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Die Entwicklungsgeschichte der Erde und der Menschheit.   
 
 

Die erdgeschichtliche Entwicklung. 
 

„Unsere Erde kam aus der Urzentralsonne.“  
[Der Herr]: Um aber zu verstehen, wie sich die Urstoffe sowohl im Mineralreiche 

der ganzen Erde, dann die aus ihnen hervorgehenden Pflanzenstoffe und weiter 
die aus den Pflanzen hervorgehenden Tierstoffe zueinander verhalten, muss man 

vorerst wissen, wie die Entwicklung dieser Erde vor sich gegangen ist und woher 
sie in ihrem Urentwicklungssein in die Region dieser Sonne gekommen ist. So 
jemand das weiß durch den Glauben an Mein Wort, dem wird auch da gar bald 

alles klar und begreiflich werden.  
Sehet, alle die anderen Planeten, die mit ihren Nebenkörpern um die Sonne 

bahnen, sind bis auf einen einzigen Kometen Kinder ebendieser Sonne, aber 
diese Erde samt ihrem Monde nicht. Sie ist ein Kind aus der Ursonne, wurde aus 
deren großartigem Innern schon als ein ziemlich kompakter Körper mit unsäg-

licher Kraft in den weiten Hülsenglobenraum hinausgeworfen, natürlich vor für 
euch undenklich vielen Erdenjahren. Einer ähnlichen Abkunft hatte sich auch 

jener Planet zu erfreuen, von dem ihr wisst, dass er von innen aus zerstört wor-
den ist [im Asteroidengürtel kreisen noch die Reste dieses Planeten]. Aus diesem Grunde 

aber ist diese Erde auch so höchst mannigfaltig kompliziert, dass in ihr, auf ihr 
und über ihr alle jene Urstoffe vorkommen, welche freilich im größten Maßstabe 
nur in der Urzentralsonne vorkommen und vorkommen müssen, weil sie die 

Ernährerin und Leiterin der zahllos vielen Nebenzentralsonnen und der Planetar-
sonnen und ihrer Planeten ist.  

Diese Erde ist somit, was die Urdaseinsstoffe anbelangt, der Urzentralsonne 
völlig ähnlich und daher auch zur Ausbildung für die Menschenseelen, die zu 
Gotteskindern berufen sind, vollkommen tauglich.  

Nun wird jemand freilich fragen: Wie kam denn diese Erde zu ihrer Atmosphäre 
und zu ihrem allerartigem Gewässer? Und Ich sage darauf: So wie mehr oder 

weniger jeder andere Planet und diese Sonne selbst, nämlich durch ihre immer-
währende, nahe siebenfache Reise um die Urzentralsonne.  
Die erste (an sich zweite) Reise nämlich macht die Erde um die Sonne, wie ihr 

seht, und die eigentlich erste Reise aber durch ihre eigene Umdrehung; die 
dritte, viel größere Reise macht sie mit der Sonne um die Zentralsonne, wie ihr 

schon wisset, in ungefähr 28000 Erdjahren; die vierte Reise, die noch ungeheuer 
größer ist und länger dauert, macht sie mit dem Sirius, der eigentlich die 

Zentralsonne dieses Sonnengebietes ist, um eine viel größere Sonnengebiets- 
Zentralsonne; die fünfte Reise macht sie mit all den vielen Sonnengebiets-
Zentralsonnen, welche zusammen ihr ein Sonnen-All nennen könnt, um eine 

noch viel größere Sonnenall-Zentralsonne, welche Reise natürlich zwar schon 
eine ungeheuer schnelle ist, aber dessen ungeachtet viele Billionen Erdjahre 

andauert, bis sie einmal vollbracht wird; die sechste Reise macht sie mit den 
großen Sonnenall-Zentralsonnen um die Urzentralsonne selbst; [...]. 
[HG III: „Unsere Erde ...“] 

 

„Das Alter der Erde.“ 
[Jesus Christus zum Römer Markus]: „Dass diese Erde ein derart hohes Alter hat, 

dass ihr die Zahl ihrer Bestandjahre gar nicht fassen könntet, wenn Ich sie euch 
auch darstellen würde, das habe Ich euch schon auf dem Ölberge gezeigt. Kurz 

und gut aber, die Erde besteht als ein Weltkörper für eure Begriffe schon nahezu 
unendlich lange und hat viele Veränderungen auf ihrer Oberfläche zu erleiden 
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gehabt, bis sie zu ihrer gegenwärtigen Gestalt gediehen ist. Feuer, Wasser, 

Erdbeben und andere große Stürme, besonders in ihren Urzeiten, waren die 
Handlanger, die aus ihr nach Meinem Willen das gemacht haben, was sie nun ist. 

Und damit sie fortbesteht und zur zeitweiligen Ernährung von noch viel mehr 
Menschen und anderen Kreaturen noch fähiger wird, so müssen Feuer, Fluten, 
Erdbeben und kleine und große Stürme noch in ihr, auf ihr und über ihr nach 

rechtem Bedarfe tätig sein.“  
[GEJ VIII/K70-06] 

 
„Die Urgeschichte der Lebewesen.“ 
[Jesus Christus]: „Sieh, vor den erwähnten ersten wahren Menschen gab es wohl 

auch – wie auf zahllosen dieser Erde ähnlichen Welt- resp. Erdkörpern – Wesen, 
die mit den gegenwärtigen Menschen der äußeren Form nach eine sehr bedeu-

tende Ähnlichkeit hatten! Es gab gar viele Epochen auf dieser Erde, in denen ein 
früheres Geschlecht ganz unterging und nach und nach ein anderes und stets in 

irgend etwas vollkommeneres an seine Stelle trat.      
Gar lange vorher, ehe solche Geschlechter, gewöhnlich von 7000 Jahren zu 7000 
Jahren, ganz sicher aber von 14000 Jahren bis zu wieder 14000 Jahren einander 

ablösten, ward die Erde nur von allerlei Vegetabilien auf den wasserlosen Teilen 
und darauf erst von allerlei, aber immer erst nach und nach entstandenen 

großen und kleinen warmblütigen Tieren belebt. Das Reich der Wassertiere und 
nachher der Amphibien aber war schon vor der großartigsten Vegetation der 

Trockenländer überaus stark und mächtig vertreten, sowie das Reich von allerlei 
fliegenden Insekten wie der Fliege und tausenderlei ihrer Gattungen, und mit 
diesen nahe gleich einige Untergattungen der Vögel, die nun freilich nicht mehr 

bestehen, obwohl die Fliege als das erste lebende Geschöpf und als Anfang alles 
Geflügels* eines jeden Weltkörpers noch zur Stunde dieselbe ist und auch fortan 

verbleiben wird.  
Erst als die Erde also stets humusreicher ward und durch häufige innere, groß-
artigste Feuerausbrüche, durch die der verhärtete unterwässerliche Boden 

gewaltsam auf vielen tausend Punkten zu langen und weitgedehnten Bergreihen 
aufgewühlt ward und auch durch andere gewaltigste Stürme in der Luft und in 

den Gewässern einmal so gestaltet war, dass sowohl infolge der größeren und 
trockeneren Räumlichkeiten, wie auch infolge derer gediegeneren Vegetations-
fähigkeiten schon auch vollkommenere und mit mehr Intelligenz begabte Wesen 

darauf ihr Fortkommen finden konnten, so wurden sie, die geschöpflichen 
Menschen², dann auch erst ins individuelle Dasein gerufen durch den weisesten, 

ewigen und allmächtigen Geist Gottes.  
Von da an wechselten sie, wie ehedem gezeigt, durch für euch undenklich viele 
Zeiten der Erde miteinander ab, und stets verdrängte ein um etwas vollkomme-

neres Geschlecht das früher minder vollkommene.  
*) „und als Anfang alles Geflügels“ ist vom Schreiber, J. Lorber, ergänzt und zugesetzt. D. 

Hsg. – [mit „Geflügel“ sind hier wohl nicht die Hühner und Vögel gemeint, sondern die 

Insekten].  
²)„die geschöpflichen Menschen“ ist von J. Lorber ergänzt und zugesetzt. D. Hsg.     
[GEJ V/K198-02] 

 
„Die ersten beiden Erdbildungsperioden.“ 
[Jesus Christus zum Markus]: „Als die Erde in ihren Urzeiten nur so weit gediehen 

war, dass sich über ihren Gewässern nur einige größere und kleinere Inseln 
erhoben, die mit dem Meeresschlamme überdeckt waren, da legte Ich auch bald 

aus Meiner Weisheit und aus Meinem Willen allerlei Pflanzensamen in den frucht-
baren Schlamm. Und siehe, da wurden solche Inseln denn auch bald bepflanzt, 
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und zwar zuerst mit allerlei seltenen Gräsern, Kräutern und kleinen und später 

auch überaus großen Bäumen!  
Als solche Inseln so bewachsen waren, da legte Ich dann auch Eier oder Samen 

zur Bildung einer für jenen Erdzustand tauglichen Tierwelt, die zuerst nur in 
allerlei kleinen und dann größeren Würmern bestand und im Verfolge aus Insek-
ten und endlich, als der trockener gewordene Boden schon des Futters in großer 

Fülle hatte, auch aus riesig großen Tieren, deren Aufgabe es war, sich mit den 
noch sehr rohen Kräutern und Baumästen zu nähren und mit ihrem Kote und 

endlich auch mit ihren umgestandenen (verendeten; d. Hsg.) riesig großen Lei-
bern, von deren Knochen ihr auch noch in den tiefen Höhlen und Schächten der 
Erde Überreste finden möget (könnet; d. Hsg.), den Boden mehr und mehr zu 

düngen.  
Aus der Verwesung solcher Tiere entwickelten sich nach Meinem Willen auch 

wieder eine Menge neuer Tiere in der Gestalt von kleineren und größeren 
Würmern [Maden?] und aus ihnen allerlei Insekten.  

Nennen wir nun das einen Erdbildungsabschnitt. Es versteht sich aber nun von 
selbst, dass der Erdkörper vordem schon beinahe zahllose Male allerlei Vorver-
änderungen unterworfen werde musste, weil dieser Zustand ohne jene Vorgänge 

nie hätte stattfinden können. [...]. Kurz, Ich habe euch nun die Erde in ihrer 
ersten Befruchtungsblüte gezeigt, wo in ihrem Oberboden allerlei Samen für 

Kräuter und Bäume gelegt worden sind und Eier für allerlei Getier, für was alles 
schon lange zuvor im Wasser der Grund gelegt worden ist; denn gewisse und 

sehr verschiedenartige Wasserpflanzen und -tiere sind offenbar in allem um sehr 
vieles älter als die Tiere der festen Erde und die Tiere der Luft. [...].  

-08: Diese erste Periode oder der erste Abschnitt der Erdbefruchtung in der noch 
allerrohesten und unkultiviertesten Art geht nach sehr vielen tausendmal tausend 
Jahren, wie sie nun auf dieser Erde gerechnet werden, unter; denn damals gab 

es für diese Erde noch keine bestimmten Jahreszeiten, und die schon da waren, 
die dauerten ein wenig länger als die nunmaligen.  

Was wir in der ersten Periode gesehen haben, das ging durch zugelassene – noch 
besser – fest angeordnete Feuerstürme aus dem Innern der Erde unter, und nach 

einer Anzahl von den jetzigen Erdjahren erhoben sich größere Landstrecken, 
schon mit Bergen geziert, aus den großen Tiefen der Meere der Erde, mit einem 
schon um vieles fruchtbareren Schlamme überdeckt.  

Zur rechten Zeit wurden aus Meiner Weisheit und aus Meinem Willen vollkomme-
nere Sämereien in diesen Schlamm gelegt, und bald ward es eines schon gar 

üppigen Aussehens auf den größeren Länderstrecken der noch immer jungen 
Erde.  
Als es nun abermals des Futters in großer Menge auf den verschiedenen größe-

ren Länderstrecken gab, da ward von Mir aus auch gleich in der weisesten Ord-
nung für eine größere und schon vollkommenere Anzahl der kleinen und großen 

Konsumenten gesorgt. Da ward das Wasser zwischen den Länderstrecken von 
größeren Tieren belebt, und die größeren Länderstrecken hatten ihre großen 
Verzehrer dessen, was ihr Boden an neuen Pflanzen, Kräutern und Bäumen bot.  

Gräser, Pflanzen, Kräuter, Gesträuche und gar riesige Bäume erzeugten teilweise 
schon Samen und konnten sich fortpflanzen; doch der größere Teil wuchs immer 

noch den Pilzen gleich aus dem fruchtschwangeren Boden der Länderstrecken; 
und die Tiere entstanden nahezu auf die Art und Weise wie die euch bekannten 
Drachen des Nilstromes in Ägypten, nämlich aus den Eiern, und konnten in der 

Luft wie auch im Wasser leben und sich auch nähren von Pflanzen im Wasser und 
auf den Länderstrecken, auf denen es aber auch noch lange nicht irgend zu 

trocken aussah.  
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Denn in dieser gewisserart für fruktitive Pflanzen und Tierleben fortschreitenden 

Bildungsperiode der Erde konnte es ebenso wenig wohnlich trocken aussehen wie 
bei den sich mehr und mehr entfaltenden Baumknospen; denn so es bei diesen 

ein trockenes Aussehen hat, dann sieht es mit der Blüte und mit der nachfolgen-
den Frucht sicher eben nicht am besten aus.  
[GEJ VIII/K71-01]    

 

„Die Entwicklung der Erde bis zu den Voradamiten.“  
[Jesus Christus]: „Die zweite Vorbildungsperiode dauerte wieder eine für euch 

nicht aussprechbare Zeit von jetzigen Erdjahren. Aber die Erde war noch lange 
nicht tauglich, warmblütige Tiere, geschweige Menschen von noch so unterer Art, 

zu tragen; daher ging sie auch, wie die erste, unter, und es dauerte dann wieder 
lange, bis eine dritte Vorbildungsperiode zum Vorscheine kam.  
Natürlich gingen zwischen einer und der andern Hauptbildungsperiode eine 

Menge auch sehr stürmischer Zwischenperioden vor sich, deren Bedeutung 
zunächst nur Ich als der Schöpfer am besten kenne und endlich auch der Geist, 

dem Ich es offenbaren will.  
Es entstand aus den vielen notwendigen Vorgängen wieder eine dritte Periode. 
Nun traten schon gar bedeutend große Länder aus dem Meere hervor, getrieben 

durch das innere Feuer der Erde, natürlich nach Meinem Willen. Die Vegetation 
wird noch um vieles reichhaltiger und immer noch riesiger Art; die Tiere ebenso 

wie die Vegetation. Aber auch diese Periode, die ebenfalls überaus lange ange-
dauert hat, und die man gewisserart mit der Blüte eines Baumes vergleichen 

könnte, war so wie die beiden früheren noch lange nicht geeignet, dem Men-
schen zu einem Wohnorte zu dienen; daher ging auch diese unter und begrub so 
wie die erste und die zweite ihre Produkte sowohl in der vegetabilen wie in der 

animalischen Sphäre, nur nicht so tief wie die erste.  
Darauf gab es wieder eine Menge Zwischenperioden, und es kam nach langen 

Zeiten eine vierte Vorbildungsperiode zu Vorscheine. Die Länderteile wurden 
wieder um vieles größer, die Vegetation abermals auch um vieles üppiger, und es 
fing an, im Wasser, auf den schon trockenen Landen, wie auch in der Luft von 

allerlei kleinen wie daneben auch von größeren Tieren sehr lebendig zu werden, 
und es gab darunter schon sogar warmblütige Säugetiere, die nicht mehr mittels 

der Eier in diese Welt kamen, sondern auf dem Wege der natürlichen Zeugung, 
und sonach lebendige Junge auf die Welt brachten, mit Ausnahme der Wasser-
tiere, einiger großer Amphibien, der Vögel, Würmer und Insekten.  

Diese vierte Hauptvorbildungsperiode dauerte ungemein lange, und der Boden 
der Erde ward da schon von Zeit zu Zeit von den Strahlen der Sonne beleuchtet, 

und an einigen Bäumen fing sich schon eine Frucht zu zeigen an, die euch aber 
freilich eben noch nicht besonders gemundet hätte; aber sie diente der damali-
gen Tierwelt doch zu einem guten Futter.  

Auch in dieser vierten Vorbildungsperiode gab es noch nichts Menschenähnliches 
auf dieser Erde.  

Es kamen wieder große Erdumwälzungen und begruben zum größten Teil alles, 
was ihr damals als eine Kreatur benamset hättet, und ihr findet aus dieser 
Periode auch gar vieles und manches unter dem Boden der Erde vergraben, das 

sich aber von den Produkten der ersten drei Perioden hie und da schon sehr 
wesentlich unterscheidet.  

Nach langen Zeiten, in deren Verlaufe nun auf der Erde schon eine größere Ruhe 
und Ordnung eintrat, und nach vielen noch immer sehr großen Erdstürmen sehen 
wir nun eine fünfte Erdvorbildungsperiode auftauchen. Aus dem tiefen Meeres-

grunde erheben sich von neuem große Länder, schließen sich an die aus den 



 5 

früheren Perioden schon bestehenden an und bilden schon ordentliche Fest-

lande.  
In dieser fünften Periode entstehen die meisten und höchsten Berge der Erde. 

Ihre überhohen Spitzen werden von den Blitzen zertrümmert und dann durch 
gewaltige Erdbeben und durch mächtige Wolkenbrüche entstandene Strömungen 
in die tiefen Täler der Erde geschoben. Dadurch werden weitgedehnte Ebenen 

und minder breite Täler und Triften gebildet, auf denen dann alles besser gedei-
hen kann.      

Mit dem Beginne dieser Periode wird die Erde auch in eine geordnete Umbah-
nung, d. h. um die Sonne gebracht; Tag und Nacht wechseln schon regelrecht, 
auch des Jahres Zeiten, obschon noch unter allerlei Veränderungen, weil die 

Schwankungen der Erdpole noch immer bedeutend sind und in dieser Periode 
auch noch sein müssen.  

In dieser Periode, in der sich schon ein bleibendes Festland gebildet hat, begin-
nen die regelmäßigen Meeresströmungen von 14.000 zu 14.000 Erdjahren. 
Durch diese wird nach und nach einmal die südliche Erdhälfte und darauf wieder 

die nördliche von dem Meere überschwemmt  zur weiteren Fruchterdbildung über 
die oft sehr weitgedehnten Steingeröllwüsten. Denn nach ungefähr 14.000 Jah-

ren hat das Meer so viel fruchtbaren Schlamm über die wüsten Steingeröll-
flächen und Täler gelegt, dass sie dann, so das Meer wieder zurücktritt und der 

zurückgelassene Schlamm zu einem gediegeneren Boden wird, überaus fruchtbar 
sind.  
Es bedurfte bei dieser fünften Periode wohl an mehr denn tausendmal tausend 

Jahren, bis aller gut gelegene Erdboden völlig für eine neue Schöpfung von einer 
großen Anzahl der verschiedenartigsten Pflanzen – wie Gräser, Kräuter, Gesträu-

che und Bäume – und dann auch für allerlei Tiere und voradamitische Menschen 
geeignet war.     
In dieser Periode sehen wir schon eine große Menge von allerlei Fruchtbäumen 

und anderen Fruchtgewächsen aller Art und Gattung für die Tiere und für die 
damaligen Vormenschen. Von einem Ackerbau ist da noch keine Rede, wohl aber 

benützen die Vormenschen schon gewisse Tierherden, führen ein rohes Noma-
denleben, haben kein Gewand und bauen sich auch keine Häuser und Hütten; 
aber auf den dicken Baumästen errichten sie sich, den Vögeln gleich, gewisse 

feste Wohn- und Ruhenester und schaffen sich Vorräte von Nährmitteln, die sie 
nach und nach verzehren. Ist ihr Vorrat aufgezehrt, so gehen sie wieder scharen- 

weise auf eine neue Jagd nach Nährmitteln aus. Wenn es frostig wird, weil in 
dieser Periode auch der Schnee zum gedeihlichen Vorscheine kommt, so ziehen 
sich diese Menschen samt ihren Haustieren, die in Mammuts, großen Hirschen, 

Kühen, Ziegen und Schafen bestehen – auch der Elefant, das Nas- und Einhorn, 
allerlei Affen und auch Vögel gehören dazu – in wärmere Gegenden.  

Mehr gegen das Ende dieser Periode erscheint auch der Esel, das Kamel, das 
Pferd und das Schwein, welche Tiere auch von diesen Vormenschen beherrscht 
werden.  

Sprache haben sie eigentlich in der Art, wie sie nun unter Menschen gang und 
gäbe ist, keine; aber sie haben dennoch gewisse artikuliertere Laute, Zeichen 

und Gebärden als selbst die vollkommensten Tiere und können sich gegenseitig 
verständigen, was sie für ein Bedürfnis haben, und kommen dann auch einander 
zu Hilfe. Wird jemand krank, gewöhnlich wegen hohen Alters, so kennt er schon 

das Kraut, das ihm hilft; kann er nicht mehr gehen und es suchen, so tun das die 
andern für ihn.  

Nur ein Feuer machen und es benützen, das können sie nicht; so sie es aber 
hätten sehen können, wie es die Adamiten machten, so würden sie es ihnen 

nachmachen, weil bei ihnen der Nachahmungstrieb ein sehr vorherrschender ist 
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und ihre Intelligenz mit einem gewissen Grade des freien Willens schon weit über 

die Intelligenz eines noch so vollkommenen Affen ragt. Also würden sie auch 
reden erlernen können nach unserer Weise, doch aus sich nie eine weise Rede 

erschaffen.  
Als Menschen aber waren sie riesig groß und überaus stark und hatten auch ein 
so starkes Gebiss, dass sie sich dessen statt der Schneidewerkzeuge bedienen 

konnten. Ebenso hatten sie auch einen höchst starken Geruchs- und Gefühlssinn 
und gewahrten schon von weitem, wenn sich ihnen etwas Feindliches nahte; mit 

ihren Augen und mit ihrem Willen bändigten sie die Tiere und mitunter auch die 
Naturgeister.  
Obschon aber diese fünfte Vorbildungsperiode gar sehr viel tausendmal tausend 

Jahre währte, so war unter diesen Menschen doch keine wie immer geartete 
Fortschrittskultur bemerkbar, sondern sie lebten ihr einförmiges Nomadenleben 

fort und waren somit nur eine Vordüngung der Erde fürs gegenwärtige Mir in 
allem völlig ähnliche Menschengeschlecht.  
Die Farbe ihrer noch ziemlich behaarten Haut war zwischen dunkel und lichtgrau; 

Nur im Süden gab es auch haarlose Stämme. Ihre Form hatte eine bedeutende 
Ähnlichkeit mit den Mohren der Jetztzeit. Sie pflanzten sich bis zu Adam in den 

Niederungen und dichten Wäldern fort; aber auf die Berge verpflanzten sie sich 
niemals.   
[GEJ VIII/K72-01] 
 

„Die beiden letzten Entwicklungsperioden der Erde.“  

[Jesus Christus]: Zu den Zeiten Adams, mit dem die sechste Periode beginnt, hatte 
die Erde wieder teilweise große Umwälzungen zu bestehen durchs Feuer und 

durchs Wasser, und da ging bei dieser Gelegenheit das beschriebene Voradami-
tengeschlecht samt ihren Haustieren nahezu ganz unter, so auch die vielen 

Wälder und deren andere Tiere, die nicht zu den Haustieren zu rechnen sind; nur 
einige Gattungen der Vögel blieben, wie auch die Tiere der Berge und der Gewäs-
ser der Erde.  

Es erhielten sich hie und da die beschriebenen Vormenschen wohl noch, aber 
höchst schütter (dünn; d. Hsg.) mit den Adamiten bis in die Zeiten Noahs in 

Asien; aber sie verkümmerten nach und nach, weil sie keine ihnen entsprechen-
de Nahrung in rechter Genüge mehr fanden. Doch in einigen tiefen Gegenden 
des südlichen Afrika und auf einigen größeren Inseln der weiten Erde sind noch 

einige verkümmerte Nachkommen aus der fünften Periode anzutreffen. Sie sind 
aber noch ganz wild; nur haben sie sich von den Nachkommen Kains doch hie 

und da eine etwas größere Kultur angeeignet. Sie können zu verschiedenen 
Arbeiten abgerichtet werden, aber aus sich im Grunde doch nichts erfinden. Ein 
Teil steht ja etwas besser, weil er aus der Vermischung der Kainiten und später 

auch der Lamechiten hervorging; aber auch dieser Teil ist zu einer höheren und 
tieferen Geistesbildung nicht geeignet.  

Diese Art von Menschen aber wird sich alldort, wo sie nun ist, noch lange forter-
halten und fortpflanzen und nach und nach von den Adamiten auch noch mehr 
Bildung annehmen, aber dabei doch nie zu einem großen Volke werden. – Da 

habt ihr nun die Präadamiten aus der fünften Erdvorbildungsperiode.   
Zu Beginn der fünften Erdvorbildungsperiode hatte diese Erde auch den Mond zu 

ihrem Begleiter und Regulator ihrer Bewegung um die Sonne und um ihre eigene 
Achse bekommen; freilich hatte auch der Mond nicht sogleich die Gestalt, die er 
jetzt hat. Bis er zu dieser kam, hatte er für sich auch große und sturmvolle 

Perioden durchzumachen, die freilich wohl nicht solange andauerten wie die der 
Erde.  
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Fraget Mich aber nun nicht, warum denn das Ausbilden eines Weltkörpers eine so 

undenkbar lange Zeit vonnöten hat; denn das liegt in Meiner Weisheit und Ord-
nung. Wenn aber der Herr eines Weinberges alle Arbeit in einem Augenblicke 

könnte fertig haben, was würde er dann das ganze Jahr hindurch tun? Der kluge 
Weinbergsbesitzer aber teilt sich die Arbeit ein, hat alle Jahre etwas zu tun, und 
diese tägliche Tätigkeit bereitet ihm auch stets eine neue Seligkeit. Und sehet, 

also ist es auch bei Mir der Fall; denn Ich bin in der ganzen Unendlichkeit ewig 
das allertätigste, aber darum auch das allerseligste Wesen. [...].  

-08: Und sehet, was schon bei einem Baume eine gewisse Zeit braucht nach 
Meiner Ordnung, das benötigt es nach derselben sicher um so mehr bei einer 
Erde! Es ist da nicht hinreichend, dass eine Welt nur als ein übergroßer Klumpen 

von Steinen, Erde und Wasser im großen Ätherraume sich befindet. Denn ein 
solcher Klumpen wäre völlig tot, und es könnt auf ihm nichts wachsen und leben; 

eine Welt aber, die Lebende tragen und ernähren soll, muss zuvor selbst lebend 
werden. Dazu aber gehört, dass sie zuvor unter allerlei Einflüssen und Prozessen 
innerlich gleich einem großen Tiere organisch völlig ausgebildet wird.  

Es hat zwar jeder werdende Weltkörper, gleich wie ein Embryo im Mutterleibe, 
schon alle Anlagen zu einer vollkommenen tierisch-organischen Lebensform, aber 

sie liegen im Anfange der Bildung wie chaotisch untereinandergemengt; erst 
nach und nach ordnen sie sich und werden dann zu einem organisch lebenden 

Ganzen. Wie aber dieses Ordnen vor sich geht, das weiß Ich, weil Ich allein in 
allem der Grundordner bin. Wenn ihr aber selbst im Geiste werdet vollendet sein, 
da werdet es auch ihr einsehen, wie dieses Ordnen vor sich geht.  

Nach und aus den euch nun so einfach und klar als möglich dargestellten Bil-
dungsperioden könnet ihr aber noch etwas entnehmen, und zwar den eigent-

lichen Urgrund, aus dem der Prophet Moses die Schöpfung in sechs Tage einge-
teilt hat.  
Diese sechs Tage sind demnach die euch gezeigten sechs Perioden, die jedes 

geschaffene Wesen einmal naturmäßig und dann, wie es bei euch Menschen 
einmal der Fall ist, auch seelisch und geistig zu seiner Reife und Vollendung 

durchzumachen hat.  
Nach diesen kommt erst die siebente Periode der Ruhe, welche ist das seligste, 
ewige Leben. Ruhe aber heißt die siebente Periode darum, weil den vollendeten 

Geist kein Zwang, kein Gericht und keine ängstliche Sorge mehr drückt, sondern 
sein Sein in die vollste Wissenserkenntnis und freieste Willensmacht übergeht für 

ewig.“  
[GEJ VIII/K73-01] 

 

 

Entstehung des ersten Menschenpaares der jetzigen Menschheitsgeneration. 
 

[Der Herr]: „[...]. Dass die Affen, in Bezug auf organischen Bau und Leidenschaften 
und noch anderen Fähigkeiten, dem Menschen sehr nahe stehen und als solche 

Klasse des Tierreiches in Bezug der Form dem Menschen sehr gleichen, das hat 
seinen Grund. Ich wollte euch Menschen eben euer Abbild so nahe stellen, damit 
ihr sehen könnet, was der Mensch werden kann ohne Vernunft, Verstand und NB. 

ohne Herz; aber Ich wollte dadurch euch nicht beweisen, als wäret ihr Abkömm-
linge einer solchen Tiergattung, die als Tier so wenig geistige Fähigkeiten besitzt, 

als viele andere.        
Allein es charakterisiert das jetzige Menschengeschlecht ganz, wenn es sich zu 
seinen vermeintlichen Ahnen, den Affen, hingezogen fühlt; denn Tausende und 

Tausende von Menschen, die Meine Kinder hätten werden sollen, übertreffen bei 



 8 

Weitem noch an Wollust und Gier und an allen schmutzigen Leidenschaften des 

Eigennutzes die Affen; [...].“    
[LG Nr.43: „Ein Entsprechungsbild ...“] 

 
„Die Entstehung des ersten Menschen.“  

[Jesus Christus zum Cyrenius]: „Dass aber [...] das Alter des Menschengeschlechtes 
in der Vollendung, wie es jetzt dasteht, dennoch mit den Rechnungen Mosis, 

auch der Materie und der Zeit nach, übereinstimmt, dessen kannst du völlig 
versichert sein.  
Es gab zwar auf der Erde lange vor Adam auch eine Art mächtiger Tiere, die zwar 

nicht in der Gestalt, aber desto mehr in einer, wenngleich instinktmäßigen, aber 
dabei dennoch sehr scharfen Intelligenz dem Verstande des darauffolgenden 

Menschengeschlechtes glichen. Der heutige Elefant ist noch so eine, wennschon 
physisch viel unvollkommenere Abart davon.  
Diese großen Tiere haben auch schon die Erde bebaut und waren somit die Vor-

läufer der Menschen. Die Erde war vor dem Menschen von ihnen viele tausend-
mal tausend Jahre bevölkert.  

Durch diese großen Tiere musste erst der noch sehr harte Steinboden der Erde 
erweicht und für das Gedeihen edler Früchte und Tiere tauglich gemacht werden, 
bevor er endlich fähig war, die zarteste Natur des Menschen leiblich hervorzu-

bringen nach dem Plane der ewigen göttlichen Ordnung, wie solcher in eine jede, 
damals zwar noch materielle, aber dennoch schon in der Luft der Erde lebende 

Naturseele gelegt war.  
Als der Boden der Erde völlig reif war, da erst ward eine kräftigste Seele aus 

ihrer freien Luftnatur berufen, sich aus dem fettesten Lehmhumus einen Leib 
nach der Ordnung der in der Seele seienden Urform Gottes zu nehmen. Und die 
erste reifste und kräftigste Seele tat dies, wie sie von innen aus durch die gött-

liche Kraft getrieben ward, und es trat sogestaltig die erste Seele in einen von ihr 
aus wohlorganisierten frischen und kräftigen Leib und konnte nun völlig schauen 

alle Sinnenwelt und viele Geschöpfe, die schon alle vor ihr waren.  
Aber das große Tiergeschlecht samt seiner Vorschöpfung verschwand zum größ-
ten Teile schon lange vorher von der Erde, als der erste Mensch mit seiner gott-

ähnlichen Majestät die weite Erde begrüßte. Aber dessen ungeachtet werden sich 
noch zu allen Zeiten Überreste von dieser Vorbewohnschaft auf und in der Erde 

vorfinden; aber die Menschen werden nicht wissen, was sie daraus machen 
sollen.  
[GEJ II/K215-08] 

 
[Der Römer Markus]: „Sehet, dieser Jesus aus Nazareth, aber geboren zu Bethle-

hem nach eurer [jüdischen] Rechnung im 4151. Jahre nach der Entstehung Adams, 
[...].“ [bzw. Adam wurde etwa 4.150 Jahre vor Christus erschaffen]. 
[GEJ VIII/K86-03] 

 

„Adam und Eva, die ersten Menschen der Erde.“  
[Jesus Christus zum Cyrenius]: „[...]. Was aber den Menschen zu wissen Not tut, das 

hat Moses in seiner Genesis (Schöpfungsgeschichte; d. Hsg.) und am Ende noch 
in zwei alles erklärenden Büchern, die in unserer Zeit [d. h. zu Lebzeiten Christi] 

nicht mehr anerkannt und als Apokrypha (unechte Schriften; d. Hsg.) verworfen 
werden, ganz klar dargetan. Wer demnach wissen will, wie die Entstehung der 

Menschen auf dieser Erde vor sich ging, der lese Mosis Schriften und glaube, 
dass es also und nicht anders war, so hat er darin den vollwahren und recht- 
Beweis, ob im Anfange nur ein Menschenpaar oder wohl etwa mehrere Men-

schenpaare zugleich auf die Erde gesetzt wurden.  
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Ich kann hierzu nur das beifügen, dass von den Menschen, die zur Werdung der 

Gotteskinder berufen sind, nur ein Paar, nämlich Adam und sein Weib Eva, auf 
die Erde gesetzt worden ist. Mit dem ist auch die geistige Erziehung vom Himmel 

aus begonnen und bis zur heutigen Stunde fortgesetzt worden.    
Dass es aber auch schon lange vor Adam menschenähnliche Wesen gegeben hat, 
das ist ganz sicher und wahr, und es bestehen noch derlei Wesen auf der Erde; 

aber es ist zwischen ihnen und den eigentlichen freien Menschen ein gar über-
großer Unterschied.  

Der wahre Mensch kann sich selbst bis zur vollen Gottähnlichkeit heranbilden und 
Gott und Seine Werke durch und durch erkennen, vergleichen, beurteilen und 
ihren Zweck begreifen; aber der gewisse Tiermensch wird dazu wohl nimmer 

imstande sein. [...].“  
[GEJ VII/K221-03] 

 
„Die Erschaffung Adams und Evas.“  

[Jesus Christus zum Cyrenius]: „[...]. Sehet, alles, was Moses mit seiner Schöpfungs-
geschichte sagt und so ganz eigentlich sagen will, bezieht sich zu allernächst nur 

auf die Erziehung und geistige Bildung der ersten Menschen überhaupt, und nur 
durch Entsprechung auch auf die des allerersten Menschenpaares.  
Übrigens ist Adam wohl dem Leibe nach aus den Ätherteilen des feinsten Erd-

lehms durch Meinen Willen nach der gesetzten Ordnung, wie Ich sie euch nun 
gezeigt habe, geschaffen und geformt worden; und als er voll gemachter Erfah-

rung durch Meinen Willen einmal zu jener Kraft gediehen war, durch die sich bei 
ihm eine äußerst intensive Außenlebenssphäre [Aura] hatte bilden müssen, und 

als er einmal arbeits- und reisemüde in einen tiefen Schlaf verfiel, so war es 
denn auch an der Zeit, eine aus allen euch bekannten Naturstufen zusammenge-
klaubte Naturseele in die Außenlebenssphäre Adams zu versetzen.  

Diese Seele, in der Außenlebenssphäre sich befindend, fing sogleich an, sich aus 
diesen ihr sehr lieblichen Adamischen Außenlebensteilen oder aus dem reichlich-

sten Lebensdunste, wie es noch heutzutage Seelen Verstorbener zu tun pflegen, 
wenn sie den Menschen auf einige Momente erscheinen wollen, einen ihr ent-

sprechenden Leib nach Meinem Willen und nach Meiner Ordnung zu bilden, und 
war mit demselben auch in drei Tagen vollkommen fertig.  
Als darauf Adam erwachte, sah er voll Staunens und voll Freude sein Ebenbild 

neben sich, das ihm natürlich äußerst zugetan war und sein musste, weil es dem 
Leibe nach auch aus seinem Wesen herstammte.  

Er aber nahm in der Gegend des Herzens wahr, als drücke ihn etwas, aber ganz 
angenehm; auch fühlte er wieder zuweilen wie eine Leere. Das war der Anfang 
der geschlechtlichen Liebe, und er konnte sich nimmer trennen von dem Bilde, 

das ihm gleich soviel Anmut verschaffte. Wohin er ging, da folgte das Weib ihm, 
und ging das Weib wohin, so konnte er es sicher nicht allein gehen lassen. Er 

fühlte des Weibes Wert und dessen Liebe und sagte darum in einem hellsehen-
den Momente: ,Wir, ich ein Mann und du ein Weib, mir aus meinen Rippen (in 
der Herzensgegend) entwachsen nach dem Plane Gottes, sind sonach ein Fleisch 

und ein Leib; du bist meines Lebens lieblichster Teil, und es wird fürder also 
bleiben, und es wird der Mann Vater und Mutter (der Mannesernst und seine 

Sorge) verlassen und wird hangen an seinem Weibe!‘  
Wo es aber heißt, dass Gott beim Adam den Teil mit Fleisch bedeckte, da Er ihm 
die Rippe nahm, so wird von euch doch hoffentlich doch niemand so dumm sein  

anzunehmen, dass Gott den Adam im Ernste verwundet hat, um ihn um eine 
Rippe zu verkürzen, damit aus der kleinen Rippe ein großes Weib werde. Die Rip-

pen sind ein äußerer, fester Schutzschild der zarten, inneren Lebensorgane. [...].  
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Also steht es auch mit der Rippe, aus der die Eva stammen soll! Sie, die Rippe, 

ist nur ein Zeichen für die Sache; die Sache aber ist des Adams inneres, 
mächtiges Liebeleben. Und die Rippe, als der Schutz dieses Lebens, ward von 

Moses darum in die Schrift genommen: erstens, weil sie das Leben schützt und 
somit, ein äußerer Schild des Lebens seiend, auch dasselbe figürlich darstellt; 
zweitens ist aber später ein gutes, treues und liebbraves Weib auch als ein 

Schutz, Schild und Schirm des Lebens des Mannes anzusehen und kann daher 
entsprechend auch ganz gut als eine Rippe des Mannes angesehen werden; und 

drittens ist der Außenlebensäther auch ein allergewaltigster Schutz des inneren 
Seelennaturlebens, ohne welchen der Mensch nicht zehn Augenblicke lang leben 
könnte.  

Nun ist aber die Eva aus der Überfülle dieses Adamischen Außenlebensäthers, 
dem zarten leiblichen Wesen nach, entstanden; und da dieser Lebensäther aus 

der Gegend der Rippen und der Brustgrube [Herzchakra] ausdunstet und hernach 
den Menschen weithin allseitig umgibt, so konnte ein Moses, dem die entspre-

chende Bildsprache höchst geläufig zu Gebote stand, die Eva ganz richtig aus 
einer Rippe Adams entstehen lassen und von Gott dem Adam die Wunde mit dem 
Fleische der Eva zudecken oder vertreten lassen. Denn eben die Eva war ja das 

aus dem Außenlebensäther Adams gewordene Fleisch, mit dem Gott dem Adam 
den Abgang seines Außenlebensäthers ersetzte und ihm sonach die wunde Stelle 

mit dem dem Adam höchst angenehmen Fleische der Eva zudeckte, was denn 
eigentlich auch ein Fleisch Adams war.“     
[GEJ IV/K162-03] 

 

„Vom ersten Menschenpaare.“   
[Jesus Christus]: „Auf der Erde aber gab es nirgends ein materielles Paradies, in 

dem den Menschen die gebratenen Fische in den Mund geschwommen wären, 
sondern er musste sie so wie jetzt erst fangen und braten und dann erst mit Maß 

verzehren; war der Mensch aber tätig und sammelte sich die Früchte, die die 
Erde ihm trug, und hatte sich dadurch einen Vorrat erzeugt, so war jede Gegend 

der Erde, die der Mensch kultiviert hatte, ein rechtes irdisches Paradies!  
Was wäre auch aus dem Menschen und seiner Geistesbildung geworden, wenn er 
in einem wahren Müßiggangs- und Fressparadiese sich um gar nichts zu küm-

mern und zu sorgen gehabt hätte, wenn ihm, wie gesagt, die besten Früchte in 
den Mund hineingewachsen wären, wenn er sich, auf weichstem Rasen liegend, 

nur hätte wünschen dürfen, und alles wäre schon da, so dass er nur den Mund 
aufzusperren brauchte, und die besten Bissen schöben sich ihm dann schon in 
den Mund?! Wann würde der Mensch bei solch einer Erziehungsweise denn zur 

bedingten Lebensselbständigkeit gelangen? Ich sag dir, dass der Mensch nach 
deinem Begriffe vom Paradiese bis zur Stunde nichts anderes wäre und wüsste, 

als ein ganz wohlbestellter Fressochse oder als ein Fresspolyp auf dem Meeres-
grunde.  
Was stellt demnach die Erscheinlichkeit des Engels mit dem Flammenschwerte 

vor? Was besagt dieses Wortbild? Der Mensch war nackt; denn bis jetzt ist noch 
kein Mensch mit einem Kleide in die Welt getreten. Hatte er auch, [...], keine 

Kindheit dem Leibe nach durchzumachen gehabt, [...], und hatte er auch eine 
Größe von mehr denn zwölf Schuhen, wie nicht viel minder die Eva, so war er 

aber in der ursprünglichen Erfahrung über die Beschaffenheit der Erde ja den-
noch ein Kind und musste erst klug werden zumeist durch die Erfahrung.  

Im warmen Frühjahre, Sommer und Herbste konnte er es schon mit der nackten 
Haut aushalten; aber im Winter fing er an, die Kälte sehr zu fühlen, und er selbst 
fragte sich in seinem Gefühle, das Gott in ihm stets mehr und mehr erweckte 

durch geistiges und naturmäßiges Einfließen: ,Wo bin ich denn? Was ist mit mir 
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vorgegangen? Es war mir zuvor so angenehm, und nun friert es mich, und die 

kalten Winde tun wehe meiner Haut!‘ Offenbar musste er sich um eine vor dem 
Winde geschützte Wohnung umsehen und seinen Leib mit allerlei Laub der Bäu-

me zu überdecken anfangen. Durch diese gezwungene Arbeit ward das Denken 
reger und ordnete sich auch bald.  
Aber es fing ihn auch zu hungern an; denn gar viele Bäume und Gesträuche 

hatten leere Zweige. Er ging weit aus und suchte Nahrung und fand noch volle 
Bäume; er sammelte die Früchte und trug sie in die Grotte, die er als eine gute 

Wohnung auffand. Da sagte ihm sein schon mehr erfahrenes Gemüt abermals: 
,In dieser Zeit liegt die Erde in einem Fluche, und du Mensch kannst dir nur im 
Schweiße deines Angesichtes deine Kost sammeln!‘  

Nachdem aber der erste Mensch dieser Erde einmal in der Grotte überwintert 
hatte auf den Höhen, die da begrenzen den nordöstlichen Teil des gelobten 

Landes, zu dem auch unser Galiläa gehört, da hatte er Muße, mit seinem Weibe 
tiefer in sich hinein zu forschen und zu schauen. Da fand er auch ein Bedürfnis 
nach einer größeren Gesellschaft. Im Traume ward er belehrt, was er zu tun 

hätte, um zu einer solchen, d. h. größeren Gesellschaft zu gelangen, und nach 
solcher Belehrung fing er an, zu zeugen den Kain und dann bald darauf den Abel 

und den Seth.  
Das Weib aber war es, das ihm den ersten Einschlag zur Zeugung gab; denn dem 

Weibe kam zuerst im Traume ein Gesicht, wie die Zeugung vor sich zu gehen 
habe. Weiter wollen wir diese Sache nicht verfolgen, und Ich sage nun dir, Mein 
Freund Stahar, alles ging ganz natürlich zu, und es gab da nirgends etwas Wider-

natürliches. Aber Moses sah es dennoch, dass dies alles nur nach dem Wollen 
Jehovas geschehen konnte; er erkannte durch Gottes Geist, dass alle diese ganz 

natürliche Führung auf dem Wege gemachter Erfahrungen durch Mich, d. h. 
durch Meinen Geist, geleitet ward und stellte darum Gott durch entsprechende 
Bilder stets an die Seite dieses ersten Menschenpaares und personifizierte auch 

Meine Einwirkung in den kürzesten, aber doch entsprechend-sten Bildern, wie sie 
damals allgemein üblich waren und auch sein mussten, weil überall zur Leitung 

des Volkes und der Völker solche Bilder notwendig waren.  
Übriges aber versteht es sich von selbst, dass Gott und die Engel es wohl wuss-
ten und auch verstanden, das erste Menschenpaar in einer der fruchtbarsten 

Gegenden der Welt werden und entstehen zu lassen.  
Wenn spätere und eigens zugelassene Naturereignisse die Menschen nötigten, 

ihren ersten Nährgarten zu verlassen und sich auf der Erde weiter umzusehen, so 
geschah dies auch nicht etwa aus einer Art göttlichen Zornes, sondern nur aus 
Liebe zum Menschen, auf dass er von seiner träge gewordenen Sinnlichkeit wie-

der aufgeweckt würde und überginge zur Tätigkeit, und dass er mache ausge-
dehntere Erfahrungen.  

Als Adam und sein Weib und seine Söhne es wahrnahmen, dass es auf der wei-
ten Erde nahezu überall etwas zu essen gab, fingen sie an, größere Reisen zu 
unternehmen, wodurch sie mit Asien und Afrika so ziemlich vertraut wurden. Das 

bereicherte sie wieder mit allerlei Erfahrungen. Geheim vom Gottesgeiste gelei-
tet, kamen sie in ihr erstes Eden zurück und blieben daselbst, von wo aus denn 

auch die Bevölkerung der ganzen Erde erging. [...].“       
[GEJ IV/K142-04] 

 
 
 

 
 

 



 12 

Die Entwicklung der Menschenseele. 
 
Gotteskinder und Satansbrut, Besessenheit. 

[Jesus Christus]: „Die Erde ist die Trägerin von zweierlei Arten von Menschen. Die 

eine und bessere Art stammt von oben, ursprünglich schon, darunter zu begrei-
fen sind die Kinder Gottes. Die andere und eigentlich schlimme Art aber stammt 

pur von dieser Erde ab; ihre Seele ist gewisserart eine Zusammensetzung von 
einzelnen Lebensteilchen, die, vom Satan genommen, in der Masse des Erdkör-
pers als Materie gefangen gehalten werden, von dieser dann durch die Pflanzen-

welt in die Tierwelt übergehen, sich durch die vielen Stufen der Tierwelt endlich 
dann als eine Potenz, bestehend aus zahllosen Urseelenteilchen, zu einer Welt-

menschenseele ausbilden und bei den besonders ungesegneten Zeugungen in 
den Leibern der Weiber Fleisch annehmen und weiter, gleich wie die Kinder des 
Lichtes aus der geistigen Sphäre der Himmel, in diese Welt geboren werden.   

Nun, solche Kinder, da ihr ganzes Wesen aus dem Satan genommen ist, sind 
dann auch stets mehr oder weniger der Gefahr ausgesetzt, von irgendeinem bö-

sen Geiste, d. h. von der schwarzen Seele eines einst auf dieser Erde schon im 
Fleische gelebt habenden Teufels von einem Menschen, besessen zu werden, 
[...].“   
GEJ II/K169-03 

 

 [Jesus Christus]: „Mancher Menschen Seelen sind gar vormalige Engel der Himmel 
gewesen. Nun, bei denen kann nichts leichtlich verdorben werden! Johannes der 

Täufer und mehrere Propheten, wie Moses, Elias, Jesaias und noch andere mehr, 
können dir als Beispiele dienen, und es gibt solcher noch jetzt mehrere auf dieser 

Erde, die aus den Himmeln gekommen sind, um hier mit Mir den schmalsten 
Weg des Fleisches durchzumachen. Solche Menschen sind einer schon gar star-
ken Fleischlebensprobe fähig und ertragen sie auch stets mit der größten Aufop-

ferung.  
[GEJ IV/K34-09] 

 
„Die Entwicklung des Seelenlebens.“ 

[Jesus Christus]: „Das Leben der Seele muss sich durch die verschiedenen Natur-
elemente durchseihen [durcharbeiten, durchkämpfen?]. Vorerst ist es im Äther; da 

sammelt es sich durchs Ergreifen des Gleichen mit Gleichem, Ähnlichem mit Ver-
wandtem. Dadurch wird es schwerer und sinkt vorerst in sich selbst in sein eige-

nes Zentrum, wird schwerer und schwerer und wird aus sich die schon schwerere 
und fühlbare Lebenssubstanz.  
Als Luft sammelt es sich wieder wie oben im Äther, daraus werden Wolken und 

Nebel und diese sammeln sich wieder, werden zu Wassertropfen und fallen zur 
Erde im Regen, Hagel, Schnee, Tau und in gewissen Gegenden als bleibende und 

fortwährende Dunstbildungen und feuchte Niederschläge aus der Luft.  
Das Wasser, als ein zwar noch sehr untergeordnetes aber schon über Äther und 
Luft stehendes Lebenselement, muss nun schon recht vielseitig den wieder höher 

stehenden Lebenskondensationsanstalten (Kondensation = Verdichtung; d. Hsg.) 
zu dienen anfangen. Es muss einmal das mehr und ganz zu Stein verhärtete 

Leben in der groben Materie erweichen und zur Aufnahme und Weiterbeförde-
rung in sich selbst, d. h. ins Element des Wassers, aufnehmen; das ist ein erstes 
Dienen.  

Darauf muss es seine Lebensgeister oder gewisserart seelischen Substanzpartikel 
in die Pflanzen abgeben. Haben sich die Partikel in den Pflanzen nach und nach 

und mehr und mehr zu schon bestimmten Intelligenzformen ausgebildet, so wer-
den sie wieder vom Wasser und der dunstigen Luft aufgenommen, und das Was-



 13 

ser muss ihnen Stoff zu neuen und freieren Lebensformen schaffen. Also dient 

das Wasser noch stets in seiner Sphäre, obschon aus ihm stündlich Myriaden mal 
Myriaden Kleinseelenlebensintelligenzteilchen frei und mehr und mehr selbstän-

dig werden.  
Aber das Pflanzenleben muss abermals mehrere und kompliziertere Dienste an-
nehmen und verrichten. Des Wassers Dienste sind noch sehr einfach, während 

der Pflanzen Dienste zur Weiterbeförderung des Lebens schon bei nur einiger 
Betrachtung einer noch so einfachen Pflanze schon sehr zusammengesetzt sind. 

[...].“  
[GEJ IV/K94-08] 

 

„Die Bestimmung der Geschöpfe.“ 
[Jesus Christus zum Wirt]: „[...]. Nur im Allgemeinen kann Ich dir so viel sagen, dass 

alles für den Menschen sichtbar und fühlbar Erschaffene ein gerichtetes Geistiges 
ist und die Bestimmung hat, durch eine lange Reihe von allerlei Formen endlich 
in ein freies und selbständiges Leben überzugehen.  

Die Formen aber beginnen schon vom Steine angefangen durch alle Mineral-
reiche hindurch übergängig zum Pflanzenreiche, durch das gesamte Pflanzenreich 

wieder übergehend ins Tierreich und durch dieses hindurch bis zum Menschen 
und sind Aufnahmegefäße vom Leben aus Gott.  
Jede Form entspricht einer gewissen Intelligenz. Je einfacher jene ist, desto 

einfacher und geringfügiger ist auch die ihr innewohnende Intelligenz; je ausge-
bildeter und ausgebreitet zusammengesetzter aber du dann eine Form erschaust, 

desto mehr Intelligenz wirst du in derselben auch finden.  
Nimm z. B. einen nackten Regenwurm an, und du wirst aus seinem Tun leicht 
erkennen, dass seine höchst geringe Lebensintelligenz mit seiner Form ganz im 

Einklange steht; betrachte dagegen die schon sehr komplizierte Form einer 
Biene, und du wirst daraus auch die um sehr vieles höhere Intelligenz in der 

Lebensform dieses Tierchens finden! Und so steigert sich das bis zum Menschen 
herauf. [...].“        
[GEJ VI/K53-05] 

 

„Die Bestimmung der Tierseelen.“ 
[Jesus Christus zum Lazarus:] „Aus einer einfachen Tierseele kann aber nie eine 

Menschenseele werden, und man sagt darum auch, dass die Tierseele mit dem 
Tiere stirbt, – was aber natürlich nur also zu verstehen ist, dass nämlich eine 
Tierseele nach dem Verenden des Tieres, z.B. eines Ochsen, völlig aufhört, eine 

Ochsenseele zu sein, weil sie sich bei ihrem Austritt aus dem Tierleibe alsbald mit 
noch gar vielen anderen freien Tierseelen zu einer neuen und vollendeteren Seele 

vereinigt, sich so eine Zeitlang zu einer Menschenseele qualifiziert und nachher in 
einen Menschenleib eingezeugt werden kann, – eine alte Wissenschaft, die bei 
den Urvätern in ihrer vollsten Klarheit gang und gäbe war und bei den Hoch-

indiern noch heutigentags [zur Zeit Christi] gang und gäbe ist.  
Allein darüber noch ein Weiteres zu verhandeln, wäre nutzlos, da es völlig ge-

nügt, dass der Mensch sich als Mensch und daraus Gott als seinen Schöpfer, 
Wohltäter und endlich als seinen allein wahren Vater erkennt, dem er als Mensch 

im Geiste völlig ähnlich werden soll und auch werden kann, wenn er nur will. 
[...].“ 
[GEJ VI/K165-11] 

 
„Ein Beispiel einer Tierseelenvereinigung.“  

 [Jesus Christus zum Oberstadtrichter]: „Du hast noch gesehen, wie der Riesenaar 
sich am Ende des schon mit der Gazelle gesättigten Schakals bemächtigt hat, mit 
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ihm in die Höhe flog und ihn dann auf einen steinigen Boden herabfallen ließ. Bei 

welcher Gelegenheit dieses Raubtier auch seinen sicheren Tod fand, darauf aber 
von dem Aar wieder ergriffen und weit nach Süden hin getragen wurde, wo der 

Aar zwischen den Steinfelsen sein Nest hatte. Dort mit seiner Beute angekom-
men, ließ er sie abermals, da sie ihm schon etwas zu schwer wurde, von einer 
ziemlichen Höhe hinabfallen.  

Die Beute aber prallte an einer Felsenwand an und fiel in eine ziemlich tiefe 
Talschlucht hinab. In dieser Talschlucht weideten arabische Hirten ihre spärlichen 

Herden und ersahen bald, wie sich der Riesenaar, als ein diesen Hirten bekannter 
Feind ihrer Herden, stets mehr und mehr in die Tiefe herabsenkte, um seine ihm 
zu tief ins Tal hinabgefallene Beute zu holen.   

[...], der Aar ward von drei Hirten wohl getroffen, fiel tot in die Talschlucht und 
ward als eine ordentliche Siegestrophäe von den Hirten in Empfang genommen! 

Der arme Schakal mit seiner Gazelle aber liegt noch zwischen den niederen 
Felsen, in die er hinabgefallen ist, und wird erst nach einiger Zeit von anderen 

Raubvögeln verzehrt werden.  
Und nun sieh her! Da vor der Tür steht schon eine Menschengestalt, wie die 
eines Kindes, und wartet, bei einer nächsten Zeugung in den Leib einer Mutter 

aufgenommen zu werden. Und hinter dieser Seelenerscheinung siehst du eine 
Lichtgestalt, das ist schon dieser Seele jenseitiger Geist, der dafür Sorge tragen 

wird, dass diese, gegenwärtig noch, Naturseele bei der allernächsten Gelegenheit 
in einem Mutterleibe versorgt wird.  

Und nun hast du auch das gesehen, wie aus den letzten drei, schon vollkomme-
nen Tierstufen – freilich mit vielen tausend Vorangängen – eine Menschenseele 
zum Vorschein gekommen ist.  

Es wird davon ein männliches Kind zur Welt geboren werden, aus dem, so es 
wohl erzogen wird, ein großer Mann werden kann. Das Gemütliche der Gazelle 

wird sein Herz regieren, das Schlaue des Schakals seine Vernunft und das 
Kräftige des Riesenaars seinen Verstand, seinen Mut und seinen Willen. Sein 
Hauptcharakter wird ein kriegerischer sein, den er aber durch sein Gemüt und 

durch seine Klugheit mäßigen kann, wodurch er ein sehr brauchbarer Mensch in 
was immer für einem Stande werden wird. [...].“ 
[GEJ X/K185-01] 

 

„Die seelische Entwicklung der Voradamiten.“  
Sagte der Römer Markus: „Herr und Meister! Die besprochenen Voradamiten, 
obschon nur mit einer instinktartigen Intelligenz und mit nur wenig freiem Willen 

begabt, hatten ja doch auch Seelen, die als solche nicht sterblich, obwohl viel-
leicht wandelbar sein können! Was hat es nun mit diesen Seelen für eine Be-

wandtnis? Wo und was sind sie nun in dieser sechsten Erdperiode, und was wird 
etwa noch fürder aus ihnen werden? [...].“  

[Jesus Christus zum Markus]: „[...]. Siehe, so sogar die Stein-, Pflanzen- und Tier-
seelen fortleben und in ihrem von der Materie freien Zustande durch die Einung 

schon in – sage – Menschenseelen übergehen und dann im Leibe eines Menschen 
zu wahren Menschen werden können, so werden die Seelen der Voradamiten 
doch auch ein Fortleben haben, gleichwie auch die Seelen der Menschen aller 

anderen Welten im endlosen Schöpfungsraume ein ewiges Fortleben haben!  
Als im Reiche der Geister fortlebende Seelen aber werden sie auf irgend einem 

großen Weltkörper, d. h. auf seinem entsprechenden geistigen Boden, in tiefere 
Erkenntnis über Gott und Seine Macht und Weisheit geleitet, leben so auch ganz 
selig fort und können auch noch immer seliger werden. [...].“  

Sagte Markus: „[...]. Aber nun noch etwas, weil da eins so das andere gibt!   
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War zur Zeit der Voradamiten diese Erde auch schon das gewisse Lebenskäm-

merlein im Herzen des großen Schöpfungsmenschen?“  
Sagte Ich: „Wenn auch nicht völlig in der handelnden Wirklichkeit, so doch in der 

Bestimmung dazu! Als handelnd war in jener Vorzeit ein anderer Weltkörper* 
vorhanden (,vorhanden’ ist eine Ergänzung des Hsg.), dessen Menschen aber zu sehr 

in den größten Hochmut und in die vollste Gottvergessenheit übergingen, und die 
noch an einen Gott glaubten, die achteten Seiner nicht, boten Ihm Trotz und 
suchten Ihn in ihrer Blindheit gewisserart vom Throne Seiner ewigen Macht zu 

stürzen. Sie suchten Ihn, und arge Weltweise sagten, dass Gott im Zentrum ihrer 
Erde Wohnung habe; man müsse dahin Minen machen und Ihn dort gefangen 

nehmen. Sie gruben dann auch entsetzlich tiefe Löcher in jene Erde, wobei gar 
viele zugrunde gingen.  
So Ich zu ihnen Boten sandte und sie warnte, so wurden diese allzeit erwürgt, 

und die Menschen besserten sich nicht. Und siehe, da ließ Ich zu, dass jene Erde 
von innen aus in viele Stücke zerrissen wurde! Und das geschah zu Anfang der 

sechsten Periode dieser Erde, und diese Erde ward zum Lebenskämmerlein. Wo 
aber jene Erde sich um diese Sonne kreisend befand, darüber wollen wir noch 
etwas Näheres bestimmen. Aber lass du, Lazarus, nun einen frischen Wein 

bringen; dann wollen wir weiterreden!“  
*) [Es war der Planet „Mallona“; der Asteroidengürtel ist noch der traurige Rest davon] 
[GEJ VIII/K74-04] 

 

 

Materie – Seelisch-Substanzielles – Reingeistiges.  
 
Erzengel Raphael.   

[Jesus Christus zum Römer Agrikola]: „Siehe, dieser Jüngling [der Erzengel Raphael] ist 
schon lange ein reiner Geist, hat aber schon einmal als ein Mensch im Fleische 

auf dieser Erde gelebt! Sein Name war Henoch [Henoch war ein Enkel Adams und die 

Reinkarnation von Abhel, der von seinem Bruder Cahin ermordet wurde], und er war ein 

erster Prophet und Gotteslehrer der ersten Nachkommen Adams.  
Da seine Seele in jener Urzeit der Menschen dieser Erde in der höchsten und 

reinsten Liebe zu Gott entbrannte, so löste eben solche Liebe seinen Leib in eine 
ätherische Substanz auf, mit der die freie Seele bekleidet ward und sofort für 

immer ein Erzengel der höchsten Himmel Gottes, d. h. der höchsten göttlichen 
Freiheit, wurde, was du wohl daraus ersehen kannst, dass sie [die Seele des 

Henoch / Raphael] hier zu nächst um Mich ist.“  
Hier machte Agrikola große Augen und sagte: „Wie? Das wäre ein Geist, und das 
ein reiner und vollendeter auch noch dazu?! Er hat ja doch sichtbar Haut, Fleisch 

und Blut und isst und trinkt wie unsereins!  
Dass er gleich Dir Wunderbares bewirken kann, das habe ich mir so erklärt, dass 

er schon lange Dein Jünger sein werde und als solcher von Dir dazu die gehörige 
Weisheit und Macht erhalten habe; denn als einen ganz reinen Geist könnten wir 

Menschen ihn ja nicht sehen. So man ihn angreift, so fühlt man alles wie bei 
einem ganz natürlichen Menschen. Aber Du hast es nun gesagt, und ich muss es 
Dir glauben, obschon das all mein Denken noch mehr verwirrt. Wie hat denn 

dieser reine Geist nun einen Leib?“         
[GEJ VII/K67-06]  

 
„Vom Wesen der Luft.“ 
Sagte Agrikola [zum Raphael]: „[...]. Könntest du denn durch die Beharrlichkeit 

deines Willens auch einen Teil der freien Luft in irgend eine Materie verwandeln?“  
Sagte der Engel: „Allerdings, denn fürs erste ist die Luft schon Materie und ent-
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hält alle erdenklichen Stoffe in sich und kann darum um so eher in jede beliebige 

Materie verwandelt werden, und fürs zweite steht es meinem Geiste wahrlich 
frei, und das im höchsten Grade, meinen Willen im vollsten Maße wirkend auftre-

ten zu lassen und somit die Luft, die du mir anzeigst, augenblicklich in irgend 
eine Materie zu verwandeln. [...]. Nun gut denn! So soll sich nun die Luft, die vor 

uns weht, in der Ferne von zwölf Schritten vor uns im Augenblicke in eine [...] 
vollkommen runde Säule gestalten! Es sei! Und nun gehe hin und untersuche die 

schon stehende Säule, ob sie noch Luft oder ob sie wohl eine festeste Granitsäule 
ist!“ 
[GEJ VII/K70-06] 

 
„Das Wesen des Äthers.“  

[Raphael]: „Ihr sehet hier die höchst durchsichtige Luft und wähnet, dass sie 
darum so gut wie beinahe schon gar nichts sei. Wenn aber diese Luft in eine 

starke Bewegung gesetzt wird, dass sie durch ihre Gewalt als Sturmwind die 
mächtigsten Zedern entwurzelt und das Meer in eine solche Unruhe versetzt, 
dass es sich zu bergehohen, schäumenden Wogen erhebt, so müsset ihr dann 

doch bekennen, dass die Luft wohl ein ganz bedeutend mächtiges Etwas ist. Ja, 
die Luft ist somit schon ein Körper und enthält auch alle erdenklichen Stoffe und 

Körper in einem noch mehr und mehr ungebundenen Urzustande in sich. [...].  
Aber steigen wir nun höher, so ungefähr zehn Stunden hoch über die Erde 

hinaus, so werden wir gar keine Luft, wie sie uns hier umgibt, mehr antreffen, 
sondern den reinsten Äther, der für eure Augen wie ein so gänzliches Nichts 
wäre, dass ihr euch etwas so Nichtiges nicht leicht vorstellen könnet. [...].   

Aber dieser Äther ist trotz seiner scheinbar völligen Nichtigkeit durchaus nicht so 
nichtig, wie seine Erscheinlichkeit euch das zeigt; denn in ihm sind alle die 

zahllosen Stoffe und Elemente in einem noch ungebundeneren Zustande als in 
der allerreinsten atmosphärischen Luft dieser Erde. Sie sind da noch mehr freie 

Kräfte und sind dem Urfeuer und Urlichte um vieles näher und verwandter und 
nähren die Luft der Erde, diese dann das Wasser und das Wasser der Erde und 
alles, was auf ihr lebt, webt und strebt. Wenn aber solches alles schon im Äther 

sich vorfindet, so ist er ein ganz tüchtiges Etwas und kein Nichts, wenn es auch 
euren Sinnen also vorkommt.  

Aber der Äther ist noch lange kein Reingeistiges, sondern er hat mehr innere 
Ähnlichkeit mit der Substanz der Seele, aber nur insoweit, als er ein räumliches 

Medium ist, durch das zahllose Urkräfte aus Gott sich begegnen, sich verbinden 
und endlich wie ganz gemeinsam wirken. [...].“        
[GEJ VII/K72-01]   

 
„Das Reingeistige in der Materie.“ 

[Raphael]: „[...]. Nun, wie kommt es denn hernach, dass ein jeder verschiedene 
Same aus der gleichen Erde, aus dem gleichen Wasser, aus der gleichen Luft, 

aus demselben Lichte und aus derselben Wärme nur diejenigen Urstoffsubstan-
zen an sich zieht und in sich in seiner Art verkörpert, die er als stets der gleiche 

und unveränderte Same schon vor mehreren tausendmal tausend Jahren an sich 
gezogen und verkörpert hat?  
Siehe, da taucht Reingeistiges sogar in der organischen Materie auf und zeigt 

dem geweckten und scharfsinnigen Beobachter, dass es eben nur als 
Reingeistiges ein wahres Etwas ist, und dass das, was des Außenmenschen Sinne 

als ein Etwas ansehen und betrachten, eigentlich gar nichts ist, sondern dass nur 
das, was im Samenkorne verborgen ruht, ein wirkliches Etwas ist, weil es ein 
Reingeistiges ist. Dieses ruht im deinem Auge kaum sichtbaren kleinsten 

Hülschen, das in dem vom ganzen Samenkorn umschlossenen Keimhülschen 
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vorhanden ist. Dieses in dem angezeigten Hülschen eingeschlossene Reingeistige 

ist ein mit Liebe, Licht und Willenskraft erfüllter Gedanke oder eine Idee in ihrer 
vollen Isoliertheit von den zahllos vielen anderen in sich und für sich ebenso 

abgemarkten und abgesondert abgeschlossenen Gedanken und Ideen.“  
[GEJ VII/K73-08]  

         

„Das Wesen des Geistes.“ 
[Agrikola zum Raphael]: „Die Materie ist also nichts und die Seele, als gewisserart 

ein Produkt der Materie, für sich auch nichts; nur allein der reine Geist für sich ist 
ein reales Etwas. Was ist also ein reiner Geist in und für sich für ein Stoff, oder 

was für ein Etwas ist er? Das ist eine Frage, die ein sterblicher Mensch, der nur 
aus seiner wenigstens noch halbmateriellen Seele und aus seinem Stoffleibe 
heraus denkt und will, so lange niemals völlig beantworten wird, als er nicht 

selbst nahezu ganz geistig geworden ist. Und so musst du, himmlischer Freund, 
mit uns wohl noch eine kleine Geduld haben, [...].“  

[Raphael]: „Im Grunde des Grundes ist Gott allein der allerpurste und reinste 
Grundgeist aller Geister, und Er ist als solcher denn auch der Grundstoff und das 

ewige Urelement aller Urelemente.  
Der reine Geist in sich als Stoff und Element ist ein Feuer und ein Licht oder in 

sich die Liebe und Weisheit selbst. Doch müsst ihr euch darunter kein 
Materiefeuer und keine sinnliche Liebe vorstellen und also auch kein Licht wie 
etwa das der irdischen Sonne oder einer brennenden Lampe – obschon zwischen 

beiden eine Entsprechung besteht –; denn das Feuer des Geistes ist pur Leben 
und dessen Licht seine Weisheit.“   
[GEJ VII/K71-07]    

 

Sagte Agrikola [zum Raphael]: „[...] ich erinnere mich nun so einiger Sätze des 
alten, weisen Plato. Der forschte lange dem Geistwesen Gottes nach und bekam 
endlich einmal ein Gesicht [Vision] wie in einem hellen Traume. Es ward ihm 

angedeutet, dass er Gottes Geistwesen schauen werde. Da kam es ihm vor, dass 
alles um ihn zu Feuer und Licht ward. Er selbst wurde wie völlig aufgelöst, ohne 

jedoch sein volles Bewusstsein dabei einzubüßen. In diesem Feuer aber empfand 
er kein Brennen, sondern nur eine mächtige, höchst entzückend wohltuende 

Liebe- und Lebenswärme, und eine Stimme gleich der reinsten Harmonie einer 
wohlklingenden Aeolsleier sprach aus dem Feuer- und Lichtmeere zu ihm: ‚Sieh 

und fühle das Geistwesen Gottes, und fühle und schaue dich selbst in Ihm und 
durch Ihn.’ Und Plato sah nun seine Form als Mensch und sah um sich noch 
zahllose Formen seinesgleichen. In diesen Formen aber entdeckte er noch in 

kleinsten Bildern, die alle lebten, eine Unzahl anderer Formen, die aber alle 
zusammen nur eine Menschenform ausmachten. [...].“   
[GEJ VII/K76-01]    
 

[Raphael]: „[...]. Der Geist als überall die innerste Kraft durchdringt alles, sieht 
alles und bezwingt alles – was auch dein Geist tun wird, aber noch nicht heute 

und auch nicht morgen, sondern dann, wenn in dir alles in der vollen Wahrheit 
geordnet sein wird.“  
[GEJ VII/K75-02]  
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