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Wenn jemand den Spiegel zerbricht, 
durch den Sie sich wahrnehmen, 
zerbricht er nicht Sie! 
«Denken Sie, Sie gehen in einer Richtung und schauen gera-
deaus, und denken Sie, Sie hießen «Müller». Indem Sie so ge-
radeaus gehen, sehen Sie den «Müller» nicht, dennoch sind 
Sie es, erleben es, sind die Wesenheit «Müller». Und denken 
Sie weiter, indem Sie so hingehen, schiebt Ihnen jemand ei-
nen Spiegel vor: jetzt steht der «Müller» vor Ihnen. Was Sie 
früher erlebt haben, sehen Sie jetzt; das tritt Ihnen im Spiegel 
entgegen. — So ist es mit dem gesamten Seelenleben des 
Menschen: der Mensch erlebt es, wird sich dessen aber nicht 
bewusst, wenn ihm nicht ein Spiegel entgegengehalten wird. 
Und für das Seelenleben ist der Spiegel nichts anderes als der 
physische Leib. Daher können wir den physischen Leib jetzt 
schematisch als die äussere Hülle zeichnen, und die Empfin-
dungen oder Gedanken werden zurückgeworfen durch die 
Hülle des physischen Leibes. Dadurch werden uns die Vor-
gänge bewusst. So ist für uns als irdische Menschen der phy-
sische Menschenleib in Wahrheit ein Spiegelungsapparat. 
[…] Es ist natürlich ein vollständiger Unsinn, daraus zum Bei-
spiel, dass bei irgendeiner Beschädigung des Spiegelungsap-
parates das seelische Erleben für das Bewußtsein aufhört 
wahrgenommen zu werden, den Schluss zu ziehen, dass die-
ses seelische Erleben selbst an den Spiegelapparat gebunden 
wäre. Denn wenn jemand den Spiegel zerbricht, dem Sie ent-
gegengehen, und durch den Sie sich wahrnehmen, zerbricht er 
nicht Sie, sondern Sie verschwinden nur vor Ihrem Blick. So 
ist es, wenn der Spiegelapparat für das Seelenleben, das Ge-
hirn, zerstört wird: es hört die Wahrnehmung auf; aber das 
Seelenleben selbst, […] wird gar nicht davon berührt.» «Jeder 
vernünftige Seelenforscher wird mit demjenigen, was die Na-
turwissenschaft über das Nervensystem und das Gehirn als die 
Vermittler unserer Seelenfunktionen sagt, einverstanden sein. 
Er ist nicht überrascht, dass, wenn eine gewisse Partie des Ge-
hirns erkrankt, man nicht mehr sprechen kann. Darüber ist [er] 
nicht mehr erstaunt als darüber, dass er nicht mehr denken 
kann, wenn er erschlagen wird. Die moderne Wissenschaft tut 
nichts anderes, als dass sie im einzelnen festlegt, was die 
Menschen schon im allgemeinen eingesehen haben. Und ge-
nauso, weil der Mensch weiß, dass er ohne gewisse Gehirn-
partien nicht sprechen kann, [...] genauso müsste es ein Be-
weis sein, dass er keine Seele hat, wenn er erschlagen werden 
kann [...], wenn ihm ein großer Feldstein auf den Kopf fällt 
und ihn zertrümmert.» 

Rudolf Steiner Berlin 16. März 1904/11. Oktober 1911 
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bleiben. Bewußt werden unsere Seelenerlebnisse uns erst durch einen 
Vorgang, den wir uns begreiflich machen können, wenn wir folgendes 
Gleichnis gebrauchen. Denken Sie, Sie gehen in einer Richtung und 
schauen geradeaus, und denken Sie, Sie hießen «Müller». Indem Sie 
so geradeaus gehen, sehen Sie den «Müller» nicht, dennoch sind Sie 
es, erleben es, sind die Wesenheit «Müller». Und denken Sie weiter, 
indem Sie so hingehen, schiebt Ihnen jemand einen Spiegel vor: jetzt 
steht der «Müller» vor Ihnen. Was Sie früher erlebt haben, sehen Sie 
jetzt; das tritt Ihnen im Spiegel entgegen. — So ist es mit dem ge-
samten Seelenleben des Menschen: der Mensch erlebt es, wird sich 
dessen aber nicht bewußt, wenn ihm nicht ein Spiegel entgegengehal-
ten wird. Und für das Seelenleben ist der Spiegel nichts anderes als 
der physische Leib. Daher können wir den physischen Leib jetzt 
schematisch als die äußere Hülle zeichnen, und die Empfindungen oder 
Gedanken werden zurückgeworfen durch die Hülle des physischen 
Leibes. Dadurch werden uns die Vorgänge bewußt. So ist für uns als 
irdische Menschen der physische Menschenleib in Wahrheit ein 
Spiegelungsapparat. 

Wenn Sie in dieser Weise immer tiefer und tiefer in das Wesen 
des menschlichen Seelenlebens und in das Wesen des menschlichen 
Bewußtseins eindringen, können Sie unmöglich alle diejenigen Dinge, 
die immer wieder und wieder von dem Materialismus der spirituellen 
Weltauffassung entgegengebracht werden, irgendwie gefährlich oder 
bedeutsam finden. Denn es ist natürlich ein vollständiger Unsinn, 
daraus zum Beispiel, daß bei irgendeiner Beschädigung des Spiege-
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