
 

Carl-Huter-Stiftung  16. November 2022 / 1 

Vier Erkennungswege1 

Fettdruck und Gliederung durch die Carl-

Huter-Stiftung.  

 

Wenn auch meine Weltanschauung mit den 

Bestrebungen der Theosophen vielfach 

sympathisiert, so verwerfe ich entschieden 

den Ausschluss der naturwissenschaftlichen 

Wahrheit, ebenso wie das Streben, den 

objektiven, wissenschaftlichen 

Experimental-Spiritualismus zu ignorieren; 

aus dem einfachen Grunde, weil ich das 

objektive, naturwissenschaftliche Erkennen 

durch unsere äusseren Sinnesorgane und 

ebenso den wissenschaftlichen 

Experimental-Spiritualismus als notwendige 

und wichtige Erkennungswege zur Wahrheit 

betrachte. Der Hauptgrund, weswegen ich 

die vier Erkennungswege zur Wahrheit,  

1. das subjektive Forschen,  

2. den objektiven Experimental-

Spiritualismus,  

3. das naturwissenschaftliche Erkennen 

und  

4. die spontanen Offenbarungen 

offengehalten wissen will, ist der, dass 

die verschiedenen Menschen so 

verschieden beanlagt sind.  

Bei manchen Menschen ist das 

naturwissenschaftliche Erkennen besonders 

gut entwickelt, und diesen ist auch das 

naturwissenschaftlich Erkannte meist am 

einleuchtendsten. (Dies ist vorzugsweise bei 

germanischen Völkern der Fall.)  

Dann gibt es Menschen, bei denen die 

Gabe für subjektives Erkennen stärker ist 

als für objektives Erkennen. (Mehr bei 

Frauen als bei Männern sowie bei Nordland-

Völkern.)  

Unter den semitischen, ägyptischen und 

romanischen Völkern sind viele Menschen 

vertreten, welche zu grossen Wahrheiten 

auf spontanem oder experimentellem Wege 

gelangen; man erinnere sich nur der vielen 

Propheten unter den Juden, wovon uns die 

Bibel berichtet, welche durch spontane 

Offenbarungen zu grossen Wahrheiten 

kamen. Die ganze jüdische Religion gründet 

sich auf eine solche Offenbarungsweise, 

z.B. die Gesetzgebung Moses und auch das 

Fundament des Christentums, die 

Auferstehung der Toten, ist eine solche. 

Ebenso haben grosse Künstler sowie 

Heilige romanischer Abstammung solche 

spontanen Offenbarungen gehabt. Ich 

erinnere nur an Raphaels Sixtinische 

Madonna. Der Experimental-Spiritismus war 

bei den alten Indern, Ägyptern, Griechen 

und Römern, die den Ahnenkult trieben, 

hochgeschätzt und ist neuerdings 

besonders in Nordamerika wieder zu 

Ansehen gelangt.  
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Dieser vierfache Weg zur Erkenntnis ist 

nötig; denn würde man nur einen 

Erkenntnisweg haben und jeden anderen 

ausschliessen, so wäre die Gefahr 

vorhanden, dass die Menschheit auf so 

einseitigem Wege zu grossen 

Verirrungen gelangen könnte, was uns ja 

schon die einseitigen, fanatischen 

Spiritualisten, Naturwissenschaftler, 

Theosophen und Theologen beweisen.  

Ich glaube daher, dass man zu den 

grössten und reinsten Wahrheiten erst 

dann gelangen kann, wenn man die auf 

 
1 Quelle: Carl Huter: Der Gebildete auf der 

Höhe, 1906. Ziffer 1, Theosophie. Die 

Erstveröffentlichung des Textes erfolgte in 

der Zeitschrift «Hochwart», Heft III – VI, 

1903. Im Jahre 1959 wurde die Schrift in der 

Zeitschrift «Der gute Menschenkenner» 

abgedruckt und als Broschüre in 3. Auflage 

allen vier Erkenntniswegen gefundenen 

Wahrheiten miteinander vergleicht und 

auf anhaftende Irrtümer hin so lange 

prüft und kontrolliert, bis man zu einer 

reinen Grundwahrheit gekommen ist, auf 

der sich alle vier Erkenntniswege 

harmonisch vereinigen.  

Auf diesem Wege habe ich z. B. meine 

Psycho-Physiognomik, meine 

Kallisophie und ganze Welt- und 

Lebensanschauung gefunden und 

begründet. 

herausgegeben, geringfügig verändert, 

unter dem Titel «Der Gebildete auf der 

Höhe». Im Jahre 1991 erschien sie unter 

dem Titel Carl Huter: Reformen für eine 

schönere, freiere Welt, erneut geringfügig 

verändert. 


