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1 Teil 1: Theoretischer Hintergrund

Heraklit:„Einer Seele Grenzen kannst du niemals finden, und wenn du auch alle Straßen abliefest, 
so umfassend ist der Seele Wesen!“

Mit diesem Zitat fing er an. Der brüchige Weg einer Frage, die von Naturwissenschaftlern entweder 
sofort ignoriert wird, weil sie in Gebiete vordringt, die immer noch schwierig zu beschreiben und in 
unserer Zeit schwer zugänglich sind, oder mit Totschlagargumenten auf das Abstellgleis befördert 
wird. Nun aber trotzdem zu meiner Frage:

Ist es möglich, durch die Seele zu aussagekräftigen Tatsachen zu kommen, und wenn ja, wie kann 
man diese Fähigkeit erlernen und stärken oder muss man sie einfach besitzen?

Die Ausgangspunkte waren also: Seele, Beobachten und Natur.
Das klingt vorerst relativ begrenzt und vielleicht banal, aber wenn man sich in die „Materie“ stürzt, 
wird man bald merken, dass Heraklit eigentlich den Nagel auf den Kopf trifft. Es soll hier aber 
trotzdem auf dieses Thema eingegangen werden, immerhin sind ja schon ein paar Jahre vergangen, 
als dieser Herr sein Zitat aussprach. Und tatsächlich es hat sich, obwohl man öfter annimmt, alles 
verändert sich ins Schlechte, etwas getan auf der Welt. Somit soll hier mit einem allgemeinen Teil 
über die Seele begonnen werden.

1.1 Die menschliche Seele

Die Seele (vom urgermanischen *saiwalō bzw. *saiwlō, vermutlich abgeleitet von *saiwaz, „See“), 
von den Griechen in der Antike Psyche (griech., ψυχή, psychḗ = Atem, Atemhauch; lat. Anima) 
genannt, wird oft als die eigene Innenwelt des Menschen bezeichnet. Aber auch draußen in der 
Natur gibt es Wesen, die eine Seele haben. Wenn man davon ausgeht, dass sie ein gewisses 
Innenleben haben, dann wäre eine Folge davon, dass sie, falls sie noch mit der Außenwelt 
verbunden sind, mit einer Reaktion auf äußere Einflüsse reagieren müssten. Sie haben also ein 
gewisses Empfinden für die Außenwelt, nehmen das auf, verarbeiten es irgendwie und reagieren 
dann darauf. Diese Konstitution kann man auch an den Tieren sehen. Bei Pflanzen könnte man auch 
annehmen, dass sie ein Empfinden haben, jedoch gibt es da noch Unterschiede. Pflanzen reagieren 
auch auf die Umwelt, jedoch weisen sie nicht so wie die Tiere ein ihrer Art angemessenes Verhalten 
auf, deshalb reagieren sie nicht mit ihrem Selbst sondern sie nehmen es eher auf und leiten es 
weiter. Tiere können sich  wehren und haben auch die Fähigkeit, bei Schmerz oder Angst sich 
zurückzuziehen. Wie ist das aber jetzt beim Mensch? Beim Menschen ist das wieder ein bisschen 
anders als beim Tier (=Wildtier, Haustiere weisen schon selbstständigere Züge auf). Denn beim 
Menschen können auch Zwillinge, welche die gleiche Erziehung genießen, unterschiedliche 
Interessen haben und zu zwei verschiedenen Persönlichkeiten heranwachsen, auch wenn sie z.B. 
eineiig wären. Es muss also etwas geben, was das Seelenleben leitet, denn sonst würden beim 
Menschen nicht seine Reaktionen und Entwicklungen von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. 
Dieses Etwas kann man Ich nennen oder Selbst, es hängt auch unmittelbar zusammen mit dem 
Selbstbewusstsein. Wenn man den Menschen genauer in der Beziehung zur Umwelt betrachtet, 
kann man sehen, dass er zunächst durch zwei Aktionen geprägt ist. Ihm ist es Möglich durch 
Wahrnehmung die Verbindung zur Außenwelt aufzubauen. In unserer Sinneswahrnehmung sehen 
wir schon, dass ein gewisses Innenleben vorhanden ist, denn jeder hat eine gewisse Konstitution 
seiner Sinne. Manche sind farbenblind und nehmen dadurch anders war als andere. Sie bekommen 
dadurch ein ganz anderes Weltbild durch ihr Auge vermittelt. Ein Gleiches gilt mehr oder weniger 
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für die anderen Sinne auch. Zum Beispiel kann ich mit meinen leiblichen Sinnen den roten Tisch 
wahrnehmen, den auch der andere wahrnimmt; aber ich kann nicht des andern Empfindung des 
Roten wahrnehmen. Man muss demnach die Sinnesempfindung als Seelisches bezeichnen.
Die andere Aktion wäre das Denken, wo wir Zusammenhänge und Ideen verstehen können. Die 
Sinne geben uns in der Wahrnehmung zunächst nur die Erscheinung, das Wesen des Dinges erfassen 
wir mit dem Denken als Idee. Da das Seelenleben einen Führer hat kann es sich auch entwickeln, 
aber wie macht man das? In Steiners „Metamorphosen des Seelenlebensi“ wird so ein 
Entwicklungsweg beschrieben.

1.2 Der Weg der Andacht (Devotion)ii

Der Weg der Andacht beginnt wie so viele andere Wege in der Korrespondenz mit der Außenwelt. 
Man wird merken, dass man schon eine bestimmte Beziehung zur Welt hat. Diese drückt sich aus in 
bestimmten Verhaltensmuster mit der man in der Welt hantiert. So kann es passieren, dass wir durch 
unser eingeprägtes Muster irgendwo in der Welt anecken und zornig werden. Es ist ganz natürlich, 
dass man über unedle, törichte oder gar unmoralische Taten anderer in edlem Zorn erglüht. Dieser 
Zorn ist der erste Erzieher zur Andacht. Ist einem alles Gleichgültig so gibt es auch keine 
Entwicklung im Urteilsvermögen. Dieses zornige Gefühl entwickelt sich mit zunehmendem 
Interagieren in der Welt zu einem licht-erfüllten Urteil. Langsam wird man sicherer gegenüber dem 
was da draußen in der Welt steht. Der Zorn bewirkt ein Herausheben seiner Selbst im Verhältnis zur 
Welt bzw. seiner Umgebung. Somit erlernt man eine gewisse Gelassenheit und kann auch zu einer 
gewissen Milde kommen, die sich in der Liebe zu den Mitmenschen zeigt. Was aber auch eintreten 
kann, ist die Wut. Die Wut ist reiner Egoismus, es bleibt kein Raum für ein Urteil, da man sich nicht 
aus der Sache herausziehen kann und in sich stecken bleibt Man kann die Qualitäten von Zorn und 
Wut auch in den kleinen Sprüchen wiederfinden, wie z.B. „blind vor Wut“ oder „Gottes Zorn“.

Entwicklung in der Empfindungsseele:

(Offenheit)
Wut ↔ Zorn → licht-erfülltes Urteil
(Egoismus) (durch edlen Zorn zur wahren Milde und 

↕ Liebe → Gelassenheit)

Gleichgültigkeit

Jedoch ist es so, dass Entwicklung immer etwas Fortschreitendes ist und nicht stehen bleiben darf, 
sonst artet dasjenige, was man sich gerade errungen hat ins negative aus. So ist mit dem Zorn erst 
der erste Schritt getan, da sich aus Zorn bei nicht weiterführender Entwicklung eine kalte 
Berechnung einstellt, was wieder in ein egoistisches Verhalten führt. Der Zorn wirkt daher wie Gift 
auf die Selbstsucht der Seele und muss wiederum überwunden werden. Ein weiter entwickelter 
Zorn soll sogar in sich Kräfte ausbilden, die ihn pflegen und lieben, obwohl das Selbstbewusstsein 
in ihm aufsteigt zu Höherem.

An diesem Punkt  sollte noch erwähnt werden, dass das Selbstbewusstsein zwei Extreme hat. Das 
Selbstbewusstsein wird immer mehr und mehr ein Wesen, dass seinen Mittelpunkt in sich selber 
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hat, daher ist das erste Extrem, dass es, falls es keinen Mittelpunkt halten kann, zerfließen wird. Das 
andere Extrem stellt sich ein, wenn man nur bestrebt ist zu erhöhen. Da verfällt man nämlich in die 
von aller menschlichen Gemeinschaft abführende Selbstsucht bzw. in Egoismus. Man muss den 
Prozess also als einen zeitlichen sehen, der sich  immerfort entwickelt und sich steigert.

Verhärten: Egoismus ↔ Selbstständigkeit
Zerfließen: Selbstlosigkeit ↔ Offenheit

Beides hat seine guten und schlechten Seiten, zeitlich gesehen entwickelt man sich langsam zum 
Guten, solange man nicht stehen bleibt.

Ist man durch sein Empfinden zornig geworden, tritt nun der nächste Schritt ein. Man befindet sich 
nun in seinem Verstand/Gemüt, wo es eine weitere Seeleneigenschaft gibt, die als Erzieher dient. Es 
ist die Wahrheit. Sie erzieht auch wie der Zorn die Selbstlosigkeit, da man sich jetzt noch mehr als 
der Zorn auf etwas in sich Aufgearbeitetes stützt. Der volle Besitz der Wahrheit ist nie zu erreichen, 
es gibt nur das Streben, bzw. es wäre praktisch sich einen Wahrheitssinn anzueignen, der von der 
niederen Wahrheit durch Überwindung zur höheren Wahrheit führt. Jede Meinung ist abhängig von 
unserem eigenen Standpunkt, doch man sollte von sich loskommen bzw. ins Auge fassen, was von 
unserem Standpunkt, unserer Sicht der Dinge abhängt. Nur durch Loskommen kann eine Wahrheit 
entstehen. Die relative Selbstsucht des Zornes wird gebändigt durch das Aufsteigen zur Wahrheit. 
Auch hier gibt es wieder polare Eigenschaften, die die Wahrheit schwächen, nämlich den Irrtum 
und die Lüge. Leidenschaften, Begierden und Triebe aus der Empfindungsseele, welche erst 
geläutert werden müssen, machen es, dass das Ich (Selbstbewusstsein) sich auf einen bestimmten 
Standpunkt stellt. Liebe darf die einzige Leidenschaft sein, die beim Aufsuchen der Wahrheit nicht 
abgestreift werden muss. Die Wahrheit ist die Führerin zur Einigkeit und zum gegenseitigen 
Verständnis, die Wegbereiterin von Gerechtigkeit und Liebe. Diejenigen Menschen, die die 
Wahrheit ihrer eigenen Anschauungen und Meinungen wegen lieben, das sind jene, welche nicht 
dulden wollen, dass ein anderer zum Wahrheitssuchen auf andere Wege geht. Daraus ergeben sich 
Lebenskonflikte, es entwickelt sich eine Intoleranz und Zerstörung der Freiheit. Die Wahrheit kann 
sich nur ein denkendes Wesen durch eigene Arbeit erwerben.

1.2.1 Die 2 Wahrheiten
Es gibt im Prinzip 2 Arten von Wahrheiten:

• Wahrheiten die durch Nachdenken entstehen
• Wahrheiten die durch Vordenken entstehen

Wahrheiten sollten hier im Entwicklungssinne gedacht werden. Denn vom Seelenleben aus 
betrachtet, kann die Wahrheit auch etwas Entwicklungsfähiges sein. Durch neue Gesichtspunkte 
verändert sich die vorher entstandene Wahrheit zu einer neuen Wahrheit auf erhöhter Stufe.

1.2.1.1 Wahrheiten, die durch Nachdenken entstehen
Wenn wir uns in die Weisheit der Natur vertiefen und uns in uns selber ein Spiegel- und 
Wahrheitsbild der Natur verschafft haben, dann haben wir in uns dasselbe, woraus sie entsprossen 
ist, woraus sie wirkt.  Jedoch während die Weisheit in der Natur schöpferisch ist, während die volle 
Wirklichkeit aus ihr heraus sprießt, ist unsere Wahrheit nur ein Spiegelbild, eine nach gedachte und 
untätige, etwas, was ohnmächtig geworden ist durch unser Nachdenken. Das Schöpferische, das 
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Produktive ist aus diesem Wahrheitsbild herausgenommen. Nichts wirkt so sehr auf das 
Vereinsamen, auf das Veröden, auf das Zurückziehen in sein Ich, auf die Verfeindung mit der Welt, 
als das bloße Nachdenken über die Welt. Kalter Egoist kann der Mensch werden, wenn er bloß 
erforschen will, was draußen in der Welt ist. Wofür will er eigentlich diese Wahrheit, für sich?

1.2.1.2 Wahrheiten die durch Vordenken entstehen
Solcher Art sind z.B. geisteswissenschaftliche oder anthroposophische Wahrheiten. Wer zu dieser 
Wahrheit gelangen will, muss sich über das äußere Erlebnis erheben. Er muss in seiner Seele eine 
Wahrheit erfassen, die er nicht im äußeren Erlebnis zunächst hat, aber sie muss sich auch im 
äußeren Leben realisieren. Die Beweisung geht nur durch die Widerspiegelung im Leben. Es sind 
im Geiste erfasste Wahrheiten, wobei man selber produktiv und schöpferisch tätig ist.

Das Nachgedachte ist Vergangenes, das Vorgedachte ist etwas, was ein Anfang ist für ein 
Hineinwachsen in die Zukunft. Unverständlich bleiben uns die Menschen, wenn wir bloß die 
nachgedachten Wahrheiten kennen. Haben wir jedoch die geisteswissenschaftlichen Wahrheiten, 
dann werden uns die Menschen immer verständlicher. Wir werden auch immer mehr Interesse 
finden können an der Welt und mit der Welt immer mehr verwachsen. Wir kommen dadurch immer 
mehr los von unserem Selbst. Die nachgedachten Gedanken schaffen eine abstrakte Ideenwelt, 
wodurch wir uns immer mehr von der Welt entfernen und entfremden. Eine falsche Lehre lässt sich 
nicht widerlegen, denn sie beruht ja auf der Überzeugung, dass das Falsche wahr sei. Der Vordenker 
verbindet sich mit der Zukunft, während dem Nachdenker in Bezug auf die Zukunft nur die 
Hoffnung bleibt, dass die Dinge geschehen werden. Dadurch entsteht die Sorge beim Nachdenker. 
Trotzdem haben wir uns aus diesem Vergangenem heraus entwickelt. Somit bleibt für die alleinige 
Erlösung nur das Zusammenwirken dieser beiden Denkarten. Das Wichtigste ist der Glaube an das, 
was die Wahrheit aus der Seele macht.

Goethe sagte:
„Vieles von dem was wir einst als Wahrheit erforscht haben, ist so, dass es heute nur Traum und 
traumhafte Erinnerung ist und das, was wir heute schon denken, ist etwas was keineswegs bestehen 
kann wenn wir tiefer prüfen.“iii

Nachdem man als ehrlicher und echter Wahrheitssucher diese oder jene Wahrheit gefunden hat und 
nun berufen ist, in kräftiger, überwältigender Art seine gefundene Wahrheit ins Leben einzuführen 
sollte man sich trotzdem zeitweise in sein Selbst zurückziehen. Durch dies wird man durch alle die 
Kräfte, die einem aus dem Bewusstsein der errungenen Wahrheit erwachsen, doch wiederum das 
haben, was einem das richtige Maß gibt und einen zurückführt auf den Standpunkt, den man 
eigentlich einnehmen soll. Durch die Wahrheit kann man in jedem Augenblick sich Rechenschaft 
ablegen. Kein Grund ist vorhanden, jemals bei einer erkannten Sache stehen zu bleiben. Sondern 
man sollte dasjenige, wozu einem solche Erkenntnis führt, wie wir sie durch die obige Betrachtung 
gefunden haben, leben. Man muss für die Wahrheit eintreten.

Entwicklung in der Gemütsseele/Verstandesseele:

Nachdenken ↔ Vordenken
eigener Standpunkt Wahrheit/Ehrlichkeit → eigenen Standpunkt ins Auge 
Meinung ↕ fassen und von sich loskommen, 

Irrtum/Lüge Wahrheitssinn entwickeln
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Das Ich entwickelt so in sich im Laufe der Zeit einen immer stärkeren und stärkeren Mittelpunkt 
seines Wesens, der dasjenige, was er werden kann für seine Umgebung, für alles Leben, immer 
kräftiger und kräftiger aus seinem Selbst ausstrahlt. Es wird also gleichzeitig selbstloser.

Der weitere Weg führt in die Bewusstseinsseele. In diese führt noch die Stärke bzw. die Klugheit 
des Denkens aus der Verstandesseele. Denn die Selbstbewusstseinsseele soll wissen von der Welt 
und von sich selbst. Um sich in der Bewusstseinsseele zu entfalten, gibt es Führer aus dem 
vorherigen Erlernten. Somit hat das Gefühl einen Führer, der sich aus der Empfindungsseele zeigt 
und das Denken einen, der von der Verstandesseele aus wirkt.

1.2.2 Das Gefühl als Führer
Das Gefühl bildet die Grundlage für das Denken. Dies zeigt sich beim Erklären der Logik. Man 
geht in Bezug auf die Erwerbung seines Wissen logisch vor, dadurch können wir beweisen. Doch 
wie kann Logik bewiesen werden? Logik beweist sich durch sich selber, jedoch gibt es eine 
Möglichkeit, bevor man anfängt Logik mit Logik zu beweisen, sie mit dem Gefühl zu umfassen. 
Denn logisches Denken kann zunächst nicht bewiesen werden durch sich selber, sondern lediglich 
durch das untrügliche in der menschlichen Seele befindliche Wahrheitsgefühl. Das Gefühl muss den 
Anstoß geben zur Bewahrheitung des Denkens. Das Fühlen kann sich jedoch steigern, sodass es 
eine Kraft wird, die aus dem Inneren heraus hin strebt zu dem Unbekannten, zu dem, was man noch 
nicht kennt. Es ist dies die Steigerung zur Liebe.

1.2.3 Der Wille als Führer
Auch der Wille hat eine Eigenschaft, durch welche der Mensch die Ziele und die Absichten des 
Unbekannten ausführen will, bevor er dieses Unbekannte umfassen kann mit dem Lichte des 
Gedanken. Diese Eigenschaft ist die Ergebenheit.

Wenn sich die Ergebenheit des Willens in das Unbekannte und die Liebe zu diesem Unbekanntem 
vereinigen, dann entsteht die Andacht.

Die Andacht kann man als die Erzieherin der Bewusstseinsseele bezeichnen. Niemals wird die 
Bewusstseinsseele zu einem Wissen kommen über die Dinge, wenn sie sich diesen Ding nicht mit 
Liebe und Ergebenheit nähert. Denn unsere Seele geht vorüber an den Dingen, denen sie sich nicht 
nähert mit Andacht. Überall wo die Seele erzogen wird ist sie Miterzieher, das heißt sie erzieht und 
lässt sich erziehen. So geht also der Weg vom überwundenem Zorn zum Wahrheitssinn der das Ich 
durchströmen soll, bis hin zur Andacht, welche aus dem Ich hinaus strömt zu den Dingen. Eine 
richtig geleitete Andacht führt zu dem in der Welt, was wahre Lebenserfahrung auf allen Gebieten 
genannt werden kann. Denn in inniger Andacht aufzublicken zu Dingen, die noch mit dem geringen 
Verstande zu überschauen für einem unmöglich war, bringt gute Impulse für die weitere höhere 
Entwicklung des Lebens.
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Gebärde der Andacht: Man beugt das Knie, faltet die Hände und bewegt das Haupt zu dem in 
Andacht verehrten Wesen oder Gegenstand.iv

Nun gibt es, weil das Ich ja etwas sich Entwickelndes ist, wieder Irrwege, in die man sich begeben 
kann. Der Weg muss immer wieder neu gesucht werden, da man sich wie auf einem schmalen Grat 
zwischen Erdsucht und Erdflucht bewegt. Dazu kommt noch, dass das Ich aus seiner Notwendigkeit 
heraus dahin strebt, seine Selbststärke und Selbsttätigkeit zu erhöhen, aber trotzdem ein solches 
Selbst zu bleiben, das nicht in Selbstsucht verkommt und im Egoismus verhärtet. Somit verändert 
sich mit der Entwicklung, welche ein zeitlicher Prozess ist, die ganze Zeit die Gewichtung dieser 
Pole. Es wird dies hier noch deutlicher gemacht durch die Erklärung der Abwege von Ergebenheit 
und Liebe.

1.2.4 Irrweg der Ergebenheit
Wenn die Andacht zur Selbsterzieherin gemacht wird, liegt stark die Gefahr nahe, dass sich dieses 
Selbst des Menschen verlieren kann. Denn Ergebenheit bewirkt zuletzt, dass das Ich aus sich heraus 
schreitet, dass es ganz aufgeht in dem anderen, dem es ergeben ist. Dass es in dem anderen sich 
verliert. Dies kann zur Abtötung des eigenen Willens führen und die Seele in einen bleibenden 
Ohnmacht-Zustand führen. Nur das vom Ich durchglühte Ergebenheitsgefühl kann zum Heile sein 
für die menschliche Seele. Somit kann nur das Denken das Ich von einem Sich-Verlieren behüten, 
wenn es durch Ergebenheit hinausgeht in die Welt. Es muss vorhanden sein der Wille zum Denken 
über dasjenige, dem man ergeben ist. Ein Wille der von vornherein prinzipiell verzichten würde 
über sein Objekt der Ergebung zu denken könnte zum Sich-Verlieren führen.

1.2.5 Irrweg der Liebe
Auch in der Liebe muss sich etwas ergießen, was sich vom menschlichen Selbst einem 
Unbekannten gegenüber ausstrahlt, jedoch unter Aufrechterhaltung des eigenen Ichs. Wenn man die 
Liebe nicht vom Lichte des Gedankens und vom Lichte des vernünftigen Urteils durchstrahlen 
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lassen will, wird sie zur Schwärmerei. Das Gefühl muss von Denken und Wollen gestützt sein, sonst 
stürmt es ohne Halt hinaus. Ist ein solches Hinausstürmen des Ichs seiner selbst unbewusst, führt 
das dazu, dass eine solche Liebe zum Unbekanntem der Schwärmerei verfällt. Dies ist wie ein 
seelischen Schlafwandeln, wo die Seele außerstande kommt, sich in ein richtiges Verhältnis zur 
Welt und zu anderen Menschen zu setzen. Schwärmerei schwächt das Selbstbewusstsein.

Entwicklung der Bewusstseinsseele:

Irrweg ins Schwärmen

↕

Liebe  diese beiden führen zur Andacht:
Ergebenheit „Hinausströmen in die Welt, um sich selbst zu finden.“

↕

Irrweg ins Dienen

Damit wir ein Äußeres, das uns durch die Sinne dargeboten wird, erkennen,  brauchen wir kein 
selbst-schöpferisches Denken. Jedoch damit wir das Übersinnliche erkennen, darf niemals das 
Übersinnliche von uns in irgendeiner Weise mit Ausschluss des Denkens gewusst werden wollen. 
Wenn man den Willen zum selbstständigen Denken hat, kann es nicht passieren, dass man aus der 
geistigen Welt betrogen wird. Je mehr Wille zu einem selbst schöpferischen Denken vorhanden ist, 
desto mehr ist die Möglichkeit vorhanden, die übersinnliche Welt in ihrer Wahrheit, Klarheit und 
Untrüglichkeit zu erkennen.

Durch diesen Selbsterziehungsweg werden des Menschen dunkle Gefühle und Triebe hinauf 
gehoben. Das dunkle Gefühl von Sympathie und Antipathie, sowie das dunkle Lustgefühl und 
Unlustgefühl werden geläutert zu dem was man nennen kann: Gefühl für das Schöne, Gefühl für 
das Gute. Die Seele, die ihren Willen in der richtigen Weise zur Ergebenheit in der Andacht 
geläutert hat, die wird, wenn sie sich Selbstgefühl und Selbstbewusstsein dabei gerettet hat, jene 
dunklen Triebe und Instinkte, welche sonst die menschlichen Begierden und Willensimpulse 
durchsetzen, läutern. Es werden innere Impulse herausgebildet, die wir moralische Ideale nennen.

Leidenschaften kann man erst opfern, wenn man sie hat. Vorbei schleichen oder ausweichen bringt 
einen nicht vorwärts sondern man muss bereit sein, sie zu höhere Leidenschaften zu verwandeln. 
Aber dafür müssen sie erst einmal vorhanden sein.

Aus dem oben angeführten Weg lässt sich nun folgende Darstellung ableiten:

Ich

Eindruck → Empfindungsseele Verstandesseele Bewusstseinsseele → Abdruck
Fühlen Denken Wollen

Nachdenken Vordenken

→Vergangenheit Gegenwart Zukunft→ 
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Aus dem Ich heraus müssen die Gedanken, Gefühle und Willensimpulse entspringen.

Es darf das Meditieren nicht die Stimmung haben: Ich will mich innerlich in ein warmes Nest legen,  
es soll mir immer wärmer und wärmer werden, sondern es muss die Stimmung vorliegen, dass man 
in die Wirklichkeit eintaucht, dass man die Wirklichkeit ergreift. Andacht zum Kleinen, ja zum 
Kleinsten, das ist es, worauf es ankommt (es sind dabei die 2 Kreise und die Schrift zu beachten – 
innen und außen, außen und innen, hier erklärend im Sinne von Inneres wird Äußeres)v 

1.3 Ich und Erkenntnis – Das Ich und sein Spiegelvi

Aus der obigen Beschreibung soll hervorgegangen sein, dass jegliche Seelenentwicklung und somit 
Bewusstseinsentwicklung mit dem Ich zusammenhängt. In diesen Ich sind wir selbstständig tätig 
und gestalten dadurch unser Leben. Aber was ist nun das Ich genau und wie hängt es zusammen mit 
der Entwicklung und der Erkenntnis?

Der wissenschaftliche Erkenntnisbegriff definiert sich dadurch, dass er nachprüfbar ist und alles das 
ausschließen muss, was nur innerhalb der subjektiven Erlebnisse der menschlichem Seele eine 
Bedeutung hat. Wie ist das nun mit der Anthroposophie? Da sie ja anerkennt, dass die Seele etwas 
Entwicklungsfähiges ist, sollte somit ja gleichzeitig auch das Bewusstsein etwas 
Entwicklungsfähiges sein. Sie muss dadurch einen anderen Erkenntnisbegriff haben und das hat sie 
auch, denn der anthroposophische Erkenntnisbegriff erweitert den wissenschaftlichen: Durch das 
Verhältnis des Menschen zur Außenwelt ergibt sich ein festzustellender Begriff von dem Wesen des 
Erkenntnisprozesses und dadurch lässt sich der Umfang des „wissenschaftlich“ erreichbaren 
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charakterisieren. Aus dieser Definition lässt sich schon schließen, dass mehr erreichbar ist als die 
„wissenschaftliche“ Erkenntnis. Wenn man weiter in Steiners Werken sucht wird man finden, dass 
er immer davon spricht, dass übersinnliche Erkenntnis immer logisch nachvollziehbar sein muss. 
Das bedeutet, dass man seinen ganzen inneren Seelenapparat von Logik und Selbstbesonnenheit 
mitnehmen muss in die übersinnliche Sphäre. Würde man das nicht machen, könnte man leicht in 
das Gebiet der Illusion, Autosuggestion, Halluzination, usw. abdriften. Jedoch ist eine theoretische 
Widerlegung, ob es sich nun um Halluzination handelt oder nicht, unmöglich, da es eben nur 
mögliche Erlebnisse und Beobachtungen sind. Sie ergeben sich in gleicher Art dem Bewusstsein, 
wie die Beobachtung mit den Sinnen. Nur das Üben schafft eine immer untrüglicher werdende 
Praxis. Den kritischen Vorbehalt sollte man ruhig jederzeit aufrecht erhalten. Aber wie kann man 
nun diese Entwicklung in das Übersinnliche denken?

Der kritische Philosoph muss diese Entwicklung in das Übersinnliche zuerst verleugnen, da  sein 
Begriff des Ich eine mögliche Beziehung mit dem transzendenten Äußeren nur innerhalb des 
denkenden Bewusstseins finden kann. Mit dieser Ansicht müsste sich das Bewusstsein ja selber 
überspringen, nämlich vom Körperlichen aus in das transzendente Äußere. Die Anthroposophie hat 
aber hier wieder andere Vorstellungen. Steiner veranschaulicht dies durch einen Vergleich:
Man nehme Siegellack und drücke darin mit einem Petschaft einen Namen ab. Der Name ist mit 
allem, worauf es bei ihm ankommt, von dem Petschaft in den Siegellack  übergegangen. Was nicht 
aus dem Petschaft in den Siegellack hinüber wandern kann, ist das Metall des Petschafts. Man setzt 
statt Siegellack das Seelenleben des Menschen und statt Petschaft das Transzendente. Es wird dann 
sofort ersichtlich, dass man von einer Unmöglichkeit des Herüberwanderns des Transzendenten in 
die Vorstellung nur sprechen kann, wenn man sich den objektiven Inhalt des Transzendente nicht 
spirituell denkt, was dann in Analogie mit dem vollkommen in das Siegellack herüber gekommenen 
Namen zu denken wäre.
Setzt man nämlich von vornherein voraus, dass das Ich mit dem Inhalte der in Ideen und Begriffe 
gebrachten Weltgesetze außerhalb des Transzendenten stehe, dann wird es eben selbstverständlich, 
dass dieses Ich sich nicht überspringen könnte, dass heißt, immer außerhalb des Transzendenten 
bleiben muss. Aber ist das wirklich der Fall?

Dieser Vergleich soll zum Umdenken anregen: Verweist man auf den Inhalt der Weltgesetzlichkeit, 
insofern dieser in mathematischen Formeln ausdrückbar ist, wird der innere gesetzmäßige 
Zusammenhang der mathematischen Formeln innerhalb des Bewusstseins gewonnen und dann auf 
die empirischen Tatbestände angewendet. Nun ist kein Unterschied zwischen dem, was im 
Bewusstsein als mathematischer Begriff lebt, wenn das Bewusstsein einen Inhalt auf einen 
empirischen Tatbestand bezieht; oder wenn es diesen mathematischen Begriff in rein 
mathematischem abgezogenen Denken sich vergegenwärtigt. Das heißt aber doch nichts anderes 
als: Das Ich steht mit seiner mathematischen Vorstellung nicht außerhalb der transzendent 
mathematischen Gesetzmäßigkeit der Dinge, sondern innerhalb. Man wird deshalb zu einer 
besseren Vorstellung über das Ich erkenntnistheoretisch gelangen, wenn man es nicht innerhalb der 
Leibesorganisation befindlich vorstellt, und die Eindrücke ihm von außen geben lässt; sondern 
wenn man das Ich in die Gesetzmäßigkeiten der Dinge selbst verlegt und in der Leibesorganisation 
nur etwas wie einen Spiegel sieht, welcher das außer dem Leibe liegende Weben des Ich im 
Transzendenten dem Ich durch die organische Leibestätigkeit zurück spiegelt. So kann man diesen 
Gedanken auch erkenntnistheoretisch begreiflich finden, für alles, was im Bewusstseinshorizont 
auftritt. Das Ich würde sich dann auch nicht mehr überspringen.
Anthroposophie wäre dann also der Weg sich in das Wesen dessen ein zuleben, was sich spiegelt. 
Und das Ich mit dem ganzen menschlichen Wesenskern kann angesehen werden als eine Wesenheit, 
welche ihre Beziehung zu der objektiven Welt innerhalb dieser selbst erlebt und die ihre Erlebnisse 
als Spiegelbilder des Vorstellungslebens aus der Leibesorganisation empfängt.
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Denken heißt: Geradeso innerlich etwas tun, wie man äußerlich etwas tut, also wenn man zum 
Beispiel seinen Arm oder seine Hand gebraucht (auch hier sind vor allem die Kreise zu beachten).vii

Wenn man dies nun als Erklärung aufnimmt, kommt einem gleich die nächste Frage in den Sinn: 
Das mag ja alles schön und gut sein, aber wenn ich in die Welt blicke und sich alles in meiner 
Leibesorganisation spiegelt, damit es sich mir bewusst macht, auch an Übersinnlichem, warum 
kann ich es dann trotzdem nicht wahrnehmen?

Der oben angeführte Weg ist der natürliche, der zur übersinnlichen Erkenntnis führen wird. Unsere 
ganze Konfiguration als Mensch ist gerade auf das gegenständliche Erkennen fixiert. Es wird sich 
aber im Laufe der Zeit dieses Gegenstandsbewusstsein verwandeln. Da aber der Weg meistens 
immer noch ein relativ weiter ist und man im Leben oft auch noch genug zu tun hat, kann man sich 
mit Seelenübungen behelfen, um den Prozess ein bisschen aktiver an zu leiten.

Seelenübungen sind laut Steiner in Kurzform:
Übungen in denen man Begriffe und Ideen des gewöhnlichen Lebens oder der wissenschaftlichen 
Forschung in der eigenen Seele als wirksame Kräfte leben lässt und in vollkommener Seelenruhe 
ihre Wirkung auf das Seelenleben abwartet. Seine künstlerische Beschreibung dazu ist: Es sind dies 
geistige  Keime, die in den Mutterboden des seelischen Lebens eingepflanzt werden. Man merkt 
hier schon die Polarität von Konzentration und Meditation.

Er geht sogar noch konkreter auf diese Seelenübungen ein und meint, dass die beste Wirkung 
Sinnbilder und Symbole haben. Ein Beispiel eines Sinnbildes soll hier stufenweise aufgebaut 
werden, so dass man sich eine Vorstellung bilden kann, was mit Sinnbild eigentlich gemeint sein 
könnte.
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1.4 Der Weg zur übersinnlichen Erkenntnis

1.4.1 Das Sinnbild – eine aktive Übung zur übersinnlichen Erkenntnis

Es wird hier auf die Rosenkreuzermeditation eingegangen, welche in Steiners „Geheimwissenschaft 
im Umrissviii“ nachzulesen ist. Dieses Sinnbild ist sehr deutlich von Steiner dargestellt worden, auch 
wenn es trotzdem einiges an eigenem Hineinempfinden braucht, um in die Qualität des Sinnbildes 
schlüpfen zu können. Darum werden hier noch ein paar weiterführende Gedanken zu diesem 
Sinnbild erwähnt, um die Beschreibung zu verdeutlichen und es sich besser einprägen zu können.
 
Der Ausgangspunkt soll die Sinneswelt sein. Ein Sinnbild soll ja zur anschließenden weiteren 
Entwicklung führen und nicht etwas sein, zu dem wir überhaupt keinen Bezug haben. So beginnen 
wir schlicht mit unserem Tagesbewusstsein, wodurch wir äußere Abdrücke in uns aufnehmen. Das 
Sinnbild soll aber zu innerer Tätigkeit der Seele führen, daher ist der Inhalt des Sinnbildes 
eigentlich nur sekundär. Wichtig ist, dass die Seele selber alle Kräfte darauf richtet, nichts anderes 
im Bewusstsein zu haben als die betreffende Vorstellung. Im gewöhnlichen Leben sind die Kräfte 
der Seele auf vieles verteilt und die Vorstellungen wechseln rasch, darum kommt es meistens nicht 
zu einem konzentrierten Hinwenden an die Dinge. Es müssen solche Sinnbilder durch freien Willen 
in den Mittelpunkt des Bewusstseins gerückt werden, um erweckend auf die Seele zu wirken. Denn 
es ist nicht so wie in der physischen Welt, wo einem physische Tatsachen zu gewissen Sachen 
zwingen und somit erledigt werden müssen. In diesen Sinne ist man vollkommen frei sich der 
Meditation hinzugeben oder nicht. Man wird merken, dass man sich im Aufbau des Sinnbildes 
langsam von der physischen Ebene in eine Vorstellungsebene bewegt, die sich auf die physische 
stellt und aus ihr hervorgeht. Es ist so ähnlich wie das Erinnern an einen Gegenstand. Bei dieser 
Tätigkeit ist man auch nicht mehr in der direkten Wahrnehmung, sondern in die 
Erinnerungsvorstellung versenkt. Trotzdem ist es aber immer noch ein Abbild, denn es werden noch 
nicht selbst an der Vorstellung Zusammenhänge geknüpft, die als Nahrung für die Seele dienen. 
Nun aber zum Aufbau des Sinnbildes:

Man stelle sich eine Pflanze vor, wie sie im Boden wurzelt, wie sie Blatt nach Blatt treibt, wie sie 
sich zur Blüte entfaltet. Und nun denke man sich neben diese Pflanze einen Menschen hingestellt. 
Man mache den Gedanken in seiner Seele lebendig, wie der Mensch Eigenschaften und Fähigkeiten 
hat, welche denen der Pflanze gegenüber vollkommener genannt werden können. Man bedenke, wie 
er sich seinen Gefühlen und seinem Willen gemäß da und dorthin begeben kann, während die 
Pflanze an den Boden gefesselt ist. Nun aber sage man sich auch: ja, gewiss ist der Mensch 
vollkommener als die Pflanze; aber mir treten dafür auch an ihm Eigenschaften entgegen, welche 
ich an der Pflanze nicht wahrnehme und durch deren Nichtvorhandensein sie mir in gewisser 
Hinsicht vollkommener als der Mensch erscheinen kann. Der Mensch ist erfüllt von Begierden und 
Leidenschaften; diesen folgt er bei seinem Verhalten. Ich kann bei ihm von Verirrung durch seine 
Triebe und Leidenschaften sprechen. Bei der Pflanze sehe ich, wie sie den reinen Gesetzen des 
Wachstum folgt von Blatt zu Blatt, wie sie die Blüte leidenschaftslos dem keuschen Sonnenstrahl 
öffnet. Ich kann mir sagen:
der Mensch hat eine gewisse Vollkommenheit der Pflanze voraus; aber er hat diese Vollkommenheit 
dadurch erkauft, dass er zu den mir rein erscheinenden Kräften der Pflanze in seinem Wesen hat 
hinzutreten lassen Triebe, Begierden und Leidenschaften.

Um sich der Reinheit der Pflanze noch anzunähern, wird hier noch weiter auf sie eingegangen. Die 
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Pflanze folgt streng ihren Wachstumsgesetzen, sie wird nicht, weil sie sich es jetzt doch anders 
überlegt, von einer Birke zu einer Eiche werden. Sie bleibt ihrer Gestalt treu und treibt es in der 
Blüte bis an die Spitze ihrer Selbst. Sie fragt auch nicht „Warum?“ oder „Weshalb?“, sie blüht, weil 
sie blüht und kümmert sich nicht darum, wem sie dient. Und dennoch, weil sie ihre Lebenskräfte in 
sich aufnimmt, weil sie aus der Umgebung alles herauszieht, was sie gerade für sich braucht und 
auch sogar zum Teil ihren Boden schafft, dadurch gerade wird sie für ihre Umgebung dasjenige, 
was sie sein kann. Um die Keuschheit zu verdeutlichen, kann man einfach das Bild nehmen, dass 
die Pflanze ihre Blüte und damit ihre ganzen Befruchtungsorgane der Sonne entgegen wendet, 
während der Mensch sie zur Erde hin neigt. Schiller hatte die Bedeutung der Pflanze auch 
wahrgenommen und dazu ein Gedicht verfasst: „Suchst du das Höchste, das Größte, die Pflanze 
kann es dich lehren: Was sie willenlos ist, sei du wollend!“ix - Das ist´s! Nach diesen 
Höhengesängen fragt man sich, wo der Mensch wirklich vollkommener ist als die Pflanze.
Der Mensch ist jedoch zum Beispiel vollkommener durch sein Bewusstsein. Er hat die Möglichkeit 
aus seinen Fehlern zu lernen und sich dadurch weiterzuentwickeln. Sein Tagesbewusstsein hat sehr 
viele Möglichkeiten, denn er ist nicht völlig der Umgebung ausgeliefert, sondern kann eigenständig 
handeln und sich so in sein Leben stellen wie er will. Wenn man seinen Leib betrachtet, sieht man 
auch hier, wie unglaublich fein und hoch kompliziert die einzelnen Organe aufgebaut sind. Somit ist 
er zum Teil von seinen Umfeld emanzipiert und kann frei handeln. Trotzdem kann der Wille da sein, 
mehr zu sein als man ist. Das Wissen ist nicht, was einen verändert, sondern die innere 
Seelenaktivität.

Man stelle sich nun vor, dass der grüne Farbensaft durch die Pflanze fließt und dass dieser der 
Ausdruck ist für die reinen leidenschaftslosen Wachstumsgesetze. Und dann stelle man sich vor, wie 
das rote Blut durch die Adern des Menschen fließt und wie dieses der Ausdruck ist für die Triebe, 
Begierden und Leidenschaften. Das alles lasse man als einen lebhaften Gedanken in seiner Seele 
erstehen.

   

Der grüne Farbensaft der Pflanze und das rote Blut des Menschen.x

Dann stelle man sich weiter vor, wie der Mensch entwicklungsfähig ist; wie er seine Triebe und 
Leidenschaften durch seine höheren Seelenfähigkeiten läutern und reinigen kann. Man denke sich, 
wie dadurch ein Niederes in diesen Trieben und Leidenschaften vernichtet wird und diese auf einer 
höheren Stufe wieder geboren werden. Dann wird das Blut vorgestellt werden dürfen als der 
Ausdruck der gereinigten und geläuterten Triebe und Leidenschaften. Man blicke nun z.B. im 
Geiste auf die Rose und sage sich:
„In dem roten Rosensaft sehe ich die Farbe des grünen Pflanzensaftes umgewandelt in das Rot; und 
die rote Rose folgt wie das grüne Blatt den reinen, leidenschaftslosen Gesetzen des Wachstums. Das 
Rot der Rose möge mir nun werden das Sinnbild eines solchen Blutes, das der Ausdruck ist von 
geläuterten Trieben und Leidenschaften, welche das Niedere abgestreift haben und in ihrer Reinheit 
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gleichen den Kräften, welche in der roten Rose wirken.“

Man versuche nun, solchen Gedanken nicht nur in meinem Verstande zu verarbeiten, sondern in 
meiner Empfindung lebendig werden zu lassen, ihn gefühlsvoll zu untermauern. Man kann eine 
beseeligende Empfindung haben, wenn man sich die Reinheit und Leidenschaftslosigkeit der 
wachsenden Pflanze vorstellt; man kann das Gefühl in sich erzeugen, wie gewisse höhere 
Vollkommenheiten erkauft werden müssen durch die Erwerbung der Triebe und Begierden. Das 
kann die Beseeligung die man vorher empfunden hat, in ein ernstes Gefühl verwandeln; und dann 
kann ein Gefühl eines befreienden sich Glückes in einem regen, wenn man sich hingibt dem 
Gedanken an das rote Blut, das Träger werden kann von innerlich reinen Erlebnissen wie der rote 
Saft der Rose.

Man stelle sich nun ein schwarzes Kreuz vor. Dieses sei Sinnbild für das vernichtete Niedere der 
Triebe und Leidenschaften; und da, wo sich die Balken des Kreuzes schneiden, denke man sich 
sieben rote, strahlende Rosen im Kreise angeordnet. Diese Rosen seien Sinnbild für ein Blut, das 
Ausdruck ist für geläuterte, gereinigte Leidenschaften und Triebe.

Es ist nicht bedeutungslos, dass dieses Sinnbild nicht einfach als eine weckende Vorstellung hier 
angeführt worden ist, sondern dass es erst durch gewisse Vorstellungen über Pflanze und Mensch 
aufgebaut worden ist. Denn es hängt die Wirkung eines solchen Sinnbildes davon ab, dass man es 
sich in der geschilderten Art zusammengestellt hat, bevor man es zur inneren Versenkung 
verwendet. Stellt man es sich vor, ohne einen solchen Aufbau erst in der eigenen Seele 
durchgemacht zu haben, so bleibt es kalt und viel unwirksamer, als wenn es durch die Vorbereitung 
seine seelenbeleuchtende Kraft erhalten hat. Während der Versenkung soll man jedoch sich alle die 
vorbereitenden Gedanken nicht in die Seele rufen, sondern lediglich das Bild lebhaft vor sich im 
Geiste schweben haben und dabei jene Empfindung mitschwingen lassen, die sich als Ergebnis 
durch die vorbereitenden Gedanken eingestellt hat, denn das ist das Wirksame des Sinnbildes. Je 
länger man verweilen kann, ohne dass eine störende andere Vorstellung sich einmischt, desto 
kraftvoller wird der ganze Vorgang. Es stärkt und fördert auch, den Aufbau des Bildes zu 
wiederholen und sich zu vergegenwärtigen.

Weitere Beispiele für Sinnbilder wären auch:

• Goethes Urpflanze für den Typusgedankenxi,
• der Kentaur als Mensch mit tierischem Begierdenhaftenxii,
• der Merkurstab als Kräftekreislauf im Menschenxiii,
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• die Cassinische Kurve als lebendiges veränderbares Gebildexiv, usw. ...

       

Man kann sich auch in Sätze vertiefen, die sinnbildlichen Charakter haben. Und natürlich gibt es 
noch mehrere Möglichkeiten die zu einem aktiven lebendigen Denken führen, jedoch soll hier nur 
auf die Arbeit mit dem Sinnbild hingewiesen werden.

Diese Seelenübungen haben nun bestimmte Auswirkungen auf den Menschen. Es werden durch 
dieses konzentrierte Vorstellen die inneren Lebensvorgänge gestärkt. Man macht sich innerlich 
beweglich und rege. Außerdem wirkt es wie ein gegenseitiges Erhellen. Nach einer gewissen Zeit 
sind zwei markante Veränderungen bemerkbar. Die erste charakterisiert sich dadurch, dass die Seele 
das Erlebnis hat, dass wie ein innerer Raum geschaffen wird, wo man sich wie in ein Gebiet des 
inneren Seins zurückziehen kann. Und der zweite Zustand ist fast polar dazu, dass sich die Seele 
wie herausgehoben fühlt. Man fühlt sie wie ein Einheitliches, das herausgehoben ist aus der 
körperlichen Organisation. Auch die Übergänge von Sinnestätigkeiten empfindet man weniger 
schroff, weil die Seele so etwas wie einen Kern bildet, wo sie sich selbst Erlebt und wo sie anderes 
hereinlassen kann. Man empfindet sich also nicht nur durch die Sinneswahrnehmung. Anders 
ausgedrückt würde man sagen können, dass man sich nicht durch ein Hinwenden an Tätigkeiten in 
der Außenwelt zerrissen fühlt.

Führt man diese Übungen mit Beharrlichkeit und Geduld weiter aus, merkt man, wie man in einen 
gewissermaßen organisierten Zustand übergeht. Es kommen einem Einfälle, die man verwirklichen 
möchte und die Bahnen frei machen für die nächste Entwicklung. Diese sind wie kleine Häppchen, 
die man bekommt, wenn man bereit dafür ist. Da es so viele individuelle Übungen gibt und diese 
natürlich intimer seelischer Art sind, ist für jeden auch ein individueller Weg bereit gelegt. Der eine 
hat mehr Zugang zu dieser Methode, der andere mehr zu einer anderen. Aber dieser Erkenntnistrieb, 
der fortwährend in einem lodert, wird mit Geduld genährt und führt zu weiteren Erkenntnissen, die 
wiederum Voraussetzungen sind für den folgenden Weg. Man kann aber schon eine Art Zustand 
eingrenzen, der einen gewissen Grad der Erkenntnis umfasst. Dieser nächste Zustand wird 
Imagination genannt.

1.4.2 Imaginationxv

Eine Imagination ist nicht so wie eine Vorstellung, weil die normale Vorstellung keinen 
unmittelbaren Bezug mehr auf die Wirklichkeit hat. Sie ist schon die erste Stufe der übersinnlichen 
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Erkenntnis und bezieht sich auf Realitäten. Sie wird Imagination genannt, weil sie von der Form 
den gleichen Charakter hat wie ein Bild. Sie ist wie ein Erleben des Raumes in zwei Dimensionen. 
Diese Wahrnehmung führt zu den ersten Ausläufern der übersinnlichen Welt. Bei jedem ist die 
Entwicklung individuell, daher können oder werden auch nebenbei die weiteren Stufen der 
Wahrnehmung ausgebildet. Es sind dies Inspiration und Intuition. Trotzdem soll hier zuerst einmal 
auf das niederste Geistige hingewiesen werden, dem man sich immer weiter annähert. Die weiteren 
Stufen werden später noch genauer erläutert.

1.4.3 Das Ätherische – Gesten oder Kräfteweltxvi

Eine einfache Erklärung der Ätherischen Kräfte bzw. spezifisch des Ätherleibes des Menschens 
befindet sich in Rudolf Steiners „Geheimwissenschaft im Umriss“. Dort wird vom physischen Leib 
des Menschen ausgegangen, welcher gleichgestellt ist allem Mineralischen der Welt. Er unterliegt 
dadurch den Gesetzen der mineralischen Welt. Diese Gesetze wirken sich so aus, dass sie zu einem 
Zerfall bzw. zu einer Auflösung führen. Es wird aber darauf hingewiesen, dass diese physischen 
Stoffe und Kräfte während des Lebens in einen höheren Dienst gestellt sind. Denn während des 
Lebens gibt es etwas was gegen diese physischen Wirksamkeiten ankämpft, da der Leib während 
des Lebens nicht zerfällt, so wie es beim Leichnahm der Fall ist. Auf dieses etwas, das den Kampf 
führt, kann nur durch einen Umkehrschluss geführt werden, weil diese Kräfte den normalen Sinnen 
verborgen bleiben. Man nennt solche Kräfte, welche wir mit dem Pflanzlichen gemein haben, 
ätherische Kräfte oder Lebenskräfte.

Dieses Ätherische ist nun wieder geteilt in bestimmte Ätherarten. Um sich diesen Arten anzunähern 
ist der Weg am Besten über die Elemente zu gehen. Die Elemente sind alte Ideenzusammenhänge, 
wodurch man die Natur früher leichter verstehen konnte. Da sie aber eben nicht direkt physisch 
sinnlich sind, wurden sie bald vernachlässigt und verloren an Bedeutung. Mit ihrem 
Zusammenhangscharakter sind sie aber ein guter Wegbreiter zum Verständnis der Ätherischen Welt, 
welche ins Übersinnliche hineinführt. Die Geburtsstunde der Elemente war im alten Ägypten. 
Damals wurde die Welt in allen Variationen anhand der 4 Elemente eingeteilt. Eine sehr gängige 
und einprägsame Einteilung bildet Aristoteles' Denkweise. Er ordnete sie den Himmelsrichtungen 
zu:

xvii
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Jedoch sind die Elemente nirgends als reine Prinzipien auffindbar. Sie durchziehen zwar alles 
Physische, liegen allem zugrunde und ermöglichen sein Dasein, aber nicht sein So-sein. Anders 
ausgedrückt, könnte man es so formulieren, dass die Elemente im Kleide eines Stoffes erscheinen. 
Als Beispiel soll hier Alexanders Belehrung durch Aristoteles geschildert werden:
Alexander lernte durch Aristoteles gut kennen, wie dasjenige, was draußen in der Welt lebt als das 
irdische, das wässrige, das luftige, das feurige Element, auch im Menschen drinnen lebt; wie der 
Mensch in seiner Beziehung ein wirklicher Mikrokosmos ist; wie in ihm, in seinen Knochen das 
irdische Element lebt, wie in seiner Blutzirkulation und in alledem, was Säfte in ihm sind, 
Lebenssäfte, das wässrige Element lebt; wie in ihm das luftige Element in der Atmung und 
Atmungserregung wirkt, in der Sprache wirkt, und wie das feurige Element in den Gedanken lebt. 
Alexander wusste sich noch in den Elementen der Welt lebend.

Für Wissenschaftler der heutigen Zeit stellt dies sicher eine haarsträubende Methode dar, jedoch 
merkt man, obwohl das obige Beispiel relativ einfach gehalten ist, dass schon ein gewisser Bezug 
aufgebaut werden kann. Es ist einem nicht fremd, man kann es annehmen und nachvollziehen bzw. 
denken.

Die Elemente geben also die Möglichkeit zur Substanzwerdung, aber es muss noch etwas 
hinzukommen, um die Wirklichkeit in ihrer Bestimmtheit zu schaffen, denn sie haben selbst keine 
Formkraft. Etwas wässriges kann Blut sein, aber auch Benzin oder Milch. Die Individualisierung 
muss also bestimmt geleitet werden, dass sie zum jeweiligen Stoffe führt. Was schafft aber nun als 
übergeordnete Kraft die individuelle Substanzwerdung? Rudolf Steiner hat gezeigt, dass die Sterne 
die Ur-Heber der einzelnen Stoffe sind. Somit kann man Stoffe als eine in den Elementen 
festgehaltene, verdichtete Sternenwirkung bezeichnen. Diese Beziehung von den Sternenwirkungen 
zu den Stoffen wurde auch durch die Zusammenarbeit mit Lili Kolisko bewiesen. Was hat das aber 
nun mit den Äthern zu tun?
Die Äther befinden sich genau dazwischen. Denn die Äther sind ja wie oben beschrieben, das 
niederste Geistige und somit auch nur etwas, was angeleitet wird. In ihnen birgt sich die 
Möglichkeit der Formwerdung, auch wenn sie selber keine leitende Bildekraft haben. Um nicht 
etwas Falsches zu predigen, weil man selbst oft noch nicht die Anschauung entwickelt hat, soll 
Steiner Erklärung angeführt werden:
„Die Ätherwelt reicht bis zum Firmament, den blauen des Himmelszeltes. Sie trägt in ihren Schoß 
die Elemente. An der Grenze des Himmelszeltes erscheinen nun die Sterne, durch welche 
astralische und sogar noch höhere geistige Kräfte von geistigen Wesen in die Erscheinungswelt 
eindringen können. Wenn die Astralkräfte durch die Sternenorte herein wirken (oder im Urbeginn 
herein wirken), erregen sie die Äther und schaffen und wirken aus ihnen die Bildekräfte. Die 
geistigen Kräfte dringen tiefer in die Elemente und zeugen in ihnen die Stoffe.“xviii

Es ergibt sich dadurch diese Reihung vom Höheren ins Niedrigere:
• Geistiges
• Astrales
• Ätherisches
• Elemente
• Stoffe

Somit werden die ätherischen Bildekräfte, die in ihrem eigenen Bereich reine Kraft und Bewegung 
sind, im physischen zur ruhenden Form. Es ist wie ein Heruntersteigen ins Sinnenfällige.

↓ Ätherisch: Bildekräfte ↓
Physisch: Form
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Es gibt nun auch den umgekehrten Weg. Wenn man den Stoff als eine Verdichtung aus 
Sternenhöhen ansieht, so kann er sich wieder ihnen entgegen heben. Dies geschieht im Prozess 
(Gold wäre dann zur Ruhe gekommener Goldprozess welcher das Weltall bis zum Himmelszelt 
erfüllt.)

Ätherisch: Prozess
↑ Physisch: Stoff ↑

Somit bekommt man eine neue Vierheit, welche öfter angewendet wird, als man eigentlich denkt. 
Zum Beispiel wird bei den homöopathischen Medikamenten in den Bereichen Stoff und Prozess 
gearbeitet. In der Polarität Bildekräfte und Form bewegt man sich z.B. mit der Heileurythmie.

Diese Vierheit von Bildekraft, Form, Prozess und Stoff bildet das Fundament einer 
geisteswissenschaftlichen Natur- und Menschenerkenntnis. Man kann sie als die vier Ur-Tat-Sachen 
bezeichen, obwohl sie in der Natur immer geeint vorkommen und dadurch die ganze Substanz 
bilden.

Wie oben beschrieben wirken die Äther ergänzend zu den Elementen. Sie verhalten sich dadurch 
polar zu ihnen. Bezeichnet man die Elemente als das Schwere, Untere, Irdische bzw. Einzelhafte, so 
sind die Äther der Gegenpol, also das Leichte, Obere und Umfassende. Sie werden auch oft mit 
Worten wie positiv oder plus und negativ oder minus beschrieben. Durch diese Qualität erkennt 
man auch schon ihre Tendenzen, denn die Elemente wirken von der Mitte ausgehend, die Äther 
jedoch vom Umkreis. Das wiederum erklärt warum sich die normale Naturwissenschaft, so 
abkämpfen muss mit den Äthern, weil sie ja vom Umkreis ausgehen, also vom Unendlichen.

Die Gegenpole zu den Elementen (als alchemistisches Symbol dargestelltxix) wären dann:

Feuer – Wärmeäther Luft – Lichtäther Wasser – Klang-,Chemi- Erde – Lebens-,
scher-, oder Tonäther Wortäther

In den Namen sind auch schon ihre Qualitäten und die Bereiche aufgeführt, in denen sie wirken.
Man könnte diese Gegenpolarität und die Entwicklung der einzelnen Äther auch mit der 
anthroposophisch dargestellten Weltentwicklung in Verbindung bringen, aber das würde den 
Rahmen dieser kleinen Arbeit sprengen.

Um sich eine genauere Vorstellung zu machen, werden hier die Äther noch genauer charakterisiert. 
Diese Charakterisierung soll helfen sich eine Art Vorstellung bzw. Bild zu formen und zu eigenem 
Nachforschen anregen. Sie ist nicht komplett, aber doch eingrenzend. Darauf folgend wird auch ein 
Beispiel erläutert, um die ätherischen Eingriffe/Bildungen bzw. Wirkungen genauer darzustellen.
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1.4.3.1 Die 4 Äther

1.4.3.1.1 Feuer – Wärmeäther

Der Wärmeäther ist der erste in der Entwicklung vorkommende Äther. Darum muss man ihn anders 
betrachten, weil er in einem Zustand entstand indem es noch keinen Raum gab. Denn erst durch 
Licht und Luft tritt der Raum in Erscheinung. Vorher gab es keine Materie, weil die Materie das den 
Raum Erfüllende ist. Raum und Materie bedingen sich gegenseitig. So wie bei den Elementen und 
Äthern gibt es positive und negative Materie. Die negative Materie wäre Materie in tätiger Form 
und somit Prozess. Die Wärme ist also unräumlich, nulldimensional, aber „intensive Bewegung“. 
Eine „extensive Bewegung“ würde den Raum voraussetzen. Was noch dazu kommt ist, dass 
Wärmeäther und Feuer eine bewegliche Einheit bilden, denn eine Scheidung ist auch ein Phänomen 
des Raumes. Man kann nur mit Mühe ihre Wirkung außeinanderhalten.

Feuer:

• das Verschwinden aus der Wahrnehmungswelt, alle Elemente dauern, die Wärme vergeht
• vergehende Zeit
• Vergangenheit

Wärmeäther:

• Wärmeäther führt in die Erscheinungswelt herein, macht entstehend, bringt heran
• er reift
• entstehende Zeit
• Zukunft

1.4.3.1.2 Luft – Lichtäther

Luft:

• Spannung und Druck des Luftelements offenbaren seine Tendenz, nach innen einen 
Mittelpunkt zu bilden

• der Punkt ist ein konstitutives Prinzip der Luft
• zusammenhaltend
• zentripetal
• Luft verbindet die Gegenstände
• Luft ist im Raum passiv, sie füllt den Raum aus der ihr zur Verfügung steht
• richtungslos und strukturlos
• Elästizität

Lichtäther:

• Strahlen und saugen, wie auch das Umgrenzen, zeigen die Beziehung des Lichtes zur 
Peripherie, zur Sphäre

• der Umkreis ist ein konstitutives Prinzip des Lichtes, es grenzt ab
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• loslösen, Raumbedingungen, Entfernungen
• peripheriepetal
• strahlend erhellend
• er macht sichtbar von außen, indem er die Raumesgrenzen der Dinge erscheinen lässt, von 

innen indem er als Wachstumskraft die Raumhaltigkeit der Lebewesen bewirkt
• er trennt außen und innen und ist spröde bzw. teilbar
• er bringt alles in Beziehung zum Umkreis den er erzeugt → der Lichtäther raumt.

Der Raum ist eine Idee, die durch die Getrenntheit der Dinge zur Erscheinung kommt. Die Größe 
eines Organismus, seiner Raumhaftigkeit, ist Ausdruck für den in ihm wirkenden Lichtäther.

1.4.3.1.3 Wasser – Klangäther

Wasser:

• stetig
• alle Flüsse und Seen vereinigen sich im Meer zu einer Gesamtheit
• Zueinander streben und ineinander aufgehen
• Wasser löscht die Vielheit aus, macht daraus keine Summe sondern eine Gesamtheit, eine 

Masse
• Zusammenwachsen
• Wasser ist innerlich durch und durch flüssig, ständig in sich gleitend und verschiebend
• Dichte – Schwere – Gewicht und Kompaktheit
• wiegen und wellen → das Stoffliche beharrt (Wasserpartikel) aber die Welle bleibt ihm 

äußerlich und zieht darüber hinweg

Klangäther:

• diskret, sprunghaft, getrennt
• Musik beruht auf einer Kraft die trennt, die auseinander hält, wobei aber das Getrennte doch 

miteinander in Beziehung steht → Tonäther
• der Klängäther entzweit, treibt in die Zahl und in Zahlenverhältnisse; es entstehen Abstände, 

Brüche, Verdoppelungen, Multiplikationen, Divisionen, man kann zusammenzählen und 
abzählen → Zahlenäther

• Auseinanderwachsen
• Haltekraft, er bildet Knoten und hält sie fest
• locker, schwerelose Leichte und porös
• Knoten und Schwingungen: Träger der chemischen Aktivität → Stoffe verhalten sich 

chemisch nach Zahlengesetzen zueinander; ihre chemischen Beziehungen und Kräfte sind 
Offenbarungen des chemischen Äthers; die Stoffkomponenten sind im Medium punktuell 
angeordnet, aber nicht in willkürlichen Punkten, sondern in Knoten, die zueinander in 
zahlenmäßigen Verhältnissen stehen → im Kristall sind die Knoten jedoch erstarrt, in der 
Lösung dagegen flüssig schwingend.

• In seiner Wesensart besser im chemischen Wirken zu erkennen, er wirkt gleichmäßig 
eingefügt verteilt → „harmonisierend“

Es verhalten sich Befruchtung und Zellteilung, die Grundtatsachen alles Organischen, wie Wasser 
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und Klängäther.

1.4.3.1.4 Erde – Lebensäther

Erde:

• fest, starr, undurchdringlich
• abweisend und nach außen sich behauptend
• der feste Körper hat eine Oberfläche, die zwar mit der Stoffnatur zusammenhängt, aber in 

ihrer Gestaltung von äußeren Bedingungen bewirkt und zufällig ist.
• Feste Körper sind teilbar in völlig unabhängig voneinander werdenden Stücken
• die Lage im Raum ist gleichgültig, zufällig von außen abhängig
• das Erdelement schafft Körper (der Lebensäther schafft Leiber)

Lebensäther:

• innerliche Regsamkeit → jeder Bestandteil regt sich im Sinne des Ganzen (Unterschied zum 
Flüssigen = dort bewegt sich jede Komponente der Flüssigkeit innerhalb des Gesamten)

• die Kraft des nach innen Durchdringens, des im Innern sich Behauptens
• der Lebensäther schafft eine Haut, die nicht vom Stoff und nicht von außen, sondern von 

den inneren Bedingungen abhängt und Ausdruck des Innern ist
• er heilt, bringt eine Ganzheit zustande und ergänzt
• das Einzelne ist ein Ganzes, ein Individuum; es hat nicht Teile sondern Glieder, die heilende 

Haut ist gewissermaßen der Ausgangsort der alles durchdringenden Kraft
• er bewirkt auch Haltung, also eine aktive Raumgestaltung nach innen und außen
• er polarisiert und richtet z.B. schon die befruchtete Eizelle
• das innere wird integriert, nichts wird abgewiesen, sondern er eignet es sich an → was die 

Grundlage für die Assimilation gibt
• der Lebensäther differenziert die Ganzheit in den verschiedenen Raumesrichtungen, dadurch 

bewirkt er Gestaltung von innen
• plastiziert die Form aus sich heraus, es ist die Ganzheit, die sich selber ihre Form gibt.

Der Lebensäther belebt und individualisiert so, dass Ganzheiten entstehen, die sich in einer Haut 
abschließen und sich in sich durchdringend als Einheit wirken, sich selber gestaltend und gliedernd.

In der Natur wirken immer alle vier Ätherarten und das in alle möglichen Kombination. Die 
folgende Seite soll ein Beispiel dieser Wirkungen und Bildungen sein.
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Zwecks Vollständigkeit werden hier auch die „verderbten“ Äther erwähnt. Sie sind nicht 
peripherische Kräfte, die mit dem Umkreis zusammenhängen, sondern zentrische Kräfte, die in der 
Naturwirklichkeit aus der Erde, wie aus ihrem Mittelpunkt heraus, von „unten“ wirken, wie die 
Äther von „oben“, vom Weltenumfang her wirken. Dadurch gehören sie auch dem sogenannten 
untersinnlichen Bereich an, der im Gegensatz zur übersinnlichen Welt steht, in die die ätherischen 
Kräfte hinein gehören. Diese sind Elektrizität (Gegenbild des Lichtes), Magnetismus (Gegenbild 
des Klangäthers), Atomkraft (Gegenbild des Lebensäthers). Erst diese Zentral- oder U-Kräfte mit 
den Elementen und Äthern ergeben die Grundlage der Welt und das Material für das Wirken der 
Bildekräfte. 

Die Bildung des Ätherleibes aus dem Kosmos (Links ist der Ätherleib, der sich aus dem Kosmos 
bildet und ein Abbild des Kosmos ist. Er weist Sterne, Sonne Mond und eine Art Erde auf. Das 
Violette soll das Geistig-Seelische darstellen was das Orange, den Ätherleib, heranzieht. Rechts 
wird aufgezeigt wie sich zur Geschlechtsreife hin die Sterne von der Peripherie in die Mitte ziehen 
und ein Ätherherz bilden.) xx

1.4.4 Inspiration und Intuition – weitere Formen der übersinnlichen 
Erkenntnisxxi

Nach der Imagination gibt es noch weitere Formen der übersinnlichen Erkenntnis, da man mit der 
Imagination erst die Außenseite der übersinnlichen Welt kennen lernen kann. Zur Inspiration 
gelangt man dadurch, dass man sich auf das Seelenleben konzentriert, das sich einem durch die 
Sinnbilder ergibt. An diesen entfernt man nun die Inhalte der Symbole vollständig aus seinem 
Bewusstsein. Was man dann noch innerhalb des Bewusstseins hat, ist nur der Vorgang dem sein 
Seelenleben unterworfen war, während er sich an die Symbole hingegeben hat. Es bleibt dadurch 
nur die Form des Erlebens übrig. Damit wird der unreale, bloß für eine Übergangsstufe der 
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Seelenentwicklung bedeutungsvolle, sinnbildliche Charakter des Vorstellens entfernt und das 
Bewusstsein macht das innere Weben des Seeleninhaltes zum Gegenstand der Meditation. Hat man 
dies erreicht, lernt sich das Selbst kennen, wie es ist, ohne Beziehung auf einen sinnenfälligen 
Inhalt. Es erlebt sich also selber als übersinnliche Realität. Innerhalb dieses Gewebes erlebt es sich 
als Eins mit demselben. Anders formuliert könnte man sagen, dass das Ich zusammengeht mit einer 
wie im Gedächtnis bewahrten Erinnerungsvorstellung. Dies nennt man Inspiration.
Das Bewusstwerden der Inspiration hat aber immer noch einen leichten subjektiven Charakter. Erst 
durch Verdichten der Seelenenergie können aus dem Ätherleib die Kräfte kommen, durch welche 
das Selbst in die Lage kommt, den subjektiven Inhalt der inspirierenden Erkenntnis zur objektiven 
Anschauung zu machen. Denn der Ätherleib zwingt zur objektiven Notwendigkeit., weil er ein 
zusammengedrängtes, die Weltgesetzmäßigkeit spiegelndes Bild der Gesetzmäßigkeiten ist.
Weiters kommt man dann durch energisches Unterdrücken der erlangten Selbstschau zur Intuition. 
Nach dieser Unterdrückung wird das Selbst entweder dem Leeren gegenüber sich finden. In diesem 
Falle müssen die Übungen fortgesetzt werden. Oder aber es wird sich dem Wesenhaften der 
übersinnlichen Welt noch unmittelbarer gegenübergestellt finden als bei der inspirierten Erkenntnis. 
Bei der Inspiration erscheint nur das Verhältnis einer übersinnlichen Welt zum Selbst; bei der 
Intuition jedoch ist das Selbst vollständig ausgeschaltet. Das Bewusstsein erlebt sich nunmehr als 
Schauplatz, auf dem ein wesenhafter übersinnlicher Inhalt nicht vorgestellt wird, sondern sich selbst 
vorstellt.

1.5 Das menschliche Wesen

Um sich noch ein besseres Gesamtbild zu verschaffen, wird hier nochmal auf die Gesamtheit des 
Menschen eingegangen. Rudolf Steiner schreibt:
„Der Leib baut sich aus der physischen Stoffwelt auf, so dass dieser Bau auf das denkende Ich hin 
geordnet ist. Er ist von Lebenskraft durchdrungen und wird dadurch zum Ätherleib oder Lebensleib. 
Als solcher schließt er sich in den Sinnesorganen nach außen auf und wird zum Seelenleib. Diesen 
durchdringt die Empfindungsseele und wird eine Einheit mit ihm. Die Empfindungsseele empfängt 
nicht bloß die Eindrücke der Außenwelt als Empfindungen; sie hat ihr eigenes Leben, das sich 
durch das Denken auf der anderen Seite ebenso befruchtet wie durch die Empfindungen auf der 
einen. So wird sie zur Verstandesseele. Sie kann das dadurch, dass sie sich nach oben hin den 
Intuitionen erschließt wie nach unten hin den Empfindungen. Dadurch ist sie Bewusstseinsseele. 
Das ist ihr deshalb möglich, weil ihr die Geistwelt das Intuitionsorgan hinein bildet, wie ihr der 
physische Leib die Sinnesorgane bildet. Wie die Sinne durch den Seelenleib die Empfindungen, so 
vermittelt ihr der Geist durch das Intuitionsorgan die Intuitionen. Der Geistmensch ist dadurch mit 
der Bewusstseinsseele in einer Einheit verbunden, wie der physische Körper mit der 
Empfindungsseele im Seelenleib. Bewusstseinsseele und Geistselbst bilden eine Einheit. In dieser 
Einheit lebt der Geistesmensch als Lebensgeist, wie der Ätherleib für den Seelenleib die leibliche 
Lebensgrundlage bildet. Und wie der physische Körper in der physischen Haut sich abschließt, so 
der Geistmensch in der Geisthülle. Es ergibt sich dadurch die Gliederung des ganzen Menschen in 
folgender Art:

A) Physischer Körper
B) Ätherleib oder Lebensleib
C) Seelenleib
D) Empfindungsseele
E) Verstandesseele
F) Bewusstseinsseele
G) Geistselbst
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H) Lebensgeist
I) Geistesmensch

Seelenleib (C) und Empfindungsseele (D) sind eine Einheit sind im irdischen Menschen; ebenso 
Bewusstseinsseele (F) und Geistselbst (G). Dadurch ergeben sich sieben Teile des irdischen 
Menschen:

1. Der physische Körper
2. Der Äther- oder Lebensleib
3. Der empfindende Seelenleib
4. Die Verstandesseele
5. Die geisterfüllte Bewusstseinsseele
6. Der Lebensgeist
7. Der Geistmensch

[...] Die Teile diees seelischen Wesens sind überhaupt nicht so scharf gesondert wie die 
Leibesglieder; sie durchdringen sich in einem höheren Sinne. Fasst man dann Verstandesseele und 
Bewusstseinsseele als die zwei zusammengehörigen Hüllen des Ich und dieses als den Kern 
derselben ins Auge, dann kann man den Menschen gliedern in: physischer Leib, Lebensleib, 
Astralleib und Ich. […] Trotzdem die Empfindungsseele in gewisser Beziehung auch von dem Ich 
durchkraftet wird, hängt sie mit dem Seelenleib so eng zusammen, dass für beide, vereinigt gedacht, 
ein einziger Ausdruck berechtigt ist. Wenn nun dieses Ich sich mit dem Geistselbst durchdringt, so 
tritt dieses Geistselbst so auf, dass der Astralleib von dem Seelischen aus umgearbeitet wird. In dem 
Astralleib wirken zunächst des Menschen Triebe, Begierden, Leidenschaften, […] insofern diese 
vom Innern durchkraftet wird, bevor dieses Innere sich dem Geistselbst hingegeben hat. 
Durchdringt sich das „Ich“ mit dem Geistselbst, so durchkraftet die Seele den Astralleib wieder mit 
diesem Geistselbst. Es drückt sich dies so aus, dass dann die Triebe, Begierden und Leidenschaften 
durchleuchtet sind von dem, was das Ich aus dem Geiste empfangen hat. Das Ich ist dann vermöge 
seines Anteiles an der geistigen Welt Herr geworden in der Welt der Triebe, Begierden usw. In dem 
Maße, als es dies geworden ist, erscheint das Geistselbst im Astralleib. Und dieser selbst wird 
dadurch verwandelt. Der Astralleib erscheint dann selbst als zweigliedrige Wesenheit, als zum Teil 
unverwandelt, zum Teil verwandelt. Daher kann man das Geistselbst in seiner Offenbarung am 
Menschen als den verwandelten Astralleib bezeichnen. Ein ähnliches geht in dem Menschen vor, 
wenn er in sein Ich den Lebensgeist aufnimmt. Dann verwandelt sich der Lebensleib. Er wird 
durchdrungen von dem Lebensgeist. Dieser offenbart sich in der Art, dass der Lebensleib ein 
anderer wird. Daher kann man auch sagen, dass der Lebensgeist der verwandelte Lebensleib ist. 
Und nimmt das Ich den Geistesmenschen in sich auf, so erhält es dadurch die starke Kraft, den 
physischen Leib damit zu durchdringen. Es ist natürlich, dass dasjenige, was so von dem 
physischen Leibe verwandelt ist, nicht mit den physischen Sinnen wahrzunehmen ist. [...] Mit 
Zugrundelegen von alledem kann man auch folgende Gliederung des Menschen geben:

1. Physischer Leib
2. Lebensleib
3. Astralleib
4. Ich als Seelenkern
5. Geistselbst als verwandelter Astralleib
6. Lebensgeist als verwandelter Lebensleib
7. Geistesmensch als verwandelter physischer Leib“xxii

Auf Lebensgeist und Geistesmensch wird hier nicht mehr genau eingegangen, da sonst diese Arbeit 
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in ein Buch ausarten würde. Daher soll nur kurz erwähnt werden, dass sich z.B. im Ätherleib die 
Temperamente bzw. der Charakter des Menschen offenbaren und im physischen Leib das höhere 
Geistige des Menschen. Das Arbeiten im oder am Astralleib ist hoffentlich durch die Darstellung im 
Kapitel „Der Weg der Andacht“ deutlicher geworden.

1.6 Die Seelenweltxxiii

Man kann die Welt eigentlich in drei Welten einteilen. Eine physische, die wir durch die Sinne 
wahrnehmen, eine seelische in der wir uns mit unserer Seele mit anderen verbinden können und 
eine geistige, in welche wir unsere Impulse holen (die Ätherische wird nicht angeführt, da sie sich 
nicht selbst abschließt). Auf die seelische soll hier nochmal Bezug genommen werden, da sie eine 
gewisse Art von Vermittlerrolle hat. Es gibt nämlich nicht nur die physischen Sinne, welche das 
Physische wahrnehmen, sondern auch seelische und geistige Sinne, die ausgebildet werden können, 
um eben Seelisches und Geistiges besser wahrzunehmen. Dass die physischen Sinnesorgane in 
einem ausgebildet werden, dafür sorgt in der Regel die gütige Mutter Natur. Aber an der 
Entwicklung der höheren Sinne muss man selbst arbeiten. Man muss Seele und Geist ausbilden, 
wenn man die Seelen- und Geistwelt wahrnehmen will. Eine solche Ausbildung von höheren 
Organen ist aber trotzdem nicht unnatürlich; denn im höheren Sinne gehört ja auch alles, was der 
Mensch vollbringt, mit zur Natur.
Die Seelen- und Geistwelt sind nichts neben oder außer der physischen, sie sind nicht räumlich von 
dieser getrennt. Das heißt, dass so wie für den operierten Blindgeborenen die vorherige finstere 
Welt in Licht und Farbe erstrahlt, so offenbaren dem seelisch und geistig Erweckten Dinge, die ihm 
vorher nur körperlich erschienen waren, ihre seelischen und geistigen Eigenschaften. Allerdings 
erfüllt sich diese Welt auch noch mit Vorgängen und Wesenheiten, die für den nicht seelisch und 
geistig Erweckten völlig unbekannt bleiben. Daher darf man sich die „höheren Organe“ nicht zu 
ähnlich den physischen vorstellen. Deshalb sollte man auch nicht erwarten, dass dasjenige, was man 
in den höheren Welten wahrnimmt, etwa nur eine nebelhafte verdünnte Stofflichkeit sei. Man sollte 
sich aber klar machen, dass man es mit geistigen oder seelischen Gebilden in diesen Organen zu tun 
hat. Darum kann manches zunächst nur gleichnisweise ausgesprochen und angedeutet werden. Am 
besten ist es, wenn der Mensch durch Gleichnisse von den höheren Welten Kenntnis nimmt, denn 
dann kann er daran denken, sich selbst einen Einblick in dieselben zu verschaffen. Man sollte auch 
beim Erforschen der Gesetze in der seelischen Welt sehr vorsichtig sein, da sehr viele Einwirkungen 
aus den anderen Welten stammen können.
Will man zunächst einen Unterschied der körperlichen Welt von der seelischen angeben, so kann 
man sagen, dass die letztere in allen ihren Dingen und Wesenheiten viel feiner, beweglicher und 
bildsamer ist als die erste. Jedoch muss man sich immer bewusst bleiben, dass man vergleichsweise 
andeutet, was doch grundverschieden ist. So sind z.B. den körperlichen Gebilden die räumliche 
Ausdehnung und räumliche Bewegung eigentümlich. Für seelische Dinge und Wesenheiten sind das 
jedoch Reizbarkeit bzw. triebhafte Begehren. Man bezeichnet deshalb die Seelenwelt auch als die 
Begierden- oder Wunschwelt, oder als die Welt des „Verlangens“. So sind Trieb, Wunsch und 
Verlangen Bezeichnungen für das Stoffliche der Seelenwelt. Nimmt man mehr Rücksicht auf die 
Kräfte der Seelenwelt, so kann man von „Begierdenwesenheit“ sprechen. Doch darf man nicht 
vergessen, dass hier die Unterscheidung von „Stoff“ und „Kraft“ kein so strenger sein kann wie in 
der physischen Welt. Denn ein Trieb kann ebensogut „Kraft“ wie „Stoff“ genannt werden. Was noch 
grundlegend verschieden ist in der Seelenwelt, ist das Gesetz des „Stoßes“ welches im physischen 
Raume auftritt. Dort hängt nämlich die Wechselwirkung zweier Gebilde, die einander treffen, von 
ihren inneren Eigenschaften ab. Sie durchdringen sich gegenseitig, verwachsen gleichsam 
miteinander, wenn sie miteinander verwandt sind. Sie stoßen sich ab, wenn ihre Wesenheiten sich 
widerstreiten. Auch das Nahe und das Entfernte schaut man in den Abständen, die es durch seine 
innere Natur hat. Darum kann man sich nicht mit den physischen Regeln in der Seelenwelt 

28



orientieren. Es gehört zu dem ersten, was man sich für die Orientierung in der seelischen Welt 
aneignen muss, dass man die verschiedenen Arten ihrer Gebilde unterscheidet und ihre Grundkräfte 
kennen lernt, nämlich Sympathie und Antipathie. Als Sympathie wird die Kraft bezeichnet, mit der 
ein Seelengebilde andere anzieht, sich mit ihnen zu verschmelzen sucht, seine Verwandtschaft mit 
ihnen geltend macht. Antipathie ist dagegen die Kraft, mit der sich Seelengebilde abstoßen, 
ausschließen und mit der sie ihre Eigenheit behaupten. Man kann nun sieben Regionen der 
Seelenstofflichkeit unterscheiden. Hier gilt, wie beim Seelischen des Menschen, dass sie nicht 
getrennte Gebiete darstellen, sondern sich durchdringen.

1.6.1 Die sieben Regionen der Seelenwelt

1.6.1.1 Region der Begierdenglut
In ihr befinden sich Gebilde, welche eine eigensüchtige Rolle im Seelenraum haben. Sie stoßen 
vieles um sich herum ab und ziehen nur weniges liebevoll an sich heran. Daher bewegen sie sich als 
unveränderliche Formen durch den Seelenraum. Durch die Kraft der Sympathie, die in ihnen ist, 
erscheinen sie als gierig. Die Gier erscheint aber zugleich unersättlich, wie wenn sie nicht zu 
befriedigen wäre, weil die vorwaltende Antipathie so vieles Entgegenkommende abstößt, sodass 
keine Befriedigung eintreten kann → sinnliche Triebe. Will man die Seelengebilde dieser Art mit 
etwas in der physischen Welt vergleichen, so kann man sagen, dass sie den festen physischen 
Körpern entsprechen.

1.6.1.2 Region der fließenden Reizbarkeit
Diese Art der Seelengebilde sind diejenigen, bei denen sich die beiden Grundkräfte das 
Gleichgewicht halten. Bei denen also Sympathie und Antipathie in gleicher Stärke wirken. Diese 
treten andere Gebilden mit einer gewissen Neutralität gegenüber; sie wirken als verwandt auf sie, 
ohne sie besonders anzuziehen und abzustoßen. Sie ziehen gleichsam keine feste Grenze zwischen 
sich und der Umwelt. Fortwährend lassen sie andere Gebilde in der Umgebung auf sich einwirken; 
man kann sie deshalb mit den flüssigen Stoffen der physischen Welt vergleichen.

1.6.1.3 Region der Wünsche
Die dritte Stufe der Seelengebilde ist diejenige, bei welcher die Sympathie die Oberhand über die 
Antipathie hat. Die Antipathie bewirkt das eigensüchtige Sichgeltendmachen; dieses tritt aber 
zurück hinter der Hinneigung zu den Dingen der Umgebung. Gase der physischen Welt wären eine 
Analogie zu diesen Gebilden.

1.6.1.4 Region von Lust und Unlust
Diese höhere Stufe von Seelen-Stofflichkeit kennzeichnet sich dadurch, dass bei ihnen die eine 
Grundkraft völlig zurücktritt, nämlich die Antipathie und nur die Sympathie als eigentlich wirksam 
auftritt. Nun kann sich diese zunächst innerhalb der Teile des Seelengebildes selbst geltend machen. 
Diese Teile wirken gegenseitig aufeinander anziehend. Die Kraft der Sympathien im Innern eines 
Seelengebildes kommt in dem zum Ausdrucke, was man Lust nennt. Und jede Herabminderung 
dieser Sympathie ist Unlust, denn die Unlust ist nur eine verminderte Lust. Lust und Unlust ist 
dasjenige, was im Menschen als die Welt der Gefühle lebt, weil das Fühlen das Weben des 
Seelischen in sich selbst ist. Es hängt auch das, was man Behagen nennt, von diesem Weben ab.
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1.6.1.5 Regionen des Seelenlichtes, der tätigen Seelenkraft, des Seelenlebens
In diesen noch höheren Regionen befinden sich Seelengebilde, deren Sympathie nicht im Bereich 
des Eigenlebens beschlossen bleibt. Sie schließen dadurch die Manigfaltigkeit der Seelengebilde zu 
einer gemeinsamen Seelenwelt zusammen. Sofern die Antipathie in Betracht kommt, strebt das 
Seelengebilde nach etwas anderem um seines Eigenlebens willen, um sich selbst durch das andere 
zu verstärken und zu bereichern. Wo die Antipathie schweigt, da wird das andere als Offenbarung, 
als Kundgebung hingenommen. Somit herrscht in diesen Regionen freies Hinstrahlen und Ergießen. 
Dadurch, dass die Seelenwesen aus dieser höheren Region schöpfen, werden sie erst zum wahren 
Seelenleben erweckt.

Drei untere (Region der Begierdenglut, der fließenden Reizbarkeit, der Wünsche) und drei obere 
Regionen (Region des Seelenlichtes, der tätigen Seelenkraft, des Seelenlebens) der Seelenwelt hat 
man also zu unterscheiden und beide sind vermittelt durch eine vierte (Region von Lust und 
Unlust).

1.7 Hinweise für einen esoterischen Schulungsweg

1.7.1 Askese – die richtige Form des Strebensxxiv

Die Askese hat viele verschiedene Formen in unserer heutigen Zeit angenommen. Zum einen 
könnte man nach dem griechischen Ursprung ebensogut einen Athleten einen Asketen nennen. Auf 
der anderen Seite taucht die Askese auch in der Religion auf, wie zum Beispiel im Buddhismus. 
Aber was ist den nun die eigentliche Bedeutung des Wortes Askese? Askese heißt im Griechischen 
„sich üben“, sich fähig machen zu etwas, schlummernde Kräfte in Tätigkeit umzusetzen. Das ist die 
ursprüngliche Bedeutung des Wortes Askese und das kann auch die heutige Bedeutung sein. Wird 
das Wort Askese so auf die Entwicklung geistiger Fähigkeiten angewendet, so können wir es auch 
im Leben dann anwenden, wenn gewisse Fähigkeiten und Kräfte entwickelt werden, die noch nicht 
unmittelbar auf das, wozu sie gehören, angewendet werden; sondern die vorerst heraus geholt 
werden aus irgendeiner Wesenheit, um später erst an dem angewendet zu werden, wozu sie 
eigentlich gehören. Wenn wir also das Wort Askese im äußeren Leben im richtigen Sinne verstehen, 
so können wir etwa die Kriegsführung während eines Manövers eine Askese nennen. Das ist 
durchaus richtig im griechischen Sprachgebrauch. Die Art und Weise, wie da die Kräfte angewendet 
werden um sie zu erproben, damit sie im wirklichen Kriege einmal da sind, wenn sie gebraucht 
werden, und um zu sehen, ob man sie auch im richtigen Maße anwenden kann, das ist Askese, das 
ist Übung. Solange man Kräfte nicht auf ein unmittelbares Objekt, zu dem sie gehören, anwendet, 
sondern um die Tüchtigkeit und Beschaffenheit vorher zu erproben, so lange übt man Askese; so 
dass also das Kriegsführen auf dem Manöverfeld sich zum wirklichen Kriegfalle verhält wie Askese 
zum Leben überhaupt. Das Gegenteil zur Askese wäre das Spiel. Das Spiel ist eine Betätigung von 
Kräften an der Außenwelt in unmittelbarer Befriedigung und dasjenige, womit gespielt wird, ist 
auch nicht sozusagen der harte Boden, der harte Untergrund der Außenwelt. Somit bereitet das Spiel 
zu nichts vor, sondern es findet in sich selbst seine Befriedigung. Genau das Umgekehrte liegt vor 
bei dem, was im richtigen Sinne als Askese verstanden werden muss. Was wir in der Askese 
kombinieren, selbst wenn wir das Kreuz mit den roten Rosen zusammensetzen (siehe Aufbau eines 
Sinnbildes), das ist etwas, was an sich nicht bedeutsam ist, sondern was als lebendiges Spiel unserer 
Kräfte hervorgerufen wird, was in uns selber geschieht und dann erst seine Anwendung finden soll, 

30



wenn es in uns selber fertig geworden ist.
Es gibt nun Abweichungen von Askese:
Das eine Mal lehnt der Mensch es ab, solche Kräfte zu entwickeln, aus gesundem 
Selbsterhaltungstrieb, weil er solche Kräfte nicht entwickeln will; das andere Mal lehnt er nicht ab, 
solche Kräfte in sich zu entwickeln, aber er lehnt ab, Vernunft und Urteil zu entwickeln, wodurch er 
alles ungeprüft in seine Seele hinein lässt. Da haben wir es immer zu tun mit der Sucht des 
Menschen, auf dem Standpunkt stehen zu bleiben, wo er einmal steht. Eine andere Abwandlung der 
Askese gab es im Mittelalter. Statt jene wahre Askese zu üben, die darauf hinausgeht, der Seele 
einen immer reicheren Inhalt zu geben, ging diese falsche Askese davon aus, die Seele zu lassen, 
wie sie ist, und dafür den Leib zu schwächen, die Kräfte des Körperlichen in ihrer Wirksamkeit zu 
vermindern. Dadurch kann dann erreicht werden, dass die schwach gebliebene Seele eine Art 
Oberhand über die schwach gewordenen körperlichen Funktionen hat. Während bei einer richtigen 
Askese der Leib bleiben soll, wie er ist und die Seele Sieger werden soll über den Leib, wird bei 
einer anderen Askese die Seele gelassen, wie sie ist und dagegen durch allerlei Prozeduren (Fasten, 
Kasteien usw.) der Leib geschwächt, sodass dann die Seele stärker ist und zu einer Art von 
Bewusstsein kommen kann, obwohl sie ihre Kräfte gar nicht erhöht hat. Es ist dies die bequemere 
Methode; es ist aber diejenige Methode, die den Menschen nicht in Wahrheit stärker macht. Diese 
falsche Askese führt zu Weltfremdheit und zu Weltenferne, während die echte Askese zu einem 
Menschen führt, der immer brauchbarer für die Welt wird, weil er immer tiefer hineinschaut in die 
Welt. Nicht da wo ich stehe, sind die Kräfte der übersinnlichen Welt wahrnehmbar, sondern die 
müssen erst entwickelt werden; ich muss aufsteigen; ich darf nicht mit den Kräften, die ich schon 
habe, warten. Während eine richtige Askese die Kräftigung und Stärkung der Seele entwickeln 
wird, so dass die Seele auch wieder zurückwirkt auf den Leib und ihn stark machen wird gegen jede 
Krankheitswirkung von außen, wird eine falsche Askese den Menschen angreifbar machen für jeden 
von außen kommenden Krankheitseinfluss. Und somit kommen wir zum wirklichen Sinn des 
Wortes Askese, denn „askein“ heißt „sich bemühen“, „sich stark machen“, ja sogar „sich 
schmücken“, dass sich die Menschlichkeit an einem offenbaren kann gegenüber der Welt. Es 
bedeutet also, dass Leib und Seele in Einklang arbeiten sollen. Das kann zur Folge haben, dass man 
Pausen für den Körper einlegen muss, damit er nicht unter der Last der sich entwickelnden Seele 
leidet. Man muss sich eben von dem festen Boden der Wirklichkeit, auf dem wir zunächst stehen, 
uns unser gesundes Denken, unseren sicheren Charakter und unsere unbeirrten Gefühle erhalten.

1.7.2 Die 6 Nebenübungen – für den harmonischen Ausgleichxxv

Wenn man an seiner Seele arbeitet und Organe für das übersinnliche Wahrnehmen ausbildet, kann 
es sein, dass man abdriftet und viel schlechtere Gewohnheiten und Temperamentseigenschaften an 
den Tag legt als zuvor. Es werden also die schlimmen Seiten des Charakters hervor gedrängt 
werden, wenn man sonst keine anderen Stärkungsübungen macht. Durch die anstrengende Arbeit an 
der Seele muss dem physischen Leib und dem Ätherleib Ersatz geboten werden. Aber wie macht 
man das nun? Es ist möglich, in der menschlichen Natur und Wesenheit Eigenschaften auszubilden, 
durch die es der physische Leib und der Ätherleib nicht notwendig haben, in so ausgiebiger Weise 
ausgebessert zu werden. Mit ausgebessert ist gemeint, dass sich der Körper durch Verlockungen 
gewisse  Notwendigkeiten befriedigen will. Man kann nun Übungen vollziehen, die einen stärken 
und vor Fehltritten fernhalten. Somit kann man genug eigene Kraft aufbringen und unterliegt immer 
weniger den Gewöhnungen des Ätherleibes und des physischen Leibes. Nun zu den Übungen:
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1.7.2.1 Gedankenkontrolle  
Es ist dies die Aneignung eines vollkommen klaren Denkens. Am Besten ist es wenn man z.B. fünf 
Minuten am Tag (je mehr desto besser) seine Seele nach freiem Willen leer macht von dem 
gewöhnlichen, alltäglichen Gedankenablauf und sich aus eigener Initiative einen Gedanken in den 
Mittelpunkt der Seele rückt. Von diesen Gedanken geht man aus und reiht an ihn durch eigenste 
innere Initiative alles, was sachgemäß mit ihm verbunden werden kann. Der Gedanke soll dabei am 
Ende des Zeitraumes noch ebenso farbenvoll und lebhaft vor der Seele stehen wie am Anfang. 
Wenn der Gedanke etwas ganz banales ist, wird sogar die selbsttätige Kraft des Denkens mehr 
erregt, als wenn es sehr interessante Gedanken sind, welche sich von alleine nacheinander anreihen. 
Diese Übung bringt ein inneres Gefühl von Festigkeit und Sicherheit.

1.7.2.2 Initiative des Handelns   
Man versuche, irgendeine Handlung zu erdenken, die man nach dem gewöhnlichen Verlaufe seines 
bisherigen Lebens ganz gewiss nicht vorgenommen hätte und mache sich nun diese Handlung für 
jeden Tag selbst zur Pflicht. Nach einiger Zeit soll eine zweite dergleichen Handlungen zur ersten 
hinzutreten, später eine dritte und so fort, soviel man bei Aufrechterhaltung seiner sämtlichen 
anderen Pflichten ausführen kann. Eine solche Übung gibt einem das Gefühl von inneren 
Tätigkeitsantrieb.

1.7.2.3 Gelassenheit   
Diese Übung hat zum Ziel, dass ein gewisser Gleichmut ausgebildet wird gegenüber Schwankungen 
von Lust und Leid, Freude und Schmerz. Es wird also das „Himmelhochjauchzend, zu Tode 
betrübt“ mit Bewusstsein durch eine gleichmäßige Stimmung ersetzt. Man gibt darauf acht, dass 
kein Schmerz einem zu Boden drücke, keine Freude mit einem durchgehe, keine Erfahrung einem 
zu maßlosen Ärger hinreiße, keine Erwartung einem mit Ängstlichkeit oder Furcht erfülle usw.. 
Man soll nicht befürchten, dass einem eine solche Übung nüchtern und lebensarm macht, man wird 
vielmehr alsbald bemerken, dass an Stelle dessen, was durch diese Übungen vorgeht, geläuterte 
Eigenschaften der Seele auftreten; vor allem wird man eines Tages eine innere Ruhe im Körper 
durch subtile Aufmerksamkeit spüren können.

1.7.2.4 Positivität   
Man sucht in allen Erfahrungen, Wesenheiten und Dingen stets das in ihnen vorhandene Gute, 
Vortreffliche und Schöne. Diese Übung hängt zusammen mit dem, was man die Enthaltung von 
Kritik nennt. Also nicht beurteilen von seiner eigenen Persönlichkeit aus durch Sympathie und 
Antipathie. Sondern einen Standpunkt einnehmen, der sich liebevoll in die fremde Erscheinung oder 
das fremde Wesen versetzt und sich überall fragt: Wie kommt dieses andere dazu, so zu sein oder so 
zu tun? Wenn man eine solche Positivität an den Tag legt bekommt man bald das Gefühl, wie wenn 
die Haut von allen Seiten durchlässig wird und die Seele sich weit öffnet gegenüber allerlei 
geheimen und subtilen Vorgängen in der Umgebung, die vorher seiner Aufmerksamkeit völlig 
entgangen waren.

1.7.2.5 Unbefangenheit   
Man versuche das Gefühl auszubilden, völlig unbefangen einer jeden neuen Erfahrung gegenüber 
zu treten. Was man bisher als Gesetzmäßigkeit erkannt hat, was einem als möglich erschienen ist, 
darf keine Fessel sein für die Aufnahme einer neuen Wahrheit. Man muss bereit sein, jeden 
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Augenblick eine völlig neue Erfahrung entgegen zunehmen. Dadurch entwickelt sich ein Gefühl, 
welches die Umgebung wie verlebendigt.

1.7.2.6 Inneres Gleichgewicht  
Die sechste Übung besteht darin, die obigen fünf Übungen in Regelmäßigkeit und Harmonie zu 
betreiben. Wenn man das schafft, sichern diese Übungen den positiven Erfolg der Meditations- und 
Konzentrationsarbeit und paralysieren schädliche Einflüsse anderer okkulter Übungen.

1.7.3 Die 3 Ehrfurchten – Offenheit durch Wertschätzungxxvi

Der Mensch soll, wenn er eine seelische Entwicklung anstrebt, das Ideal der 3 Ehrfurchten 
anstreben, denn durch diese fällt er nicht in Hochmut und hat eine gute Einschätzung seiner selbst. 
Zuerst soll er in Ehrfurcht aufschauen lernen zu dem, was über ihm ist, dann soll er Ehrfurcht vor 
dem lernen, was unter ihm ist, damit er in entsprechender Weise weiß, wie er aus dem, was unter 
ihm ist, heraus gewachsen ist; dann soll er lernen, Ehrfurcht zu haben vor dem, was neben ihm ist, 
was gleichwertig ist als Mensch neben Mensch; denn dadurch erst kann der Mensch die rechte 
Ehrfurcht vor dem eigenen Ich haben. Er kommt in die richtige Harmonie zur Umwelt, wenn er die 
richtige Ehrfurcht hat gegen das, was über ihm ist, gegen das was unter ihm ist und gegen das, was 
neben ihm ist. Das Ego entwickelt sich so in der richtigen Weise und der Egoismus kann nicht irre 
gehen. In Goethes „Wilhelm Meister“ sind sie in 3 Gebärden verfasst. Bei der ersten werden die 
Hände vor der Brust zusammengeschlagen und der Blick nach oben gerichtet. Das Gleichwertige 
wird ausgedrückt durch ein Zusammennehmen der Hände auf dem Rücken, wenn man sich neben 
die Menschen stellt. Und zu guter Letzt, die ganz besondere Gebärde, wo man sich zur Erde hin 
neigt, um sich den unter einem Stehenden ehrfürchtig zu zeigen.

1.7.4 Die 3 Tugenden des Sehersxxvii

"Jeder, der sehend werden will, muss drei Tugenden ausbilden, die er notwendig braucht. Erstens: 
Selbstvertrauen, er muss seiner selbst sicher sein. Zweitens: Selbsterkenntnis, er darf niemals davor 
zurückschrecken, seine Fehler zu sehen, und drittens: Geistesgegenwart. Denn es trifft ihn manches 
auf dem astralen Plane, was zwar immer um uns ist, aber es ist etwas anderes, dies auch zu sehen. 
Deshalb müssen vor allen Dingen diese Eigenschaften ausgebildet werden, und es ist eigentlich ein 
Unfug, wenn durch irgendwelche Schulen oder Gesellschaften Menschen, ohne in dieser Weise 
geführt zu werden, zu Hellsehern gemacht werden."

1.7.5 Allgemeine Regeln der Esoterischen Schule 1904 – 1914

Rudolf Steiner schrieb in verschiedenen Fassungen allgemeine Regeln für die Mitglieder der 
Esoterischen Schule auf. Die folgende Fassung ist GA 264 entnommenxxviii:

1. Jedes  Mitglied  soll  zu  einer  bestimmten  Stunde  des  Morgens  (so  wie  es  mit  seiner 
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Gesundheit und seinen Pflichten verträglich ist) eine Meditation pflegen und zwar bevor es 
irgendeine Nahrung zu sich nimmt.

2. Jedes Mitglied soll vor dem Schlafengehen eine Viertelstunde der Meditation in folgender 
Art pflegen: 

a) es soll den Gedanken zum höheren Selbst erheben, indem es still in der 
Vorstellung einen ganz bestimmten Satz sich vergegenwärtigt

b) es  soll  auf  die  Erlebnisse  und Handlungen des  Tages  eine  Rückschau 
halten

3. Jedes  Mitglied  soll  eine  halbe  Stunde  des  Tages  auf  das  Studium eines  ernsten  Buches 
verwenden, das ihm von der Schule ausgewählt wird

4. Jedes Mitglied soll sich ein Notizbuch anlegen, in welches es Tag für Tag - ganz kurz - 
einträgt,  ob  es  meditiert  hat  und,  wenn  es  die  Meditation  unterlassen  hat,  aus  welchen 
Gründen. Über den Erfolg der Meditation ist dem Leiter der betreffenden Abteilung alle 14 
Tage Mitteilung zu machen. Nachlässige Mitglieder werden nach dreimaliger Verwarnung 
aufgefordert, den Orden zu verlassen und haben ihre Papiere zurückzugeben.

5. Die Mitglieder sollen den Genuss aller alkoholischer Getränke unterlassen, ausgenommen, 
wenn ihnen solche durch einen Arzt verordnet sind. Solche Getränke wirken nachteilig auf 
das Gehirn und insbesondere auf diejenigen Organe,  die der  Ausbildung des spirituellen 
Lebens dienen. Der Genuss von Fleisch ist nicht untersagt, aber es wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass es besser ist, kein Fleisch zu essen, weil dadurch der Kampf gegen die niedere 
Natur leichter wird.

Diese Regeln sollen nur ein Beispiel sein für den Tagesablauf eines Menschen, der sein Leben mit 
Meditation gestaltet.

1.8 Persönliche Bemerkungen

1.8.1 Motivation und Beweggründe

Gleich nach meinem Abschluss an der Fachschule für Gartenbau Ritzlhof habe ich dieses 
Studienjahr am Dottenfelderhof angefangen. An der Gartenbauschule war es auch Pflicht, eine 
Projektarbeit abzuliefern. Dabei beschäftigte ich mich mit den Anbau von Kulturpilzen. Dieses 
Thema ist noch relativ neu, darum hatte ich alle möglichen Probleme, bis ich zum Anbau bereit war. 
Ich hatte dadurch schon eine Arbeit hinter mir, die sich mit einer Pflanze beschäftigte, daher wollte 
ich einmal etwas anderes ausprobieren. Als dann bei der Vorstellung der Projektarbeiten das Thema: 
„Seelisches Beobachten der Natur“ auftauchte, wurde ich sehr neugierig, da es für mich etwas 
vollkommen Neues darstellte. Ich hatte vor dem Dottenfelderhof nur wenig Kontakt mit der 
Anthroposophie. Bei einem Praktikum bekam ich zwar einmal von meinen Chef den 
„Landwirtschaftlichen Kurs“ geschenkt. Ich konnte aber damals nur sehr wenig damit anfangen. 
Langsam begann ich mich aber dafür zu interessieren. Als ich dann langsam an der Schule das 
anthroposophische Weltbild kennen lernte und seine Voraussetzung, dass es nicht nur die physische 
Welt gibt, festigte sich mein Entschluss zu diesem Thema. Da ich mir auf einem möglichen 
zukünftigen Betrieb auch einen Umgebungsbezug wünsche und ich mit der vorgegebenen 
Landschaft zusammen arbeiten möchte um sie als Kulturlandschaft nicht zu unterdrücken, begann 
sich mein Augenmerk immer mehr auf dieses Thema zu richten. Auch die Möglichkeit 
unterschiedlicher Betrachtungen bzw. Erkenntnistheorien gefiel mir sehr gut.
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1.8.2 Persönliches Resümee

Im Nachhinein muss ich sagen, dass ich durch diese Arbeit mein ganzes Leben verändert habe. Dies 
klingt zwar ein bisschen hochgestochen, aber trotzdem kann ich jedem versichern, dass wenn er 
sich diesen Thema widmet, sich ihm neue Blickwinkel offenbaren und diese rütteln stark an der bis 
dato angeeigneten Lebenseinstellung bzw. Lebensgestaltung. Ich kann jetzt die mögliche Erkenntnis 
von übersinnlichen Tatsachen anerkennen. Auch die Bildekräftemethode stellt sich mir jetzt klarer 
dar und ist nicht mehr wie ein verschwommenes Bild, das man nicht genau beschreiben kann. Ich 
werde den Leuten, welche von ihren übersinnlichen Erkenntnissen sprechen, zwar noch immer 
kritisch gegenüber stehen, bis ich alles selbst nach geprüft habe, aber ich kann solche Erkenntnisse 
annehmen, zu Rate ziehen und als Erkenntnisse  derjenigen Person aufnehmen. Ich wünsche jedem, 
dass er sich in seinem Leben übersinnlichen Tatsachen widmet, sie prüft und daran Spaß hat sie im 
Leben zu erkennen um somit den Lebensweg interessanter und bewusster zu gestalten. Da es aber 
ein langer Weg ist, der sich in kleine Stufen von Erkenntnissen und Impulsen von selber leitet, sollte 
man nichts überstürzen und sich Zeit lassen. Dies ist meine persönliche Empfehlung, da ich merkte, 
dass es eigentlich eine Lebensaufgabe ist für jeden einzelnen Betrieb, ihn so zu durchleuchten. In 
einer Jahresarbeit kann es leider nur zu einem groben Umriss  führen. Am Besten ist es meiner 
Meinung nach, dass man auf seine eigenen Willensimpulse hört und sich selbst treu bleibt. Ich für 
meinen Teil werde mich noch weiter mit diesen Thema befassen. Auch wenn sich nach diesem Jahr 
meine Lebensverhältnisse komplett ändern, habe ich die Zuversicht, dass ich es weiter verfolge. Es 
ist einfach ein Thema dass, wenn es anbeißt und durch Übungen vorangetrieben wird, einen nicht 
mehr so schnell loslässt, da es ja auch zu einem weiteren Grundstein wird, auf dem sich das Leben 
aufbaut.

2 Teil 2: Praktische Versuche in Anlehnung an Dirk Kruse´s 
Methode

Während es im ersten Teil um den Aufbau eines Weges geht, der darstellen sollte, wie die Seele sich 
entwickeln kann und welche allgemeinen Anforderungen/Übungen einem dazu verhelfen, soll hier 
im zweiten Teil konkreter auf die Gefühlsebene Wert gelegt werden. Denn in dem Gefühl kommen 
die ersten Wahrnehmungen zu Tage, die sich aus dem Übersinnlichen aussprechen.

2.1 Methodik des Seelischen Beobachtens

„Seelisches Beobachten“ nach den Zentralübungen des Buches „Wie erlangt man Erkenntnisse der 
höheren Welten“ im Kapitel „ die Stufen der Einweihung“:

1. In staunend-verehrende Offenheit (z.B. für die Natur) kommen
2. Meditative Konzentration entwickeln, um dann wie folgt zu beobachten:
3. Äußere Betrachtung (der Natur, des Himmels, der Landschaftsorte etc.)
4. Abspüren der jeweils innewohnenden Vitalität und ihrer Eigenarten
5. Das jeweilige seelische Erleben bemerken (Gefühl Stimmungen, Atmosphäre, - das, was 

normalerweise durchs Bewusstsein „durchhuscht“ und unterbewusst bleibt)
6. „Auffangen“, verstärken und Beobachten der Seelischen Eindrücke
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7. Differenziertes „Abtasten“ der Seeleneindrücke nach den drei unterschiedlichen Kategorien:
◦ Vitalitätsartige Gefühle
◦ Charakterartige Gefühle
◦ Würdeartige Gefühle

8. Das Seelische kann sich bis in Linien- und Figurenart – als Bildwesen – aussprechen, es 
wird „sichtbar“ („Bild“ ist dabei die Außenseite von „Wesen“ und Wesensabsicht, welches 
besonders durch die Würde-Ebene offenbart wird)

9. Beschreiben und skizzieren (ev. Mitteilen) der so erlebten Methodenschritte des meditativen 
„Seelischen Beobachtens“

Die folgenden Zitate stammen aus Rudolf Steiner: „Wie erlangt man Erkenntnisse der höhern 
Welten?“xxix und dienen dazu, die Methodik genauer zu erklären.

2.1.1 Zitate von Steiner zu dieser Methode

„Er wird sich bald überzeugen, dass ein Gefühl, das in einem solchen Falle durch seine Seele 
früher nur durchgehuscht ist, anschwillt, dass es eine kräftige und energische Form annimmt. Diese 
Gefühlsform muss er dann ruhig in sich nachklingen lassen.“

„...dann leben in der Seele zwei ganz verschiedene Gefühlsarten auf. Aus dem Stein strömt die eine 
Art des Gefühls, aus dem Tiere die andere Art in unsere Seele. Die Sache wird wahrscheinlich im 
Anfange nicht gelingen: aber nach und nach, bei wirklicher geduldiger Übung, werden sich diese 
Gefühle einstellen. Aus diesen Gefühlen und den mit ihnen verbundenen Gedanken bilden sich 
Hellseherorgane.“

„Es kommt darauf an, sich vor diesem unscheinbaren Ding die rechten Gedanken intensiv zu 
machen und durch diese Gedanken gewisse Gefühle zu entwickeln.“

„Wer sich diesen Gedanken ganz klar macht, wer ihn innerlich erlebt, der wird sich auch den 
folgenden mit dem richtigen Gefühle bilden können...Besonders deutlich sei es betont: Was man da 
denkt, muss man auch intensiv fühlen. Man muss in Ruhe, ohne alle störenden Beimischungen 
anderer Gedanken, den einen oben angedeuteten in sich erleben. Und man muss sich Zeit lassen, so 
dass sich der Gedanke und das Gefühl, die sich an ihn knüpfen, gleichsam in die Seele einbohren.“

„Und man achte besonders darauf, das durch die angeregte Vorstellung in der Seele ein Gefühl 
erwache. Dieses Gefühl lasse man in sich heraufziehen wie eine Wolke, die an dem sonst ganz 
leeren Horizont heraufzieht.“
„Nach vielen Versuchen wird man es dahin bringen, dass man in der eigenen Seele ein Gefühl 
erlebt, das dem Seelenzustand des beobachteten Menschen entspricht. Dann wird man aber auch 
nach einiger Zeit bemerken, dass durch dieses Gefühl in der eigenen Seele eine Kraft erwächst, die 
zur geistigen Anschauung des Seelenzustandes des anderen wird.“

„Eine blühende Blume zaubert vor seine Seele eine ganz bestimmte Linie, ebenso ein im Wachsen 
begriffenes Tier oder ein im Absterben befindlicher Baum. Die Seelenwelt(der astrale Plan) breitet  
sich langsam vor ihm aus.“

„Nichts Willkürliches liegt in diesen Linien und Figuren. Zwei Geheimschüler, die sich auf der  
entsprechenden Stufe der Ausbildung befinden, werden bei dem gleichen Vorgange stets dieselben 
Linien und Figuren sehen.“
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Folgende Zitate stammen aus verschiedenen anderen Werken und Vorträgen von Rudolf Steiner.

„...was man Meditation in systematisch-regelmäßiger Weise nennen kann... . Diese Methode kann 
als eine innerliche Forschungsmethode … ausgebildet werden … . Sie können sich aus meinen 
Buche „Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? ..“ ...überzeugen, dass die Methoden,  
sich in dieser Meditation zu bewegen, keineswegs einfach und weniger langwierig sind, als die 
Methoden, die man sich aneignen muss, um ein Astronom oder ein Chemiker zu werden … Es ist  
allerdings ein verhältnismäßig leichtes, … so weit zu kommen, dass man … auch wirklich sich 
innerlich von der Wahrheit dessen überzeugen kann, was von anthroposophischer Forschung 
gesagt werden kann.“
(GA 303, Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens, 26.12.1921)

„ Sehen sie, heute ist der einzig richtige Weg der, dass der Mensch sich zunächst seelisch bekannt 
macht, wie ich gestern beschrieben habe, mit der Natur, mit der Wesenheit des Kupfers, dass er sich 
eine feine Empfindung verschafft von der Farbe des Kupfers, wie sie ist, wenn man das Kupfer 
irgendwie findet, von der Farbe des Kupfers, wie es ist wenn man es abschleift, dass er sich eine 
Empfindung verschafft, wie Kupfer in Kupfervitriol und der Säure drinnen wirkt und so weiter.  
Wenn sich der Mensch in diese Weise ein Gefühl verschafft, dann wirkt dieses Gefühl, über das er 
nun meditiert, auf das er sich konzentriert, auf den neueren Menschen in der richtigen Weise.
Nun können sie sagen: Ja, du hast aber ein Buch geschrieben „Wie erlangt man Erkenntnisse der 
höheren Welten“, und da steht gar nichts drinnen, dass man sich in dieser Weise ins Kupfer  
versetzen soll. - Schön, es steht nicht drinnen. Aber es stehen andere Dinge drinnen. … Es wird da 
beschrieben, wie man sich in die Natur von Kristallen, von Pflanzen und so weiter versetzen soll.  
Diese elementaren Übungen werden angegeben.“
(GA 243, „Das Initiatenbewusstsein“ 4. Vortrag vom 14.8.1924)

„Man kann die Tätigkeit des Denkens als solche in das Geistesauge fassen... Ein gleiches kann man 
vollziehen mit dem Fühlen und Wollen der Seele, ja, auch mit dem Empfinden, dem Wahrnehmen 
der Außendinge. ...Durch eine Seelenarbeit, die durch Übung zu einem solchen Verharren in der 
inneren Tätigkeit des Denkens, Fühlens und Wollens gelangt, dass diese Erlebnisse gewissermaßen 
sich geistig in sich „verdichten“. Sie offenbaren dann in dieser „Verdichtung“ ihr inneres Wesen,  
das im gewöhnlichen Bewusstsein nicht wahrgenommen werden kann. ...Die hier gemeinte 
Seelenarbeit besteht in der unbegrenzten Steigerung von Seelenfähigkeiten, welche auch das 
gewöhnliche Bewusstsein kennt, die dieses aber in solcher Steigerung anwendet. Es sind die 
Fähigkeiten der Aufmerksamkeit und der liebevollen Hingabe an das von der Seele Erlebte. Es 
müssen um das Angedeutete zu erreichen diese Fähigkeiten in einem solchen Grade gesteigert  
werden, dass sie wie völlig neue Seelenkräfte wirken.“
(GA 18, „Rätsel der Philosophie“ Kapitel „Skizzenhafte dargestellter Ausblick auf eine 
Anthroposophie“)

„Der Geistforscher hat auch geradeso wie der Naturforscher und der Chemiker sein Laboratorium, 
seine Experimentiermethoden. Aber sein Laboratorium ist durchaus im Inneren der Seele selber 
gelegen. ...Es verwandelt sich unsere innere Seele in einen Zuschauer dessen, was in uns geschieht 
dadurch, dass wir uns ganz und gar identifizieren mit dem, was wir also in den Mittelpunkt unseres 
Bewusstsein gestellt haben.“
(Vortrag vom 17 Mai 1915, bisher unveröffentlicht)

„Nachprüfen kann jeder, der nur ein wenig beachtet, was ich im Buch „Wie erlangt man 
Erkenntnisse der höheren Welten“ beschrieben habe, dasjenige was der Geistforscher sagt.“
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(GA 297a, Erziehung zum Leben S.129)

2.2 Ablauf einer Flächenbeobachtung, nach Dirk Kruse

Wir Studierenden hatten eine gewisse Abfolge bei jeder Flächenbeobachtung, um einerseits in die 
richtige Stimmung zu kommen und andererseits möglichst gleiche Ausgangsbedingungen zu 
schaffen. Somit startete so gut wie jeder Rundgang an der Treppe und begann mit einem 
gemeinsamen Hingehen zur Fläche. Durch dieses Hingehen hatten wir schon so etwas wie eine Art 
Willensübung. Diese diente dazu, sich von den alltäglichen Problemen und Verpflichtungen kurz zu 
lösen, um sich frei zu machen für das erwartende Stück Landschaft. Man nennt es Willensübung, 
weil wir möglichst in ruhiger Stimmung konzentriert zur Fläche hin gingen.
Dort angekommen stürzten wir uns nicht gleich auf die Flächenbeobachtung sondern hielten inne 
und begannen mit einer weiteren Übung. Diese Übung beschäftigte sich mit Polaritäten. Je nachdem 
wo wir waren suchten wir zwei Gegensätze und fingen an, zuerst auf den einen Pol konzentrierend 
uns hinein zu versetzen und später dann mehr oder weniger in die Gegenseite des vorigen. Diese 
Polaritäten waren zum Beispiel: begrünte Fläche und offenes Ackerland, zwei verschiedene 
Höhenunterschiede, konventionell und bio-dynamisch, usw. 
Man konnte sich durch diese Übung gut eineichen und hatte einige Ansätze zum Vergleichen für 
Unterschiede. Außerdem hatte man durch dieses schon die Möglichkeit, falls man es geschafft hat, 
seine eigene Konfiguration einzuschätzen. Durch Übung kommt man schnell in die gewünschte 
Stimmung, doch kann es von Tag zu Tag unterschiedlich schwer sein, sich dieser zu nähern.
Dann fingen wir an mit der Flächenbeobachtung, mit dem Stück Land, das wir uns vorgenommen 
hatten. Dieses wurde einzeln erforscht und die Ereignisse, Entdeckungen, Erkenntnisse mittels 
Stichwörtern notiert. Nach einer gewissen Zeit trafen wir uns wieder und berichteten unsere 
niedergeschriebenen Ereignisse. Aus allen Einzelentdeckungen wurde dann ein Protokoll 
angefertigt, welches die Fläche charakterisierte. Um die Tätigkeit besser zu gliedern, hatte wir uns 
angelehnt an den Beobachtungsbogen von Dirk Kruse (Begleiter für Soziales in der Hof-
Gemeinschaft Dottenfelderhof):

1. Bezeichnung der Fläche/des Ortes
2. Äußere Situation des Ortes
3. Vitalität/Ätherwirkung
4. Seelische Wahrnehmung
5. Geistig Wesenhafte Wahrnehmung
6. Besonderheiten
7. Aufgabe des Ortes/der Fläche im Hoforganismus
8. Maßnahmen

Dieses Protokoll wurde dann in die jeweilige Hängeregisterkartei des Flurstückes einsortiert. 
Teilweise wurden auch Flächen wiederholt beobachtet, um ein klareres Bild zu bekommen.

2.3 Flächenbeobachtungen

Aus der Arbeit haben sich gewisse Zusammenhänge an den Flächen ergeben, daher werden hier die 
Flächen nochmal grober Zusammengefasst. Eine genauere Beschreibungen der jeweiligen 
Flurstücke kann in den Hängeregisterkarteien ersehen werden. Die fünf herausgepickten Flächen 
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stellen sich dar wie Ebenen auf dem Dottenfelderhof. Niddaacker ist die tiefste, dann geht es hoch 
bis zum Oberfeld. Auch topografisch sind sie in diesen Höhenebenen ersichtlich. Es muss nochmal 
erwähnt werden, dass dies noch keine endgültigen Beschreibungen der jeweiligen Flächen sind, da 
sich die Flächen generell ändern und sich entwickeln. Das Ziel dieser Arbeit ist, sich in die Flächen 
einzuleben und ihren Charakter zu erspüren. Für den jeweiligen Betrieb ist es von Vorteil, da man 
sich besser mit den Flächen verbindet und ein Gesamtbild über die Fläche bekommt. Dieses Bild 
kann natürlich ergänzt und dadurch detailreicher werden, indem man die Flächen immer wieder 
beobachtet. Auf den Dottenfelderhof gibt es z.B. für jedes Flurstück einen Paten, der sich der Fläche 
annimmt. 

2.3.1 Paten und ihre Flächen
Es gibt hier auf den Dottenfelderhof für jede Fläche einen Paten der sich der Fläche annimmt und 
sie durch den Jahreslauf begleitet. Sie beobachten also die Fläche und bauen eine Beziehung mit ihr 
auf. Nach alphabetischer Reihenfolge, sind die Paten mit ihren Flächen hier gelistet:

• Bassner Siegfried – Hölle 3

• Bauer Dieter – Feldgarten und Im Windfang

• Bauer Ebba – Wiese hinter der Bahn

• Brandauer Knut – Lehmkaute

• Denneler Albrecht – Niddaacker

• Denneler Barbara – Hölle 4

• Hinterlang Margarethe – Niddaweide

• Herr Imme – Alter Teich und Vorderer Kirschberg

• Hollerbach Christoph – Himmelacker Kirschberg

• Hollerbach Friederike – Alte Obstanlage

• Hollerbach Martin – Vor Dortelweil links

• Hollerbach Peter – Johannisacker

• Klös Jeanette – Hinter der Feldscheune

• (von) Mackensen Beate – Hinter dem Stall

• (von) Mackensen Martin – Wolfsacker, am Teich

• Matthes Christoph – Pfaffenwald 3

• Plani Markus – Hölle 2

• Pröls Hans – Pfaffenwald 1

• Schmied Günther – Johannisweide

• Simon Wolfgang – Oberfeld Dreieck, Oberfeld Straße

• Sütfels Falk – 3 Morgen Stück

• Vortmann Ansgar – Hinter der Bahn links

• Vortmann Irina – Vor der Bahn rechts

• Wagner Roland – Himmelacker Straße
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2.3.2 Niddaacker
Bezeichnung der Fläche/des Ortes: Niddaacker

Äußere Situation des Ortes: Man steht fest auf der Erde, oben ist es gerade offen, weniger Schutz 
trotzdem geschmeidig lagenartig geschichtet. Die Fläche spitzt sich nach Süden zu, alles wirkt 
jünger und kahl. Nach Norden ist es sehr offen bis in die Weite, obwohl es sonst in allen Richtungen 
gefasst aber ungeschützt ist, aber trotzdem fest, wie schwer gebunden. Zur Wiese ist trotz Öffnung 
kaum Verbindung. Zur Nidda nur bis zu einer relativ kurzen Zone im Feuchtbereich. Der tiefste 
Punkt des Hofes ist nicht an der Nidda direkt sondern am Durchgang zur Weide vor der Bahn. Es ist 
ein Ort der Feuchte, der zwar schon etwas reduziert wurde durch das Köpfen der Weiden an dieser 
Stelle, aber trotzdem noch seine alte Wirkung zeigt. Dort steht man wie im Boden tief darinnen, was 
man auch auf dem ganzen Acker spüren kann.
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Der Boden des Niddaackers ist ein Auenschwemmlandboden mit einen hohen Tongehalt. Der 
Untergrund ist sehr grundwasserbeeinflusst, man hat sogar das Problem einer anstehenden 
vergleyung. Er ist auch ein sehr junger Acker und würde früher lange als Grünland bewirtschaftet. 
Am Dottenfelderhof ist er bekannt als Blattacker, da Sommerkulturen wie z.B. Hackfrüchte sehr gut 
gedeihen.

Der Niddaacker diente das Jahr über als Hackfruchtacker. Somit war er bepflanzt mit Kartoffeln, 
Futterrüben und zum Teil auch Mais.

Vitalität/Ätherwirkung

Wärme: Es hat mehr Wärme wie nebenan, wie darüber, Wärme wie für sich. Zu warm für die Zeit.

Licht: Weit hinauf sehr klar, um einen herum lichthaft bewusst, viel bewusster als auf der Wiese 
nebenan, das Licht ist wie für sich prototypartig nicht einverwoben am offenen Boden, sehr 
lichtvoll, fast schroff offen.

Chemischer Äther: Findet kaum Angriffspunkt, Angriffsfläche, Wasser wie in der Ferne, jedenfalls 
an der Hecke zur Weide entlang.

Lebensätherisches: Zieht sehr stark heran und ist ohne den Bewuchs wie mineralisch auch durch die 
Wärme

Seelische Wahrnehmungen/Geistig-wesenhafte Wahrnehmung

Charakter: Ein schwerer Mann wie fest am Boden oder gar im Boden, mit breitem Becken, breiten 
Beinen und Oberschenkeln, welcher sitzt und festhält im Bewegungsdrange. Er ist bärbeißig, 
nüchtern, kurz angebunden, schaffig, „Ärmel hinauf und los“, hat ein breites Kinn und ist 
bodenbetont. Er befindet sich etwa in der unteren Hälfte bis ein Drittel Richtung Bahn in der Mitte 
des Ackers. Dieser starke Erdenmann steht tief im Boden und trägt die Pflanzen auf der bloßen 
Hand. Deshalb wird alles auf der Fläche wie balanciert. Die Bewusstheit ist wie darüber schwebend 
aus dem Umkreis kommend und wird wie aus dem Boden heraus schauend gewonnen. An der 
Nidda entlang ist der Mann milder und feiner und nicht mehr so bewusst und weniger bärbeißig.

Vitalität: Gewichtigkeit und Kraft unten und weiter weg oben Licht. Alles wartet auf Verbindung 
damit der Schwung eingreifen kann.

Würde: Klar, fest, weit hinauf, du arbeite, ich schenke viel, wenn du mich erreichst.

Besonderheiten: Die Besonderheiten dieser Fläche sind die Weiden an dieser Stelle und die Weide 
diagonal gegenüber an der Nidda. Diese eine Weide ist so eindrucksvoll, markant und groß, dass sie 
oft einfach als der Weidenmann bezeichnet wird. Vom Weidenmann gibt es eine spürbare 
Kommunikation zu diesen Weiden und zur ersten Pappel vor der kleinen Überlandleitung am Weg.
Am Ufer entlang ist alles viel bewegter, gestalteter, weicher, feiner, ätherischer.
Der Sendemast ist zu bemerken und alles ist viel mehr der Umgebung ausgesetzt.

Maßnahme: Vielleicht ist es besser, dass die Bäume noch weiter herauf kommen, welche an der 
Nidda stehen, weil dadurch der Blick der jetzt relativ offen stehenden neuen Gebäude nicht so 
direkt ist.
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2.3.3 Pfafffenwald
Bezeichnung der Fläche/des Ortes: Pfaffenwald 1, 2 und 3

Äußere Situation des Ortes

Der Pfaffenwald als einheitliches Stück wirkt geschlossen und kraftvoll. Der ruhige Schwung bleibt 
wie kraftvoll am Boden, jedoch ist es wie wenn die Kraft nicht durchkommen würde, welche zur 
Verfügung steht. Es ist ein schweres Ringen mit der Zuversicht zum Werden aus der Tiefe. Das 
Stück ist von der Spitze vor Dortelweil an der Nidda betrachtet ruhig lagernd abgeschlossen und 
eingefasst. Von dort orientiert es sich deutlich Richtung Süden zur Bahn hin und es weist weiter 
zum Hang, der zum Himmelacker führt hin. Vom Eingang gegenüber der Wiese geht die 
Orientierungsrichtung nach Osten, welches einen Bezug wie in die Weite hat. Es wirkt hier alles 
schwerer und voller. Oben ist es offen und lichtvoll bis zur Schulter. Unten steht man entweder 
leicht im Boden oder auf dem Boden. Bei mehr Feuchtigkeit ist es auch ein Stück, das wirkt wie 
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wenn das Wasser unten stehen bleibt. Zurzeit ist es aber relativ untypisch, da ein Schaffen aus dem 
Wasser nicht möglich ist.

Hier auf diesen Acker ist der Boden auch noch stark grundwasserbeeinflusst, der Tongehalt ist aber 
schon wesentlich geringer als am Niddaacker. Auch eine Pseudovergleyung ist bemerkbar. Der 
Pfaffenwald hat unterschiedliche Bereiche im Acker, welche mehr schwerer sind, aber auch 
Bereiche, die sogar Kies beinhalten. Der Schluffanteil ist aber generell höher, als beim vorigen. Er 
ist auch schon länger als Acker verwendet, früher stand aber einmal ein Wald darauf.

Auf Pfaffenwald 1 wurde über das Jahr Weizen kultiviert und zum Teil war es ein Standort für 
Sortenversuche und Sortenpräsentation, aber auch besondere Getreidearten der Züchter. 
Pfaffenwald 2 hatte die Aufgabe Sommergerste zu beherbergen und auf Pfaffenwald 3 stand noch 
Roggen.

Vitalität/Ätherwirkung

Wärmeäther: Zu stark wirksam für die Jahreszeit dadurch ergibt sich eine gewisse Abgezogenheit 
von der Erdenaufgabe. Seit Freitag 13.5 wieder normaler, jetzt mit einer gewissen Schwere 
verhaftet, immer noch zu wenig Wasser

Lichtäther: Oben frei offen bis zur Schulter

Chemischer Äther: Tief unten Wasser mit etwas Schwung

Lebensätherisches: Klare Kraft

Seelische Wahrnehmung/Geistig-wesenhafte Wahrnehmung

Charakter: Der Charakter des Stückes ist differenziert hat aber über das Ganze eine Einheitlichkeit. 
Halb eingetaucht, halb darüber ist es wie eine Mischung aus Wasser und Landwesen. Bei 
Trockenheit dominiert der Landanteil. Es wirkt dann sehr stark aus dem Boden heraus von dort aus 
eine Kraft, die sehr eigenwillig ist. Es ist zu überdenken, ob man es mit den Bearbeitungen 
überhaupt trifft. Im letzten Sommer und Herbst hatte man den Eindruck, dass es etwas von uns 
erwartet. Dann stand eine wunderbare Zwischenfrucht, wo endlich etwas getan werden konnte. 
Diese wurde dann wieder sehr früh umgebrochen. Es ergab sich immer der Eindruck, als würde 
gegen den Charakter gearbeitet werden. Das Stück will beobachtet sein und zu ganz bestimmten 
kurzen Zeiten seine Arbeit zugeteilt bekommen. Das zentrale des Wesens ist weiter nördlich zum 
Weg hin. Oben ist es offen und relativ hoch überwölbt. Das Lichtvolle ist immer bereit, doch gelingt 
das Zusammenkommen nicht sehr leicht. Es ist sehr offen und mit einem ruhigen langen 
Klangschwung darüber, wie aus der Spitze über alles in die Ferne ziehend. Dabei zum Hofe hin und 
in die beschriebenen Richtungen zeigend (z.B. Himmelacker). Die Kraft liegt wie tiefer als in der 
Hölle (nächstes Flurstück). Sie ist wie urig tief greifend, als ob das Wesen in der Aue watet. Es trägt 
die Pflanzen wie auf dem gebeugten Rücken hinten über den ganzen Rücken herauf. Er ist im 
offenen Hörraum anwesend und unglaublich der Arbeit hingegeben. Ein Überblick wird aus der 
Höhe erreicht.

Vitalität: Eigentlich eine Kraft aus dem Wasser mit Schwung und Klang. Unten ist es stark 
willensbetont und voll, wie mit einer gewissen Schwere ringend.

Würde: Sehr hoch zusammen fassend und über den Acker und stark mit den Landschaftskräften 
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kuppelartig verbunden. Sie bekommen nicht leicht einen Zugriff zum Boden, wie wenn sie in einer 
Wartestellung darüber wären.

Besonderheiten 

Es gibt eine Art elementarische Ein- und Auszugsstelle zwischen und hinter der ersten und der 
zweiten Pappel links neben der ersten Einfahrt zum Pfaffenwald gegenüber der Wiese. Dieser Punkt 
ist besonders im Frühjar und im Herbst zu bemerken und wirkt wie ein Beobachter über die Fläche.
Außerdem gibt es noch die dunkle anziehende warme aber auch ungewisse Stelle neben der Eiche 
vor dem Eichenwäldchen-Eck. Hier meint man eine mütterliche Not in der Tiefe zu fühlen. Es ist 
zunächst unheimlich, wandelt sich aber dann in ein nicht unfreundliches Warmes, Tiefes, 
Weibliches. 

2.3.4 Hölle
Bezeichnung der Fläche/des Ortes: Hölle 1, 2 und 4
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Äußere Situation des Ortes

Die Grenzen Kirschberg, Weg, Bahn und die Kirschreihe geben der Fläche einen belebenden Halt 
nach allen Seiten. Über die Weghecke wirkt der Taunus umfänglich herein. Es wird willig 
aufgenommen und integriert. Auch die Lindenhecke gibt einen weit wirkenden schwung- und 
freudevollen Beitrag. Von der Bahn her wirkt der Lichtpunkt am Kirschbaum herein (siehe 
Besonderheit Pfaffenwald). Das alles gibt der Fläche einen guten Mittelpunkt und eine gute 
Verortung. Wie eine geschützte Kornkammer wirkt die mit schöner kraftvoller Fülle, Leichtigkeit 
und Freudeschwung arbeitende Fläche. Sie ist weit nach oben geöffnet und zusammenfassend 
überwölbt. Trotzdem hält sich die Offenheit weit hinauf. Die Fläche wirkt aus jeder Richtung etwas 
anders, aber nachdem man das Feld ein paar mal umlaufen hat, bemerkt man die Eindeutigkeit des 
Wesens.

Dieser Acker ist fast ein reiner Schluffboden. Er ist sehr dicht lagernd, aber trotzdem tiefgründig. 
Von der Struktur her ist er relativ schwach und man kann ihn auch als grundwassernah bezeichnen.

Von den Pflanzen her befanden sich die Hackfrüchte und der Roggen auf den Flächen. Zu den 
angebauten Hackfrüchten gehörte hier: Möhren, Pastinaken, Futterrüben für die Anzucht, 
Kartoffeln, usw. Es befindet sich auch die Kompostmieten und Folienhäuser auf der Fläche. Auf 
Hölle 4 sind auch Obstbäume und ein Teil Klee/Gras-Gemenge.

Vitalität/Ätherwirkung

Wärmeäther: Die Wärme ist tief anwesend in wolkiger bis körniger Struktur

Lichtäther: Offen, weit und tief eindringend, hell strahlig, weißlich mit etwas ins gelbliche 
gehendem Stich

Chemischer Äther: Nach dem Regen durchdringt die Feuchte alles. Im Mais zwischen den Reihen 
mächtig, eher wässriges als chemisch schwingendes Erleben. Darüber über den Pflanzen 
aufwebende starke Bewegungen, bis zu einem Druckerleben in der Hand; bis auf 1,5 – 2m Höhe 
hinauf und hinunter drehende Bewegungen. Im Roggen sind nur eng an der Pflanze und darüber 
feiner webende weniger starke Bewegungen um die Ähren herum und die Halme herauf.

Lebensätherisches: Alles angelehnt an die Pflanzen, wie die Vorgaben der fertigen Pflanzen, 
Formprinzipien zeichnend.

Seelische Wahrnehmung/Geistig-wesenhafte Wahrnehmung

Charakter: Es ist wie die Mittelpunktfläche des Hofes. Ein gestandener Mittelpunkt der kraftvoll 
begabt, gut gegriffen und einheitlich wirkt. Es ist wie das Herz und hat einen direkter Bezug zum 
Hof. Man kann auch leicht das Bild haben eines großen kraftvollen Sämannes der mit Leichtigkeit 
die große Fülle schaffen kann und sicher über das Feld schreitet. Er kann aus der Tiefe wachsen 
lassen und in vollem Saft wirkend große Stärke in die Pflanzen füllen. Die Pflanzen mit vollem 
Schwung auf dem Arm erreicht er einen eigenen Einblick ins Tun. Alles hat eine große Harmonie 
im Ganzen. Nichts ist grob sondern alles hat neben der Kraft auch Schönheit, Ausgewogenheit und 
eine gewisse Feinheit. Von unten herauf ist es begabt und wie mit Feingliedrigkeit tiefgründig 
angeschlossen. Oben befindet sich mehr ein helles eher gelbliches, volles Licht, welches herein 
wirkt. Es ist angeschlossen und ausgeglichen und somit sind oben und unten in einem guten 
Zusammenspiel. Eine Vielgestaltigkeit, Größe, Sicherheit, Unbestechlichkeit und auch ein 
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Tragewille liegt darin.

Vitalität: Lichtvoll, weit, schwingend beständig, ausgewogen, freundlich, in sich ruhend.

Würde: Es hat eine weit hinauf ragende (bis zu den Wolken) hoheitsvolle Klarheit im Schaffen. 
Man kann hier die Nähe zu den von oben wirkenden Flächen stärker spüren als auf anderen Flächen 
des Hofes. Alles ist maßlos ausgeglichen und zusammenspielend. Sendende, schenkende und 
eingreifende Impulse sind merklich.

Besonderheiten:

An der Stelle vor dem Kirschbaum der im Norden steht Richtung Pfaffenwald geht ein Wesenhaftes 
weit hinauf in den Raum. Von dort herunter wirkt es wie segnend auf den Pfaffenwald herüber und 
auch in Richtung Hölle. Es stellt auch einen gewissen Bezug zur Höhe her.
Die Fläche Hölle 3 ist ziemlich verschieden zu den anderen Höllenflächen. Sie ist viel feuchter und 
deutlich gefasster. Man könnte es bildlich mit einer Kartonschachtel vergleichen. An der Nordseite 
gibt es dort auch noch eine Bank unter einer Eiche, die oft negative Stimmungen hervorrief. Es fühlt 
sich an wie ein saugen im Brust und Kopfbereich.

2.3.5 Himmelacker
Bezeichnung der Fläche des Ortes: Himmelacker Kirschberg und Himmelacker Straße

Äußere Situation des Ortes

Der Himmelacker ist wie ein aufgespanntes Tuch, oder ein aufgespannter Regenschirm. Er wirkt 
frisch und abgeschlossen und hat eine gewisse Weite. Sein Name zeigt schon seine Qualität, dass er 
gegenüber den vorigen Flächen einfach mehr Bezug zum Himmel hat. Wenn man von 
„Himmelacker Kirschberg“ auf „Himmelacker Straße“ übergeht, kann man bemerken, wie sich die 
Orientierung des Stückes ändert. Vorher konnte man mehr merken, wie man der Straße folgt, aber 
wenn man sich der Straße nähert, öffnet sich die ganze Richtung zu Gronau und man hat plötzlich 
einen ganz anderen Blick auf die Fläche. Man könnte die Fläche auch als gediegen bezeichnen, weil 
sie eher abgeklärt wirkt. Was einem auch gleich ins Auge springt sind die Hochspannungsleitungen, 
die über den Himmelacker verlaufen.
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Hier ist der Boden relativ ähnlich zur Hölle, obwohl er ganz eine andere Entstehungsgeschichte 
aufweist. Er ist topographisch um einiges höher und kein Schwemmlandboden mehr. Man kann ihn 
als reduzierten Lössboden bezeichnen, der durch Matschfluss entstanden ist. Er ist relativ 
grundwasserfern und hat als Untergrund zum Teil rotliegenden Sandstein.

Übers Jahr zierten Leindotter, Hafer und Klee/Gras-Gemenge den Himmelacker.

Vitalität/Ätherwirkung

Wärmeäther: Die Wärme ist klar und kräftig anwesend

Lichtäther: Von weit oben kommt das Licht wie in einem Jubelstrom an. Er ist sehr viel offener als 
in der Hölle. Gerade und aufrecht einströmend bis in die Magengegend auch schalenartig 
ankommend beim Menschen.

Chemischer Äther: Ein Wogen in den Pflanzen, feiner, leichter auch im Klee und von der Hecke 
ausgehend. Von unten ist nichts bemerkbar.

Lebensätherisches: fein kristallin

Seelische Wahrnehmungen/Geistig-wesenhafte Wahrnehmung

Charakter: Wie ein säulenartiger, stämmiger, starker Säulenmensch, der von oben seine Kraft dem 
Acker gibt und zusendet. Es ist eine einzige große Kraftsäule in der Mitte, die oben und unten 
verbindet und in einer trockenen festen Kraft oben sehr lichtvoll der Weite hingegeben ist. Nach 
Südosten ist es offen und zur Wetterau hin Richtung Windhecken ist es offen zum Vogelsberg. Es 
gibt aber doch eine Grenze nach Osten und zur Straße nach Süden mit der Hecke. Der Hafer strahlt 
wie von unten kristallin herauf, es könnte aber auch der Boden sein. Auch die Ahornhecke wirkt in 
die Fläche. Der Klee ist nach unten viel stärker verankert und nicht so lichtvoll und gerade wie der 
Hafer. Er hat einen Bodenschwung bis zu den Knien. Die Säule bleit aber und geht tief in die Erde 
und weit hinauf. Es ist keine sture Säule sondern eine überblicksartige und arbeitsbetonte.

Vitalität: Es hat eine mehr lichtartige erdenfeste Qualität, welche wenig feucht und wasserbetont ist.

Würde: Sie ist wie eine überblickartige zusammenfassende Würde, die den Spannungsbogen des 
Bodens verfolgt und wartend zusammenbringt.

Besonderheiten:

Das Obststück, welches knapp unterhalb des Himmelacker Kirschberges liegt, wird oft als 
Lieblingsplatz erwähnt. Es ist eine kleine Fläche mit magerem Land und ein paar absterbende 
Apfelbaumruinen. Im Ganzen ist es aber ein aufnehmendes Stück Land, welches sich zum Taunus 
hin öffnet. Im oberen Teil des Stückes gibt es eine Beziehung zum Himmelacker und sogar bis zur 
Heide und weiter.
Eine andere Lieblingsfläche, die direkt am Himmelacker angrenzt nennt sich: „An der Hohle“. Sie 
wird als Pferdeweide genutzt und hat nochmal eine ganz eigene Qualität. Leider verläuft darüber 
die Hochspannungsleitung, welche eine dominante Wirkung hat. Das Stück wirkt aber trotzdem als 
gutes Verbindungsstück zu den anliegenden Hecken, welche die Grenze des Dottenfelderhofes 
bilden.
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2.3.6 Oberfeld
Bezeichnung der Fläche/des Ortes: Oberfeld

Äußere Situation des Ortes

Das Oberfeld ist wie der Himmelacker in 2 Flurstücke geteilt. Das eine wird hier „Oberfeld Straße“ 
genannt, das, wenn man die Straße überqueren würde, zum Himmelacker führt, und das andere 
heißt „Oberfeld Dreieck“. Himmelacker und Oberfeld haben einen starken Zusammenhang, sie 
wirken wie ein Stück, das eben durch die Straße getrennt wurde. In gegengesetzter Richtung zur 
Straße wird das Oberfeld durch eine Hecke abgeschlossen. Diese ist zwar durch kleinere 
Durchgänge getrennt, wirkt aber einheitlich. Wenn man vom Dottenfelderhof kommt und die Straße 
überquert, um zum Oberfeld zu gelangen, ist das Oberfeld zur rechten Seite auch mit einer Hecke 
umfasst. An dieser Hecke verläuft der Weg, welcher der Hecke entlang weiterführt. Die Seite 
welche nicht durch Hecken oder die Straße eingezäunt ist, führt zu einem neuen Stück des 
Dottenfelderhofes, dem „Wolfsacker“. 

An dem Boden ist die Struktur stark durch die Topographie beeinflusst worden. Der ganze Acker 
hat kleine Hügel und Täler, welche stark in der Bodenbeschaffenheit zu merken sind. Er ist sehr 
tiefgründig und ebenfalls, wie der Himmelacker, aus abgeflossenen Löss entstanden. Der Tonanteil 
ist zum Teil wieder höher. Eigentlich müsste er der fruchtbarste und ertragsreichste Boden sein, aber 
gerade hat er ein Problem. Dieses Problem wurde noch nicht genau herausgefunden, und man kann 
es auch in der übersinnlichen Wahrnehmung spüren.

Auf dem Oberfeld befand sich von der Fruchtfolge her Luzerne/Gras-Gemenge und Klee/Gras-
Gemenge.

Vitalität und Ätherwirkung

Wärmeäther: Wie kühl und unverbunden

48



Lichtäther: Stark lichtvoll, tief eindringend, steif, hart, unvermittelt; am Menschen zur Mitte der 
Oberschenkel reichend

Chemischer Äther: Ist reduziert und nur oben auf dem Klee noch deutlicher bemerkbar. Das Feld ist 
trocken an der Hecke, wird aber durch die Hecke differenziert bewegt und belebt.

Lebensätherisches: Ist wie nicht eingreifend könnend getrennt.

Seelische Wahrnehmung/Geistig-wesenhafte Wahrnehmung

Charakter: Eine breite Kraftgestalt, die eher flach angreifen will, aber sich nicht verbinden kann 
bzw. keinen Angriffspunkt findet und nicht zusammen geht. Von unten herauf ist es wie zart, weich 
und leicht verletzlich. Auch wenn es Teile hat mit gutem Schwung, welche teilweise sehr weit nach 
oben greifend, jedoch wie unverbunden sind. Von Südosten her ist es offen und wirkt wie von 
einem Horizont herunter. Der Taunus wirkt schon früh mit seiner Milde über die Hecke zu den 
Baugebieten. Die Hecke zur Heide wirkt weich und schwingend, schenkend herunter, dabei hat sie 
eine unterschiedlich belebende Ausstrahlung. Von unten betrachtet wirkt das Oberfeld eher klein 
und kompakt, aber von oben betrachtet hat es eine mächtigere Größe und es ergibt sich auch ein 
klarer eindeutiger, voller und tiefer Bezug zum Hof.

Vitalität: Eine lichtvolle Vitalität strahlt die Fläche aus, die aber Wasser und gute Bestände braucht.

Würde: Es hat die Taunuswürde und die des märchenhaften Südostens.

Besonderheiten: 

Beim Oberfeld gibt es auch einen kleinen besonderen Platz. Dieser befindet sich an der Hecke, 
welche Richtung Süden steht, zur Heide hin. Ein Teil dieser Hecke wird als Grotte bezeichnet. Denn 
es hat dort eine fromme Ausstrahlung, wie wenn es der Fläche Kraft spendet.

3 Quellenangaben
Im folgenden Abschnitt sind alle Quellenangaben angeführt, die im Text vorkommen.
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