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Liebe Leserinnen und Leser!
Seit 2008 unterstützt die Initiative junge Menschen,
die sich in Anthroposophischer Medizin ausbilden
wollen. Aktuell fördern wir 69 Stipendiat*innen.

Wir freuen uns, dass auch durch unsere Förderungen die
Ausbildungen für Anthroposophische Medizin weiterhin
stärker nachgefragt werden.

In der Pandemie-Zeit gab es eine Veränderung
des Förderbedarfes. Dafür haben wir neue Vernetzungsmöglichkeiten und Förderstrukturen für
die Stipendiat*innen entwickelt. Wir haben überlegt, wie wir junge Menschen unter den aktuellen
Bedingungen besser erreichen können. Auch das
jährliche Treffen aller Mitarbeitenden der IfAAM
gemeinsam und vor Ort hat dieses Jahr neuen
Schwung und eine weitere Klärung unseres Arbeitsauftrages gebracht.

Seit Beginn unterstützt die Initiative zum größten Teil einzelne Menschen mit Individualförderungen, womit wir
gute Erfahrungen gemacht haben. Sie ermöglichen einen
direkten Kontakt von uns zu den Geförderten und erhalten die Eigenverantwortung der Stipendiat*innen für
ihre Ausbildung. Zudem beraten wir gerne zu möglichen
Ausbildungswegen.

Neue Team-Mitglieder sind Ylva Steinberg, die seit
Ende 2019 vor allem für Aufbau und Betreuung des
Psycholog*innen-Stipendiums zuständig ist, und
Nicolas Geis, der seit Herbst 2021 in die allgemeine
Arbeit der Initiative eingearbeitet wird.
Die Gliederung unserer Stipendien in eine Studienbegleitung, eine Forschungsunterstützung und
internationale Förderungen hat sich bewährt und
konnte weiter ausgebaut werden.
Die bereits Tradition gewordenen Stipendiat*innentreffen konnten wir in der Pandemiezeit
online durchführen. Sie bieten einen Raum zum
Kennenlernen, Austauschen und Besprechen von
gemeinsamen Zielen. Für uns als Vorstand ist es
wichtig die Stipendiat*innen persönlich zu kennen
und in einen Austausch über die Ausbildungswege
in Anthroposophischer Medizin zu kommen.

Wie auch in den letzten Jahren möchten wir uns an dieser
Stelle ganz herzlich bei all den Menschen, Institutionen
und Stiftungen bedanken, die uns vertrauensvoll Gelder
zur Verfügung stellen, um diese Arbeit zu ermöglichen.
Vielen herzlichen Dank!
Die Berichte und inhaltlichen Ausarbeitungen unserer
Stipendiat*innen in diesem Heft bieten einen Einblick
in die bunten Erfahrungen, die durch die Förderungen ermöglicht werden. Sie zeigen zugleich, wie wichtig all diese Ausbildungen und Veranstaltungen sind. Es
wird etwas von den Zukunftskräften erlebbar, die diese
jungen Menschen in die Anthroposophische Medizin
hineinbringen.
Viel Spaß beim Lesen und herzlichen Dank für das Interesse an unserer Initiative!
Für die Initiative:
Nicolas Geis, Lukas Hirt, Karolina Königsberger,
Jan-Gabriel Niedermeier, Ylva Steinberg, 			
Anna Sophia & Paul Werthmann 			
und Melina Schumacher.

von links nach rechts: Lukas Hirt, Nicolas Geis, Ylva
Steinberg, Karolina Königsberger, Jan-Gabriel Niedermeier, Anna Sophia & Paul Werthmann und Melina
Schumacher (Sekretariat),
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Neues von der Initiative
Entwicklung der Förder-Angebote
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Wie kann sich das Anliegen der IfAAM - junge Menschen bei ihrer Ausbildung in Anthroposophischer
Medizin zu unterstützen - sinnvoll und zeitgemäß
in unseren Förder-Angeboten widerspiegeln? Mit
dieser Frage haben wir uns in der letzten Zeit wiederholt auseinandergesetzt und dabei einige Neuerungen entwickelt.
Zu Beginn des Jahres 2020 startete das Paul von der
Heide-Stipendium für Psychologiestudierende mit
therapeutischer Ausrichtung. Hintergrund war der
Gedanke, dass Anthroposophische Medizin neben
dem ärztlichen Bereich und der Pflege eine reiche
Vielfalt von künstlerischen Therapien sowie Psychotherapie umfasst und ohne diese nur einen Bruchteil ihrer potentiellen Wirksamkeit entfalten kann.
Zugleich hat sich die Initiative als Mediziner*innenFörderung begründet und die Vorstände sind selbst
Mediziner*innen, sodass wir die Bedürfnisse und
Rahmenbedingungen dieser Gruppe am besten
einschätzen können.
Der Fokus der IfAAM ist und bleibt daher die Förderung von Medizinstudierenden. Zusätzlich fördern
wir nun Psycholog*innen, die eine therapeutische
Laufbahn anstreben, da diese beiden Bereiche
strukturell nah zusammenliegen und eine Psychologin das Stipendium betreut. Dieses Stipendium
befindet sich noch im Aufbau, aktuell werden fünf
Studierende damit gefördert.
Andere Berufsgruppen wurden bisher in Ausnahmefällen gefördert, da es für sie noch kaum eigene
Förderstrukturen gibt. Da wir andere Berufsgruppen nach wie vor nicht in unseren Förder-Fokus
aufnehmen wollen, unterstützen wir sie auf Nachfrage vor allem informell beim Aufbau von eigenen
Stipendien-Strukturen. Als “Interprofessionelle
Einzelförderung” haben wir zudem die einmalige
Förderung nun in unser öffentlich einsehbares Förderangebot aufgenommen, um den Einstieg ins
Feld der Anthroposophischen Medizin zu erleichtern und die interprofessionelle Zusammenarbeit
zu unterstützen.
Mit unserer interprofessionellen Einzelförderung,
einer internationalen Förderung und Projektförderungen können wir flexibel die Entwicklungen
im Zeitgeist unterstützen, die zumeist sehr initiativ, lebendig und fruchtbar sind. Aktuelle Impulse
und eigene Veranstaltungen junger Menschen im
Bereich der Anthroposophischen Medizin heben

sich deutlich von bisherigen gängigen Tagungs- und
Seminar-Strukturen ab. Sie sind häufig projektbezogen, interprofessionell, teils auch international und
deutlich kleiner als die Veranstaltungen der letzten Generationen. Ja, es gab schon immer kleinere
Arbeitsgruppen, aber es scheint, dass es nun insgesamt einen Wunsch nach individueller gestalteten
und gestaltbaren Begegnungsräumen für inhaltlichen
Austausch und Weiterentwicklung gibt. Eines der
aktuellen Beispiele dafür ist YIAM - Young Impulses
in Anthroposophic Medicine. Im Rahmen von YIAM
arbeiten junge Menschen von verschiedenen Kontinenten regelmäßig online, inhaltlich und eine Tagung
organisierend, zusammen und treffen sich mindestens
einmal jährlich auch gemeinsam an einem Ort.

Entwicklung der Stipendiat*innenVenetzung und ideellen Förderung
In der Pandemie-Zeit gab es mit weniger live-Veranstaltungen auch weniger Möglichkeiten, sich innerhalb der AM kennenzulernen und zu vernetzen. Daher
haben wir eine Ortsliste zur Vernetzung erstellt, z.B.
zur Bildung lokaler Arbeitsgruppen oder bezüglich
Unterkunft während Veranstaltungen. Zudem bieten
wir seit Dezember 2020 alle drei Monate ein OnlineVernetzungstreffen an. Hier können verschiedene
Themen eingebracht werden: Forschungs- und Ausbildungs-Fragen sowie spezifische Fragen zur Anthroposophischen Medizin (zu Heilmitteln und Therapien,
Verständnis von Erkrankungen), Studien, Artikel etc.
Da sich immer wieder Menschen eine Arbeitsgruppe
zu Anthroposophischer Medizin wünschen, aber
vor Ort keine haben, war das Treffen im September
dem Thema „Aufbau von neuen Arbeitsgruppen“
gewidmet.
Insgesamt fragen wir uns, wie junge, (potentiell) interessierte Menschen die Anthroposophische Medizin
finden können, und von unseren Förder-Angeboten
erfahren. Zu diesen Fragen sind wir u.a. mit der Akademie GAÄD, und YIAM im Gespräch. Aktuell wird die
IfAAM-Website Suchmaschinen-optimiert und wir
nehmen Kontakt zu anthroposophischen Krankenhäusern und Stationen auf mit der Bitte, die dortigen
Famulant*innen über die IfAAM zu informieren.
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Alumni-Umfrage
Wer sind die Menschen, die vor wenigen, vielleicht
auch vor über zehn Jahren, seit es die IfAAM gibt,
ihre Stipendiatinnen und Stipendiaten waren?

6

Wohin führte sie ihr Weg, wo stehen sie heute und
welche Bedeutung hatte der Besuch von Ausbildungsveranstaltungen in der anthroposophischen
Medizin für sie, für deren Teilnahme sie durch die
IfAAM gefördert wurden? Was war rückblickend
besonders wichtig?
Diese und weitere Fragen stellten wir uns als Vorstand der IfAAM. Wir erhofften uns, eine zeitlich
weiter gefasste Rückmeldung über Auswirkungen
der bisherigen Tätigkeit des Vereins zu erhalten, als
uns dies sonst in unmittelbarer Form die Erfahrungsberichte geben. Gleichzeitig sahen wir eine Chance
darin, für zukünftige Förderungen zu lernen.
So führten wir eine Umfrage unter einigen unserer
Alumni durch. Die ursprüngliche Absicht war, alle
von ihnen zu erreichen, was jedoch aufgrund von
vielfach nicht mehr gültigen Emailadressen nicht
möglich war. Die dargestellten Ergebnisse zeigen
daher einen Ausschnitt unserer Alumni.
Die Umfrage wurde an alle Alumnis geschickt. Davon
beantworteten 19 unsere Umfrage vollständig. Von
den Alumnis waren Menschen von 2012 bis 2020
Stipendiat*innen. Die Altersspanne lag zwischen 27
und 40 Jahren. Neben einigen strukturellen Fragen
wurden auch inhaltliche Fragen gestellt, deren Antworten wir in Auszügen hier veröffentlichen.

Welche Spuren hat die Teilnahme an bestimmten
Veranstaltungen und Ausbildungen bei Dir
hinterlassen?
•

•

•
•

•

•

•

Wofür wurdest Du von der Initiative gefördert?

Es war eine sehr intensive berührende Zeit, durch
die erlebten Höhen und Tiefen in unserer Ausbildungsgemeinschaft. Weitere Spuren: Bewunderung und Dankbarkeit für den menschlichen Leib
sowie beeindruckende Regenerationsfähigkeit
durch die rhythmische Massage.
Am wertvollsten ist das Soziale Netz, das zwischen
so vielen Menschen, die auf diesem Bereich tätig
sind und zusammenkommen, entsteht. Viele Verbindungen bleiben dann lebenslang und etwickeln
sich in Zusammenarbeit weiter.
Eröffnete das Tor zur AM, ermöglichte ein Herangehen an verschiedene essentielle Lebensfragen.
Die Eugen Kolisko-Akademie hat mich nachhaltig
geprägt und meinem Leben grundlegend neue
sinnstiftende Impulse gegeben, die mich dann
nicht nur in meiner danach beginnenden ärztlichen
Tätigkeit tiefgehend gestärkt haben sondern auch
meine Sicht auf die Welt im Sinne einer Spirituellen
Erweiterung eine neue Richtung gegeben haben.
Geöffnete Augen für alternative Herangehensweisen, nicht die prompte Verurteilung, sondern
die Gelassenheit, hinzuhören und zuzulassen.
Manche Erscheinungen kann ich mit der anthroposophischen Medizin erklären oder einordnen, die
ich mit der Schulmedizin einfach hinnehmen muss.
Ein ausgesprochen starkes Gefühl der Zugehörigkeit, sowie große Bereitschaft zur zukünftigen
tatkräftigen Mitarbeit an dem Ziel, die Anthroposophische Medizin in der einen oder anderen Form zu
entwickeln und zu implementieren
Einen Sinn in meinem Medizinstudium zu sehen.

Was war rückblickend besonders wertvoll und
wichtig?
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Das Gefühl von Gemeinschaft zu erleben und
dadurch Schwierigkeiten/innere Konflikte bewußt
werden zu lassen, wodurch ich mich persönlich weiterentwickeln durfte.
Es ist begnadend so viele „Meister“, sowie „Schüler“
an einem Ort kennen zu lernen, gemeinsam im Austausch zu wachsen und Kontakte weiter zu pflegen.
Mich uneingeschränkt den Seminarinhalten widmen
zu können, ohne finanziell abwägen zu müssen!
Die eigene Erfahrung und die Wirkungen der Anthroposophischen Medizin selbst an mir zu spüren.
Die Begegnung mit ‚Gleichgesinnten‘.
Verbindung mit anderen jungen Menschen und die
plötzliche intensive Präsenz von Kunst in meinem
Leben.
Besonders wertvoll ist das Erleben, dass selbstständiges Denken, nach dem Studium der Phänomene,
zu in der Wirklichkeit tragfähigen Gedanken führen
kann.
Dass die Bewerbung und Auswahl für das Stipendium ohne größere Hürden genehmigt wurde. Dass
wir wohlwollenden email-Kontakt im Vorhinein miteinander hatten.
Der vielfältige, ehrliche, interprofessionelle Austausch, persönliche Entwicklung, Zugang Körpertherapien und Kunsttherapien.
Der informelle und unkomplizierte Ablauf.
Besonders wertvoll war für mich das sehr sympathische, offene und junge Team des IfAAM. Ich hatte
immer das Gefühl, ganz frei zu sein und dass es auch
in Ordnung wäre, wenn mir die anthroposophische
Medizin im Endeffekt gar nicht gefallen würde.
Nie hatte ich das Gefühl, dass mir jemand Druck
macht, alles gut zu finden oder eine anthroposophische Ärztin zu werden. Genau das hat mir immer
sehr gefallen. Die anthroposophische Medizin hat
dabei in meinen Augen einen sehr inklusiven und
visionären Ansatz, bei der aus Schulmedizin und
komplementärmedizinischen Therapien für jeden
Patienten und jede Patientin ein ganz individuelles
Behandlungskonzept erstellt wird.

Hast Du noch Verbesserungsvorschläge, Ideen oder
Empfehlungen für uns?
•

•
•

Ich finde besonders wertvoll und bin der Initiative
sehr dankbar (vielen herzlichen Dank!), da die Menschen aus der Peripherie, vom Ausland, wenige
Möglichkeiten haben, bei solchen Kursen und Veranstaltungen teilzunehmen. Unsere Reisen sind
mit vielen Kosten und Mühe verbunden, was uns
oft fast unmöglich macht, teilzunehmen. Das wäre
schön noch weiter in der Zukunft zu verstärken.
Alumniarbeit ist ein guter Start :), Gerne öfters
direkte Ansprache zur Mithilfe.
Mehr Vernetzung unter den Stipendiat*innen.

Was machen unsere Alumnis heute?
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Weiterbildung Psychiatrie
Anthroposophische Pharmazeutin (Herstellung
eigener Produkte aus Heilpflanzen aus eigenem
Anbau auf dem eigenen Demeter-Bauernhof),
Tätigkeit in goetheanistisch-anthroposophischen
Forschungsprojekten und Seminaren
Weiterbildung Innere Medizin, Vorstandstätigkeit
in der IfAAM
Ärztliche Tätigkeit in der Psychosomatik, Mitarbeit
im Kollegium anthroposophischer Ärzteausbildungen, anthroposophisch-medizinische Vortragstätigkeit
Weiterbildung Pädiatrie - Filderklinik
Elternzeit
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im IQTIG-Institut
(Institut für Qualitätssicherung und Transparenz
im Gesundheitswesen)
Ärztliche Tätigkeit auf einer Entzugs-/Suchtstation
Weiterbildung Anästhesie
Weiterbildung Pädiatrie an der Filderklinik/Stuttgart. IFAAM Vorstandstätigkeit. Mitgestaltung der
Ärzteausbilung an der Filderklinik.
Weiterbildung
Kindergastroenterologie
am
Unispital Zürich
Heilpraktikerin, B.Sc. Osteopathie. Forschung zur
anthroposophischen Organkunde und Vergleich
mit der osteopathischen Sichtweise der Organe.
Ärztliche Tätigkeit in einer anthroposophisch orientierten Allgemeinarztpraxis
Elternzeit und Dozentin an der Universität Witten/
Herdecke und an der Alanus Hochschule, zuvor
Weiterbildung in Psychiatrie und Psychotherapie
in der LWL-Uniklinik Bochum
Ärztliche Tätigkeit in der Inneren Medizin am
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
Ärztliche Tätigkeit in der Gynäkologie, aktuell
Gründung eines solidarischen Gesundheitsortes
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Die Brücke vom Physischen zum
Geistig-Moralischen
Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg,
der das Geistige im Menschenwesen
zum Geistigen im Weltenall führen möchte.
Rudolf Steiner (1)

8

Als der junge Arzt Willem Zeylmans von Emmichoven im Dezember 1920 zum ersten Mal nach
Dornach kam um Rudolf Steiner zu begegnen, als
er dort zu den Vorträgen vom 17.-19. Dezember
kam, begann Rudolf Steiner mit einem Einschub:
„Ich möchte heute eine Betrachtung einschieben,
...“. Nach dieser Einleitung schildert Steiner mit
einer Leichtigkeit und Klarheit die Grundprinzipien
der Anthroposophischen Menschenkunde, der
Bewusstseinsstufen und der Beziehung zum Geistigen. Im weiteren Verlauf schildert er die Bedeutung und die Verantwortung, die der Mensch für
die Welt hat und schlägt den Bogen bis zu Betrachtungen des Karmas. Willem Zeylmans hat sich zeitlebens für die Anthroposophie und die Anthroposophische Medizin eingesetzt2. Im August 1930
veranstalte er das Kamp de Stakenberg – „Anthroposophisches Treffen für junge Menschen aller
Länder“ um der zunehmenden Politisierung und
Polarisierung der jungen Menschen entgegenzuwirken und sie mit der Anthroposophie bekannt

zu machen. Im weiteren machte er Vortragsreisen zur
Anthroposophie durch die ganze Welt.
Die drei Vorträge vom Dezember 1920 wurden als Einzelausgabe für die Mitglieder gedruckt. In der Vorbereitung der Jungmedizinervorträge von 1924, hatte Rudolf
Steiner den jungen Medizinern die „Brücke-Vorträge“
zur Vorbereitung empfohlen. Helene von Grunelius
bemühte sich darum, dass alle Teilnehmer des Kurses
auch diese Vorträge kannten.
In der Vorbereitung der Weltkonferenz 2020 am Goetheanum entwickelten sich die Brücke-Vorträge für die
Vorbereitungsgruppe zu einem zentralen Inhalt. Damit
verband sich auch der Impuls eine Neuauflage dieser
Einzelausgabe zu ermöglichen und diese in verschiedenen Sprachen zur Verfügung zu stellen. Mit Unterstützung der Hausser-Stiftung konnte dieses Vorhaben realisiert werden. Die Vorträge wurden so auf Deutsch und
Englisch neu als Buch herausgegeben. Auch die Spanische Übersetzung wurde neu durchgesehen und online
zur Verfügung gestellt. Erstmals wurden die Vorträge ins
Russische und ins Arabische übersetzt. Im Kontakt mit
Menschen aus vielen Ländern der Welt entstand auch
eine Ausgabe auf Mandarin, Thai und Japanisch.
Aus den Vorträgen strahlt die Bemühung um den

Menschen, in einer kosmopolitischen und
völker-verbindenden Art. In den Vorträge wird
auch bereits deutlich, dass der Mensch in all seinem Handeln eine Verantwortung für die Erde
hat – in physischer und geistiger Art.

Quellen:

Wir danken allen Beteiligten für die Übersetzungen, die Revisionen, die Begleitung in der
Herausgabe, und alle finanzielle und ideelle
Unterstützung.

2. Selg P. Willem Zeylmans van Emmichoven: Anthroposophie und Anthroposophische Gesellschaft im
20. Jahrhundert. 1. Aufl. Ita-Wegman-Inst. für Anthroposophische Grundlagenforschung; 2009.

Paul Werthmann

3. Selg P. Helene von Grunelius: und Rudolf Steiners
Kurse für junge Mediziner. Natura; 2003.

<<Bild links: Kamp de Stakenberg, 1930
Bild unten: Vorbereitungsgruppe der Weltkonferenz 2020

1. Steiner R, Steiner R. Anthroposophische Leitsätze:
Der Erkenntnisweg der Anthroposophie ; Das
Michael-Mysterium. 10. Aufl. Rudolf-Steiner-Verl;
1998.
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Eine Brücke ist der Mensch – Crossing
bridges, being human
Dornach, 2020
Erfahrungsbericht von: Name nur in Druckversion
Die Tagung zur Feier des 100 jährigen Jubiläums
der Anthroposophischen Medizin fällt in ein ganz
besonderes Jahr mit herausfordernden Rahmenbedingungen. Das Fest sollte als Mittelpunkt im Goetheanum Menschen aus aller Welt beherbergen um
gemeinsam vom 12.-20. September 2020 100 Jahre
Anthroposophische Medizin zu feiern.
Das große Überthema der Tagung waren die Brückevorträge von Rudlof Steiner, die er im Dezember
1920 hielt und die sich inhaltlich wie ein roter Faden
durch die ganze Tagung zogen. In diesen Vorträgen
beschreibt Rudolf Steiner die Brücke zwischen Physischem und Geistigem.
Crossing bridges, being human - unter dieser Überschrift werden Brücken geschlagen zwischen Menschen, Berufsgruppen, Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft und verschiedensten Ländern, denn
es wollten Menschen aus allen Richtungen der Erde
ins Goetheanum kommen.
Es kam jedoch anderes als gedacht, denn das
SARS-Cov2 Virus ist zu einer weltweiten Pandemie
geworden, sodass viele Menschen aus aller Welt,
ihren Weg in die Schweiz nicht finden konnten.

Das wunderbare Organisatorenteam der Tagung hatte
es geschafft, stattdessen eine Feier der Anthroposophischen Medizin um den ganzen Globus herum zu
initiieren. Überall fanden kleine lokale Treffen statt,
sodass am Ende sogar mehr Menschen Teil daran haben
konnten. In internationalen Beiträgen im sogenannten
„world space“ und in extra für den Festtag gedrehten
Videobeiträge wurde die Anthroposophische Medizin
aus der ganzen Welt im Goetheanum sichtbar und trotz
großer Entfernung entstand ein Gefühl der Verbundenheit.
Die Tagung war sehr lebendig gestaltet und bot eine
reiche Abwechslung zwischen Vorträgen, Bewegung,
Kunst, Naturbegegnung und menschlichem Austausch.
Somit wurden alle Sinne angesprochen. Es war vor allem
auch ein wirkliches Fest und nicht nur eine ausgezeichnete inhaltliche Bereicherung. Beim Nachtcafe, bei den
verschiedensten abendlichen Programmpunkten wie
beispielsweise Volkstänze social distancing style oder ein
Open Stage Abend lebte die Freude und Verbundenheit
und machte so aus der Tagung ein wahres Fest.
Zudem gab es auch einen Austausch über meditative
Inhalte mit einer Einkehr nach innen, was ich als sehr
wertvoll auf der Tagung empfand. Über die Tagung
hinweg verlief ein roter Faden von der Vergangenheit in
die Zukunft.
Der erste Teil der Tagung beschäftigte sich mit der Vergangenheit der Anthroposophischen Medizin. Woher

kommt die Anthroposophische Medizin? Wie ist sie
geworden? Was wurde bis jetzt erreicht?
Der zweite Festtag stand unter dem Stern der
Gegenwart. Eine freudige und würdige Feier, zu der
der Medizinethiker Prof. Dr. Giovanni Maio (siehe
Bild rechts) eine berührende Rede hielt, in der er die
Sorge um den individuellen Menschen auf seinem
Lebensweg als essentiell und ganz besonders in der
Anthroposophischen Medizin hervorhob.
Nach dem Festtag begann der Ausblick in die
Zukunft. Was soll und kann werden? Die Anthroposophie sieht den Menschen mit seiner Umwelt
in unmittelbarer Beziehung und strebt nach einem
Leben im Einklang mit Natur und anderen Lebewesen. Ist unsere Erde krank, so sind auch wir es.
Die nächste große Tagung steht im Namen des
Klimaschutztes in der Medizin. Gerade dieses Jahr
mit der weltweiten Pandemie hat gezeigt, was es
bedeutet, wenn der Mensch Lebensräume anderer
Lebewesen für sich einnimmt und so die ganze Welt
aus den Fugen geraten kann. Hier kann die Anthroposophische Medizin sicherlich in der Zukunft
einen wertvollen Beitrag leisten.
Unter vielen großartigen Kursen hat mich ein
Kurs ganz besonders begeistert und das war das
Malen mit Pflanzenfarben. Diese Farben, die ganz
aus Pflanzen gewonnen werden, haben eine ganz
besondere Wirkung auf unseren menschlichen
Organismus und finden therapeutische Anwendung. Beim Malen mit dem Regenbogen konnte
ich ganz in die Welt der Farben eintauchen und ich
hatte viel Freude am künstlerischen Gestalten.
Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf diese wundervolle Tagung zurück und bin in freudiger Erwartung
auf das, was die Anthroposophische Medizin in den
nächsten 100 Jahren in der Welt bewirken wird.

Crossing bridges
Dornach, 2020
Erfahrungsbericht von: Name nur in Druckversion
I am very grateful to have been able to participate
in the congress celebrating 100 years of Anthroposophic Medicine: Crossing Bridges - Being Human.
This took place from September 12 to 20, 2020, in
Dornach, Switzerland.
It is the first time that I have the opportunity to
travel to Switzerland, so it was an honour for me
to experience personally the world centre of the
Anthroposophical movement. The Goetheanum
has seemed to me a true artwork with its architecture full of movement and rounded shapes.
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It has also been essential for me to attend to this conference because I have been living in Latin America
for seven years, where I met Anthroposophy. Now, I
have returned to Europe to start a new life close to the
origins of Antroposohpy, which means so much to me
and it feeds my soul. This congress represented for me
the first contact with
Anthroposophy in Europe, a bridge, to meet so many
people who follow this movement. It was curious to
contrast these two Anthroposophies, the much more
mature European versus the very sulphuric Latin America in full expansion that was the one that opened
this new world for me. It has been quite a challenge
to carry on and finally manage to go ahead and hold
the congress despite the global context in which we
find ourselves due to COVID-19. It seems to me quite
an accomplishment, that together we could make the
congress achievable by helping following all the restrictive measures (mask) and hygiene that were necessary.
I do not think that it was a coincidence, also the good
weather contributed with its grain of sand.
I admit that it was a very intense week for me and I will
need to process it during a long time so that I can settle
the information received from the fantastic presentations by all the experts who, so generously, delivered
their knowledge to us and from the most beautiful
eurythmy performances I had witnessed so far. Also,
everything that I lived on the very interesting workshops that allowed us to have a brushstroke of knowledge of the most diverse areas. The ones that I could
enjoy the most were:
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•

Pharmacy experience workshop, dictated by
Albert Schmidli. He has been my teacher for a
long time and with whom I have so much affection, he always makes us experience modern
alchemy through his many experiments. Also
leads us to observe nature with a depth and
special respect for all the beings that are part
of it.

•

Metal colour light therapy - perspectives
of transformation. An incredible workshop
through which I travelled from the way in which
these crystals are made, how they are carved,
experiencing the effects that these have on the
human body by observing these colours through
light. It was very interesting all the sensations
that were perceived behind each colour.

•

Depression, one of the great epidemics of our
time ... where I could understand the types of
depression that affect humans and how to treat
them through Anthroposophy. A very interesting topic at this time because I find that the
pandemic has destabilized many human beings
in this sense.

And what has penetrated the deepest in me, has
been to re-understand the word BRIDGE with a
much broader meaning than it had previously.
Which has led me to make numerous connections
in all areas of my life and above all to ignite a new
space in my consciousness.

Finally, I want to congratulate the organization team,
because we could see how much affection and love
they had put into each detail and that is not magic,
but the result of the effort that each of them had put
into this congress. For me, they are an example to follow. They were always with a smile despite the stress
that all this entailed. Thank you also for launching
this great bridge and promoting the development of
Anthroposophy among the youngest, which made it
possible for people like me to have the opportunity
to attend this very special Congress.
I am happy to have been able to contribute for the
great team of assistants, it was a personal challenge which I accomplished very cheerfully and has
brought me so many joys.

Erfahrungen ermöglichen
Es ist für uns eine große Freude, die Berichte unserer Stipendiat*innen zu lesen und darüber einen
Teil der Ausbildung in Anthroposophischer Medizin der jeweilien Menschen mitzubekommen.
Wir freuen uns über die große Anzahl an persönlichen, authentischen und inhaltlich ansprechenden Berichten unserer Stipendiat*innen. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch an unsere
Stipendiat*innen hierfür.
Hier möchten wir eine Auswahl veröffentlichen.
Die Berichte sind gegliedert in
•

Curriculare Ausbildungen und
Veranstaltungsreihen

•

Einzelveranstaltungen

•

Thematische Ausarbeitungen

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen der Berichte.

Curriculare Ausbildungen und
Veranstaltungsreihen
Drei Monate tiefes Lernen
Eugen-Kolisko-Akademie, Filderstadt 2019
von: Name nur in Druckversion
Die Eugen-Kolisko-Akademie. Da war ich plötzlich. Ende
September 2019. Witten, Prüfungslernen, Kreuze setzen
- das Leben bis zum Tag zuvor hinter mir gelassen. Für
eine neue Epoche. Drei Monate vor mir. Was für eine
Entscheidung.
Soll ich, soll ich nicht? Wirklich das Studium noch einmal
unterbrechen? Hatte ich mir nicht nach zwei Uniwechseln vorgenommen, jetzt einfach Augen zu und durch?
Abhaken. Hinter mich bringen. Und dann die Begegnungen im Frühsommer, die Gespräche, die erneut alle
meine sicher gewähnten Pläne wieder in Wanken zu bringen vermochten. Vier Wochen krank sein brauchte es, bis
die eigentlich sofort getroffene Entscheidung ihren Weg
an die bewusste Oberfläche gefunden hat - bis ich meine
Bewerbungsunterlagen für den Drei-Monats-Kurs absenden konnte.
Die Atmosphäre, die Bilder, die Stimmen des ersten
Abends hängen wie für die Ewigkeit festgehaltene
Momentaufnahmen in meinem Inneren fest. Die Intensität, die leichte Angespanntheit vor Aufregung, vor Unwissenheit, vor Erwartungen. Drei Monate mit diesen Menschen. Eine Abenteuerreise in eine neue Welt. Für alle.
Gemeinsam, miteinander.
Wie erlöst habe ich mich gefühlt. Ab der ersten Minute.
Nicht mehr mit Kompromissen, mit nicht beantworteten
Fragen, mit nicht relevanten Fragen meine Studienzeit
verbringen. Nein, das war klar - hier würde es um anderes gehen. Um das, was mich wirklich bewegt. Um mich.
Schwarz-weiß, Tod-Leben, Kohle auf Papier. Wieder richtig hinschauen lernen. Wie unerschöpflich voll und bunt
ist mit einem Mal die Welt. Wie konnte ich nur an so vielen Dingen - Wundern - vorbeigehen? Die Himmelsprozesse Tag für Tag beobachten. Einfach gemeinsam draußen sein und wahrnehmen. So einfach und doch solch
eine hohe Kunst! Die Basis für die kommenden Monate
ist gelegt.
Pflanzen in ihrem Lebendigsein kennenlernen. Wissenschaftlich, aber immer von den Phänomenen ausgehend.
Samen beim Keimen bestaunen, Tag für Tag.
Und dann das Denken. Umgekrempelt - welche Freude,
es endlich wieder so richtig benutzen zu dürfen! Ich empfand eine tiefe Dankbarkeit dafür, aufmerksam gemacht
zu werden darauf, wie essentiell es gerade in unserer Zeit
heute ist, dass wir das Denken selbstständig nutzen lernen und nicht gläubig werden ohne eigene Prüfung.
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Verschiedenste Therapieformen kennenlernen.
Im eigenen Erleben. Hände rhythmisch massieren
sehen - schon das Beobachten hatte etwas Heilsames. Zu entdecken, wie Wasser und Farben miteinander auf dem Blatt zu spielen beginnen, verschiedenste nie vorher gesehene Instrumente in
ihren unterschiedlichen Qualitäten kennenlernen,
die Wirkung von Wickeln und Auflagen am eigenen
Leibe spüren, die Kraft der Farblichtmetalle erleben… Wie reich und tief dieses Therapiespektrum!
Und allen gemein die unendlich getragene und
ruhige Atmosphäre, die von den jeweiligen Fachmenschen ausgeströmt worden ist.
Vielfältigste Themenschwerpunkte konnte ich aus
anthroposophischer Sichtweise und Praxiserfahrung kennenlernen oder erweitern. Gesichtspunkte
zu Schwangerschaftsabbruch, Organtransplantation oder Impfen, Betrachtungen von Kinderkrankheiten, Krebsbehandlung mit der Mistel oder seelische Erkrankungen sowie in der Kinderheilkunde
eingesetzte Heilpflanzen und anthroposophische
Maßnahmen, die in der Chirurgie angewandt werden können, wurden in den intensiven Nachmittagsstunden behandelt. Egal, ob die Welt im Kleinen oder im ganz Großen betrachtet wurde, ob es
um mich als Mensch in der Welt oder den Kosmos
und die Erdentwicklung ging - alles, wirklich alles
hatte eine Tiefe und Ernsthaftigkeit, mit der ich selten anderswo lernen und arbeiten durfte.
Rhythmus. Seit langem ersehnt. Drei Monate tagein tagaus. Welch ein Genuss! Jeden Tag um die
selbe Uhrzeit in den schön gestalteten Raum zu
spazieren. Die Veränderungen des Zusammenspiels von Luft, Licht, Farben, Gerüchen und Tönen
jeden Morgen erneut wahrzunehmen. Was für ein
Spektakel - wie der Herbst in den Winter übergeht.
Wie die Kraft vom Außen ins Innen für unsere Sinne
wie verschwindet. Wie die reifen farbigen Früchte
der tief hängenden Bäume sich in die zusammengezogenen Samen entwickeln. Welch ein Geschenk,
die Wahrnehmung für all die kraftvollen Naturprozesse, das stetige sich-Verändern und -Verwandeln, so stärken und üben zu dürfen! Der Händedruck von Armin. Jeden Morgen. Ein bewusstes
Ankommen. Ich denke die Rede. Jeden Morgen.
Das feierliche Entzünden der von Blüten und Ästen
umringten Kerze in der Mitte des Raums. Dann der
„Hauptunterricht“. Zu spüren, wie sich der Körper,
die Seele, der Geist langsam darauf einstellen dürfen, dass es weitergeht, dass der Rhythmus nicht
nur für eine Woche gilt, wie so häufig in der Uni,
nein - immer das Gleiche in anders. Tag für Tag am
Ende der ersten zwei Stunden der Wochenspruch.
Und dabei ist nichts in Stein gemeißelt. Alles ist
beweglich. Die Gemeinschaft entscheidet, verändert, versucht.

Frühstückspause. Gemütliches Beisammensein. Containerte Ware teilen und sich austauschen über die
Geschehnisse des letzten Abends - der einzigen meist
nicht gemeinsam verbrachten Zeit am Tag - oder brennende Fragen mit Armin besprechen…
Dann die Kunst.
Jede Woche. Fortlaufend, wieder und wieder im gleichen Rhythmus. Nicht als Mittel zur Entspannung, als
Ablenkung vom „stressigen Alltag“ - nein, Kunst als
Erkenntnismöglichkeit kennenlernen. Die Hilfe gestellt
zu bekommen, mir die Zeit zu nehmen, mich mit Schönem zu befassen, durch Schönes mich selbst und die
Welt ein bisschen tiefer kennenzulernen, ist mir von
ungeheurer Bedeutung!
Plastizieren. Als ich das erste Mal von der Idee hörte,
über die drei Monate hinweg einen einzigen Kopf sich
entwickeln zu lassen vom Säugling zum Greisen, war
ich innerlich voll Ungeduld, endlich beginnen zu dürfen!
Es sollte anders kommen. Das sich in mir entwickelnde
Menschenkind forderte mich heraus - zu verzichten. Auf
den ersehnten Entwicklungsprozess im Ton. Mein Fokus
in den drei Monaten lag auf der Auseinandersetzung
und dem ersten Kennenlernen mit dem wachsenden
Wunder, das in meinem Körper die ersten Entwicklungsschritte vollzog, die die anderen im äußerlich sichtbaren Ton gestalten durften. So hatte ich die wunderbare
Möglichkeit, Woche für Woche beim Besuch der Plastizierstunden die Entwicklungsschritte der Tonköpfe
bewundern zu dürfen.
Eurythmie. Was für ein reiches Geschenk! Auch hier vor
allem aus der zuschauenden Perspektive. Miterleben,
wie ganz aus dem eigenen Spüren heraus die Eurythmie
eigentlich schon da ist. Wie sie nur herausgelockt werden muss. Genial angeleitet. Mit unendlich sprühender
Positivität. Jedes Mal erfrischend.
Musik. Was für neue Welten sich von Mal zu Mal eröffneten. Musik nicht nur als schöne Kunst zu sehen,
sondern plötzlich mit kosmischen Gesetzmäßigkeiten
umzugehen, Zahlenverhältnisse parallel im Skelettsystem des Menschen und in der Musik zu entdecken, eine
Ahnung davon zu bekommen, wie Musik in ihrer großen
Ganzheit auf uns wirkt, uns begleitet - schon von den
ersten Beginnen des Menschseins an…
Sprachgestaltung. Sprachkunst. Mit welch einer Wucht
Stunde um Stunde tiefer eintauchen. Nicht nur die
Sprache von einer vollkommen neuen Seite kennenlernen, sondern gleichzeitig auch uns selbst, mich selbst.
Unfassbar, wie unbewusst wir tagtäglich mit der Sprache umgehen, sie nutzen, ohne auch nur die geringste
Ahnung von ihrer Kraft und Wirkung zu haben. Die
Sprache ist meine Freundin geworden. Auch hier öffneten sich Türen in zuvor vollkommen unbekannte Welten. Welten, die so vieles miteinander verbinden, die

so vieles erklären können, durch die man sich als
Mensch ein gutes Stück menschlicher Kulturgeschichte und -zusammenhänge erschließen darf.
Über das Angebot der EKA hinaus werden in mir
schlummernde Sehnsüchte wach. Endlich erlaube
ich mir, die Zeit zu nehmen, Schönes zu tun. Für
mich. Und alle. Was für ein wunderschönes Gefühl,
wieder eine Laterne zu basteln - wie damals in der
Unterstufe… Wasserfarbenblätter, Fünfecken, mit
einem Mal eine Waldorflaterne mit Stöckchen…
Sterne falten wie früher. Kerzen ziehen, malen,
stricken ohne Ende… Wie herrlich, sich mit Kreativität bei anderen anstecken und lassen und
zu sehen, wie man selber ebenfalls ansteckende
Wirkung hat! Und zudem war da noch die Organisation der Anfang Januar 2020 in Witten stattfindenden „Anthroposophie-Kennenlerntage“, die ich
gemeinsam mit meinem Partner und einer Schulfreundin gestartet hatte und die in den Monaten
der EKA ihren Höhepunkt erreichte. Auch wenn
sehr anstrengend und Kräfte zehrend - das Anliegen
der Tagung, Menschen die Möglichkeit zu bieten,
die Anthroposophie ihn Vorkenntnisse kennenlernen zu können und sich ein eigenes Bild machen zu
können, motivierte mich Tag für Tag, weitere Planungstelefonate zu führen und Mails ohne Ende zu
schreiben… Der Rahmen der EKA gab mir zusätzlich
Kraft, für die Anthroposophie zu arbeiten!
Drei unendlich lange und zugleich unglaublich
schnell verfliegende Monate.
Drei Monate mit Menschen, die inspirieren. Inhaltlich, menschlich und in der Art der Lebensgestaltung. Ich bin beschenkt. Mit Menschen zu arbeiten
und ein Stück Lebensweg gemeinsam zu gehen, die
alle so intensiv lernen wollen. Wirklich wollen. Sich
drei Monate Zeit und Raum geschaffen haben, weil
sie es wollen. Das verbindet.
Ich durfte wieder Fragen haben. Lebendige Fragen.
Da, wo ich in der Uni häufig merkte, dass ich keine
Fragen mehr hatte, dass da etwas eingeschlafen
war, überlagert worden ist, erwachte eine Neugierde neu zum Leben. Ich war ermutigt, ja gefordert, selber zu denken und auf mein Denken zu
vertrauen. Ich wurde bestärkt, von den Phänomenen aus in die Welt zu schauen, goetheanistisch
Wissenschaft zu betreiben. Was für ein schönes
Erleben, wieder ein wenig von der früher gekannten Sicherheit in meine eigenen Erkenntnisfähigkeiten zurück zu erlangen. Nicht abhängig zu sein
von dem, was andere herausgefunden haben und
glauben zu müssen.
Meine Speicher sind aufgefüllt - das Gefühl, für
lange Zeit gestärkt zu sein für komme, was wolle,
nehme ich mit. All die Schätze, die mir in den drei
Monaten geboten worden sind… Zu reichhaltig und
Die Filderklinik >>

dicht, um in dem Moment aufgenommen zu werden.
Aber tief in mir sind sie angekommen, haben nun Zeit
zu wirken, verarbeitet zu werden, mich zu begleiten in
allen kommenden Lebensphasen.
Die persönliche Ansprache innerhalb des Kurses gab
Kraft. Ich wurde gesehen als Individuum. Ich spürte echtes Interesse von allen Dozierenden an jedem und jeder
einzelnen von uns Teilnehmenden - nach fünf Jahren
als „Matrikelnummer“ an der Universität ein wahrhaft
ungewohnter Zustand!
Ich hätte mir keine bessere Umgebung aussuchen können für diese besondere biografische Zeit. Wirklich zu
schauen, was mir und dem sich entwickelnden Kindlein
in mir gut tut, nichts tun zu „müssen“, sondern auf mein
eigenes Bedürfnis und meine Fragen zu hören, die Tage
selbst gestalten zu dürfen… Ich fühlte mich geborgen
und behütet und getragen in der Gemeinschaft des Kurses und bin mir sehr sicher, dass unser kleiner Sohn, der
inzwischen kräftiger Erdenbürger geworden ist, auch
eine ganze Menge von dem Schönen und Stärkenden
der EKA für seinen Lebensweg mitbekommen hat! Insofern bin ich doppelt dankbar für die reiche, tiefe und
unendlich weite Zeit!
DANKE.
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Was wünschen Sie sich?
Ärzteausbildung Arlesheim, Arlesheim, 2019/2020
von: Name nur in Druckversion
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Meinen ersten Kontakt mit der anthroposophischen Medizin hatte ich im Alter von neun Jahren,
als mein Großvater im Paracelsus-Krankenhaus
Unterlengenhardt im Sterben lag. Obwohl ich
damals keinen Vergleich zu anderen Krankenhäusern hatte, spürte ich, dass dieser Ort etwas
Besonderes ist. Vielleicht lag es daran, dass trotz
des bevorstehenden Todes meines Großvaters
keine bedrohliche, sondern eine eher angenehme
Atmosphäre herrschte. Aufgrund dieses Eindruckes und der Tatsache, dass ich schon seit der
ersten Klasse beschlossen hatte, Arzt werden zu
wollen, entschied ich mich nach dem Abitur, mein
Pflegepraktikum im Gemeinschaftskrankenhaus
Havelhöhe auf der Palliativstation zu absolvieren.
Die Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe,
sind bis zum jetzigen Zeitpunkt die eindrücklichsten und verändernsten in meinem Leben gewesen. Als ich wenige Monate später mit meinem
Medizinstudium begann, wurde mir sehr schnell
bewusst, dass ich mich vor allem in einer Sache von
den meisten anderen Studierenden unterschied:
Der größte Teil meiner vorherigen Berührungspunkte mit der Medizin war stets anthroposophischen und nicht schulmedizinischen Ursprungs
gewesen. Im Gegensatz zur anthroposophischen
Medizin steht nicht der Mensch im Vordergrund,
sondern die rein symptomatische Betrachtung seiner Erkrankungen. Mir fehlten von Anfang an die
Menschlichkeit, das Mitgefühl und die ganzheitliche Betrachtungsweise, wie ich sie in Havelhöhe
erfahren hatte. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich
schätze die Hochschulmedizin sehr. Sei es Biochemie, Physiologie oder Pathologie, alle universitären
Fächer bilden meiner Meinung nach einen soliden
Grundstein für einen erfolgreichen ärztlichen Werdegang. Es fühlte sich für mich immer nur so an, als
fehle ein Teil dieses Grundsteins. Dieser fehlende
Teil ist meiner Ansicht nach die Betrachtung des
Menschen in all seinen Facetten; damit meine ich
nicht anatomisch, physiologisch oder biochemisch
Sichtweise, sondern eine ganzheitliche, seelische
und menschliche. Über die Arbeitsgruppe anthroposophische Medizin meiner Universität erfuhr
ich von der anthroposophischen Ärzteausbildung
in Arlesheim und beschloss kurzerhand, mich zu
bewerben. Nachdem ich angenommen wurde, fieberte ich dem ersten Kurs im Januar 2019 entgegen
und wurde nicht enttäuscht. Am ersten Wochenende lernte ich auf einen Schlag mehrere Dutzend
Menschen kennen, die dieselben Fragen an die
heutige Medizin stellen wie ich:

Wie werde ich ein guter Arzt? Was ist anthroposophische Medizin? Wie lerne ich, den Menschen als Ganzes
wahrzunehmen?
Meiner Vorfreude und Neugierde war trotz alldem auch
eine gehörige Portion Skepsis beigemischt, vor allem als
ich mir das Programmheft durchlas und als ehemaliger
Waldorfschüler meine eher unbeliebten Schulfächer
wie z.B. Eurythmie, Singen oder Plastizieren wiederfand. Doch schnell bemerkte ich, dass diese Einheiten
nichts mit meinen Erfahrungen aus der Schulzeit zu tun
hatten. Sie entwickelten sich eher zu großartigen Möglichkeiten, sich mit bestimmten Themen auf eine mir
bisher unbekannte Art und Weise auseinanderzusetzen
und boten somit eine abwechslungsreiche Alternative
zu den intensiven Seminaren und Vorträgen des Kollegiums der Klinik Arlesheim um Philipp Busche. Ich war
insgesamt erstaunt, welche Vielfalt unterschiedlicher
Kurse allein am ersten Wochenende angeboten wurde,
denn als Student im 6. Semester hatte ich erwartet, wie
in der Uni mit einzelnen Vorträgen zugeschüttet zu werden. Kurse wie Singen, Sozialeurythmie, Plastizieren,
Botanik oder „Einführungen in die äußeren Anwendungen“ zeigen, was für ein allumfassendes Spektrum denKursteilnehmern zuteil wurde.
Die Bryophyllumpflanze, die jeder Teilnehmer am Ende
des ersten Kurses zur Betrachtung mit nach Hause nehmen durfte, steht immer noch in meiner Wohnung und
erinnert mich jedes Mal an diesen sehr gelungenen
Anfang meiner spannenden zweijährigen Ausbildung.
Nach dem ersten Wochenende konnte ich das nächste
kaum erwarten, nicht nur weil mir die Kurse so viel
Freude bereitet hatten und neue Erkenntnisse vermittelt wurden, sondern auch wegen der Menschen, die
aus denselben Gründen an den Einheiten teilnahmen
und mit denen ein anregender und für mich als einer
der jüngsten auch sehr wichtiger Austausch stattfinden konnte. Die ersten Module, in denen vor allem die
Grundlagen der anthroposophischen Medizin wie die
Drei- und Viergliederung thematisch behandelt wurden,
vergingen wie im Flug. In der Mitte des Jahres änderte
sich der Fokus weg von den Grundlagen der Anthroposophie hin zu dem anthroposophischen Verständnis akuter und chronischer Erkrankungen. Man spürte
deutlich, dass man auf die Ende des Jahres bevorstehende Praxiswoche vorbereitet wurde. Die Praxiswoche im Oktober war für mich das absolute Highlight im
vergangenen Jahr. Man beschäftigte sich eine Woche
lang intensiv mit anthroposophischer Krankheitslehre,
Wesensgliederdiagnostik und vor allem dem Menschen.
Die Vorträge am Vormittag bereiteten uns speziell auf
die Patientenbegegnungen am Nachmittag vor. Begegnungen, von denen ich sehr profitieren konnte, da ich

mich zu diesem Zeitpunkt erst im 7. Semester
befand und in den Kursen meiner Uni den Studenten nie die Zeit gegeben wurde, sich so ausführlich
mit den erkrankten Menschen zu beschäftigen. Ich
profitierte nicht nur von der ärztlichen Erfahrung
und Reife der anderen Teilnehmer, sondern vor
allem von der großen Bereitschaft der Patienten,
ihre Erlebnisse und Empfindungen in Bezug auf ihre
Erkrankung oder ihr Leben mit uns zu teilen.
Die wichtigste Erkenntnis, die ich in dieser Woche
gewonnen habe, auch wenn sie dem einen oder
anderen trivial erscheinen mag, ist die einfache
Frage an den Patienten „Was wünschen Sie sich?“
Eine Frage, die ich seit dieser Woche jedem Patienten, dem ich begegne, am Ende des Gesprächs stelle
und deren Beantwortung mich oft tief berührt.
Natürlich kann ich die Fragen, wie ich ein guter Arzt
werden oder wie ich den Mensch als Ganzes wahrnehmen kann nach einem Jahr der Ausbildung und
nach erst 4 Jahren Studium noch nicht beantworten. Dennoch haben mir die Kurse in diesem Jahr
geholfen, meine Wahrnehmung zu schulen und
mich neue Bereiche der Medizin entdecken lassen,
die es jetzt weiter zu erforschen gilt. Es fühlt sich so
an, als hätte ich den Weg gefunden, den ich gehen
muss, um mich einer Beantwortung meiner Fragen
annähern zu können.

Bryophyllum, Bildausschnitt, von Photographer: CrazyD, 26 Octobre
2005 - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=388450

“Ich atme Kraft des Lebens”
WB Sprache als Heilmittel, Kurs Ch
Berlin, 2020
von: Name nur in Druckversion
Dieses Seminar fand im November in der Havelhöhe
unter besonderen Bedingungen statt, da zu dieser Zeit
die zweite Welle der Corona-Pandemie anflutete und
die meisten Veranstaltungen abgesagt wurden. Wir
waren insofern dankbar für die Möglichkeit einer analogen Zusammenkunft, auch wenn das Thema “Corona”
für kontroverse Debatten in den Teepausen sorgte.
Im Folgenden möchte ich einen Einblick in unsere Erfahrungen bieten, erhebe dabei jedoch keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. Zum einen, weil dies den Rahmen
meines Berichtes sprengen würde, zum anderen, weil
drei Tage lediglich eine Annäherung an den Laut CH und
die Atmung erlauben. Wenn diese Anregungen gepflegt
werden, dann leben und entwickeln sie sich in uns
Teilnehmer:innen stetig weiter und wachsen.

Der Laut CH
Der Laut kann den Eindruck von kühlem, weißem Nebel
erzeugen. Wenn man Eigenschaften mit diesem Laut
verbindet dann passen Attribute wie aufmerksam und
feinfühlig zu ihm. So kann CH Worten einen edlen und
aufrichtenden Klang geben, zum Beispiel im Hochdeutschen “Ich” im Vergleich zum Beispiel zum hessischen
“Isch”. Das CH kann hell oder dunkel klingen, zum
Beispiel in Chi klingt das CH hell, eher kühl und weiter
vorne im Mundraum, bei Ach klingt es dunkel, wärmer
und wird fast zu einem Kratzen hinten im Gaumen.

Die Atmung
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Die Atmung ist in vielen Beziehungen ein zweischneidiges Schwert, aber immer müssen die
Aspekte der Atmung im Gleichgewicht miteinander
sein.
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Dieses doppelte Wesen des Atems wird z.B. im Einund Ausatmen, als zwei entgegen gesetzten Bewegungen, offensichtlich. Der Atem kann zum Teil
willentlich kontrolliert werden, um eine bestimmte
Stimmung zu erzeugen, andersherum beeinflusst
unsere Atmung maßgeblich unser Befinden (bzw.
es werden tiefer liegende Prozesse an unserer
Atmung sichtbar und spürbar). Ein weitere Doppelbedeutung der Atmung findet sich darin, dass
die Atmungsorgane eine gute Barriere zum Schutz
gegen schädigende Einflüsse aus der Außenwelt
brauchen und zum anderen durchlässig für Luft
bleiben müssen.
In diesem Sinne lassen sich noch viele Gegensätze
finden, die in der Atmung vereint werden. Essentiell ist, dass immer wieder ein Gleichgewicht hergestellt wird.

Übungen und Gedichte
Von den vielen Übungen, die wir geübt haben, will
ich eine Auswahl kurz vorstellen: “Ho-Ho-Ho” sprechen und dabei ein Lasso über den Kopf schwingen,
beim letzten Ho wird z.B. das Tier, was eingefangen
werden soll, getroffen und gehalten. Dies soll dynamisch geschehen, ohne die Stimme festzuhalten
oder zu drücken. Eine allgemeine Übung für kraftvolles Sprechen ohne Drücken ist: Die Arme vor
dem Körper hin- und herschwingen und abwechselnd am Handgelenk packen.
Eine sehr lustige und aktivierende Übung ist die
“Fa Fe Fi Fo Fu - Schlammschlacht“. Dabei stellt
man sich vor, zum Beispiel Klumpen voll Lehm auf
den Boden zu werfen, wobei jede Silbe mit einem
neuen Klumpen Lehm begleitet wird. Dabei ist es
wichtig etwas wirr zu sein, stark, unkontrolliert und
vor allem nicht beobachtend, sondern voll in der
Bewegung und der Stimme sein.
Eine schöne Übung ist es, mit einem einzigen Wort
einen ganzen Satz klingen zu lassen. Zum Beispiel
“In” so sprechen, dass “In den unermesslich weiten
Räumen” zu erahnen ist.
Fast alle Übungen können rückwärts gesprochen
werden: Entweder die Wörter, so wie sie sind lassen, nur in umgedrehter Reihenfolge, oder zusätzlich die Laute jedes Wortes rückwärts sprechen. Das
erfordert höchste Konzentration und sehr genaues
Hören. Eine sehr schwierige Übung für mich.
Die Übung “Ich atme Kraft des Lebens” besteht
aus viel Zeit, in der nicht geatmet wird.

Erstaunlicherweise erzeugt gerade dieses bewusste Halten des Atems Gefühle der Furchtlosigkeit, der Sicherheit und Präsenz. Für die Durchführung wird der Satz
“Ich atme Kraft des Lebens” einmal äußerlich, das heißt
laut, gesprochen, dann mit ausgeatmeter Lunge dreimal
innerlich, danach einmal tief Luft holen und laut “In Luft
verhaucht der Hauch” sprechen. Luft holen und neu starten mit “Ich atme Kraft des Lebens”. Dieser Ablauf wird
siebenmal wiederholt.

Gedichte
Wenn man ein Gedicht im ganzen Raum erlebt, zum
Beispiel durch eine Bewegungsimprovisation zum Text,
dann kann man die Stimmung des Gedichtes mit dem
ganzen Körper ausdrücken, auch wenn man sich nicht
mehr bewegt, sondern nur spricht.
Das Körpergefühl für den Text ist dann “in Fleisch und
Blut” übergegangen, so dass mehr Information als nur
der Text mit der Stimme transportiert werden kann. Mit
Vokalen kann man einen Text in der erforderlichen Stimmung färben, zum Beispiel wäre bei dem Gedicht “Horch
der Tanne Wipfel” eine U-Stimmung angemessen. Dies
kann man verstärken, indem man zur Übung alle Vokale
gegen ein U austauscht und dann auch im normalen
Sprechen des Gedichtes versucht, das U wie einen dünnen Schleier über die Laute zu legen.

Schlusswort
Wie kostbar die Zeit eines Wochenendes sein kann, wie
viel wir lernen können - zum Beispiel auch darüber, wie
unterschiedlich sich Menschen in einer Krise verhalten
und wie sie sich die Welt erklären.
Ein passendes Schlusswort kann der Satz von Wilhelm
von Humboldt sein: “Gewiss ist es fast noch wichtiger,
wie der Mensch sein Schicksal nimmt, als wie sein Schicksal ist.”

<< Schiefer, von Dankmar Bosse

Vom Alpha zum Omega - von Kupferstäben
zum Abschlusskurs
Heileurythmieausbildung für Ärzte und Ärztinnen
Unterlengenhardt, 2019, von: Name nur in Druckversion
Nach 3 Jahren Heileurythmieausbildung in Unterlengenhardt bin ich nun endlich auf dem ersten Kurs und freue
mich die Übungen die ich bereits kenne nun intensiver
zu erlernen und zu verfeinern. Die 7teilige-, 12teilige-,
kreisende-, Wasserfall-, So ist S und Qui – Stabübungen
sind für mich einfach ordnend, gesundend und heilsam
nach Tagen intensivierter Arbeit in Berlin mit viel Bildschirmarbeit. Die Ankunft in Unterlengenhardt ist nach
7 Stunden Zugfahrt eine wahre Freude – der Herbst hat
begonnen, Ahorn färbt sich in prächtigem Rot und Gelb,
Wein lebt in intensiven Farben – Stille liegt auf der Landschaft die morgens vom Nebel überzogen wird. Das leise
Summen von Insekten und Zwitschern der Vögel raunt
im Wind mit, der durch die Bäume streicht. Die Vorbereitung auf den Kurs ging bis zum Vortag in der Vorbereitung eines Vortrages über „Schiefer“ und „Kalk“ im
Zusammenhang mit den polaren physischen Prozessen
des menschlichen Hauptes sowie über die Pflanzenveraschung im Zusammenhang mit der Atmungstätigkeit
des Menschen. Hier erlebte ich eine immer tiefere
Einarbeitung in die Phänomene der Natur und Geisteswissenschaft in der Erdentwicklung, sodass ich am
Ende den Eindruck hatte, dass die Fülle der Phänomene
sich gegenseitig so unterstützt, dass sicher auf deren
Grundlage gedacht werden kann. Vor allem die Polaritäten von Stoff und Prozess einerseits in der Natur und
wiederum die Polaritäten davon im Menschen bereiteten mir große Freude und denkerische Arbeit, was
vielleicht kurz am Silizium verdeutlicht werden kann,
dass in der Umwelt im Quarz und Bergkristall (sehr kurz
heruntergebrochen) hart, formstabil und Wasserabweisend ist, jedoch im Menschen für die Elastizität von
Gewebe im Elastin, sowie für dessen Flexibilität und das
Halten von Wasser – bei einer 200 fachen WasserbinSchiefer, von Dankmar Bosse >>

dungskapazität des Eigengewichtes – zuständig ist.
In den Stabübungen erlebe ich ein zunehmendes
Peripherisieren meiner Tätigkeit und damit einen
Aufruf mich in der Welt zu engagieren. So werde
ich mir in der ersten Übung meiner körperlichen
Grenzen bewusst und stehe im Raum. Die 12-teilige
Stabübung erlebte ich in der fließenden Zeit zwischen Schwere und Leichte, bevor wir im Luftigen
„herumwirbelten“ und die ganze Präsenz im Fallen
lassen des Stabes notwendig war und im Fangen
desselben hinter dem Rücken – immer verbunden
mit der Gefahr und Frage: Werde ich ihn fangen?
Denn bei zu entspannter innerer Haltung fällt er
sicherlich – es bleibt jedesmal spannend und eine
kleine Aufregung. Auch dieser Kurs schloss um 17
Uhr. Weiter ging es um 18 Uhr mit der Abschlusswoche. Diese zeigte von Anfang an einen anderen
Charakter, da wir den Originalaufbau des Kurses
nachvollzogen indem täglich die jeweiligen Vorträge
vorgelesen wurden – wie verschieden das Satzverständnis sein kann je nach Betonung! - und die
jeweiligen Übungen nochmals wiederholt wurden.
Dies eröffnete in Zusammenhang mit der Demonstration neue Perspektiven für mich auf die schon
bekannten Übungen. In den Diskussionsrunden,
die sich dem Vorlesen anschlossen konnten wir
noch einige Fragen klären und bewegen. Den Perspektivenreichtum mit Aspekten verschiedenster
Fachrichtungen finde ich begeisternswert. Nochmals alle Übungen kurz zu wiederholen, einen
letzten Feinschliff zu bekommen in der Ausführung
erlebe ich als sehr hilfreich und sinnvoll – schleichen sich doch leichter kleine Ungenauigkeiten ein.
In den Pausen gab es ein „quirliges“ Üben und Vorbereiten für den bunten Abschlussabend, indem
viele Kontakte nochmals auflebten um sich in einer
Idee zu Verbinden und nach dem Abschlussabend
auseinander zu gehen.
Ich blicke auf die Heileurythmieausbildung voller
Dankbarkeit zurück und freue mich die Heileurythmie in meinem Leben weiterhin mitzunehmen.
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Zu selten als „Ganzer Mensch“
entlassen
BÄfAM, Witten, 2019/2020
von: Name nur in Druckversion
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Nach meiner Ausbildung zur Gesundheits- und
Krankenpflegerin und einigen Wartesemestern
erhielt ich 2015 endlich einen Medizinstudienplatz
und war natürlich Feuer und Flamme, diesen Weg
einschlagen zu dürfen. Die ersten Semester vergingen wie im Flug; bald lernte ich, mich mit freudiger
Begeisterung auf unermüdliches Auswendiglernen
zu stürzen und mich der Reproduktion detailliertester Lerninhalte zu widmen. Artikel zu Burnout von
Studierenden kamen mir in der Prüfungszeit gar
nicht mal so übertrieben vor. Etwas desillusioniert
fand ich mich nach dem Physikum endlich im klinischen Abschnitt wieder, voller Vorfreude, da es nun
hoffentlich ans richtige praktische und menschliche
Tun ginge. Nun nahm ich mir auch die Zeit, mich
erneut zu fragen, wohin mein Weg am Ende führen könnte. Was waren die Anfangsfreuden, weshalb ich dieses Studium aus ganzer Überzeugung
gewählt hatte? Die Entscheidung, mich für den
BÄFAM-Kurs (Berufsbegleitendes Ärzteseminar für
Anthroposophische Medizin) anzumelden, kam
beinahe einer Kur gleich.
Zum ersten Mal seit dem Grundstudium nehme
ich wieder öfter freiwillig, außerhalb des vorgeschriebenen Curriculums, ein Buch in die Hand
und studiere für mich. Auch der Austausch mit den
anderen Teilnehmenden ist für mich ein großes
Geschenk, denn ich kann so viel von den Erfahrungen der Anderen mitnehmen. Es mag übertrieben
klingen, aber die mehr praxisbezogenen Inhalte,
die ich nun im klinischen Abschnitt lernen darf und
das bloße Gefühl von mehr Sinnhaftigkeit bei den
Themen im anthroposophischen Seminar geben
mir sehr viel Energie zurück.
Bei unseren BÄFAM-Wochenenden nehmen wir
uns viel Zeit für die Anamnese des*r jeweiligen
Patienten*in. Der Mensch steht dabei im Mittelpunkt. Anfangs verblüfften mich die unzähligen
detaillierten Fragen im Rahmen des Erstgesprächs.
Die Anamnesegespräche aus den Seminaren an der
Uniklinik besuche ich immer sehr gerne, jedoch
fokussiert sich die schulmedizinische Anamnese
in meinen Augen immer noch sehr auf reine Symptomsuche und vor allem krankheitsbezogene
Beschwerden. Die Funktionalität der einzelnen
Fachdisziplinen und der Zeitfaktor limitieren hier
stark. In der Kardiologie findet das Auge kein Gehör
und in der HNO fällt selten ein Blick auf die Nieren.
Der Mensch wird im alltäglichen Klinikalltag immer
noch zu oft als „reparaturbedürftiges“ Wesen aufgenommen und viel zu selten als „Ganzes“ entlassen.

Viele der Patient*innen, die mir im Rahmen des BÄFAMKurses begegneten, beschrieben einen zeitlichen Zusammenhang des Beginns der Krankheitsbeschwerden mit
dem Eintritt in die Rente. Der plötzliche Schritt aus der
Berufswelt, das Gefühl, sich nicht mehr gebraucht, gar
nutzlos zu fühlen, schien oft Auslöser oder Verstärker
ihrer Krankheit zu sein. Häufig beschrieben gerade die
älteren Patient*innen, dass ihnen der Rhythmus des
Alltags wegbrach, da sie von einem auf den anderen
Tag keine Aufgaben mehr hatten. Viele berichteten von
Schlafproblemen und die meisten Frauen von unangenehmen Veränderungen des Wärmehaushalts. Der
Astralleib schien häufig das Ruder der Wesensglieder
zu übernehmen. Schmerzen, depressive Episoden und
ein Gefühl der Leere hatten viele Patientengeschichten
gemein. Die Bedeutung einer ausführlichen Anamnese
für eine gute Diagnostik und Behandlung wurde mir
nochmal deutlich bewusst.
Einer der Dozenten gab einmal einer Patientin eine
persönliche Literaturempfehlung als ergänzende Unterstützung ihrer aktuellen Krise. Manchen Patient*innen
wurde zusätzlich geraten sich beispielsweise sowohl als
Pneumonieprophylaxe, als auch für vermehrte soziale
Anbindung und zum seelischen Ausgleich einem Chor
anzuschließen. Der Rahmen des Seminars ist hierbei
natürlich sehr besonders, da man sich im stressigen
Klinikalltag wohl selten die Zeit nehmen kann, um zwischen OPs noch nach der Muße eines Chorbesuchs
zu fragen. Als zukünftige Hausärztin aber werde ich
mir dafür die Zeit hoffentlich nehmen können. Es mag
vielleicht selbstverständlich klingen, dass man eine*n
Patient*in nach seinen Schlaf- oder Essensgewohnheiten fragt, aber in der Uniklinik findet sich dafür oft nur
in einigen wenigen Fachdisziplinen, wie der Psychosomatik oder der Allgemeinmedizin, Raum.
Die Tatsache, dass ich neben der Schulmedizin auch die
anthroposophische Medizin studiere, kann ich leider
nicht mit jedem teilen. Immer häufiger werden kritische Stimmen laut und das Misstrauen gegenüber der
Arbeit von alternativen bzw. integrativen Ansätzen seitens schulmedizinischer Kolleg*innen scheint zu wachsen. Rudolf Steiner sagt gleich zu Beginn in „Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst“, dass die
Schulmedizin die Grundlage ärztlichen Handelns sein
muss. Diese Grundhaltung vertrete ich ebenso. Im Rahmen meiner Doktorarbeit („Retrospektive Analyse von
EKGs nach präklinischer Reanimation bei plötzlichem
Herztod“) erhalte ich zusätzlich immer mehr Einblick
in medizinische Forschungsstrukturen, Studien und
medizinische Kontrollen, was ich sehr spannend finde.
Ich frage mich nun häufiger, wie es möglich sein kann,
auch die anthroposophischen Ansätze den schulmedizinischen Kolleg*innen nachvollziehbar zu machen. Einige
Kommiliton*innen oder Kolleg*innen zeigen sich offen
und freuen sich über einen Dialog, aber ich habe auch
teilweise grundsätzliche Ablehnung erfahren, wenn ich
beispielsweise eine schulmedizinische Vorgehensweise

infrage stellte. Wie die Tatsache der starken wirtschaftlichen Orientierung des Gesundheitssystems
und dass Patient*innen noch viel zu wenig psychische Unterstützung während eines Klinikaufenthalts angeboten bekommen. (z.B. nach einem
Herzinfarkt wäre neben der akuten Behandlung
interventionsbedürftiger Koronar-Stenosen ein
frühzeitiges seelisches Auffangen zusätzlich sicher
sinnvoll.)
Im Januar 2020 besuchten wir im Rahmen unseres BÄFAM-Seminars das Unternehmen Weleda
und durften uns ein Wochenende mit dem Thema
„Mineralische Arzneimittel in der Anthroposophischen Medizin (Kiesel, Kalk, Phosphor, Sulfur)“
beschäftigen.
Die Arbeit der dortigen Kolleg*innen verschlug mir
die Sprache. Hingebungsvoll und mit tiefgreifender
Überzeugung widmen sich die Mitarbeiter*Innen
jedem einzelnen Präparat. Allein die Gewinnung
des Kalks für entsprechende Medikamente aus
den sogenannten „Krebsaugen“ ist eine Kunst
für sich. Wachstum ist bei diesen Lebewesen nur
durch Häutung möglich. Für diesen Prozess lagern
sie temporär sämtliche Kalkvorräte in Form kleiner Steine in ihrem Magen zwischen, wodurch ihr
Panzer weicher wird. Kurz darauf häuten sie sich,
der härtende Kalk aus den Magensteinen wird aufgelöst und findet in kurzer Zeit seinen Weg in den
neuen Panzer. Die Tiere sind am Ende wieder durch
eine feste Hülle geschützt. Im Werk „Metalle und
Mineralien als Heilmittel“ des anthroposophischen
Arztes Markus Sommer las ich dazu, dass diese Prozesse im Körper der Krebse mit Hilfe des Enzyms
Carboanhydrase katalysiert werden. Unter Anderem macht sich die Anthroposophische Medizin
jene formgebenden und stützenden Eigenschaften des Kalks in der Therapie von Patient*innen zu
nutze.
„Erklär das mal einem Schulmediziner“, dachte ich
mir in jenem Moment völliger Faszination.
Im Laufe des Wochenendes wurde auch die kritische Haltung vieler Schulmediziner*innen den
Anthroposoph*innen gegenüber diskutiert. Teilweise werden aus manchen Kreisen sogar Verbote
gegen Heilmittel gefordert. Die Kolleg*innen, die
in der Weleda mit uns im Gespräch waren, zeigten
sich diesbezüglich sehr besorgt. In mir geistern seitdem viele Fragen umher. Kann ich es verantworten,
in Zukunft Medikamente zu verschreiben, die laut
einiger schulmedizinischer Wissenschaftler*innen
weder stofflich nachweisbar, noch „über den Placeboeffekt hinaus wirksam sein können“? Was kann
ich dem Argument eines Laien-Skeptikers wie Jan
Böhmermann aus dem Fernsehen entgegensetzen,
der kritisiert, dass mehrere potenzierte Globuli in
einem Topf vermischt von keinem medizinischen

Testverfahren wieder voneinander zu unterscheiden sind?
Kann diese Tatsache womöglich auch eine Gefährdung darstellen? Welche Studien sind nötig, vergleichbare Ergebnisse in Bezug auf Individuen präsentieren zu können,
wenn doch allein die Anamnese schon so einzigartig ist?
Ich bin froh, dass die Vorklinik nun erfolgreich hinter mir
liegt. Für meinen weiteren Weg habe ich mir vorgenommen, weiterhin für „beide Medizinwelten“ offen zu bleiben, den/die Patient*in als Mensch im Vordergrund zu
behalten und an der Uniklinik kleine Nischen zu suchen,
in denen ich meine Erfahrungen aus dem Kurs anzuwenden versuche. So möchte ich mir einen immer größer werdenden Schatz aneignen, aus dem ich später einmal zum
Wohl des jeweiligen Menschen individuell schöpfen kann.
Außerdem möchte ich mich künftig noch mehr sowohl der
anthroposophischen als auch der schulmedizinischen Forschungsweise widmen und damit weitere Schritte auf der
Reise des integrativen Dialogs gehen.
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Rhythmische Massage
Roncegno 2019
von: Name nur in Druckversion
In der Vorbereitung auf die Abschlusswoche habe
ich für eine ausgewählte Patientin einen individualisierten Behandlungsplan entworfen, dieses
durchgeführt, abgewandelt wo es angebracht
schien und am Ende eine Kasuistik darüber erstellt.
Alles in Begleitung, und nichtsdestotrotz eine riesige Herausforderung!
Für die 945 Kilometer von Witten nach Roncegno,
Italien habe ich mir zwei Tage genommen – und
wurde schließlich abends, schon im Dunkeln in
den prächtigen Räumen dieses aus früheren Zeiten
stammenden Kurortes empfangen. Gerade noch
pünktlich zum Abendessen und mit einem wunderbaren Wiedersehen der anderen KursteilnehmerInnen. Ankommen.
Noch am selben Abend wurde der Plan für die
Woche besprochen und diese war angefüllt mit von
uns vorbereiteten Vorträgen aus dem Margarete
Hauschka Buch über die Rhythmische Massage und
unseren Vorstellungen der erarbeiteten Kasuistiken
und damit meiner Arbeit von drei Monaten.

Frühstück, Achtsamkeitsübung und Singen, Vorstellungen/Vorträge, Mittag, gegenseitiges Verabreichen und
Erhalten von Leberwickeln, Vorstellungen/Vorträge,
Abendessen, Vorträge. Die Tage vergingen und der Zeitpunkt meiner Vorstellung rückte immer näher. Absichtlich hatte ich ihn möglichst weit nach hinten gelegt.
Und langsam wurde ich immer nervöser. Meine Mutter
war meine Patientin und die Behandlung mit ausführlicher Anamnese und Evaluation in meiner Wahrnehmung sehr intim. Wieviel sollte ich erzählen? Darauf
eingehen, dass es meine Mutter ist, um die es da geht?
Für mein Gefühl ein schmaler Grad zwischen Bloßstellen oder Entblößen und einer umfassenden, fachlichen Darstellung. Sie hatte ja zugestimmt und wusste
worauf sie sich einlässt und war sich der Verwendung
im Klaren. Und doch fühlte ich eine große Verantwortung, habe mich gewunden, hin und her überlegt. Und
schließlich überwunden, musste ja sein und hilft nix...
Vorne, allein, vor allen zu sitzen. Ein Bild von der Person
malen, die in diesem Zusammenhang Patientin war, so
dass die Runde vor mir eine differenzierte Vorstellung
bekommt. Meine anthroposophische Einschätzung,
Interpretation, Ansätze zu schildern. Meine Ideen zur
Behandlung, die Umsetzung dieser und wie sie Anklang
fanden, oder nicht. Rahmen, Änderungen, Schwierigkeiten. Beim Erzählen habe ich gemerkt wie berührt ich bin
und wieviel es auch in mir bewegt hat diese Behandlungen durchzuführen. Eine riesige Herausforderung und
ein echter Gewinn! Durch das Gespräch nach meiner

<< Kalkstein, von Dankmar Bosse

Vorstellung sind noch viele wunderbare Ideen und
Behandlungsansätze zusammengekommen, die ich
dankbar aufgenommen habe. Die warmen Fragen
und Rückmeldungen meiner ZuhörerInnen, insbesondere die Herausstellung wie bemerkenswert stark die
Behandlung bei solchen chronischen Krankheitszuständen wirken konnte, waren für mich sehr wertvoll.
So bereichert habe ich mich gefühlt. Und mir ist klar
geworden wie wichtig in dem ganzen Prozess die Vorstellung und das anschließende Gespräch ist. Diese
Öffnung verwandelte meine Angst etwas falsch zu
machen und schlecht beurteilt, kritisiert zu werden
in ein Gefühl von Erleichterung und Anerkennung mir
selbst gegenüber, dass ich den Schritt gewagt habe
zu therapieren und darüber in ein Gespräch kommen
kann. Durch die Reflexion Sicherheit erlangen, dass
wenn ich mir Gedanken mache, reinfühle und reindenke auch wertvolle Ideen und Ansätze entstehen.
Ein Bericht in den Händen, der erzählt wie ich sehr
viel gelernt habe und nun die ersten Schritte in der
Praxis mache… Und es funktioniert!
Die folgenden Tage waren noch viel mehr Genuss. Vor
allem als wir noch neue Griffe, die Nackenbehandlung, vorgestellt bekamen und üben durften. – Dabei
habe ich zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, dass
Rhythmische Massage, falsch oder zu viel angewendet
auch regelrecht zu Kopf steigen kann. Erst viel frische
Luft konnte meine Kopfschmerzen wieder wegpusten.
Der Abschied viel mir schwer. Es war der Abschluss
des Gentiana-Kurses, von drei Jahren gemeinsamen
Weg.

Polaritäten
BÄfAM, Witten, 2019
von: Name nur in Druckversion
Das dritte Wochenende dreht sich um das Thema „Oberer und unterer Mensch - die Polarität von Neurasthenie und Hysterie“. Anfänglich bin ich verwirrt - nach den
vier Wesensgliedern und Elementen soll also jetzt auch
noch eine dritte Dimension dazu kommen: die räumliche
Darstellung des Menschen. Zum Begreifen dieser räumlichen Gestalt, der Polarität, kommt nun also die Dreigliederung des Menschen zum Einsatz.
Anhand der Embryologie schauen wir uns die Formgestaltung des Menschen an. Besonders einprägsam ist für
mich, dass sich die Extremitäten des Embryos anhand
eines cranio-caudalen Gradienten entwickeln: die Hände
nehmen zeitlich vor den Füßen schon Form und Gestalt
an. Während sich bereits Finger ausprägen, erinnern die
Füße noch an plumpe paddelförmige Flossen. Zudem
drehen sich die Hände in Supinationsform und die Füße
dagegen in eine Pronationsform. Es wird also von oben
nach unten gestaltet.
Eine weitere Polarität bilden die Extremitäten im Vergleich zum Kopf. Die Röhrenknochengestaltung verläuft
strahlenförmig in Radien, die des Neurocraniums kreisförmig. Allerdings sei der Bewegungsumfang bzw. die
Formgestaltung der Extremitäten kugelförmig und die
des Kopfes strahlenförmig („Lichtstrahlen werden als
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Brennpunkte auf der Netzhaut abgebildet“). Es liegt
also eine völlige Umpolung vor, alles ist umgekehrt.
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Guus van der Bie zieht eine Analogie zur Befruchtung
der Eizelle. Er meint, dass „alles, was die Samenzelle
besitze, der Eizelle fehle und andersherum.“ Deshalb sei: „je stärker die Polarität, desto größer die
Anziehung“. Mein kleines Feministenherz schlägt
schneller - gerade auf sozialer Ebene zweifle ich an
der Bedeutung der Polarität zwischen zwei Menschen, die zu einer größeren Anziehung führen soll.
Ich glaube da weniger an Polarität, als vielmehr an
Gleichheit. In der Biologie scheint es dagegen Sinn
zu machen, dass die Vereinigung von Gegensätzlichkeit evolutionären Vorteil bringt. Interessant ist
auch die Betrachtung der Polarität im Goethe’schen
Sinn: je größer die Polarität einer Pflanze, desto
höher sei sie evolutionär entwickelt.
Bei der Patientenvorstellung achten wir diesmal
insbesondere auf den Kostitutionstypen. Lebt
die Patientin über ihre Ideen oder über die Substanz im Austausch mit der Welt? Handelt sie eher
bewusst oder unbewusst? Ist sie in Bewegung oder
in der Starre? Sind ihre Kräfte eher verfestigend
oder auflösend? Mir wird bewusst, wie wenig wir
in der Schulmedizin über Konstitutionstypen sprechen. Als alleiniges Beispiel fallen mir die beiden
Konstitutionen der COPD ein, die man in die Typen

„Pink Puffer“ und „Blue Bloater“ einteilen kann. In
der Patientennachbesprechung wird dann allerdings
auch sichtbar, wie unterschiedlich wir Patienten
wahrnehmen und einzelne Aspekte gewichten. Nach
meinem Eindruck hätte ich die Patientin als eher hysterischen Stoffwechseltypen eingeordnet, andere in
der Gruppe finden, dass die Neurasthenie-Konstitution
überwiegt. Ich bin verwirrt und merke, wie sehr ich
an feste Regeln und Strukturen in der Schulmedizin
gewöhnt bin, die mir klar ermöglichen, zwischen richtig
oder falsch zu unterscheiden. Mir scheint, als sei das
in der anthroposophischen Medizin nicht so deutlich.
Unter den Teilnehmer*innen meiner Gruppe gibt es so
viele unterschiedliche Eindrücke, Beobachtungen und
letztendlich dann auch anthroposophische Diagnosen,
dass jeder von uns der Patientin eine andere Therapie
verordnen würde. Wie kann ich dann lernen, ob meine
Einschätzung die richtige ist? Vielleicht kommt es auch
eben genau darauf an: neben den messbaren Befunden
ist Medizin und Heilung auch immer individuell. Nicht
nur Patient*innen bringen ihre ganz eigenen Befinden
und Lebenssituationen mit. Auch behandelnde
Ärzt*innen haben immer eine individuelle Beziehung
zu ihrem Gegenüber und erspüren unterschiedliche
Aspekte. Das nehme ich mir als Fazit dieses Wochenendes mit nach Hause und den Denkanstoß, mehr auf
meine Beobachtungen und Wahrnehmungen zu achten
und meiner Intuition zu vertrauen.

Einzelveranstaltungen
„Der mit Abstand wichtigste Raum im
Weltall ist der Zwischenmenschliche“
Ostertagung, Kassel 2019
von: Name nur in Druckversion
Die Ostertagung begann für mich dieses Jahr einen
Tag zuvor mit dem Akademietag, den ich zum ersten Mal besuchte. Es war schön in einer kleinen
produktiven Runde die Inhalte zu erarbeiten, die
für zukünftige Famulaturen und Praktika in Praxen
und Kliniken der anthroposophischen Medizin relevant sein sollten.
Am Mittwoch startete die Tagung mit einem sehr
spannenden Vortrag von Georg Soldner über die
Neurodermitis. Es folgten weitere Vorträge über
Jod, Lithium, Veratrum album, Wege aus der Sucht,
bipolare Störungen, den Stoffwechsel als Mysterium und Leben mit Assistenz.
Ein kleines Highlight für mich ist immer die Open
Stage am Samstag Abend. Ich finde es großartig,
die Möglichkeit zu haben, sich untereinander besser kennen zu lernen. Es war ein unterhaltsamer
und lustiger Abend mit berührenden Beiträgen.
Auch der Vortrag am Sonntag über die Vespa
Crabro von Alexandra Effenberger gefiel mir sehr
gut. Es war ein detaillierter Vortrag über das Leben
und die Entwicklung der Hornissen.
Thomas Geisse hielt im Anschluss einen Vortrag
über die Multiple Sklerose (MS). Er berichtete von
einer übergewichtigen Patientin die als Köchin
arbeitete, eine schwierige Kindheit hatte und eine
MS mit Bulbärneuritiden entwickelte. Es wurde ein
Zusammenhang zwischen MS und den Mikrobiota
mit Besserung der Erkrankung durch Fasten hergestellt. Und im Sinne des Mottos der Tagung wurde
auf das Umfeld verwiesen, in dem es häufig Verwerfungen gab.
Besonders gut gefiel mir die Arbeitsgruppe B: „Spacial Dynamics“ bei Beate Stolz. Hier konnte ich ganz
neue Erfahrungen machen, wie ich den Raum um
mich herum anders wahrnehmen und für mich nutzen kann. Wie ich mir neue Freiräume schaffen und
wie ich mir meinen Raum nehmen und nehmen
lassen kann. Mit ihrer feinfühligen und sensiblen
Art lehrte sie uns auch den Raum zwischen zwei
Menschen wahrzunehmen – das Zwischenmenschliche. Oder wie Ernst Ferstl es formulierte: „Der
mit Abstand wichtigste Raum im Weltall ist der
Zwischenmenschliche“.

Als dritte Arbeitsgruppe wählte ich das Thema „Vom
Rätsel der Schilddrüse und ihren Funktionsstörungen“
bei Matthias Girke und Angelika Maaser. Dabei wurde
vor allem auf die Problematik eingegangen, dass immer
mehr jüngere Frauen mit einer Schilddrüsenunterfunktion zum Arzt kommen, die einen nicht erfüllten Kinderwunsch haben. Es wurde auf die hormonelle Ähnlichkeit zwischen FSH/LH, ß-HCG und TSH hingewiesen und
der Einfluss der Pille auf den SD-Hormonspiegel thematisiert. Dass Entgleisungen der SD vor allem in Zeiten der hormonellen Übergänge auftreten, wie z.B. in
der Pubertät, während und nach der Schwangerschaft
oder in den Wechseljahren, wurde versucht auf verschiedenen Ebenen zu beleuchten. Einerseits wurde die
Lockerung der Wesensglieder zu diesen Zeiten genannt,
andererseits die Änderungen auf hormoneller und physischer als auch auf biografischer Ebene. Matthias Girke
nannte die Schilddrüse das „Fenster zum Astralleib“.
Angelika Maaser zitierte in ihrem Vortrag Rudolf Steiner,
der sagte, die SD sei das „Gehirn des Stoffwechsels“. Sie
sei ein „nicht zu Ende gekommenes Gehirn“, „ein dem
Brustmenschen angehörendes Denkorgan“. Hier sei vor
allem auf die Ähnlichkeit der Hormone mit den Nerven
in ihrer strukturellen Funktion hingewiesen. Besonders
spannend fand ich in Maasers Vortrag auch den Aspekt,
dass der Astralleib durch das ganze Leben hindurch
beim weiblichen Geschlecht anscheinend eine größere
Bedeutung hat als beim männlichen Geschlecht. Der
weibliche Astralleib sei deutlich differenzierter und die
Frau sei somit offener für soziale Wahrnehmung und
Kommunikation. Das Seelische würde sich früher mit
dem Ätherischen verbinden. Die Gefahr bestehe aber
dann darin, dass das Seelisch-Geistige vom Ätherleib
aufgesogen wird, ein differenziertes seelisches Erleben
zwar möglich ist, aber die analytische Distanz fehle. Der
Mann hätte einen gröberen, undifferenzierteren Astralleib, sei dafür tiefer inkarniert. In der letzten Einheit
dieser Arbeitsgruppe besprachen wir therapeutische
Möglichkeiten (Colchicum, Levico, Chalkosit, Cuprit
u.v.m.) und schlossen mit einer gemeinsame Übung zu
Sprachgestaltung ab. Zum Schluss möchte ich Rudolf
Steiner zitieren: „Man wird daher die Frage stellen können: Wie wird man in der menschlichen Gesellschaft
entgegen wirken können den verheerenden Kräften der
Vererbung? [...] Gegen diese gibt es kein anderes Mittel,
als erstens dafür zu sorgen, daß die Frauenwelt möglichst gesund erhalten wird, denn dann wird durch die
Frauenwelt der außerirdische Einfluß in unseren Erdenprozeß hereingezogen, [...]. Also in einer Gesellschaft,
in der gut darauf gesehen wird, daß die Frauen gesund
sind, kämpft man gegen den schädigenden Einfluß, der
von den Erdenkräften ausgeht mit Bezug auf die Vererbungsprozesse, weil man eben einen Appell richtet an
die Wirksamkeit der vom Außerirdischen hereinwirkenden ausgleichenden Kräfte, die gewissermaßen ihren
irdischen Akkumulator nur in der Frauenorganisation
haben. Das ist etwas, was außerordentlich wichtig ist zu
berücksichtigen“ (GA 312).
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„Medizin menschlicher machen“
Einführungsseminar in die anthroposophische
Medizin, Stuttgart, Filderstadt, 2020
von: Name nur in Druckversion
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Weihnachten 2019, ein turbulentes Jahr neigt
sich dem Ende zu, ich studiere Humanmedizin im
vierten Semester, es gab viel zu lernen die letzten
Wochen, Präsentationen mussten vorbereitet werden und der Druck des anstehenden Physikums im
Frühjahr 2020 machte sich allmählich unter den
Studierenden bemerkbar. Die Weihnachtsferien
stehen vor der Tür, es geht für ein paar Tage zurück
in die Heimat und alle freuen sich dem Unialltag
ein wenig den Rücken zu kehren zu können und ein
paar entschleunigende festliche Tage in familiärer
Atmosphäre zu verbringen.
Es erreicht mich ein Brief von einer ebenfalls Medizin studierenden Freundin. Sie hat mir ein kleines
Weihnachtsgeschenk geschickt, welches unter
anderem den Flyer der GAÄD enthielt. „Medizin
menschlicher machen“ heißt es auf dem Titelblatt.
Klingt interessant denke ich, und schaue mir diesen
näher an. Meine Freundin und ich hatten uns schon
einige Zeit davor über verschiedene medizinische
Ansätze unterhalten und sind auch immer sehr
begeistert, wenn es um alternative Heilmethoden
geht und wir uns ein wenig dem Strudel unseres
manchmal ja doch eher, konservativ klassischen
Studiengangs entreißen können.
Da ich persönlich auch immer wieder an einen
Punkt in meinem Studium komme, an dem ich
mich Frage, ob es wirklich dieser Weg für mich sein
soll, kam mir dieser kleine Wink mit dem Zaunpfahl
sehr gelegen. „Kann das vielleicht auch etwas für
mich sein? Selbstheilungskräfte des eigenen Körpers aktivieren, wie soll das gehen?“ — spannend,
dachte ich mir. Da wir uns in unserem Studium mit
diesen Themen, gerade in der Vorklinik nicht allzu
viel beschäftigen und es doch eher naturwissenschaftlich fundiert einhergeht.
Anthroposophie? Anthroposophische Medizin?
Was ist das eigentlich genau? Ich habe noch nie
wirklich etwas davon gehört, mich daraufhin ein
wenig mit dem Thema auseinandergesetzt und
prompt für das Seminar im Februar angemeldet.
Mit der Hoffnung, neue Erfahrungen für mich persönlich, Energie und frische Motivation für mein
Studium und um das, worum es tatsächlich in
unserem zukünftigen Beruf als Arzt/ Ärztin geht —
menschlich zu sein und die Medizin menschlicher
zu machen — sammeln zu dürfen.
Wasserplätschern — das ist mein erster Gedanke,
wenn ich rückblickend an das Seminar in der Filderklinik denke, bunte Farben und ein warmer,

wohliger Gedanke. Ich fühle mich eher wie in einem
schönen Spa, als in einem Krankenhaus. Mittwoch der
19.02.2020, der erste Tag steht an. Ich war aufgeregt
und kannte noch niemanden. Es begann ganz gemütlich mit einem Kaffee oder Tee und einem Stückchen
Kuchen, wobei es Raum für erste Begegnungen gab.
Ein schöner Einstieg für die kommenden Tage — hier
komme ich gerne wieder her.
Dr. Armin Husemann hat den Eröffnungsvortrag gehalten und mich direkt mit seinen enthusiastischen Worten
und der aufrichtigen, inneren Begeisterung abgeholt.
„Dreigliedriger Mensch, ok das klingt erstmal merkwürdig, mal sehen was die nächsten Tage und Vorträge für
uns bereithalten werden.“
Viel Neues und viel Input, erstmal eine Verschnaufpause
und als nächstes steht frische Luft auf dem Programm
- wir gehen raus und befassen uns mit der Pflanzenbetrachtung, es geht um die Birke. Nach eigenständiger
Betrachtung und Studium des Baumes, gehen wir zurück
und tragen unsere Erfahrungen gemeinsam zusammen.
Jeder kommt zu Wort, wird gesehen und ernstgenommen, eine schöne Erfahrung, man hat keine Angst sich in
der großen Gruppe zu äußern oder etwas „falsches“ zu
sagen. Die Zwischenmenschliche Begegnung auf Augenhöhe, sei es unter den Ärzten, dem Pflegepersonal oder
uns Seminarteilnehmern, während der ganzen vier Tage
ist mir unglaublich positiv aufgefallen. Jeder ist seinem
Gegenüber fair und offen, ein schönes wertschätzendes
Gefühl, welches gerade oft in dem stressigen Klinikalltag
sowie dem ja doch noch anhaltendem hierarchischen
Krankenhaussystem verloren geht.
Gerade durch die Selbsterfahrung der verschiedenen
Praktika wie Musik- & Kunsttherapie, Wickel & Auflagen
oder die rhythmische Massage, waren wir alle aktiv mit
einbezogen und konnten ein erstes praktisches Gefühl
der zuvor vermittelten Theorie und Therapieansätze
gewinnen. Ich war begeistert und hätte am liebsten
alles ausprobiert.
Ich bin sehr dankbar dafür, auf diese Form der integrativen Medizin aufmerksam geworden zu sein und einen
ersten Einstieg über die GAÄD und diesem Einführungsseminar in die anthroposophische Medizin gefunden
zu haben. Ich habe viel für mich persönlich als auch für
mein weiteres Studium mitnehmen können und gelernt,
dass man auch manchmal einfach mutig sein sollte,
neue unbekannte Wege auszuprobieren.
Von Herzen ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden dieser unvergesslichen, erfahrungsreichen und vor
allem positiven vier Tage in Filderstadt. Ein wirklich einzigartiges Erlebnis, welches meine Erwartungen übertroffen hat und ich nur an alle Interessierten weiterempfehlen kann.

Wie gestalten wir die Zukunft?
Phänomenologieseminar über den sozialen
Organismus, Berlin, 2020
von: Name nur in Druckversion
Ein- bis zweimal im Jahr wird im Zusammenhang

mit unserem medizinischen Berliner Arbeitskreis

ein Seminar mit Dr. Gunter Gebhard zu goetheanistischer Phänomenologie organisiert. Gunter ist
Geologe und Waldorflehrer und hat vor ca. fünfzehn Jahren das Projekt „Schule ohne Klassenzimmer“ in Samurskaja am Fuße des Kaukasus mitgegründet. Dort können zum Beispiel Schulklassen für
eine Epoche oder auch einzelne Personen zu Gast
sein und auf dem Gelände miteinander leben und
lernen. Es gibt keinen Lehrplan, sondern die Fragen
der Schüler gestalten den Unterricht.
So ist es auch in unseren Seminaren mit Gunter.
Zwar gibt es meist ein grobes Oberthema, zu dem
wir arbeiten wollen, doch häufig verändert sich die
Richtung noch während des Seminars. Haben wir
in der Vergangenheit zu mehr naturwissenschaftlich umgrenzten Themen gearbeitet wie Astrologie, Pflanzenbetrachtungen, Embryologie und der
Niere und weiteren Organprozessen, sollte der
Fokus bei diesem Mal auf die sozialen Prozesse im
Miteinander gelegt werden. Unter dem Titel „Der
soziale Organismus und die Organe“ trafen sich zu
Februarbeginn 12 junge Menschen, um sich damit
zu beschäftigen, wie ein Miteinander in Gemeinschaften gut funktionieren kann.
Für fünf Tage waren wir zusammen in der „Wildsau“, einem Seminarhäuschen in Brodowin nördlich von Berlin. Ganz in der Natur, umgeben von
Lehmwänden und gewärmt durch einen Holzofen
konnten wir für fünf Tage das Zusammenleben als
sozialer Organismus erproben, gemeinsam Kochen
und zum Teil auch gemeinsam im Seminarraum
schlafen.
Gleich zu Beginn wurde dann auch direkt ganz
unwillkürlich die äußere Formgestaltung des Gruppenprozesses zum Seminarinhalt. Bei der Frage, mit
welchen Strukturen wir arbeiten wollen, von konkreten Gesprächszeichen und -Abläufen bis hin zum
gänzlich freien Umgang mit dem, was gerade da ist,
wurde vieles diskutiert und Für und Wider gesucht.
Was zunächst wie ein sich Festfahren in Äußerlichkeiten auf mich wirkte, war doch im Zusammenhang
mit unserem gewählten Arbeitsthema spannend zu
beobachten. Ich bin es von vergangenen Seminaren mit Gunter gewohnt, dass die Form sehr frei
ist und jeder das tut, was gerade richtig erscheint,
dass es sich lebendig entwickelt und keinem vorher
festgelegtem Ablauf folgt. Deshalb beobachtete ich
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gespannt die Dynamik und Bedürfnisse der einzelnen Teilnehmenden. Der Halt im Äußeren durch
Strukturen war als Bedürfnis vorhanden und wurde
ernst genommen. Gunter resümierte als ein Entwicklungsziel des Menschen das Erlangen einer
innerer Stärke, um Halt von außen nicht mehr zu
benötigen, damit das Äußere „flüssig“ und dadurch
lebendig werden könne. Nachdem in den ersten
Stunden immer wieder Gespräche darüber folgten,
schwangen wir uns als Gruppe immer mehr aufeinander ein und fanden eine gute Lösung mit freien
Aufgabenlisten, groben Absprachen und ganz viel
Spielraum zum Erproben.
Inhaltlich konzentrierte sich das Seminar zunächst
darauf, die Dynamiken und Kräftewirksamkeiten,
die die Großstadt gestalten, nachzuvollziehen
und die Frage zu bewegen, was es braucht, damit
vorhandene Einseitigkeiten ausgeglichen werden
können. Wir fanden verwandte Prinzipien in der
Gehirnphysiologie wirken. In dem wenig regenerativen Organ, das von außen alle Nahrungsstoffe
zugeführt bekommt, sich wenig am Gesamtstoffwechsel beteilig und in seiner Funktion eine im
Denken zum Gedanken konzentrierende Richtung
vollzieht, strebt der Glucoseprozess, der Licht,
Wärme und damit Ausdehnung als Geste bringt
dieser Bewegung entgegen.
Wir fragten uns was der Glucoseprozess im Sozialen sein kann.
Um diese Frage von verschiedenen Perspektiven zu
beleuchten, haben wir zunächst die Prinzipien der
sozialen Dreigliederung erarbeitet. Es gab viele Beispiele und Anekdoten, die es konkretmachten. Wie
kann man die Konsequenzen einer Handlung so
gestalten, dass sie nicht isolieren von der Gemeinschaft, sondern einen pädagogischen Wert haben?
Wie ist es möglich, dass das Kapital sich „abnutzt“,
immer weiter abnimmt, indem es das Geistesleben
fördert und unterstützt, sodass dieses zunimmt und
durch seine Ideen wiederum das Wirtschaftsleben
befruchtet? Warum muss die Schule lehren, dass
man seinem Nachbarn nicht helfen darf, um die
Schüler auf das Wirtschaftsleben vorzubereiten?
Und wie kann es schaffen, dass man seine Arbeit
tut, weil man sie liebt und nicht, weil sie mit Geld
und Kapital verknüpft ist?
Eine Gemeinschaft funktioniere umso besser, je
weniger der Einzelne die Erträge seiner Leistungen
für sich beansprucht. Wenn man dies ernst nähme,
dann müsste die Arbeit eigentlich vom Geldverdienen entkoppelt sein. Im Gespräch suchten wir nach
Lösungen, wie man dieses verwirklichen könnte,
wie wir im therapeutischen Setting so arbeiten
könnten, dass wir das tun, was wir für wertvoll
und sinnvoll halten, ohne dass es direkt mit einem

Gegenwert verknüpft ist. Zarte Ideenpflänzchen sprossten auf.
Mich begeisterte der mir neue, aber doch simple und
einleuchtende Gedanke über die Bedeutung des Geldes als Zeichen für Ware. Erinnert man sich an den
Ursprung des Geldes, so wurde es eingesetzt als ein
vereinfachenderes Tauschäquivalent für Waren und
Dienstleistungen. In der Zeit, die es braucht, um ein
Paar Schuhe zu fertigen, können zwanzig Brote gebacken werden, nur ist es aber unpraktisch, so viele Brote
zu erhalten und aufwändig, diese weiter zu tauschen
gegen andere Güter. Das Geld wurde an diese Stelle
gesetzt. Waren nutzen sich in der Regel ab und verlieren
an Wert, ebenso sind Schuhe, die lediglich im Schrank
stehen, wenig hilfreich. Geld hingegen, welches auf
der Bank liegt, vermehrt sich und tut im Grunde das
Gegenteil von dem, wofür es ursprünglich als Zeichen
stand.
Das Geld erlangte einen Selbstzweck.
Bei diesem Seminar gab es deutlich mehr Interaktion
in der Gruppe, was vielleicht auch mit dem Thema
zusammenhing. Immer wieder wurden diese Fragen
bewegt und weiterentwickelt, sie lebten während der
gemeinsamen Tage, wurden immer wieder in verschiedenen Konstellationen aufgegriffen und unter anderen Gesichtspunkten betrachtet. Gleichzeitig referierte
Gunter in großen und kleinen Ausflügen um diese
Fragen herum. So wurde der Blick auf einen höheren
Standpunkt gehoben, die Kreise weiter gefasst. Durch
einen Blick auf die Entwicklung der Menschheit, die sich
aus der unbewussten Einheit kommend durch immer
weitere Analyse einer Vielheit gegenüber sieht und mit
der scheinbaren Unerkennbarkeit der Idee, der modernen Sinnesphysiologie und dem Machbarkeitsstreben
der Wissenschaft in einer philosophischen Sackgasse
gelandet ist, wird die anstehende Entwicklungsaufgabe
deutlich: wieder zu einer Einheit zu gelangen, aber
einer bewussten. Ein Weg dahin sind die Impulse aus
der sozialen Dreigliederung. Im gegenwärtigen Wirtschaftssystem gibt es keinen Raum für echtes Interesse
und Verständnis für den Anderen.
Während des ganzen Seminars herrschte eine progressive und hoffnungsvolle, aber nicht verklärte Stimmung. Es wurde nach Lösungen und Ideen gesucht,
gerungen, diskutiert und durchgespielt.
Gleichzeitig konnten wir uns als kleinen sozialen Organismus erproben und dafür war es hilfreich, dass wir
nah beieinander in diesem Seminarhäuschen in einem
kleinen Dorf und ohne Handynetz gemeinsam lebten,
kochten, aßen, schliefen. Neben viel Inhaltlichem war
vor allem der Prozess wichtiger Bestandteil. Es hat gut
funktioniert, da Anliegen direkt geklärt werden konnten und mussten. Das hatte etwas Wahrhaftiges, etwas
sehr Menschliches.

Es fühlt sich so an, als sei diese Seminarwoche wie
der Beginn eines noch weiter andauernden Prozesses gewesen, denn die Fragen leben weiter und
bleiben, da sie noch lange nicht gänzlich eantwortet sind, lebendig.
Ich habe viele Impulse mitgenommen, die ich in
meinem persönlichen Umfeld einzuflechten versuche. Es hat viele neue Gedanken wachgerufen, die
weiter bewegt werden wollen, es hat insgesamt
mehr aufgeweckt für soziale Prozesse. Rudolf Steiner hätte mal gesagt, Anthroposophie beginne da,

wo das Interesse von Mensch zu Mensch sei.Den Organismus kann man begreifen, wenn man erkennt, dass
jeder individuelle Teil doch dem Ganzen diene. Dass
man diese Idee auch auf das Soziale übertragen kann,
damit eine Gesellschaft nicht bloß als eine Maschine,
sondern als etwas Lebendiges, als einen Organismus
eben, verstanden wird, fasziniert mich und lässt mich
weiter nach der konkreten Umsetzung suchen.
Ich hoffe, das im Seminar Angelegte weiter verfolgen
und verstehen zu können, damit das Pflänzchen weiter
wächst.
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Zwischen Kraft und Schwere – Therapie
von Herz- und Lebererkrankungen
Medizinisches Seminar Bad Boll, Bad Boll, 2019,
von: Name nur in Druckversion
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Was hat eigentlich das Herz mit der Leber zu
tun? Diese Frage hatte ich mir im Vorfeld zu diesem Seminar gestellt und mich über den Titel der
Tagung gewundert.
Die Antwort lieferte gleich im ersten Vortrag Armin
Husemann auf seine unverwechselbar lebendige
Art, indem er die Embryologie anschaulich bezüglich der Entwicklung von Herz und Leber darstellte.
Ich erfuhr, dass sich das Herz zunächst außerhalb
des Embryos bildet und dann, wenn es in den
Leib einwandert, das Leberwachstum und damit
auch die Blutbildung induziert. Sind wir als Embryos noch ganz in der Leichtigkeit der Schwerelosigkeit durch das Fruchtwasser der Amnionhöhle
getragen, wirkt auf uns nach der Geburt direkt die
Schwerkraft ein. Die Leber als Vitalität spendendes
Organ sorgt somit auch für die nötige Energie, uns
entgegen dieser Schwerkraft aufzurichten.
Auch das Gold mit seiner harmonisierenden und
ausgleichenden Wirkung auf viele Prozesse wurde
besprochen. Dieses Gleichgewicht gibt uns Halt
und stabilisiert zum Beispiel zwischen Ohnmacht
und Schmerz. Armin Husemann erklärte, dass
wenn der Wille zu wenig in den Körper eingreift,
ein Zustand der Ohnmacht resultiert. Ein zu starkes
Einwirken der Willensorganisation hingegen äußert
sich als Schmerz. Die gesunde Mitte ist hier als das
„gewöhnliche“ Bewusstsein zu sehen.
Die Bedeutung der Resilienz, welche ebenfalls
durch Gold gestärkt werden kann, wurde mir in
einem neuen Blickwinkel bewusst. So ist sie nicht
als eine Starre gedacht, als ein Rückkehren in den
Ausgangszustand nach einem Trauma oder Ähnlichem. Sie ist die Kraft, durch Veränderung und
Wandel gestärkt aus einer Erfahrung herauszugehen. Ganz getreu dem Bewusstsein: „Es liegt in
allem Sinn, was wir erleben.“
Über die Bedeutung der Fettleber sprach Mathias
Sauer in seinem Vortrag über Fettleber, Adipositas
und das metabolische Syndrom. So erklärte er, dass
die Leber das Umsetzen der Ideen vermittelt und
damit laut Rudolf Steiner als „das geistigste Organ,
das wir haben“ gesehen werden kann. Angesichts
der vielen adipösen Menschen in unserer Gesellschaft und der damit einhergehenden hohen Prävalenz von Fettlebererkrankungen, drängt sich auch
mir die Frage auf, wie der Zusammenhang bzw. die

Bedeutung und Auswirkung dieser Entwicklung gesellschaftlich in Zukunft gesehen werden kann.
Die Leber kann man durch Bewegung und Rhythmus fördern, so finden sich in dem bewährten Mittel
Hepatodoron von der Weleda Bestandteile der Blätter von Walderdbeeren und Weinreben. Diese werden
als Blätter dem rhythmischen System zugeordnet. Wo
man zunächst denken würde, man müsste eigentlich
den Blütenteil der Pflanzen wegen ihrer Zuordnung
zum Stoffwechsel-Gliedmaßen-Pol verwenden, wird so
ersichtlich, warum der Blattteil der Pflanze eingesetzt
wird. Auch die Milz, welche unterbewusst das Seelenleben regelt und rhythmisiert, kann hier zur Leberstärkung wohltuend unterstützt werden zum Beispiel mit
Milzeinreibungen.
An diesem Wochenende folgten noch viele weitere
spannende Vorträge, wie der von Matthias Girke über
die Therapie von Herzinsuffizienz in der Anthroposophischen Medizin oder über Stannum metallicum als
Einzelmittel und in Kompositionsmitteln von Markus
Sommer und Georg Soldner. Die Arnica als „Königin der
Pflanzen“ wurde von Johannes Wilkens vorgestellt. Am
Sonntag lag der Schwerpunkt auf Herzrhythmusstörungen im Spannungsfeld zwischen individueller und kollektiver Erkrankung (Markus Peters) und der Psychosomatik des Herzens mit Christian Schopper.
Sehr begeistert hat mich der Aufenthalt im Heilpflanzengarten der Wala, welcher mit seinen in voller Blüte
stehenden Beeten und seiner wohltuenden Atmosphäre
als Ausgleich zu der starken „Ich-Tätigkeit“ bei Vorträgen und Workshops an diesem Wochenende wunderbar erholsam war.

„Praktisches Üben in Meditation und
Konzentration“
2018
von: Name nur in Druckversion
Im Herbst 2018 nahm ich an dem Seminar „praktisches Üben in Konzentration und Meditation“ von
Laszlo Böszörmenyi in Filderstadt teil. L. Böszörmenyi arbeitete lange Zeit eng mit Georg Kühlewind
zusammen, der sich intensiv mit dem Schulungsweg Rudolf Steiners beschäftigt hat. Für mich war
die Auseinandersetzung mit diesem Thema ganz
neu.
Während des zweitägigen Seminars wurden verschiedene Konzentrationsübungen angeleitet. Eine
davon versuche ich nun regelmäßig in meinen Alltag zu integrieren. Diese entspricht der ersten der
sechs Nebenübungen R. Steiners. Bei dieser Übung
versucht man seine Gedanken auf einen vom Menschen hergestellten Gegenstand zu fokussieren.
Zunächst kann man sich gedanklich vorsprechen,
was man alles über diesen Gegenstand weiß:
Aus welchem Material ist er geschaffen, wie und
wo wurde er hergestellt, wofür wird er benutzt
Die Konzentration konnte ich bei dieser Stufe der
Übung gut halten, schwieriger wurde es danach.
Wer wollte, konnte sich als nächstes den Gegenstand bildlich vorstellen und dieses Bild vor dem
inneren Auge festhalten. Meine Konzentration so
zu bündeln, dass nicht viele andere bunte Bilder
vor meinem inneren Auge auftauchten, war nicht
ganz einfach. Es wurde mir klar, dass der Zugang zur
Meditation die Fähigkeit der geistigen Fokussierung
ist. Als letzte Stufe der Übung versuchten diejenigen, die wollten, die schöpferische Idee des Gegenstandes nachzuempfinden. Ich blieb zunächst bei
der vorherigen Aufgabe, da sie für mich herausfordernd genug war. Trotzdem konnte ich von der letzten Stufe der Übung eine Idee/einen ersten Zugang
bekommen. Dies war für mich sehr spannend.
Auf der einen Seite erfordert diese Übung eine
enorme gedankliche Konzentration, damit ich so in
mir ein möglichst präzises Bild des Gegenstandes
generiere und nicht gedanklich abschweife; Andererseits kann man aber gleichzeitig ein Wahrnehmen, wie ein Beobachten, in dieser Konzentriertheit zulassen, um auch die letzte Stufe der Übung
zu meistern. Das Zusammenbringen dieser für mich
sehr unterschiedlich gerichteten Qualitäten, die
fokussierte Konzentration und die wahrnehmende
Offenheit, war für mich sehr spannend zu erfahren.
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IM.PULS Tagung zur Lebensaufgabe
Christengemeinschaft Stuttgart, 2019
von: Name nur in Druckversion
Vertrauen: In meine Mitmenschen; Weltvertrauen;
Selbstvertrauen
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natürlich durch ihre tollen Vorträge, aber auch durch
Aufklärungsarbeit und Lobbyismus (Thema Digitalisierung in der Schulbildung). Wie sie, möchte ich beruflich gerne beide Bereiche kombinieren und kann seit
dieser Tagung mein Berufsziel mit einer neuen Klarheit ausdrücken: Anthroposophische Hausärztin mit
Lehrtätigkeit.

Die IM.PULS-Tagung fand in diesem Jahr zum vierten Mal statt – für mich war es jedoch die Premiere.
Trotz eines kleinen Altersunterschieds zu den meisten spürte ich schnell, dass mich die gleichen Fragen bewegten wie alle anderen: Wie geht es nach
der Pause, dem Studium, der Schule) weiter? Gibt
es den einen Weg für mich, der besser ist als alle
anderen? Was traue ich mir zu?

Des Weiteren wurde ich in meinem Wunsch gefestigt,
die kommende „Anthroposophie Kennenlernen 2021“
Tagung mit zu organisieren. Hiervon erhoffe ich mir,
meine Organisationsfähigkeiten einer Sache zukommen zu lassen, die mir wichtig ist und gleichzeitig
zusammen mit anderen, jungen Anthroposoph*Innen,
eine besondere Gruppenerfahrung zu machen.

Einer der Teilnehmer stach für mich sofort aus der
Masse hervor: nicht besonders groß, dafür aber
breit gebaut wie ein Schrank und mit einer tiefen, kräftigen Stimme. Scheinbar ohne Scheu oder
Scham, jedoch mit einer guten Portion gesundem
Selbstvertrauen brachte er sich von Anfang an mit
Wortmeldungen und viel Initiative ein, wodurch
das Gruppengefühl auf angenehme Weise gestärkt
wurde. Bei unserem ersten Gespräch war ich geradezu begeistert von seiner Authentizität, seiner Art,
die Menschen ringsum mit ins Gespräch einzubeziehen und seiner Aufmerksamkeit für Kleinigkeiten.
Es meldete sich schnell eine bekannte Motivation
in mir, um zu versuchen, von ihm die Antworten
auf seine eigenen Fragen zu erfahren. Durch diese
Begegnung wurde mir noch einmal klar, wie wohl ich
mich in der Rolle fühle, wenn ich anderen dabei helfen kann, ihre Ziele zu erkennen und zu verfolgen.

Gebären und geboren werden - Stillen und
erste Lebenstage des Kindes

Oft frage ich mich, ob ich mich dabei über die Leute
stelle, und es auf gewisse Weise anmaßend ist, das
Beste aus anderen herausholen zu wollen. Mir ist
bewusst, dass dadurch beim Gegenüber der Eindruck entstehen kann, ich selbst hätte keine Unsicherheiten. Außerdem besteht die Gefahr, zu viel
Einfluss zu nehmen. Tatsächlich habe ich von dieser
Position aus jedoch das Gefühl, selbst aufzublühen.
Das gleiche Gefühl habe ich auch bemerkt, wenn
ich im Rahmen vom Allgemeinmedizinpraktika das
Gespräch in eine Richtung lenke, die psychosomatische Komponenten miteinzubeziehen versucht. Bislang bekomme ich darauf sehr dankbares Feedback,
mich selbst dabei zu hinterfragen hilft jedoch, dafür
auf gesunde Art und Weise die Grenze des Gegenübers zu respektieren.
Sehr inspirierend war diesbezüglich auch der Vortrag
von Michaela Glöckler. Für mich ist sie ein Vorbild,
da sie in ihrem Leben die ärztliche Tätigkeit (Pädiaterin, unter anderem tätig als Schulärztin) mit einer
Lehrtätigkeit verbunden hat – einerseits durch ihre
Bücher (die Kindersprechstunde als bestes Beispiel),

Filderklinik, Filderstadt, 2019
von: Name nur in Druckversion
Da saß ich nun, in einem Raum, der zugleich Konzertsaal, Tagungsraum und Kirche sein könnte. Zu meiner
Linken ein Panoramafenster, das phantastische Blicke
über die schwäbische Alb zulässt, zu meiner Rechten eine Hebamme, die seit 35 Jahren tagtäglich mit
Schwangeren, Gebärenden und jungen Müttern arbeitet, und vor mir eine Reihe weiterer erfahrener Gynäkologinnen, Hebammen, Physiotherapeutinnen und
sogar ein Sprachtherapeut. Wie bin ich bloß in diesem
Meisterkurs gelandet? Ich bin doch das allererste Mal
auf einem anthroposophischen Seminar und in der Filderklinik und von Frauenheilkunde habe ich trotz meines frisch bestandenen Physikums keine Ahnung. Das
alles schien jedoch für alle anderen überhaupt kein
Problem darzustellen. Die Frau an der Anmeldung, die
gleichzeitig ihr Kind betreut, betonte nur immer wieder, dass ich mich einfach in die Liste eintragen solle
und mich auch gerne beteiligen könne, jeder sei hier
herzlich willkommen, bei Fragen wären alle bereit mir
weiterzuhelfen.
Und so stieg ich direkt mit einem Meisterkurs in dieses Wochenende ein. Immer wieder schwankte ich in
diesem Kurs und auch in allen weiteren, die an diesem
Wochenende folgten, zwischen Begeisterung und Ratlosigkeit. Da mir die Ideologie Steiners noch sehr wenig
vertraut waren und immer noch sind und alle anderen aber schon ganz selbstverständlich mit Begriffen
wie Raum und Gegenraum, Sonnen- und Mondkräften, Eurythmie oder den verschiedenen Erdzeitaltern
umgingen, war ich quasi überflutet mit neuen Konzepten, Weltanschauungen und Ideen, abgesehen von
dem rein Praktischen, was die Geburtshelferinnen sich
gegenseitig beibrachten.

Viele Ansätze, in die ich einen Einblick bekam, kamen
mir direkt vertraut, logisch und richtig vor, wie zum
Beispiel das Karma, das so viel über die Verbindung
zwischen den Eltern und dem Kind aussagt, oder
dass während der Geburt auch die Frau zur Mutter
geboren wird und wie wichtig diese extreme Erfahrung für Mutter und Kind ist, um wirklich in ihrer
neuen Rolle anzukommen. Diese Aspekte habe ich
noch nie in meiner schulmedizinischen Ausbildung
anklingen hören und genau diese Themen waren
es, die mich dazu veranlasst haben, über meinen
universitären Tellerrand zu schauen und zu einem
anthroposophischen Seminar zu gehen. Gleichzeitig gab es auch einige Dinge, denen ich mich nicht
direkt öffnen konnte. So zum Beispiel war ein weiterer Fokus des Wochenendes die Sprache. Es war
ein Sprachtherapeut anwesend, dessen Auftreten
wirklich besonders und mitreißend war. Ich war
schon fasziniert davon, dass ein Mittel, das wir alle
tagtäglich benutzen, so unbewusst und stiefmütterlich behandelt wird und würde auch gern noch mehr
Methoden erfahren, um dies weiter ins Bewusstsein
zu rücken. Trotzdem fiel mir beispielsweise die körperliche Expression eines Gedichtes, und dann noch
mit einem Partner, der mich spiegeln sollte, ziemlich
schwer. Ich habe mich dabei eher unwohl gefühlt,
wollte aber auch nicht unhöflich oder desinteressiert wirken, wenn ich mich zurückgezogen hätte.
Im Nachhinein wäre das für mich vielleicht die bessere Alternative gewesen, da ich auch Pausenzeiten
zum Verdauen des Gelernten gut hätte gebrauchen
können.
Insgesamt war das Tagesprogramm sehr voll. In der
Abschlussrunde klang an, dass dies immer der Fall
sei, was ja auch gut ist, da die Zeit nun mal begrenzt
ist. Aber einen Spaziergang durch den einladenden Wald hinter der Klinik würde ich mir nächstes
Mal einräumen, dann wäre mein Kopf abends noch
etwas leistungsfähiger gewesen. Denn auch in den
Essenspausen ging es in der Regel hoch her und es
machte sehr viel Spaß, sich mit den erfahrenen Teilnehmern auszutauschen.
Mit ihnen konnte ich zum Beispiel Dinge klären, die
ich nicht ganz verstand, so zum Beispiel, inwiefern
Religion in der Anthroposophie eine Rolle spielt.
Immer wieder klangen Wörter wie Christus, Maria,
der Heilige Geist, aber auch Karma und Wiedergeburt an. Das hat mich etwas verwirrt und mich aber
auch beruhigt, dass Zugehörigkeit zum Christentum
keinesfalls Voraussetzung für die anthroposophische
Medizin ist, aber natürlich einen großen Einfluss
nimmt.
Sehr positiv war ich von zwei weiteren Teilen des
Seminars überrascht. Das war zum einen die Metallfarblichttherapie. Davon hatte ich bis dato noch nie
etwas gehört und konnte es mir auch nach dem

Vortrag über Metalle nicht recht vorstellen. Doch
obwohl ich immer noch nicht wirklich verstanden
habe, wie diese bunten Glasflächen, vor die man
sich in abgedunkelten Räumen setzt, wirken, hatten
sie einfach einen unglaublich beruhigenden Effekt
auf mich. Ich wollte gar keine weitere Führung durch
die Klinik, einfach noch ein wenig dort sitzen bleiben
wäre mindestens genauso schön gewesen. Doch auf
dem weiteren Weg durch die Klinik ereignete sich
noch ein zum Seminar sehr passendes Ereignis. Als
der Chef der Gynäkologischen Abteilung uns gerade
einen Kreißsaal zeigte, war eine Frau im Nachbarzimmer mitten im Geburtsvorgang. Zwischendurch
unterstützte er die Geburt kurzfristig und nach
einigen Minuten ersetzte den Schrei der Frau das
Schreien des Neugeborenen. Wir fieberten alle mit
und freuten uns sehr über dieses kleine Wunder aus
dem Nachbarzimmer.
Zum anderen hat mir die einstündige Gruppenarbeit (hätte ruhig länger sein können) sehr gut gefallen. Ich habe mich hierbei für „heilsame Begegnungen“ entschieden und fand es toll, dass hier mal der
Fokus auf den Heilenden selber und nicht nur auf
dem Heilen an sich lag. Es wurde die eigene Rolle
und das Selbstverständnis, so wie die eigene Beziehung zu den Eltern auf sehr einfühlsame und positive Weise hinterfragt und die Atmosphäre gefiel
mir sehr gut.
Alles in allem bin ich aus diesem Wochenende mit
vielen positiven Eindrücken zurückgekehrt und
möchte sehr gerne im Februar das Einführungsseminar über die Anthroposophische Medizin besuchen,
um meine Grundlagen zu festigen. Auch habe ich für
mich festgestellt, dass ich nicht jeden Anteil daran
sofort übernehmen muss und ich auch daran lernen
kann, selbst wenn mir gewisse spirituelle Anteile
oder zum Beispiel die Eurythmie noch sehr fremd
sind. Ich möchte mich weiterhin auf alles Neue einlassen und freue mich auf noch mehr Input.
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Bericht zur Famulatur auf der Station
für Psychosomatik
Filderklinik im Januar 2020
von: Name nur in Druckversion
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„Krankheit“ ist ein vielfältiger Begriff. Er kann stigmatisierend verstanden werden, nämlich in dem
Sinne, dass jemand unvollkommen oder mit einem
Makel behaftet ist. In diesem Sinne steht „der
Kranke“ „den Gesunden“ gegenüber und muss, da
er seine gesellschaftliche Funktion im Häuslichen
oder Wirtschaftlichen nicht länger befriedigend
erfüllen kann, von den „Gesunden“ versorgt werden. Auch im Sinne der Bezüge von den gesetzlichen Krankenkassen wird er vom Beitragenden zum
Nutznießenden. Selbst das Wort der „Behandlung“
ist streng genommen in diesem Sinne zu verstehen.
„Eine Behandlung über sich ergehen zu lassen, um
zu gesunden“ – der selbstverständliche Grundsatz,
dem sich Patient/-innen beim Gegenübertreten
einer Ärztin/eines Arztes meist unterordnen – ist
eine Haltung, die den Patienten/die Patientin statt
Subjekt einer Handlung sein zu lassen, zum Objekt
einer/-s Handelnden macht.
Stattdessen kann Krankheit aber auch in dem
Sinne eines „vor einer Herausforderung Stehens“
verstanden werden. Als eine Frage nach Entwicklungspotential, nach Wachstumsmöglichkeit. Als
eine Frage, die je nach Art und Erleben der Erkrankung zu einem Rückblick führen kann und dadurch
in manchen Fällen auch zu einer Beschäftigung mit
geistigen Inhalten. Ein Mensch, der den nahenden
Tod wahrhaftig erlebt, wird mit existentiellen Fragen konfrontiert: „Was bedeutet Tod?“, „Was ist
wichtig im Leben?“, „Woher komme ich?“, „Wo habe
ich unrecht getan?“. Das Erarbeiten solcher höchst
persönlicher, nur durch eine Einkehr nach Innen zu
beantwortende Fragen, kann der Erkrankung einen
Sinn geben, kann einen näher an die geistige Welt
heranführen oder kann bei überwindbaren Erkrankungen auch zu einem Neu-Ergreifen des Lebens
führen. Bei einem solchen Krankheitskonzept ist
das Selbstverständnis des/der Therapierenden
nicht länger das eines/-r Behandelnden, sondern
vielmehr das eines/einer Unterstützenden. Der/
die Patient/-in wird dadurch im Umkehrschluss
auch zu einem/-r Kämpfenden, statt eines/-r Beeinträchtigten. Die Idee Krankheit als Herausforderung zu denken, ändert die Beziehung zwischen
Therapierender/-m und Patient/-in grundlegend.
Der heilende Weg ist nun ein Abspüren des „Woran
ist der Mensch gerade?“, um dem dann - im eigentlichen Sinne des Wortes „therapeía“ – zu dienen.
Bei seelischen Erkrankungen, welche in psychosomatischen Fachabteilungen heutzutage meist im

Blickfeld liegen, ist das Stellen grundlegender Lebensfragen gewöhnlicher als in den anderen Bereichen der
Medizin. Oft sprechen die Patientinnen und Patienten
selbst von einem „so kann es nicht mehr weitergehen“
oder gar vom „nicht mehr leben wollen“. Auch bei der
Frage des Genesens stellen sie sich zu meist auch in
die Eigenverantwortung. Obwohl sie am Rande ihrer
eigenen Möglichkeiten angelangt sind und ihren Leidensdruck teilweise in keiner Weise mehr besänftigen
können, gibt es häufig ein „ich weiß nicht mehr was
ich machen kann“ zu hören. Diese Formulierung ist so
etwas wie der psychosomatische Therapieauftrag: in
der Zusammenarbeit mit der Patientin oder dem Patienten herausfinden, was sich tun lässt, um das seelische
Kranksein umzuwandeln. Es abzuführen in eine andere
Form, in ein Neu-Ergreifen des Lebens, ohne wunde
Persönlichkeitsanteile länger unterdrücken zu müssen.
Der Weg dahin muss zweifelsohne mit jedem Menschen
immer neu gesucht werden. Zeitweise scheint es wie
ein Herumtasten im Dunkeln und nicht bei jedem findet sich auch nur die Möglichkeit für Dinge neben der
Erkrankung in der Seele Raum zu schaffen. Anders als
es teilweise in der rein körperlichen Medizin ausgeübt
wird, wird die Haltung eines einfachen „Über-sich-Ergehen-lassens“ seelischer Behandlungen nicht zu einer
Heilung, sondern höchstens zu einer äußerlichen Formveränderung mit Abwehrreaktionen oder Symptomverschiebung führen. Der Mensch muss aufgefordert
werden, selbst aktiv zu werden, sich mit den Leiden auseinanderzusetzen, sonst stößt jede Psycho- und auch
Kunsttherapie ins Leere.
Aber wie kann man das machen? Wie komme ich im Patienten-Kontakt dazu, solch wunderbar abstrakte Ideen
zu verwirklichen? Wenn sie sich trotz Magersucht, wunden blasigen Füßen und überdehnten Bändern unablässig fortbewegen müssen? Wenn sie nicht aus selbstmörderischen Zwangsgedanken herauskommen? Wenn sie
gar nicht einem Gespräche folgen können, weil sie wieder und wieder in ferne Welten entfliehen? Ich wurde
während des Praktikums immer wieder mitgerissen von
derartigen Schilderungen des Leidens. Nicht in einer
Weise mitgerissen, die mich selbst lange Zeit belastete,
aber die mich doch in dem Moment manchmal ganz
auszufüllen wusste, sodass ich bemerkte, mitzuschwingen, weich zu werden, zu bemitleiden. Als mir diese
Momente des Mitgerissen-Werdens dann bewusst wurden und ich wieder Haltung annahm, bemerkt ich oft,
dass ich gerade gar nicht mehr die/den Erkrankte/-n vor
mir gehabt hatte, sondern ich träumerisch so vertieft
gewesen war, dass ich von der Form der Aussprache,
dem wörtlichen Inhalt der letzten Sekunden gar nichts
mehr wusste. Ich erinnerte mich, ähnlich dem morgendlichen Aufwachen nur noch an ein vages Gefühl das ich
gehabt hatte. Ich bin also wie eingeschlafen und mit
dem Gefühlsleben der/-s Gegenübers verschmolzen.
Damit habe ich, wie mir heute bewusst geworden ist,
so etwas wie die andere Seite dessen kennengelernt,

wenn in der Medizin oft nur das körperliche Leiden gesehen wird. Ich habe in solchen Momenten
auch nur das seelische Leiden gesehen und war
zwar im Nachhinein selbst bewegt, aber abgesehen
von Empathie wurde mir während solcher Phasen
kein therapeutischer Weg bewusst, den ich der/
dem Erkrankte/-n hätte anbieten können (glücklicherweise war ich auch lediglich Beobachter bei
Gesprächen und Besprechungen, sodass ich mit
diesem Haltungsverlust keine Verantwortung enttäuschen musste). Und Empathie allein schien mir
nicht angemessen, denn sie ist etwas, dass viele
Patient/-innen zuhause schon von hilflosen Angehörigen erfahren dürfen.
Die Frage stellt sich, wie nun also lässt sich die Seele
heilen? Oder vielmehr auch, wie lässt sich der ganze
Mensch nach einem ganzheitlichen Konzept, wie ich
es oben an zweiter Stelle beschrieben habe, heilen?
Ein Gesichtspunkt, der gerade heute in der naturwissenschaftlichen Gesundheitsforschung vielfach
belegt wird, ist das Eingehen auf die Lebensführung. Beispielsweise erkranken Menschen, die sich
mit biologisch angebauten Lebensmitteln ernähren
seltener an Herz-Kreislauf-Beschwerden. Hingegen
weisen Menschen, deren Ernährung als alleinige
Gesundheitsmaßnahme in Studien auf biologische
Lebensmittel umgestellt wird (Stichwort: „Behandlung“) weisen diesen Schutz wiederum nicht auf.
Das heute in Europa so populär gewordene gymnastische Yoga vermindert depressive Symptome,
aber solches Yoga, das in Verbindung mit fernöstlichen Atemübungen und Meditationen praktiziert
wird, in deren Zusammenhang die Überlieferungen
des achtgliedrigen yogischen Pfades traditionellerweise auch Stehen, vermindert die Depression
jedoch noch deutlicher. Allein auch diese Zusammenhänge können hin zu der Frage führen, ob
seelische Erkrankungen dadurch dauerhaft überwunden werden können, indem über Gefühle und
Belastungen gesprochen wird und sie durchgearbeitet werden, und ob ebenso körperliche Erkrankungen dauerhaft überwunden werden können, indem
durch Gabe von Substanzen körperliche Defizite
ausgeglichen werden (im weiteren Sinne gehört
nicht nur jede Substitutionstherapie, sondern auch
Immun-Modulationen, Bestrahlungen, Antibiotika-Gaben, Organtransplantationen, AntibiotikaBehandlungen, Impfungen unter anderen hierzu).
Oder ob nicht viel mehr, trotz des unabgestrittenen Wertes seelischer und körperlicher Aspekte
in der Heilung tief sitzende Gewohnheiten, unhinterfragte Handlungsgrundsätze bewegt werden
müssen. Ob nicht sowohl die im Bewussten stattfindende, auf die Außenwelt bezogene Lebensführung, als auch die im Unbewussten vorgehenden,
auf die teilweise mikroskopische Innenwelt bezogenen Lebensprozesse als höchstes Therapieziel

dienen können. Ich schrieb oben bereits, dass die Heilung seelischer Erkrankungen zu einem „Neu-Ergreifen
des Lebens“ führen soll und meine damit vielleicht in
etwa, was Rudolf Steiner „Ätherleib“ nennt. Eine Therapie des Ätherischen. Wie sich diese Lebensweisen neu
gestalten lassen, wie in sie nach Jahren langer Routine
eingegriffen werden kann, ist die Herausforderung vor
der jede Heilung, aber vielleicht aktuell im Besonderen
jede Heilung körperlicher Symptome steht. Denn während das psychosomatische Krankheitskonzept, seit
Mitte des 20. Jahrhunderts zunehmend Einfluss in der
Medizin gewann und schließlich zumindest im Umgang
mit seelisch Erkrankten breite Anerkennung gewonnen
hat, ist die Beziehung der Lebensprozesse hin zu körperlichen Erkrankungen noch nicht in die Breitenmedizin
gelangt. Ansätze psychosomatischer Großväter Ulcus
ventriculi, Asthma bronchiale, chronische Polyarthritis und viele andere Erkrankungen auf diese Weise zu
erklären und zu behandeln, wurden ihrer Zeit nach kurzer Nischenexistenz im Keim erstickt. Teilweise liefen sie
auch fehl, als jene Erkrankungen zu dieser Zeit zu vielleicht sogar primär Seelischen erhoben wurden, aber
der Ansatz, den Menschen als vielschichtiges Wesen zu
sehen, dessen Behandelung allbeachtend zu sein hat,
war nichtsdestotrotz vorhanden.
Vielleicht ist es eine Frage unserer Generation und
vor allem sogar der anthroposophischen Therapeut/innen, dieses tiefe Durchdrungen-Sein des Menschen
mit seinen vier Wesensgliedern weiterzuerforschen und
zu Heilung werden zu lassen. Denn die Frage, wie mit
einer Krebserkrankung oder einem Zahnkaries wirklich
umgegangen werden kann ist eine, die sich nicht nur
körperlich und nicht nur seelisch behandeln lässt, sondern durch das Ansprechen des gesamten Menschen. Es
ist für mich eine Vision, dass beispielsweise Menschen
mit Leberinsuffizienz in Bezug auf ihre Leiden auf ähnliche Weise in die Verantwortung genommen werden,
wie ein Mensch mit Zwangshandlungen, sodass mit den
Therapierenden zusammen der/die Patient/-in sich der
gehemmten Leberprozesse seines Körpers bewusst wird
und das Organ neu ergreift, um anders damit umzugehen und es wieder in sein Leben miteinzugliedern.
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Meditative Heilpflanzenbetrachtung
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Für mich, der ich aktuell an einer der verkehrsträchtigsten Straßen Deutschlands lebe –
am Kaiserdamm, nähe Ringbahn und Autobahnzubringer – war die Zeit vom 05. Bis zum 11. Juni
in Allerheiligen sehr bedeutend und heilsam.
Neben der Flut an Reizen für Auge, Ohr und Nase
mangelt es in Berlin doch sehr an den Sinneseindrücken, welche die Seele ganz zart und leise
berühren, ihr gut zuflüstern, und ihr genügend
Zeit zum nachklingen lassen.
Ein Glück, dass Allerheiligen da als stiller Antipode den Mangel zur Fülle werden lässt. Kein
Handyempfang, kein Leitungswasser, kein Berufsverkehr, stattdessen Konzentration, Quellwasser,
und das Rauschen der Wasserfälle. Ein Gebiet
also, wie geschaffen für eine meditative Begegnung mit der Pflanzenwelt, denn hier kann die
Seele aufatmen und Kontakt aufnehmen.
Auf unseren Erkundungstouren begegneten uns
dabei vor allem der Sumpf-Pippau, die als Doldengewächs getarnte Schafgarbe und zahlreiche
Margeriten. Mit Skizzenblock, Bleistift und Radiergummi ausgestattet verbrachten wir viel Zeit im
Freien - mal jeder für sich mit einer Pflanze seiner
Wahl in stiller Zuwendung, mal in Gemeinschaft in
euphorischen Eurythmie-Gesten, welche die Hingabe der Korbblütler an das Licht wiederspiegelten. Wichtig war uns dabei, dem Pflanzenwesen
nicht vorab mit allzu viel Faktenwissen und allerlei Detailinformationen zu begegnen, sondern

uns der Pflanze viel mehr auf eine sinnlich-intuitive Art
und Weise anzunähern. Lauschend versuchten wir sie
in unseren Seelenraum einzuladen, um in möglichst
wertfreier, meditativer Haltung eine wirkliche Begegnung stattfinden zu lassen.
Sehr hilfreich war es da, dass Ursula Müller als eine
sehr erfahrene und äußerst feinfühlige Kunsttherapeutin uns mit ihren feinen Hinweisen und Übugen zur
Sinnesschulung in dieser Zeit zur Seite stand. Ein ganz
besonderes Erlebnis dabei war die Anfertigung eines
Diptychons unter ihrer Anleitung. Wobei wir zunächst
einen Korbblütler unserer Wahl in seinem aktuellen
Stadium im Juni zeichneten. Dabei war es uns offengehalten, diesen vor uns auf dem Tisch platziert in seiner
physischen Präsenz abzubilden oder ein inneres Bild
aus den vielen meditativen Betrachtungen auszuwählen. Ich entschied mich dabei für Letzteres um dieses
innere Bild eines Korbblütlers in mir zu festigen und die
ganz eigene Bewegung beim zeichnen mitzuempfinden: Von den wurzelnahen Blättern, die dem Wasser
und der Erde noch näher stehen, über die mehr gezackten, geformten blütennahen Blätter, die das Astralische
erahnen lassen, bis zur geschlossenen Blüte, die in ihrer
Zurückhaltung und Komprimierung fast wie ein angespannter Sprengkörper auf den richtigen Moment wartet, auf ihren Moment der Hingabe und Offenbarung.
Im nächsten Schritt entschieden sich alle Teilnehmenden die Bewegung ihres Korbblütlers in ein früheres
Stadium nachzuempfinden. Dabei war es für mich persönlich sehr hilfreich, mich nicht an ein vermeintliches
Wissen zu klammern, oder mich in Detailverliebtheit zu
verlieren, sondern den Impulsen zu folgen, welche die
vielen Eindrücke der vergangenen Tage in meine Seele
gepflanzt hatten. Mögen Sie wachsen und gedeihen.
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Thematische Ausarbeitungen
Der echte Baldrian (Valeriana officinalis)
– ein Heilmittelportrait
von: Name nur in Druckversion
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Erster Eindruck der Begegnung
Zunächst wirkt der Baldrian eher unscheinbar und
erweckt nicht sofort den Anschein einer bedeutenden Heilpflanze. Im Halbschatten anderer Bäume
und Sträucher stehend, kommt er nahezu grasartig
daher. Auffällig ist zunächst auch, wie feingliedrig
und filigraner bei gleichzeitiger erstaunlich symmetrischer und geordneter Blattanordnung und
beachtlicher Wuchshöhe ist. Insekten besuchen die
Blüten – wahrscheinlich angezogen durch den fein
wahrnehmbaren, leicht fliederartigen Geruch mit
einem Hang zum Faulig-Verwesenden, der in seiner qualitativen Intensität jedoch in der genaueren
Wahrnehmung etwas zu streng und stark erscheint
im Vergleich zur restlichen Pflanzengestalt. Ins Auge
fällt außerdem ein sehr aufrechter, behaarter Stängel. Mit etwas räumlichen Abstand von der Pflanze
zeigt sich, dass sich der Baldrian gern in Gruppen
mit anderen Artgenossen aufhält. Meist stehen
fünf bis zehn Pflanzen in kürzerem Abstand beieinander, bevor in etwas größerer Distanz bereits per
Auge eine weitere Gruppe ausmachbar ist. Insgesamt ergibt sich ein Bild der Ruhe im angenehmen
Halbschatten eines sonnigen Hochsommertages,
wenn ein sanftes Lüftchen die Blüten des Baldrians
und ihren Duft umherwiegen. Am interessanten
Spiel aus Licht und Schatten der Umgebung nimmt
der Baldrian mit seinen am langen Stängel in die
Höhe aufragenden Blättern und Blüten selbst auch
gern mit teil.

Botanik
Als krautige, ein bis zwei Meter hohe Pflanze aus
der Gattung der Baldriangewächse bevorzugt der
Baldrian als Standort insbesondere Wegesränder,
Waldränder, -lichtungen und -schluchten sowie
Gräben. Es ergibt sich das Bild eines „Grenzgängers
zwischen zwei Landschaften“, der meist in Gruppen auftritt, wobei jedoch jedes Individuum doch
einzeln und aufrecht für sich steht und erkennbar
bleibt. Als zweijährige Pflanze prägt der Baldrian im
ersten Jahr zunächst eine bodennahe Blattrosette
aus. Hier zeigt sich der Bezug zu seinem nahen
Verwandten, dem Feldsalat, welcher einer Unterfamilie der Baldriangewächse (Valerianoideae)
angehört. Im ersten Jahr dominiert also das Leben
im qualitativen Raum des Feuchten und Vegetativen des Bodens. Im zweiten Jahr kommt es dann
zur Ausprägung von sattgrünen, regelmäßig gegenständigen, unpaarig gefiederten, spitz zulaufenden

Laubblätter mit schräger Zahnung entlang eines teilweise behaarten Sprosses mit rosa-weißen doldenartige Blütenständen am oberen Ende. Bildhaft strebt die
Pflanze nun vom Boden weg in die Wärme und zum
Licht des Umkreises. Außerdem kommt es zur Ausprägung eines Rhizoms, welches als Überdauerungsorgan
dient. Zusätzlich zur Fortpflanzung über Blüten, kann
sich der Baldrian auch über Rhizomausläufer fortpflanzen. Das Rhizom besitzt einen frischen, leicht bitteren
Geschmack und verströmt den sehr charakteristischen
moschusähnlichen, holzig, modrigen Geruch mit leicht
ranziger Note, welcher den Baldrian in der Duftstoffherstellung beliebt macht. Ein weiterer naher Gattungsverwandter, der Speik, ist dafür ein sehr bekanntes Beispiel.

Umgang mit den Elementen (Erde, Wasser, Luft,
Licht)
In der Erde ist der Baldrian mit einer kralligen, domförmigen, innenraumbildenden, Wurzel fest im Boden
verankert. In Relation zur Wuchshöhe erscheint diese
vergleichsweise flache und wenig ausgedehnte Wurzel
strukturell nahezu schmächtig, erweist sich funktionell
jedoch als sehr kräftig. Der Baldrian scheint sich hier
eher nach dem Prinzip „so klein wie möglich, so stark
wie nötig“ zu richten und macht mit dieser Effizienz „aus
wenig sehr viel“. Es entsteht in Verbindung mit der Erde
der bildhafte Eindruck einer „irdischen Flucht“ hinweg
in die Höhe in Richtung Luft und Licht.
In Bezug auf das Wasser bevorzugt der Baldrian die
halbfeuchte, tropisch-modrige, warme Waldbodenumgebung im unteren Viertel der Pflanze.

Die fein gefiederten Blätter des Baldrians sind von Luft
umspielt und wirken fedrig leicht. Der hohle behaarte
Stängel ist mit Luft gefüllt und ermöglicht das hohe
Aufragen der Pflanze, trotz der „schmächtig“ erscheinenden Stängel und Wurzel. Dennoch ist die eigene
Stabilität begrenzt, der starke Wachstumsimpuls des
Baldrians scheint jedoch unermüdlich. Dies wird bei
der imposanten Beobachtung mehrerer Exemplare
mit abgeknickter Sprossachse deutlich. Dieser „Unfall“
bedeutete für die Pflanze jedoch nicht den Tod, sondern erweckte ein erneutes Aufstreben in luftig-lichte
Höhen. Es zeigt sich das Bild des von „Luft um- und
durchflossen Seins“ bei gleichzeitiger robuster Stabilität und Vitalität. Mit Blick auf das Element der Wärme
und des Lichtes ist erneut der typische Standort streng
im Halbschatten unter einem halbdurchlässigem Blätterdach zu erwähnen. Dieser ermöglicht bei gestauter Luft und Wärme zur Mittagszeit die konzentrierte
Ausbreitung des markanten Geruchs (z.T. käsig, unangenehm ranzig, modrig-penetrant), welcher dann teilweise sogar intensiver als nahe an einem einzelnen
Blütenstand wahrnehmbar wird. Hierbei zeichnet sich
also zusammenfassend das Bild vom „Streben zum
Licht und zum Abstand vom Boden“.

Charakter- und Wesenseindrücke
Auf den ersten Blick zeigt sich eine eher zurückhaltend,
nahezu introvertierte Pflanze. Scheu und schüchtern
werden die imposanten Duftqualitäten des Rhizoms
verborgen. Dennoch wirkt sie nach außen sehr aufrecht, standhaft, willensstark und robust. Selbst wenn
der Spross abknickt, ist genügend Vitalität vorhanden,
von Neuem in die Höhe zu sprießen. Andererseits
sind auch offene, zerfließende und sehr filigrane Qualitäten auszumachen, welche sich im Duft der Blüte
und der Feingliedrigkeit der Blätter widerspiegelt. Als
Wesenseindruck dominiert die Polarität des Aufgespanntseins zwischen Erde und Licht. Dem weißen,
phosphorischen Licht aufrecht entgegenstrebend
taucht die Blüte ins Astrale ein und verströmt ihren
süßlichen, fast penetranten Duft. Die Blüten in ihrer
hohen Zahl und weißen Farbe haben selbst einen

sogar substanziell hohen Phosphorgehalt. Das Licht
scheint beinahe noch mehr nach innen zu strahlen, so
sehr ist sie bei sich in der Ruhe. Es drängt sich mit Blick
auf die weißen Blütendoldenteller nahezu ein Vergleich
zum ruhigen, matt-strahlenden Mondlicht auf, welches
eben nicht blendend, sondern eher sanft und umhüllend leuchtet. Mit stetem Bodenkontakt steht der Baldrian da, wie ein zarter Baum, den Boden mit warmem
Licht durchlichtend und -luftend.
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Biochemische Gesichtspunkte
Die Baldrianwurzel enthält ätherisches Öl, welches
sich aus verschiedenen Substanzen zusammensetzt.
Zum einen enthält es Valerensäure, welche anxiolytische, muskelentspannende, spasmolytische und
ZNS-dämpfende Wirkungen besitzt und den Abbau
des Neurotransmitters γ-Aminobuttersäure (GABA)
hemmt. Für den charakteristischen Geruch ist
die Isovaleriansäure verantwortlich. Valepotriate
haben äquilibrierende Eigenschaften, d. h. bei Erregung eine eher sedierende und bei Ermüdung eher
aktivierende Wirkung. Das Flavonoid Linarin ist
ein Inhibitor der Acetylcholinesterase (AChE) und
bewirkt eine konzentrationserhöhung und längere
Verweildauer des Neurotransmitters AChE im synaptischen Spalt. Damit einhergehend werden sedative und parasympathische Wirkungen im Organismus verstärkt.

Therapeutische Ableitungen
Zwei beschriebene Hauptqualitäten des Baldrians
mit therapeutischem Potenzial wurden zugleich
auch in der Namensgebung der Pflanze festgehalten. Im Lateinischen (Valeriana officinalis) steht
‚valere‘ für „kräftig, gesund sein“. In Bezug auf die
erdende und verlässlich starke Wurzel strahlt die
Pflanze Wesenseigenschaften von Halt, Gesundheit, Kraft, Ruhe, Verankerung und Bodenständigkeit aus. Menschenkundlich wäre dies z.B. als ein
Untertauchen der oberen Wesensglieder über die
Nachtseite im Sinne der regenerativen, stoffwechselstärkenden Prozesse zu verstehen. Mit Verweis
auf die deutsche Etymologie ergibt sich eine zweite
Hauptqualität. Abgeleitet aus dem Spätmittelhochdeutschen geht ‚baldriān‘ auf den Namen Baldur

zurück - der nordisch-germanische Lichtgott. Die in luftige Höhe emporgestreckten weißen Blüten des Baldrians verwandeln sich später in phosphorreiche Samen,
als Kondensation dieser starken lichthaften Qualitäten.
Bei reiner Betrachtung dieses Phänomens kann man sich
an menschliche Konstitutionen erinnert fühlen, welche
zu sehr in der reinen Gedankenwelt leben und ständig
davon bedroht sind, sprichwörtlich „den Boden unter
den Füßen zu verlieren“. Im Sinne des therapeutischen
Vorbildprinzips könnte Baldrian hier Anwendung finden
und als pflanzliches Beispiel zeigen, wie die balancierte
Verbindung zwischen geistiger Lichthaftigkeit und geerdeter Vitalität, ohne sich in einem der beiden extremen
Polaritäten zu verlieren, erfolgreich funktionieren kann.
So könnte eine therapeutische Indikation z.B. bei einem
zu starken Eingreifen der oberen Wesensglieder über
die Tagseite im Sinne eines überstarken, abbauenden
Nerven-Sinnes-Prozesses vorliegen, wie dies u.a. bei
nervöser Überbeanspruchung, Angst- und Unruhezuständen und Schlafstörungen der Fall sein kann.

Therapeutische Anwendungen
In der Phytotherapie wird Baldrianwurzelextrakt in stofflicher Form bei leichten Ein- und Durchschlafstörungen
sowie nervöser Unruhe angewendet. Dabei steht im
Vergleich zu allopathischen schlaffördernden Medikamenten der Vorteil im Vordergrund, dass eine seelische
Beruhigung eintritt, jedoch keine Bewusstseinsdämpfung oder anhaltende Tagesmüdigkeit. Homöopathische
Hauptanwendungsgebiete umfassen zusätzlich gastrointestinale Krampfleiden, Muskelkrämpfe und hysterische Gemütszustände. In der anthroposophischen
Medizin kommt Valeriana officinalis in verschiedenen
Kombinationspräparaten zur Anwendung. In beruhigender, schlaffördernder Indikation sowie zur Förderung

<< Blattreihe von jung nach alt

eines stabilen Tag-Nacht-Rhythmus z.B. in Kombination mit dem Hafer (Avena sativa) und der Passionsblume (Passiflora incarnata) ist Baldrian in den Präparaten Calmedoron (WELEDA) oder Avena comp.
(WALA) verarbeitet. In Kombination mit Gold (z.B.
in Aurum Valeriana Globuli velati von WALA) kann
die balancierende und ausgleichende Wirkqualität
des Baldrians in Richtung des rhythmischen Systems
gelenkt werden und das Wirkspektrum auf vegetative und funktionelle Dystonien in diesem Bereich
(z.B. Herzrhythmusstörungen, Schwindel, Übelkeit,
symptomatischen Blutdruckschwankungen, Ängste
mit vegetativen Begleitsymptomen) erweitert
werden.
Als Konstitutionsmittel eignet sich Baldrian bei
neurasthenischer Konstitution mit Überempfindlichkeit und Nervosität und regt harmonisierend

dazu an, das konstitutionell zu starke Eingreifen der
oberen Wesensglieder über die Tagseite zu reduzieren und somit einem zu dominanten, beschleunigten
Skleroseprozess entgegenzuwirken. Diese Entlastung
des Sinnes-Nerven-Systems, symptomatisch z.B. durch
Einschlafstörungen, gestörtem Schlaf-Wach-Rhythmus
und Unruhezustände, wird im Präparat Valeriana comp.
WALA) insbesondere angesprochen. In diesem wird Baldrian mit Conchae sowie hochpotenziertem (D24) Phosphor und Sulfur kombiniert und somit die abschirmende
Qualität des Muschelkalkes, die ausgleichende Qualität
des Baldrians mit Fokus auf das Nervensinnessystem
(„Phosphorpol“ des Menschen) und das Stoffwechselsystem („Schwefelpol“ des Menschen) miteinander in
stimmigen Einklang gebracht.
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Die Welt ist eine Kugel
Über Gesundheit &
Krankheit als Konzept und
das Verhältnis von Mikro- &
Makrokosmos
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von: Name nur in Druckversion
Eine Vollzeitausbildung in anthroposophischer Medizin für drei Monate.
Die Teilnahme an der Eugen-KoliskoAkademie bedeutete für mich einen
großen Schritt, er allein wirkte für
mich schon fast so wie ein Bekenntnis zu der Anthroposophie als solcher.
„Bin ich persönlich bereit dazu?“, „Wo
werde ich wohnen?“, „Was mache ich
aus meiner Wohnung am anderen
Ende von Deutschland?“, „Möchte ich
das wirklich machen?“, lauteten einige
meiner Fragen zwischen meinen ersten Überlegung den Kurs zu besuchen und dem letztendlichen Start
am 22. September 2019. Dort erfuhr
ich dann, wie viel größer allerdings
die Hindernisse für einige meiner
Mitabsolvierenden waren, für die der Kurs so
etwas wie einen Bruch in ihrem persönlichen
und beruflichen Werdegang darstellen sollte.
Egal aus welchen Gründen: Alle strömten wir
nach Filderstadt, um drei Monate später wie
mit einem Herzschlag wieder in alle Richtungen
verstreut zu werden - um viele Begegnungen,
Gedanken, und Fähigkeiten reicher und allgemein lebendiger.
In den Wochen vor der Ausbildung, als noch die
Sonnenstrahlen des Sommers über mir schienen und ich in der freien Zeit nach der Semesterabschlussprüfung nach einer Ferienliteratur
suchend in mein Bücherregal für ungelesene
Werke griff, zog ich „Über das Globusspiel“ (De
ludo globi; kurz: „Das Kugelspiel“), ein Werk des
Kardinals Nikolaus von Kues (ebenso bekannt
als Cusanus) heraus. Mehr oder weniger zufällig begleitete es mich in den Wochen zuhause
und den Tagen, die ich in den Alpen wandernd
verbrachte. Es ist eine Niederschrift von Gesprächen des Kardinals Nikolaus von Kues mit dem
bayrischen Herzog Johann im ersten Teil und
mit seinem jüngeren Bruder und Amtsfolger,
dem Herzog Albert im zweiten Teil aus dem Jahr
1464. Der Inhalt beider Gespräche ist das von
Cusanus vorgestellte Kugelspiel. Im Folgenden
entstammen alle Zitate eben jener Lektüre,
sofern nicht anders von mir deutlich gemacht.

Vor dem Lesen hatte ich im Juni 2019 bei einem Kurs von
Matthias Schenk das Glück, mich an dem Kugelspiel zu
versuchen, als ich noch ganz ohne Vorwissen war. Dabei
dient als Spielgerät eine aus Holz bestehende Form, die
zu zwei Dritteln einer Kugel ähnelt, aber im oberen Drittel, wo das Dach der Kugel zu erwarten wäre, eine Kuhle
aufweist, die ein genaues Gegenstück zum untersten Teil
der Kugel ist. Ob das Gerät die gewünschten Maße hat,
lässt sich dadurch bestimmen, wenn eine zweite Kugel
in die Kuhle der ersten gestellt werden kann. Mit eben
jener Holzform tritt die Spielende an ein auf dem Boden
angebrachtes Spielfeld heran, welches aus neun Kreisen
von verschiedenem Radius und einem, ihnen gemeinsamen Mittelpunkt besteht. Wenn man nun dieses Spielgerät über den Boden rollt, bewegt es sich im Gegensatz zu
einer vollständigen Kugel auf dieser ebenen Fläche nicht
etwa geradlinig in die Richtung, nach der sich der Werfende ausrichtet, sondern durch die Unvollständigkeit
der Kugel im oberen Drittel bewegt sie sich wundersamerweise auf den Bahnen einer immer kleiner werdenden Spirale. Nebenstehend ist eine selbstgezeichnete
Abbildung des Feldes und einer möglichen Rollbahn
nach einem Wurf mit dem beschriebenen Holzkörper
vom Punkt X. Das eben jenes Spiel von Cusanus auch als
„Spiel des Lebens“ bezeichnet wird soll für den Moment
als Andeutung seiner geistigen Hintergründe genügen.
Das bedeutungsvollste, das ich von heute auf die EugenKolisko-Akademie zurückblickend gelernt habe, ist das
Wahrnehmen und das Denken. Wahr-nehmen habe ich
dabei als etwas erkannt, das ich aus der Welt, auf mich

hineinwirken lasse – die Phänomene (griechisch
für „sich Zeigendes“). Es mag das Beobachten
eines Keimungsprozesses von Pflanzensamen im
zeitlichen Verlauf sein, das feinfühlige Hören von
auf dem Klavier gespielten musikalischen Intervallen oder das volle Empfinden des Ausdrucks einer
Patientin im ersten Kontakt, der schon vor dem
Gespräch und etwaigen Untersuchung beginnen
kann. Es ist ein sinnliches empfänglich werden für
Eindrücke aus der Umgebung. Das Denken ist für
mich hingegen etwas, das einer Kondensation und
anschließender Einordnung geistiger oder physischer Erscheinungen oder Eingebungen gleichkommt, die in einer inneren Anschauung münden.
Ein Durchblicken der Phänomene („des sich Zeigenden“) auf ihren geistigen Kern und die Rückführung auf ihren Ursprung, der eine Einfügung oder
Erweiterung von schon Erfahrenem ermöglicht. In
der Kreis-Metaphorik verstehe ich es als zentripetale Kraft, als das Zum-Mittelpunkt-Gerichtete. Und
ja, beides ist erlernbar und hilfreich dabei Wissen,
lebendig werden zu lassen. Auch wenn ich von den
vorher nicht geahnten Möglichkeiten dieser beiden
Qualitäten überwältigt war, möchte ich natürlich
das Fühlen und das Wollen als weitere Seelenkräfte nicht geringschätzen – ohne sie würde das
Denken zu einem abstrakten Gebilde ohne Auswirkung verkommen. Auch sie waren mir im Verlauf
der Ausbildung erfahrbar. Während das Fühlen für
mich ein hingabevolles Erleben der Umgebung ist,
also eine zentrifugale Neigung, verstehe ich das
Wollen als unablässig, aus den Tiefen der Existenz
quellende Kraft, die auf ein Fortlaufen und Durchsetzten gerichtet ist. Armin Husemann, der Leiter
der Eugen-Kolisko-Akademie, sagte so schön: „Der
Wille entfacht sich am Widerstand“. Es ist also im
Sinne der Kreis-Metaphorik die ewige Bewegung
auf den Kreisbahnen selbst. Doch besonders lehrreich waren mir die Übungen zum klaren Denken
und offenen Wahrnehmen.
In diesem Sinne versteht auch Nikolaus von Kues
sein Kugelspiel als ein Seelenspiel. Die Bewegung
eines Körpers um ein unsichtbares Zentrum dem
er sich auf wirren, unvorhersehbaren Bahnen langsam annähert und irgendwann, irgendwo zur Ruhe
kommen wird. Dieser bewegte Körper hat wie oben
bereits erwähnt die Form einer doppelten, aber in
jedem Sinne unvollkommenen Kugel. Er besteht
aus einer irdischen, hölzernen Rundung und einer
geistigen Kugel, die nur in der Vorstellung, nicht
aber räumlich existiert und durch eine Delle im
Holz angedeutet wird. Die Form ist die Erinnerung
daran, dass nichts Physisches vollkommen sein
kann. Keine Pflanze ist die völlige Verwirklichung
ihrer Pflanzenart, sie ist immer nur eine Möglichkeit von ihr, eine Abwandlung, die den Gegebenheiten, unter denen sie sich zurechtfinden muss,

entwächst. Ist der Untergrund eher steinig, muss das
Wurzelwerk kräftiger ausgebildet werden, während die
überirdische Pflanzenmasse geringer ausfallen wird; ist
ihr Standort lichtarm, breitet sich das photosynthetische
Gewebe flächiger und weiträumiger aus. Keine zwei
Pflanzen sind einander gleich, so wie keine zwei Menschen einander gleich sein können. Und doch sind beides Mensch und sie können in ihrem MenschSein einander erkennen und im Geiste durch ihre Menschlichkeit
eins werden. Sie werden sich finden, wenn sie gleich
den Cusanus-Kugeln auf die Reise zum Zentrum, um das
sie kreisen, gehen und sich als individueller Mensch im
Urbild ihres Menschseins wiedererkennen. Wie oben
angedeutet ist dabei die Seele das grundlegende Mittel,
das diese Ausrichtung ermöglicht durch das Miteinander aller seelischen Qualitäten, dem Denken, Fühlen und
Wollen als zentripetale, zentrifugale und Bewegungsfortsetzungskräfte. Besonders dem verständigen Anteil
der Seele, der unschädigbar und unsterblich ist und die
„Kraft zu unterscheiden und Begriffe zu bilden“ in sich,
die Nikolaus von Kües wie später auch Rudolf Steiner
als spezifisch menschliche Möglichkeiten bezeichnen,
kommt dabei große Bedeutung zu. Sie ist es, die nur „die
Absicht [hat], den Grund von sich und allem durch Vernunfttätigkeit einzusehen, um das höchste Gut, beständigen Frieden und Freude zu genießen“. Diesen Begriff
des Grundes ist einer, den Cusanus auch oft in der
Beschreibung Gottes, als Substanz-gebende Quelle und
als „Sein alles Seienden“ benutzt. Auf den Weg, diese
überpersönliche Ebene differenziert wahrzunehmen,
scheinen mir viele der anthroposophischen Meditationen, Sprüche und Übungen zu führen.
Die beschriebene Kugel des Cusanus ist durch ihre Form
so beschaffen, dass im Rollen die geistige Kugel (sichtbar
als Kuhle) stets in den Mittelpunkt der Kreisbahnen zeigt
und beim zur Ruhe kommen zum Himmel aufgerichtet
wird. Im Hinblick auf das oben ausgeführte Seelische ist
es nun so, dass sich aus dem Zusammenspiel von Anziehung nach innen, Trägheit nach Außen und unentwegtes
Rollen nach vorne eine im Vorhinein unheimlich schwierig vorhersehbare Spiralform ergibt. Seelenkräfte sind
es also die diese Kugel, die aus einem körperlichen und
einem geistigen Teil besteht, bewegen. Denke man sich
nun anstelle der Kugel den Menschen so wird daraus ein
weises Abbild des Lebens, auf das Cusanus Abhandlung
schließlich hinausläuft. Der Mensch als Wesen wird in
die Welt gesetzt. Irgendwo, mehr oder weniger in der
Peripherie der vielen Kreise. Als seelenkräftiges Wesen
und möglicherweise auch durch nahestehende Seelenwesen wird er sich als Existenz in irgendeine zunächst
unbewusste Richtung bewegen und sich dann vielleicht
irgendwann fragen, wohin er sich mit all diesen Bewegungen denn eigentlich ausrichten mag. Er „sucht und
wählt sich mit freier Wahl die unsterblichen Tugenden
die seinem Leben, eine unsterbliche Nahrung geben,
wie sich der Körper die ihm zusagende Nahrung sucht“
und entdeckt darin die Richtung, „bei der die Krümmung
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seines Globus kein Hindernis mehr findet“. Diese
Ausrichtung, das Zielnehmen stellt Cusanus dabei
als spezifisch menschliche Fähigkeit heraus und
schreibt, dass im Gegensatz zum Tier „die Natur
unserem Geiste nie einen Zwang auferlegen [kann],
wohl aber der Geist der Natur“. Die Vollendung sei,
dass er eines Tages, im Moment des Todes „endlich nach vielen Schwankungen, unsicheren Bewegungen und Krümmungen im Reiche des Lebens
zur Ruhe kommen“ kann. Dann kehren der Körper
und „das was Wachstum ausübt“, die „wie vor der
Ankunft der vernünftigen [, unsterblichen] Seele
dem allgemeinen Reiche, der großen Welt angehörten, in dieses wieder zurück“.
Die neun Kreise auf dem Spielfeld gelten als
Erscheinungen Gottes und werden auch als Engelschöre bezeichnet, die nach außen in der Vollkommenheit ihrer Erkenntnis abnehmen und in ihrer
Mitte den „Thron Gottes“ umfassen, der wie „Sonnenlicht“ in alle Richtungen strahlt. Die innersten
drei Kreise gelten als von feuriger, die nächsten drei
von ätherischer, die äußersten drei von wässriger
und die Umgebung als von finsterer irdischer Qualität durchwirkt und werden in dieser Gruppierung
auch als Engelschöre von erster, zweiter und dritter Ordnung bezeichnet, die allesamt gewisse, aber
verschiedene Anteile des Göttlichen anzeigen (die
diesbezüglichen Bezeichnungen wurden aus dem
Buch in die obige Abbildung übertragen).
Das neuartige im Denken des Nikolaus von Kues
am Ende des Mittelalters war, dass er Gott nicht als
omnipotentes, alles bestimmendes Wesen erfasst,
sondern als geistigen Mittelpunkt von allem sieht
und die Erscheinungen als weltliche Realisationen
gewisser Anteile von ihm. Als höchste Erfüllung,
als Möglichkeit der größten Gottesnähe bezeichnet er in seinem Werk „Über das Kugelspiel“ das
vollständige Sein, das Ergreifen der eigenen Existenz, das Anerkennen der eigenen Bestimmung in
der Welt, das Leben in Zusammenhängen mit den
anderen Existenzen. Es zeichnet sich als Aufbruch
aus, in dessen Richtung auch das neuzeitliche Denken mit der Sonne als Mittelpunkt des Universums
weist und den Menschen sieht als eine individuelle
Existenz, die ihr Leben aus freien Stücken ergreifen kann. Beides spricht Cusanus auch sehr offen,
jedoch in theologischen Bezügen und Worten aus.
Das Werk scheint mir neben den differenzierten,
phänomenologisch begründeten Belehrungen über
das Seelen- und Geistesleben, insgesamt als eine
Ermahnung, das Erscheinungen auf ihren Ursprung
zurückzuführen, den Sinn in ihnen zu entdecken
seien, wie es in anderen Worten und anhand anderer und moderner Phänomene auch in der EugenKolisko-Akademie als Kern des Unterrichts bei
mir ankam. Von diesen Überlegungen ausgehend
werde ich beim Gedanken an die Krankheiten und

Leiden des menschlichen Lebens an eine Kernaussage
Friedrich Nietzsches über ein sinnerfülltes Leben erinnert, die wir auch am Rande der Ausbildung hörten. Sie
lautet: „Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes
Wie.“ (F. Nietzsche: Götzendämmerung (1888)). Es ist
ein Satz den auch der Psychiater Viktor Frankl in seinem
Werk „Trotzdem Ja zum Leben sagen: Ein Psychologe
erlebt das Konzentrationslager“ (1946) wieder aufgriff
und davon ausgehend die Grundlage seiner außerordentlich lebensbejahenden Sinn-Lehre begründete. Es
ist eine Lehre, die ähnlich zur Anthroposophie den Menschen als Höchstes nimmt und seine Mensch-Werdung
in den Mittelpunkt aller Therapien stellt. Zugrunde liegt
dem ein Verständnis der Mitte als Zentrum der Gesundheit. Ein Bild, das in der Lemniskate, einem Abbild des
Atemprozesses zwischen verschiedenen Polen der Existenz übersichtlich zum Ausdruck kommt. Es geht davon
aus, dass Gesundheit durch ein ausgleichendes Weben
verschiedener Anteile, durch ein Mitte finden erreicht
werden kann und nicht wie in der universitären Medizin
gelehrt durch ein zu viel an Krankheit auf einer zweipoligen Achse zwischen Krankheit und Gesundheit gestört
wird. Die eine Seite der Lemniskate verdeutlicht dabei
das zur Ruhe Gekommene, das Aufnehmende, wie es
bei dem Zustand völliger Konzentration an sich selbst
beobachtet werden kann. Auf der anderen Seite findet
sich das Bewegte, beständig Bildende und Abgebende,
das in einer geselligen Runde am Essenstisch erlebt
werden kann. Was nun diese beiden Pole vermittelt, ist
der Umschlagspunkt der Lemniskate, das rhythmische
System, das mit der Herz- und der Lungentätigkeit im
gesunden Menschen seine leibliche Entsprechung hat.
Krankheiten in dieser Hinsicht als Vereinseitigung mancher Lebensprozesse zu begreifen, ist mir dabei neben
dem Denken von Mittelpunkt und Umkreis, eine besonders für körperliche Erkrankungen geeignete Gedankenstütze geworden, welche die therapeutische Rückführung einer Patientin in ihre Mitte für mich zu einem
allgemeinen medizinischen Ziel erhebt.
Dabei möchte ich nicht absprechen, dass es auch hin
und wieder sinnvoll sein kann, sich zur Orientierung
auch von dem vermuteten Mittelpunkt zu lösen, den
Blick zu erheben und sich umzusehen mit der inneren
Frage: „Bin ich auf dem richtigen Weg?“. Möglicherweise ist die Krankheit ein eben solcher Zustand, der
solche Zweifel und Neuausrichtungen in vielen Fällen
erst ermöglicht. Und wenn die Frage nach solch einer
Phase dann auch mit „Ja“ beantwortet werden kann,
dann ist die Person dennoch reicher um die erhaltene
Bestätigung.
Ähnlich verhält es sich mit den goetheanistischen, wissenschaftlichen Prinzipien von Analyse und Synthese,
die wir durch ein selbstorganisiertes Fotoprojekt, das
auf Anregungen durch den Unterricht entstanden ist,
auf eigene Art entdecken konnten.
Die Differenzierung, die Betrachtung von nur einem Teil

aus der Ganzheit ist es nämlich, die wie in obigen Bildern zu einer Verdeutlichung führen kann und so den
Prozess des Erkennens maßgeblich vereinfacht und
schließlich auch zukünftige Blicke schärfen wird. Es
handelt sich dabei um das Phänomen, dass das Einzelne im Ganzen, das Kleine im Großen und eine Molekülstruktur im Weltzusammenhang seine unabwendbare Entsprechung hat. In Cusanus Worten heißt es
„die Vielheit ist nur die Entfaltung der Einheit“, wobei
„das Ziel des Offenbaren das Verborgene, das des
Äußeren das Innere [sei]. Die Häutchen und Rinden
[seien] nur um des Fleisches und Markes willen und
dieses wegen der darin verborgenen unsichtbaren
Kraft.“ Während der Ursprung dieser äußeren Vielheit
bei Gott sei, „der erkennend schafft und bildet“ und
die Urbilder, um alles zu gestalten in sich fasst, sei der
menschliche Geist dem hingegen dazu befähigt, als
begreifende Kraft, das Erschaffene zu unterscheiden
und in den ursprünglichen Ideen, von denen er alle
in sich fasse, wiedererkennen könne. Trennen und

verbinden, verkleinern und vergrößern, der Blick auf das
äußerlich Erscheinende und das Verbindende im Inneren sind dabei wirksame Mittel, die helfen solche Entsprechungen des einen im anderen zu Erkennen.
Im Laufe der Zeit seit dem Kurs habe ich durch diese
Beschäftigungen den Titel dieser Schrift als wahr erkannt:
Die Welt ist eine Kugel! Sie muss eine Kugel sein. Eine allumfassende, unteilbare Kugel. Mit so vielen Mittelpunkten wie Wesen zu dieser Zeit gerade in ihr leben.
Während meines Lebens eine gewisse Nähe zu dem mir
eigenen Zentrum zu bekommen und andere Existenzen
auf ihrem Weg zu ihrem Zentrum zu begleiten soll mein
höchstes Ziel sein.
„Es ist etwas Gutes, Edles und Kostbares um das Sein;
daher ist nichts was ist ohne Wert.“

An dieser Stelle finden sich in der Druckversion Bilder.

Die Fotographie in der Mitte ist das Original, das mich darstellt. Die seitlich angefügten Fotographien sind
durch Verdopplung meiner linken (linkes Bild) beziehungsweise meiner rechten (rechtes Bild) Gesichtshälfte
digital angefertigt wurden, um die Asymmetrie des Gesichts zu verdeutlichen. Bei allen 15 Teilnahmenden fand sich
ein vergleichbares Phänomen, bei dem die linke Gesichtshälfte magerer und zurückgezogen aussah und einen schärferen Ausdruck zeigte als die ausladende, sanftmütige rechte Gesichtshälfte. Das Original erschien immer als mehr
oder weniger harmonische Komposition beider Qualitäten.
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Wie gelangt man zu dem Wesen einer
Pflanze?
Erfahrungsbericht aus dem praktischen Vorgehen
der Heilmittelwoche in Avrona, 2021
von: Name nur in Druckversion

46

Im Rahmen unserer zweijährigen berufsbegleitenden, anthroprosophischen Ärzteausbildung Arlesheim fuhren wir dieses Jahr nach Avrona (Unterengadin, Schweiz) in die Heilmittelwoche. Mitten
in der überwältigenden Natur des Unterengadins
konnten wir die Pflanzen und deren heilende Wirkung erfahren. Ziel dieser Woche war es, durch
intensive Eigenbeobachtung in Zukunft eigenständig die spezifische, heilende Wirkung einer Pflanze
erkennen zu können. Als zentraler Teil dieser Woche
fand in täglicher Einzel- und Kleingruppenarbeit die
Pflanzenbeobachtung statt. Jeder Gruppe wurde
eine andere Pflanze gezeigt und der Name, die Wirkung und der Nutzen dieser Pflanze wurde uns nicht
erläutert. Falls wir zufällig die Pflanze schon erkannten, sollten wir nichts über diese recherchieren, sondern uns ganz auf den uns gezeigten Weg zum Beobachten und Kennenlernen dieser Pflanze einlassen.

Tag 1: Erster Eidruck und physischer Leib
Wir ließen den ersten Eindruck der Pflanze auf uns
wirken und sammelten die in uns aufkommenden

Begriffe und Assoziationen. Auch die physische erscheinung der Pflanze war an diesem Tag in unserem Fokus:
Wir studierten sehr genau die Wurzel, Stängel, Blätter
und Blüten der Pflanze. Wir nahmen jede Kleinigkeit
wahr und erforschten diese bis ins Detail. Die genaue
Beobachtung hielten wir in einer Zeichnung fest.

Tag 2: Ätherleib
Am zweiten Tag richteten wir unser Augenmerk auf die
Lebensprozesse und das Umfeld der Pflanze.
Das taten wir unter anderem, indem wir den Standort
unserer Pflanze erkundeten: Wie ist ihr Umgang mit
den Elementen? Wie ist ihr Standort beschaffen?, benötigt sie viele Nährstoffe oder kommt sie mit einer kargen Umgebung zurecht? Eine weitere Perspektive des
Ätherleibes einer Pflanze ist die der Zeitgestalt: Wie ist
ihr Aussehen momentan, wie könnten wir uns ihr Aussehen im Rückblick und in der Zukunft vorstellen? Weiterhin sahen wir uns die Gesamtheit der Pflanze an: Wie
ist ihre Proportion? Wie stark ist ihr Wuchs, ihre Gliederung? wie erscheint ihre Vitalität? In Anschauung der
Metamorphose der Blattformen der Pflanze erfuhren
wir die Lebensprozesse der Pflanze an diesem eindrücklichen Beispiel genauer: es entwickelt sich zuerst ein
Stiel („Stielen“), welcher sich dann über eine starke Ausbreitung („Spreiten“) in ein flächiges Blatt verwandelt.
Durch die Gliederung („Gliedern“) dieses ungeformten
Blattes wirkt nun der Umraum an dem Blatt und formt

die ständig quellende Kraft und differenziert diese.
Im zuletzt zu beobachteten „Spitzen“ des Blattes
erkennen wir schon, wie sich die Pflanze aus dem
Lebendigen zurücknimmt um ihre Kräfte im Inneren zu halten.
So konnten wir allein an der Blattform und Blattdiversität dieser Pflanze ihre Vitalität erkennen: Lebt
sie ganz im quellenden Wachstum? oder erscheinen die Blätter verdichtet und wenig lebendig?
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Tag 3. Astralleib
Am dritten Tag widmeten wir uns der Beziehungsfähigeit der Pflanze, ihrer seelischen Wirksamkeit.
Dieser Aspekt der Pflanze lässt sich besonders gut
an der Blüte erfahren: Wie ist ihr Geruch oder
Geschmack? Was lösen diese Sinneserlebnisse
in uns aus? Wie ist die Blüte angeordnet? Bildet
sie einen Innenraum oder gibt sie sich ganz der
Umwelt hin? Strahlt sie dem Betrachter in die Seele
oder bleibt sie für uns ein Geheimnis? Weiterhin
lässt sich die Seelenqualität der Pflanze an ihrer
Beziehung zu anderen Wesen erkennen. Wächst
die Pflanze in „sozialen Verbänden“ mit anderen
Artgenossen oder steht sie ganz für sich? Wie geht
sie mit anderen Pflanzenarten um, kann sie diese
integrieren oder verdrängt sie diese, oder wird sie
gar selbst verdrängt? Und wie ist es mit den Tieren?
Ist die Pflanze ein Ort des regen Treibens der Insekten oder Nahrungsquelle von Säugetieren, oder
versucht sie mit bestimmten Merkmalen Tiere von
sich fern zu halten?

Tag 4. Ich-Organisation
An diesem Tag schlossen wir aus den Beobachtungen und Erfahrungen der letzten Tage auf das
Wesen der Pflanze, ihrer Weltenaufgabe. Was sind
die besonderen Fähigkeiten unserer Pflanze? Wo
liegen ihre Qualitäten? Zu welchen Wesensgliedern
hat sie einen besonderen Bezug? Worin könnte sie
uns Menschen ein Vorbild sein? Durch diese Charakterisierung der Pflanze näherten wir uns ihrer
heilenden Wirkung an. Es war bemerkenswert,
wie kongruent die Überlegungen zu den therapeutischen Einsatzgebieten der Pflanze innerhalb
der Gruppe waren, da wir bis jetzt die Pflanze nur
beobachtet und auf uns haben wirken lassen.

Tag 5: Recherche über bestehendes Wissen;
Herstellung eines Heilmittels
Am fünften Tag erfuhren wir den Namen unserer
Pflanze und sollten nun Faktenwissen zu dieser
Pflanze zusammentragen. Der eine beschäftigte
sich mit der Botanik, der nächste mit den Inhaltsstoffen der Pflanze. Weiter lasen wir über deren
Anwendung in der Schulmedizin, Volksmedizin,
Homöopathie und anthroposophischen Medizin

nach. Wir waren erstaunt darüber, dass es einige Überschneidungen zu unseren Überlegungen und den gängigen Anwendungsgebieten gab. Einige unserer Ideen über
die therapeutische Anwendung waren aber auch völlig
neu, doch wir waren uns einig, dass diese Pionier- Gedanken unbedingt den Weg in die Anwendung finden sollten.
Diesen therapeutischen Impulsen konnten wir in der
Herstellung eines Heilmittels nachgehen. Im Laufe der
Woche durften wir verschiedene pharmazeutische Prozesse kennenlernen. Nun konnten wir in der Gruppe mit
einem für uns zu der Heilpflanze passendem pharmazeutischen Prozess ein Heilmittel komponieren.

Tag 6: Vorstellung der Pflanze und des Heilmittels
Zum Abschluss stellten sich die Kleingruppen in einem
Gesamtplenum gegenseitig ihre Beobachtungen und
Erkenntnisse der verschiedenen Heilpflanzen vor. Zudem
konnten wir die im Vorfeld hergestellten Heilmittelmittel
näher erläutern und auch zum Teil testen. Im Rückblick
auf die Pflanzenbetrachtung bin ich immer noch sehr
erstaunt darüber, dass man allein durch intensive Begegnung mit einer Pflanze ihr Wesen erfahren kann und hierdurch die heilende Wirkung wie ein Geschenk der Natur
offenbart bekommt, ohne jegliches durch Medien angeignetes, vorgegebenes Wissen.

Tormentilla erecta eine
Heilpflanzenbetrachtung
von: Name nur in Druckversion
Im Folgenden möchte ich meine Erlebnisse und
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Erkenntnisse der Heilpflanzenbetrachtung während
der Heilmittel Woche in Avrona (Graubünden, Schweiz)
im Rahmen der Ärzteausbildung Arlesheim genauer
darstellen. Ich habe diese Woche als etwas sehr Besonderes erlebt und sehe diese Erfahrung als eine wichtige Erkenntnis zum Heilmittelverständnis von Pflanzen. Besonders war, dass wir bis zum vorletzten Tag
der Woche keine weiteren Informationen über die
studierte Pflanze hatten. Alle Erkenntnisse sind ausschließlich über die physischen und seelischen Auseinandersetzung mit der Pflanze entstanden. Weitere
Informationen, sowie den Namen der Pflanze, haben
wir bewusst erst am letzten Tag in Erfahrung gebracht.

Erster Eindruck
Die erste Begegnung fand am Waldrand auf einer kleinen Lichtung statt. Es dominierte das viele Grün der
Wiese, weshalb die etwas im Verborgenen wirkende
Pflanze erst beim genaueren Hinschauen ins Auge fiel.
Ich sah ein kleines unschuldig wirkendes Pflänzchen,
das in der Masse der anderen Pflanzen sehr unscheinbar auf der Wiese wuchs und mich mit seinen kleinen
gelben Blüten sehr zugewandt anblickte. Das satte Gelb
der Blüte wirkte leuchtend und freundlich. Der Stängel
wirkte rhythmisch und gleichmässig.

Botanik
Die Blutwurz ist eine krautige Pflanze, die eine Wuchshöhe von meist 10-30 cm (5 bis 50) erreicht. Sie wächst
aus einem unterirdischen, kräftigen, unregelmäßigen
und oft verzweigtem Rhizom (Wurzelstock), das einen
Durchmesser von 1 bis 3 cm hat. Das Rhizom liegt
schräg oder horizontal in der Erde. Beim Anschnitt des
Wurzelstockes ist dieser zumeist weiß und zentral rosa/
rot gefärbt, läuft dann aber blutrot an. Die Wurzeln entspringen an den Flanken und ziehen in die Erde. Aus
dem Wurzelstock wachsen mehrere gabelartige Stängel, aufsteigend oder aufrichtend, z.T. an die umliegenden Pflanzen anlehnend. Die Stängel tragen gefiederte
Blätter. Die Blätter bestehen aus 5 Blattzipfeln. 3 Zipfel erscheinen als schmal zusammengezogene Fiederblättchen, deren Blattstiel verschwunden ist. 2 weitere
sind sogenannte Nebenblätter, Stipeln, welche ebenso
gefiedert sind. Die Blattanordnung am Stängel ist eine 3
zu 2 Verteilung. Hierbei orientieren sich die Fiederblätter so, dass sie gemeinsam in den Raum ausstrahlen
mit dem Stängel als Mittelpunkt. Die Anlage einer Blüte
beendet das Wachstum des Stängels und veranlasst
so eine Verzweigung, die wiederum mit je einer Blüte
abgeschlossen wird. Stängel, Blätter und Blüte erscheinen in einer Konsequenz und Ordnung. Die Blüten

weisen einen Durchmesser von etwa 1 Zentimeter auf.
Die Kelchblätter sind in etwa so lang wie Kronblätter.
Die zumeist vier (selten fünf oder sechs) gold-gelben
Kronblätter sind frei, herzförmig und 4 bis 5 mm lang.
16 goldgelbe bis orangefarbene Staubblätter stehen
einzeln in 2 Kreisen zu je 8 Staubblättern. So wirkt die
Blüte nahezu quadratisch, zentriert und ebenso geordnet. Die Blütezeit reicht von Mai bis Oktober. Vorkommen: Die Potentilla liebt saure und feuchte Böden. Als
Standort werden Mischwälder, Heiden, Magerwiesen und Niedermoore bevorzugt. Sie mag Sonne und
Wärme, aber nicht zu viel davon. Man findet sie häufig
an Abhängen, Waldlichtungen, Böschungen und Grabenrändern. Verbreitung: Das Verbreitungsgebiet der
Potentilla umfasst die gemäßigten Zonen in Europa.
Man findet sie vom Mittelmeer bis Skandinavien, hier
sogar bis zum 70° nördlichen Breitengrad. In Asien und
Nordamerika wurde sie eingeschleppt. Sie kommt in
den Tiefebenen bis in den alpinen Regionen vor, hier
dann auf Moorwiesen bis 2540m.

Emotionale Aspekte der Pflanze
Für eine emotionale Auseinandersetzung mit der
Pflanze nahmen wir dieses Mal Pastellkreide mit in
den Wald. Aufgabe war es, die emotionalen Aspekte,
die die Pflanze in uns auslöst, auf das Papier zu bringen. Die Pflanze wirkte für mich neugierig, frisch und
unschuldig. Die Blätter sind sehr unscheinbar und fallen in dem vielen die Pflanze umgebenden Grün kaum
auf. Es wird deutlich, dass die Pflanze sparsam mit
ihren Blättern und Stängeln umgeht. Das Rhizom hingegen, welches mit durchaus einigem Aufwand aus der
Erde gegraben werden muss, ist kräftig, blutrot und
lässt den Speichel im Mund sehr stark zusammenziehen. In der Erde liegt bei dieser Pflanze eine gewaltige
Energie. Alle Bilder hatten ein rotes grosses geballtes Zentrum, etwas leuchtend kleines Gelbes und ein
wenig strukturiertes Grün.

Aufgabe der Pflanze in der Welt
Nachdem wir die Pflanze einige Tage in all ihren Facetten studiert haben, kamen wir zu folgenden therapeutischen Indikationen: Der Fokus lag auf der Wurzel, die
wir als energiegebend und kraftvoll sahen. Durch den
bitteren Geschmack und das direkte Ausbleiben des
Speichels beim Probieren schlussfolgerten wir, dass
sie Ausfließendes zurückhält und zusammenziehend
und kontrollierend wirkt. Daraus leiteten wir Indikationen wie Erschöpfungszustände ab, bei denen sowohl
Energie gespendet werden muss, als auch eine langfristige Bereitstellung dieser wichtig ist. Durchfall war
eine weitere wichtige Indikation, da bei diesem Krankheitsbild (zu) Flüssiges organisiert und im Organismus
gehalten werden muss. Der Einsatz bei Überproduktion von aufbauenden Drüsen (z.b. Hyperhidrose),
Hypermenorrhoe, Ödemen und vermehrtem Speichelfluss waren weitere therapeutische Ideen. Ausserdem

sahen wir in der gesamten Pflanze ein Talent zum
sparsamen Haushalten. Deshalb dachten wir an
weitere Indikationen, die auch die seelische Ebene
einschließen. Allgemein kamen wir zu der Idee,
dass sie bei Menschen helfen könnte, die sich im
seelischen überschätzen und über ihre Grenzen
hinaus gehen. Konkrete Indikationen waren Manie
(bei sich bleiben), Menschen die sehr im Äußeren
sind zurück in ihren inneren Hafen holen und Großwuchs (dem kindlichen Organismus beim in die
Höhe schießen zeigen, dass es mit seiner Energie
haushalten muss).

Inhaltsstoffe
Die Tormentilla ist sehr reich an Gerbstoffen. Keine
andere Pflanze akkumuliert so viele Gerbstoffe
durch ihre Lebensprozesse. Im Rhizom der Pflanze
sind 25% der Gerbstoffe gespeichert. Die höchste
Konzentration wird in den Monaten Mai bis August
erreicht. Sie ist reich an Catechingerbstoffen, die
nicht hydrolysierbar sind, z.B. Procyanidin B3. Weiter enthält sie hydrolysierbare Gallotannine und
Ellagitannine. Durch die Reaktion von Gerbstoffen
und Säuren entstehen farbige Produkte. Außerdem
führen Gerbstoffe zu einer Verfestigung und Verhärtung der Pflanze. Nachweislich zeigen sie eine
adstringierende, antibakterielle und antioxidative
Wirkung. Außer Gerbstoffen enthält die Pflanze
noch Flavonoide und Triterpene, sowie ätherische
Öle (herb, rosenähnlicher Geruch).

Therapieindikationen
Im Mittelalter war die Blutwurz ein Universalheilmittel bei Ruhr, Thypus, Cholera und Pest. Sie wurde
innerlich als Hausmittel gegen Durchfälle (auch blutige Durchfälle), Blähungen (gemischt mit Kümmeltee 1:1), Magenbeschwerden (gemischt mit Pfefferminztee 1:1), Regelbeschwerden, Entzündungen
und Blutungen des Zahnfleischs, Erkrankungen
des Rachens und Kehlkopf und Hämorrhoidalleiden eingesetzt, sowie äusserlich bei Frostschäden, Hautekzemen und bei blutenden Wunden.
Generell erfolgte die Anwendung in Form von Tee,
getrocknet und verpulvert, Umschlägen, Decoctum
oder als Einläufe. Es wird in den meisten Veröffentlichungen ausschließlich die Wurzel verwendet.
In der anthroposophischen Medizin wird das
Gestaltmotiv der Potentilla folgendermassen
beschrieben: Sie betreibt eine Auseinandersetzung
von aufbauend vegetativen mit abbauend gestaltbildenden Tendenzen unter der Erdoberfläche. Das
Rhizom wird zu den rhythmisch gegliederten Organen gezählt. Steiner beschrieb: Die Tormentilla ist
geeignet zur Festigung aller sich auflösender und
ausfliessenden Stoffwechselprozesse. Sie versucht,
das Astralische dem Ätherischen wieder geneigt zu

machen, sodass sich Astralisches und Ätherisches wieder besser verbinden. Damit spricht sie auch die Regulierung der Ich Organisation an. Ausserdem ist sie ein
„Spezifikum in der Wirkung auf den relativ selbstständigen Teil der Ich Organisation, der vorzüglich die Fortpflanzungsorgane reguliert.“
Einsatzgebiete sind bei allgemein zu starken Stoffwechsel- und Entzündungsprozessen, bei Colitis ulcerosa,
Reisedurchfälle, Rota Virus Infektion, Schleimhautblutungen, Rosacea und andere Hautentzündungen, Wunden, Geschwüre und schmerzende Hämorrhoiden. Ein
weiteres Indikationsfeld sind Menstruationsstörungen
und Form von Hypermenorrhoe, Menorrhagien und
Dysmenorrhoe, insbesondere bei nervösen Patientinnen. Dann ist der Einsatz von dann tiefen Potenzen D1
bis D3 indiziert. Bei Amenorrhoe und Verkürzung der
intermenstruellen Zeit werden eher hohe Potenzen
D15 bis D30 eingesetzt. Es gibt von der Weleda und
der WALA verschiedene Präparate in Form von Tropfen,
Ampullen und Globuli (Weleda: Tormentilla ethanol.
Decoctum = Dilutio D1 und Tormentilla Radix D3 flüssige
Verdünnung zur Injektion. WALA: Tormentilla comp
flüssige Verdünnung zur Injektion (Cochlearia officinalis
ex herba D2, Potentilla tormentilla e radice D2, Stibium
metallicum D5), Tormentilla comp. Globuli velati, Tormentilla e radice D30 flüssige Verdünnung zur Injektion,
Tormentilla e radice D6 Globuli velati).
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Die Atmung als Spiegel des
Seelenlebens
von: Name nur in Druckversion
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Es wird ein Versuch unternommen, die vegetativen Reaktionen auf eine Emotion anhand der
Wesensgliederwirksamkeit in der Dreigliederung
zu erklären. Dazu wird zunächst die Dreigliederung
erläutert, dann die Emotionen Angst/Schreck, Wut,
Freude und Trauer charakterisiert und dann ein
Bezug zur Dreigliederung hergestellt.
Die Phänomenanordnung zur Dreigliederung
beruht auf dem Kursinhalt der Eugen-KoliskoAkademie und dem Buch Form, Leben und Bewusstsein von Armin Husemann.

Die Dreigliederung
Betrachtet man den Menschen und seine Leiblichkeit unter verschiedenen Gesichtspunkten, dann ist
es möglich, funktionell drei Bereiche voneinander
zu unterscheiden, die sich aber immer auch durchdringen. Untersucht man zunächst das Skelett des
Menschen, so findet man im Schädel eine runde,
abgeschlossene Form. Die Schädelknochen, die
beim Säugling und Kleinkind noch eine gewisse
Beweglichkeit aufweisen, sind beim Erwachsenen
fest verknöchert. Auch unter dem Gesichtspunkt
der Regenerationsfähigkeit weisen Schädelknochen
eine verminderte Heilungspotenz auf im Gegensatz
zum in der Regel raschen Heilen einer Humerusfraktur. Betrachtet man das zentrale Nervensystem, welches seinen Sitz im Haupt hat, wird diese
schwache Regenerationsfähigkeit besonders deutlich: Neuronen des ZNS sind (bis auf Ausnahmen)
ab dem dritten Lebensjahr nicht mehr teilungsfähig. Die Neuronen des Gehirns sind so alt wie der
Mensch selbst. Auch die Sinneszellen in Auge und
Ohr regenerieren nicht.
Schaut man sich im Vergleich dazu das Verdauungssystem und auch die Gliedmaßenorganisation des
Menschen an, zeigen sich deutliche Polaritäten.
Der Bauchraum wird nicht von knöchernen Strukturen umgeben. Neben dieser Offenheit zeigt sich
auch eine große Beweglichkeit des Magen-DarmTraktes im Vergleich zum schwerelos gelagerten
und gegen Bewegungen abgepolstertem Gehirn im
Liquorraum.
Auch zeigen die Gliedmaßen eine große Bewegungsmöglichkeit und sind es auch, die den Menschen als Ganzes in Bewegung bringen können.
Auch die Regeneration im Darm ist erstaunlich.
Etwa alle sechs Tage ist das Dünndarmepithel

ausgetauscht, auch Knochenbrüche heilen im Rumpf
und in den Gliedmaßen deutlich schneller.
Betrachtet man neben diesen rein anatomischen und
vegetativen Phänomenen eine weitere Dimension des
Menschen, nämlich sein Seelisches und Geistiges, finden sich wieder entsprechende Polaritäten.
Ein Blick in die Phylogenese zeigt das erste Auftreten
von Bewusstseinsprozesse in dem Moment, in dem ein
Organismus aus der vollkommenen Integration in seine
Umwelt herausgehoben ist. Zum Beispiel bei der Entwicklung des Amphibs zum Reptil, wo sich die Schleimhaut in eine abgeschlossene, verhornte Haut entwickelt,
entsteht die Notwendigkeit der aktiven Wassersuche
des Reptils. Der Wasserhaushalt ist nach innen genommen worden und muss nun vom Tier vom Bewusstsein
aus (Durst) aufrecht werden. Der Trieb nach Wasser
entsteht, was gleichzeitig eine Entwicklung von Sinnesorganen und Nervensystemleistung anregt, um diesem
nachzukommen.
Gleichzeitig nimmt die Zahl des Geleges ab. War es dem
Amphib noch möglich, verlorene Gliedmaßen neu zu
bilden, so ist dies beim etwas weiterentwickelten Reptil
nicht mehr in dem selben Ausmaß möglich. Man sieht
also eine gesteigerte Nerven-Sinnes-Tätigkeit bei einer
verminderten Regenerations- und Reproduktionsfähigkeit. Bewusstsein entsteht auf Kosten der Vitalität.
Dieses Phänomen lässt sich in der gesamten Evolution
und auch im Menschen selbst finden: Der Magen-DarmTrakt mit seiner großen Vitalität hat nur wenig bis keine
Bewusstseinsfunktionen.
Das Gehirn hingegen ermöglicht ein Wachbewusstsein,
ist aber wenig regenerationsfähig. Es wird mit Glucose
und Elektrolyten versorgt und nutzt diese Stoffe zum
Aufbau von Ionenpotentialen, die dann, im Zuge der
Nervenerregung, zusammenbrechen. Die eigentliche
Funktion der Nervenzelle wird durch einen Abbauprozess ermöglicht.
Das, was also durch den Verdauungstrakt aufgenommen
und aufgebaut wird, wird im Gehirn durch Abbauprozesse in Bewusstsein verwandelt. Es scheint ein Grundprinzip zu sein: Wenn man abbauende Prozesse findet,
in der Lebensprozesse unterbrochen werden, tritt eine
Form von Bewusstsein auf:
•

Bei der Pflanze stoppt das Sprosswachstum und
eine Blüte entwickelt sich, die sich in ihrer Gestalt
an das Seelenleben der Tiere richtet, farbig und duftausstrahlend ist.

•

Der Vogel ist in der Evolution der Wirbeltiere das
erste Tier, das mit dem Erreichen der Geschlechtsreife aufhört zu wachsen und mit den Vögeln treten
schlagartig komplizierte Lautgebilde und aufwendiges Balzverhalten auf.

•

Beim erwachsenen Menschen tritt Regenerationskraft und Wachstum, die ein Säugling
noch hat zurück und es entsteht denkendes
Wachbewusstsein.

Es lassen sich noch unzählige weitere Beispiele
finden.
Zusammenfassung der Grundprinzipien:
Nervensinnessystem: geschlossen, kaum Regeneration, wenig Bewegung im Raum, Sinnestätigkeit, Bewusstsein, abbauender Stoffwechsel,
Energieverbrauch.
Stoffwechselgliedmaßensystem: offen, maximale Regeneration, große Beweglichkeit, Bewegung im Raum, wenig bewusste Sinnestätigkeit, wenig Bewusstsein, Aufbaustoffwechsel,
Energiebereitstellung.
Als Hinleitung auf den eigentlichen Hauptgedanken der Fragestellung ist es bedeutsam zu erwähnen, dass die Systeme „Nervensinnessystem“ (NSS)
und „Stoffwechselgliedmaßensystem (SGS) über
das Rhythmische System in Beziehung stehen und
aufeinander reagieren können. So zeigt sich zum
Beispiel bei Bettruhe, also einer unterdrückten,
„gestauten“ Bewegung eine erhöhte Pneumoniegefahr. Die Lunge wird nicht ausreichend belüftet,
kommt also unphysiologischer Weise zur Ruhe,
sodass eine Entzündung, also ein Stoffwechselprozess entsteht.
Ein Granulozyt enthält dieselben Enzyme, die auch
im Magendarmtrakt zu finden sind, sodass man bei
der Verdauung von einer physiologischen Entzündung oder bei der Entzündung von einer „Verdauung am falschen Ort“ sprechen kann. Man kann es
so formulieren, dass das SGS auf einen zu starken
NSS-Prozess reagiert. Ähnliches findet man bei
der Migräne, der häufig eine starke NSS-Aktivität
vorausgeht.

Von der reinen
Phänomenologie zur
Wesengliederwirksamkeit
Schaut man sich eine Pflanze
an, so nimmt sie mineralische Stoffe auf und bringt
sie in einen Lebenszusammenhang. Sie betreibt einen
Aufbaustoffwechsel und bildet Blatt nach Blatt. Diesen
ätherischen Prozess, der das
rein Physische ins Lebendige
hebt, findet man auch beim

Menschen in der frühen Embryologie. Zu Beginn entsteht Zelle nach Zelle, zunächst undifferenziert. Kommt
die Pflanze ins Blühen, bei dem neue Blattformen, Farbigkeit und Duft entstehen, muss etwas hinzukommen, das
über das reine Wiederholen des Lebendigen hinausgeht.
Beim Menschen (und auch beim Tier) sieht man dieses
Differenzieren in der Formgestalt: Es entstehen gegliederte Finger mit immer der gleichen Anzahl, es entstehen Organe mit verschiedenen Funktionen, die bei sehr
einfachen Pflanzen alle in einer Zelle vorhanden waren.
Dadurch, dass eine rein lebendige Form (Blatt nach Blatt),
differenzierter wird, was in gewisser Weise auch zu Separation führt, entstehen, wie bereits oben ausgeführt,
mehr oder minder starke Bewusstseinsprozesse: Die differenzierte Blüte richtet sich an Insekten, das Prachtgefieder der Vogelmännchen ermöglicht Balzverhalten, das
gestaltete Horn des Hirsches erregt Aufmerksamkeit der
Hirschkühe und die aus der Fläche differenzierte strahlige Gestalt der menschlichen Hand macht präzises Greifen möglich. All dies ist ein in verschiedenen Abstufungen aktives und bewusstes Auseinandersetzen mit der
Umwelt.

Die Tag und Nachtwirksamkeit des Astralleibes.
Das, was da das Lebendige, den Ätherleib, gestaltet und
ausformt, wird auch der Astralleib genannt. Und dieser
wirkt im SGS und NSS verschieden: Im NSS erzeugt er
Bewusstsein und Sinnestätigkeit. Dort werden die durch
den Ätherleib aufgebauten Kräfte wie Glucose und transportierter Sauerstoff und auch ganz allgemein die aufgebaute Nervensubstanz abgebaut (30.000 Neuronen/d)
als Funktionalität des Bewusstseins. Die Sinneseindrücke, die von außen kommen, werden verarbeitet. Man
kann also sagen, dass hier der Astralleib den Ätherleib
„benutzt“, um Bewusstsein zu ermöglichen.
Im Stoffwechsel wirkt der Astralleib strukturierend
gestaltend. Es findet ein geordneter Aufbau der Darmschleimhaut statt, die Stoffwechselprozesse laufen koordiniert ab, die aus der Außenwelt kommenden Substanzen werden zerstört und in den eigenen Stoffwechsel
integriert, aber es entsteht kaum Bewusstsein und der
Tagwirksamkeit: „Die Welt wirkt auf mich
(Nerven-Sinnes-Tätigkeit auf Grundlage von
Abbauprozessen)

Nachtwirksamkeit: „Ich wirke auf die Welt“
(abbauende Verdauungstätigkeit)

Tätigkeitsrichtung des Astralleibes
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Aufbau überwiegt. Hier „dient“ der Astralleib dem
Ätherleib. Im Gesunden sollten sich diese Pole konstitutionsabhängig die Waage halten. Der Ausgleich wird
durch das rhythmische System (RS) vermittelt, dort
überwiegt weder der Stoffwechsel- noch der NervenSinnes-Pol, beide Prinzipen durchdringen sich.
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Die Wirksamkeit des Astralleibes im RS drückt sich vor
allem in der Atmung aus wie auch im Herzkreislaufsystem.
Im Folgenden sollen nun vier Emotionen phänomenologisch betrachtet werden und daran gezeigt werden,
wie der Astralleib jeweils eingreift.
Zunächst werden die Emotionen Schreck und Wut als
Polarität beschrieben, wie es bereits von Armin Husemann getan worden ist (Husemann, 2015).

Schreck
Beobachtet man einen Menschen im Schreck, finden sich folgende Phänomene: Zunächst werden die
Augen aufgerissen und er ist ganz im Außen mit seiner
Wahrnehmung. Die Haut wird blass und kühl, ggf. entsteht eine Gänsehaut. Die Atmung stockt nach einem
schnellen tiefen Einatmen und die Stimme erstickt.
Die Speichelsekretion kommt zum Erliegen, es kann
eine sekundäre Amenorrhoe auftreten und es ist sogar
möglich, dass eine psychogene Lähmung auftritt.
All dies zeigt die Tendenz zur Erstarrung und zur Kälte,
der Stoffwechsel wird reduziert.
Der Mensch wird von der Außenwelt überwältigt und
der NervenSinnes-Pol schockartig stark und übermäßig in Anspruch genommen, sodass das Gleichgewicht
in Richtung des NSS verschoben wird. Der Mensch wird
in dieser Situation ganz „Kopf“. Nach einer Schrecksituation kann man häufig einen gesteigerten Stoffwechsel als Reaktion beobachten: Eine vertiefte Atmung
setzt ein, häufig auch ein Zittern. Das Bedürfnis nach
Schlaf oder Bewegung und auch Nahrungsaufnahme
entsteht.

Wut
Die Wut ist ein entgegengesetzter Zustand. Der
wütende Mensch ist in Bewegung, sowohl mit seinem
Blick, wie auch mit dem ganzen Körper. Sein Kopf ist rot,
der Körper gut durchblutet, das Schwitzen gesteigert.
Die Speichelsekretion nimmt zu. Die Atmung ist vertieft und die Ausatmung durch ein Schnauben verstärkt. Die Stimme ist laut und das Verhalten impulsiv
durch überwältigende Innenwelt und Emotionen.
Für sachliche Argumentationen ist der Wütende nur
schwer zugänglich. Hier ist das Stoffwechsel-Gliedmaßen-System überwiegend und steigt „zu Kopf“.

Die gesteigerten Stoffwechselreaktionen liegen primär und nicht als Kompensation für ein Ungleichgewicht vor, im Gegenteil. Der Wütende versucht durch
Lärm und weitere Handlung wie das sich an den Kopf
Schlagen (unbewusst) Sinnesreize zu setzen, um wieder
mehr Kontrolle zu erlangen und das Ungleichgewicht
auszugleichen (s.Quelle).
Der Schreck beschreibt also ein zu starkes Eingreifen
des Astralleibes über die Tagseite, ein Überwiegen des
NSS-Pols. Die Wut hingegen drückt sich in einer gesteigerten Nachtseitenwirksamkeit des Astralleibes über
das SGS aus.
Weinen und Lachen sind Zustände des RS, die sich
durch ein allgemein stärkeres Verbinden des Astralleibes mit dem bzw. ein Lösen von dem Leib zeigen. Die
Hypothese, dass beim Weinen sich der Astralleib vor
allem über die Nachtseite verbindet und der losgelöste
Zustand des Astralleibes beim Lachen eher zu einem
Zustand des (leichten) Überwiegen des NSS-Pols vorliegt, auf den dann sekundär mit einem gesteigerten
Stoffwechsel reagiert wird, soll in folgenden Ausführungen bewegt werden.
Hierzu hat Rudolf Steiner am 03.02.1920 im Rahmen
des Vortragszyklus Metamorphosen des Seelenlebens
einen Vortrag über das Lachen und das Weinen gehalten, in dem er beschreibt, wie das Ich, der Wesenskern
des Menschen, auf verschiedene Anlässe in seiner
Umwelt reagiert. (Steiner, 1910)
Rudolf Steiner beschreibt, wie das Ich, der innere
Wesenskern des Menschen, sich dadurch mit der Welt
vereint fühle, dass es sich verstehend mit den Dingen
verbinde. Es spüre sich dadurch selbst (Steiner, 1910).
Es komme aber vor, dass sich das Ich mit gewissen
Dingen nicht verstehend verbinden wolle, wenn diese
Dinge zu absurd sind, weil sie nicht durch wahrheitsgemäße Gesetzmäßigkeiten gestaltet seien. Als Beispiel
werden Karikaturen genannt: Es ist in der Welt nicht
möglich, dass Menschen einen z.B. doppelt so großen
Kopf haben. Das Ich würde seine Erkenntniskräfte verschwenden, wenn es sich mit dieser Sache verbinden
würde (Steiner, 1910).
„Im Verstande selbst fällt das Unzusammengehörige seiner Begriffe natürlich nicht auf, weil er sie als
getrennte stehen läßt. Wenn sie aber in diesem ihrem
inneren Widerspruch nebeneinander an einem Gegenstande erscheinen, dann tritt derselbe unmittelbar
vor das Auge. (…) Das Gewahrwerden eines solchen
Widerspruches zwischen einem geschaffenen Gegenstande und seiner inneren Möglichkeit bewirkt in uns
die Empfindung des Komischen. Das Komische ist also
ein sinnenfällig Wirkliches in der Form des verstandesmäßigen Widerspruches. (…) Wo immer man ein
Komisches untersucht: man wird finden, daß das, was
der schaffende Mensch aus seinem Stoffe gemacht hat,

der tieferen, innern Natur, der Grundgesetzmäßigkeit des Seins widerspricht. Und wer immer diesen
Widerspruch zu durchschauen vermag, der empfindet ihn als Komisches.“ (Steiner 1890/91)
„Bei einem Wesen, das wir verstehen, und in das
wir untertauchen - entweder durch Erkenntniskraft
oder durch Liebe oder Mitleid -, da fühlen wir nicht
das Zurückziehen des Ich; im Gegenteil da fühlen
wir uns zu diesem Wesen hingezogen. Bei einem
solchen Wesen aber, wie es eben geschildert worden ist, fühlen wir: Unser Ich würde etwas verlieren, wenn es in das andere Wesen untertauchte; da
müssen wir unsere Kräfte zusammenhalten.“ (Steiner, 1910)
Um sich vor dem Eindruck zu schützen, würde das
Ich den Astralleib für den Moment aus dem physischen Leib und dem Ätherleib herausziehen, sodass
dieser nicht in Berührung komme mit dem entsprechenden Wesen.
Der physische Leib könne allerdings nicht davor
geschützt werden, da man ihn nicht willentlich der
Umgebung entziehen und die Sinne abschalten
kann (Steiner, 1910).
Steiner beschreibt, dass der herausgezogene Astralleib, der seine Kräfte dann nicht im Physischen verbrauche, sich ausdehne. „Jedesmal wenn Lachen
vorliegt, kommt ein Ausdehnen, wie ein Breiterwerden, ein Bauchigerwerden des Astralleibes zustande
durch das Ich.“ (Steiner, 1909) Da die Wesensglieder
miteinander wechselwirkten, würde dieses Ausdehnen des Astralleibes im ätherisch-physischen Leib
das Lachen auslösen.
„Was durch das Ausdehnen des astralischen Leibes
und seinen physiognomischen Ausdruck als Lachen
oder Lächeln an der menschlichen Wesenheit auftritt ist ein Sich-Erheben über das, was in der Umgebung geschieht.“ (Steiner, 1910) Im selben Vortrag
wird dann weiter der Zustand des Weinens beschrieben. Es wird als ein Zustand charakterisiert, der hervorgerufen wird, wenn das Ich einen Verlust eines
geliebten Objektes erleidet, sodass auch die daran
geknüpften Seelenerlebnisse entzogen werden.
„Mit dem Entreißen dieser Persönlichkeit fällt ein
Teil unserer eigenen Seelenerlebnisse fort; etwas,
was ein Band bedeutet zwischen uns und einer
Wesenheit der Außenwelt, fällt fort.“
„Es ist etwas herausgerissen aus diesem Ich, und
was da herausgerissen ist, bewirkt in dem letzteren
etwas, was sich wiederum überträgt auf den astralischen Leib.“ ( Steiner, 1910). Das bewirke, dass
sich der Astralleib zusammenziehe und, da dieser
wiederum auf den physischen Leib wirke, „so wird
ein Astralleib, der sich zusammenpreßt, gleichsam

tiefer eindringen in alle Kräft des physischen Leibes“ (
Steiner, 1910).
Der physische Leib folge dieser Pressbewegung und
dies verursache „das Hervorquellen der Tränen“, die
sozusagen ausgepresst würden. Durch das Zusammenpressen würde versucht, die durch den Verlust entstandenen „Lücken“ im Seelischen auszugleichen. Das Ich
fühle sich durch den Verlust weniger selbst, denn „es
fühlt seine Eigenheit umso stärker, je reicher es ist an
Erlebnissen der umgebenden Welt“ Das Weinen sei ein
Kompensationsversuch:
„Während sich früher das Ich bereichert fühlte an der
Außenwelt, fühlt es sich jetzt in der Produktion, die es
selber hervor- bringt, stärker, fühlt sich als etwas, indem
es die Tränen hervorpreßt“ ( Steiner, 1910).
Das Lachen ist also ein Gelöstsein vom Leib, der von
der Tendenz und von der Geste eher dem NSS-Prozess
des Schrecks entsprechen könnte. Dort ist der Astralleib
zwar leibwirksam und zwar im NSS, doch liegt es in dessen Natur, eine Außenorientierung zu haben („Die Welt
wirkt auf ich“).
Im Schreck sind die Sinne geschärft, die Umwelt wirkt
überwältigend. Beim Lachen wird dieses Überwältigtsein gerade verhindert durch eine rechtzeitige Loslösung vom Leib.
Im Vergleich zum Weinen zeigt das Lachen eine stärkere
Orientierung nach außen. Der Lachende nimmt seinen
Leib weniger stark wahr (bis hin zu Muskelhypotonie in
den Beinen) und er ist viel mehr mit der äußeren Welt
beschäftigt in seiner Wahrnehmung als mit sich selbst.
Beim Weinen hingegen wird gerade der innere Seelenzustand Fokus des Bewusstseins. Man könnte sagen,
beim Weinen verbindet sich der Astralleib stärker mit
dem Leib und zwar eher über die Nachtseite. Folgende
Phänomene sprechen dafür:
•
•

•
•
•
•

•

Die Augen tränen und Tränen sind ein Sekretionsprodukt.
Interessant ist hierbei, dass die Tränen beim Weinen
eine höhere Konzentration an Stoffwechselprodukten wie Prolaktin, Adrenocorticotropin, LeuEnkephalin, Kalium und Mangan aufweisen.
Der Kopf ist gerötet, das Gesicht aufgequollen.
Der Puls ist beschleunigt.
Es wird vermehrt geschwitzt, vor allem stammbetont.
Durch den Tränenfluss wird das Sehen verschwommen, durch die in die Nasennebenhöhlen
abfließende Tränenflüssigkeit wird die Nase verstopft und das Riechen eingeschränkt. Zwei Sinne
sind gedämpft.
Ebenfalls wird das Sprechen erschwert durch sich
verkrampfende Kehlkopfmuskulatur.
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Beim Lachen finden sich Phänomene, die an den
Zustand des Schrecks erinnern:
•
•
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•
•

•
•

Zu Beginn des Lachens atmet man schnell und
tief ein und die Augen werden für einen kurzen
Moment weit geöffnet.
Die Wahrnehmung ist nach außen gerichtet
auf das, was den Anlass zum Lachen gibt. Auch
wenn während des Lachens ggf die Augen
zugekniffen werden, ist im Bewusstsein das
Bild des Lachanlasses anwesend und wenig
eigene Emotionen und Gedanken.
Der Muskeltonus in den Beinen (eher dem
unbewussten Stoffwechselpol und dem Willen
zuzuordnen) nimmt ab.
Im Folgenden wird der Stoffwechsel gesteigert: Das Gesicht ist gerötet, es wird vermehrt
geschwitzt und das Immunsystem wird aktiviert (Quelle Immunsystem)
Die Speichelsekretion steigt, es treten
manchmal auch Lachtränen auf.
Ein Bewegungsdrang ist häufig zu beobachten
(„sich schütteln vor Lachen“, „Schenkelklopfer“)

•

Es tritt vor allem in Gruppen eine ausgelassene,
ungehaltene Stimmung auf mit teils unkontrollierbaren Lautäußerungen bis hin zum Lachkrampf.

Dies könnte als Zeichen des nicht anwesenden, begrenzenden Astraleibes und der fehlenden, kontrollierenden
Wirksamkeit des Ich aufgefasst werden. Ein sich selbst
überlassenes SGS, welches ähnlich wie bei der Folgereaktion auf den Schreck „zu Kopf steigt“.
Zusammenfassend kann man den Schreck als eine Emotion, die sich in einem Überwiegen des NSS ausdrückt
und die Wut im SGS, ansehen. Lachen und Weinen spielen sich im Bereich des RS ab, worin das Lachen eher
zum NSS, das Weinen zum SGS tendiert. Die gesteigerten Stoffwechselprozesse beim Schreck und beim
Lachen können als kompensatorische Reaktion auf die
NSS-Betonung angesehen werden. Bei der Wut und
beim Weinen sind sie primär.
Wut und Schreck sind Emotionen, deren Wirkungen
stark bis ins Physische hinein wirken. So erbleicht der
Erschreckte und kann sogar synkopieren und auch die
Wut ist schwer zu kontrollieren.

Schreck und Wut überkommen den Menschen.
Lachen und Weinen hingegen sind nicht in dieser extremen Form leibwirksam, bleiben mehr im
ätherisch-Funktionellen und können leichter kontrolliert werden. Als Prozesse im schwingungsfähigen
RS können sie ausgleichend und gesundend wirken
auf zu stark im physischen Leib wirksam gewordene
Prozesse.

Reaktionen aber rein physisch nicht erklärt werden
können, ist offensichtlich.

Man kann häufig beobachten, dass auf eine Schrecksituation mit Weinen reagiert wird, was als wohltuend empfunden wird. Auch kann, wenn der Wut mit
Humor begegnet wird, diese aufgelöst werden.

Rudolf Steiner: siebzehnter Vortrag Lachen und Weinen, die Physiognomie des Göttlichen im Menschen,
Berlin 27.04.1909, in Geisteswissenschaftliche Menschenkunde, GA 107, 5. Auflage, Gesamtausgabe Dornach 1988

Ausblick
Wie es von der Wahrnehmung oder auch nur von der
Vorstellung (z.B. an eine bevorstehende Prüfung),
was etwas rein Geistiges ist, zu einer Emotion kommt,
die dann zu vegetativen Symptomen führt, die physisch sind, ist mit einer materialistisch-mechanistischen Denkweise nicht zu erklären („explanatory
gap“, „Black box“).
Selbst wenn man von Konditionierung spricht, erklärt
dies nicht, wie etwas Geistiges, was die Gedanken,
Wahrnehmungsinhalte und letztlich auch das konditionierende Angstgefühl nun einmal sind, zu körperlichen Reaktionen führen. Wie Geist auf Materie wirken kann (und umgekehrt) und was Materie
in Abgrenzung zum Geistigen eigentlich ist, ist noch
nicht abschließend geklärt. Dass die vegetativen

Betrachtet man hingegen das Wirken des astralischen Leibes, dann werden die Symptome, die
bei den beschriebenen Emotionen auftreten,
nachvollziehbarer.

Quellen

Rudolf Steiner: neunter Vortrag Lachen und Weinen,
Berlin 03.02.1910, in Metamorphosen des Seelenlebens Pfade der Seelenerlebnisse, 1. Auflage Dornach
1984
Rudolf Steiner: Über das Komische und seinen Zusammenhang mit Kunst und Leben, 1890/91, in Kunst und
Kunsterkenntnis Grundlagen einer neuen Ästhetik, GA
271, 3 Auflage Dornach 1995
Armin J. Husemann: Form, Leben und Bewusssein,
1.Auflage Stuttgart 2015
Seite Weinen In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, Bearbeitungsstand: 11. Februar 2020 um
22:05 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.
php? title=Weinen&oldid=196735381 (Abgerufen:
20.02.2020, 00:45 UTC)
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Pflanzenbetrachtung Primula veris
von: Name nur in Druckversion

Botanik
Primula veris gehört zu den Primulaceae (Primelgewächsen) und kommt in ganz Deutschland auf
Feuchtwiesen vor. Ihr Verbreitungsgebiet reicht
von Ostasien, über Zentralasien bis nach Westeuropa. Prim. veris kommt eher auf feucht sonnigen
Wiesen vor, die nicht zu hoch über dem Meeresspiegel liegen. Über 1000m Seehöhe findet sich
vorzüglich Prim. elatior. Die Wuchshöhe beträgt bis
zu 25cm, sie bildet einen kurzen Wurzelstock, längliche behaarte Blätter mit welligem Rand, auf einem
aufrechten Stängel sitzen zu Dolden zusammengefasst die Blüten (siehe Abbildung 1). Die Blüten
sind bauchig aufgetriebene und mit kurzen breiten
Zähnen besetzte gelbe Kelche, an denen sich die
Blumenkronenblätter glockig zusammenneigen.
Prim. veris weißt orange farbige Verfärbungen am
Schlundrand auf (siehe Abbildung 2). Die Pflanze
blüht zu Beginn des Frühlings. Die Gattung der Primulaceae ist sehr artenreich, momentan sind rund
500 Arten bekannt.

Geschichtliches
Die Schlüsselblume ist nicht bis in den Mittelmeerraum
verbreitet, deswegen finden sich in den Schriften der
Antiken Ärzte keine Angaben bzgl. ihrer Anwendung. In
mittelalterlichen Schriften findet man Hinweise, dass
Primula veris gegen Gicht, Rheuma und zur Herzstärkung angewendet wurde. Hieronymus Bock, der viele
umfangreiche Pflanzenportraits verfasste schrieb:
„Schlüsselblumen gibt man denen so der Schlag
gerühret hat….. dann es ist Schlüsselblumen ein sonderlich confortativum und sterckung zum Hertzen.“
Auch finden sich Verweise in mittelalterlichen Schriften
zu den Indikationen Keuchhusten, Asthma bronchiale,
nervösen Störungen, Geschwülste und Wunden. Der
Schlüsselblumenwein erfreute sich großer Beliebtheit
bei „Gegicht, blöd Haupt und verstopfte Nerven“. Die
Schlüsselblume ist eine klassische Frühlingsbotin und
wurde in Vorchristlicher Zeit mit der Liebesgöttin Freya
assoziiert. Gerade in der nordischen Mythologie der
Germanen und Wikinger spielte sie eine große Rolle.
Man sah sie als Blume der Nixen, Elfen, Udinen und
Najaden. Sie ist eine Blume der Frühlingstagundnacht-
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gleiche und wurde im keltischen mit der Frühlingsgöttin Ostara assoziiert. In entlegenen Gegenden
Österreichs ist das Wissen um die Verbindung
zur „Blumenmutter“ noch lebendig. Aus diesem
mythologischen Verständnis heraus wurde und
wird die Schlüsselblume nach wie vor in magischen
Praktiken für Liebeszauber und Übergangsrituale
verwendet. Auch werden ihr dämonenvertreibende Eigenschaften zugeschrieben. So fütterte
man verhextes Vieh mit Schlüsselblume, legte die
Wurzel unter das Kinderbett oder verwahrte sie
im Hausaltar. Hildegard von Bingen schrieb: „Der
Himmelschlüssel wärmt/hat all seine Kraft von der
Sonne/wird bei Melancholie aufs Herz gebunden/
vertreibet so die Gespenster des Winters“

Inhaltsstoffe
Radix
Die Wurzel enthält 3-12% Triterpensaponine vom
Typ des Oleans. Als Hauptsaponin bei P. veris gelten Primacrosaponin und Priverosaponin B. Weitere Inhaltsstoffe sind 0,2-2,3% Phenyglykoside
(Primulaverin das beim Trocknen in den Geruchsstoff 5-Methoxysalicylat übergeht), Flavonoide,
Kieselsäure und Gerbstoffe. Die Wirkung der Radix
erstreckt sich neben der als Expektorans auch auf
eine Verstärkung der Diurese.

Flos
In den Blüten sind nur kleine Mengen an Saponinen
enthalten. Es liegt jedoch ein hoher Flavonoidanteil
von 3% vor. Ferner sind Karotinoide, Spuren von
äth. Öl und Rosmarinsäure zu finden.

Wirkung
Aufgrund der Triterpensaponine in der Wurzel
wirkt diese sekretolytisch bzw sekretomotorisch
(die mukoziliäre Aktivität wird erhöht) und expektorierend. Über eine Schleimhautreizung des Gastrointestinaltraktes führen die Saponine zu einem
parasympathischen Reflex, der die Sekretion in
den Bronchien anregt. Der Gehalt des Salicylsäurederivat macht eine zusätzliche antiphlogistische
Wirkung wahrscheinlich. Es wurde für ein HexanExtrakt eine COX-1 Hemmung um 54% und eine
COX-2 Hemmung um 66% nachgewiesen.

Indikationen
Die Hauptanwendungsgebiete sind Katarrhe der
Luftwege, sowie produktiver Husten. Die Wurzeldroge wird bei Erkältungskrankheiten und Bronchitiden sowie generell bei Verschleimung der Atemwege eingesetzt. Besonders bewährt hat sich die
Primelwurzel bei chronischer Bronchitis. Gerade
beim pädiatrischen und beim geriatrischen Patienten hat sich diese besonders bewährt. Insbesondere bei chronischem cardial bedingten Alterhusten, hat die Wurzeldroge einen verbessernden

Einfluss. Die Blüten stellen ein milderes Sekretolytikum
dar und werden gerne auch bei Sinusitis verwendet.
In der Volksheilkunde werden die Blüten bei Schlaflosigkeit, als „Hydroticum“ sowie „Nervinum“ bei Gliederzittern, Kopfschmerzen und Neuralgien eingesetzt. Primelblüten gelten seit dem Mittelalter bis in unsere heutige
Zeit als ein Tonikum zur Herzstärkung.

Nebenwirkungen
Vereinzelt kann es zu Magenbeschwerden und Übelkeit
kommen. Bei Allergie gegen Primeln können Hautreaktionen auftreten.

Pflanzenbetrachtung
Die Primel ist einer der ersten Pflanzen, die am Beginn
des Frühlings ihre satt grünen Blätter aus der braunen
Erde streckt, noch lange bevor Gräser an Wachstumskraft gewinnen. Die saftigen Blätter gehören zu den
ersten essbaren Frühlingskräutern, die den Körper erfrischen und beleben. Auch ist sie mitunter die erste farbig
blühende Pflanze des Frühjahrs. Ihre gelborange Blüte
leuchtet zwischen den noch in Brauntönen schlafenden
Wiesen. Sie wirkt so wie eine Vorbotin der zurückkehrenden Sonnenkraft. Besonders interessant dabei ist
auch der Umstand, dass ihre Blätter eine hohen Magnesiumgehalt aufweisen und Wirkstoffe enthalten die
im Duodenum die Magnesium Resorption fördern. Zum
einen ist Magnesium ein zentrales Element bei der Entfaltung von muskulärer Kraft im menschlichen Körper,
zum anderen ist dies in reiner Form ein extrem hell verbrennendes Metall, dessen Reaktionskraft so stark ist,
dass es unter Wasser auch verbrennt. Die als erstes sich
entfaltende Blattrosette steht ganz im Zeichen des Magnesiumprozesses. Aus dieser Lichtrosette schiebt sich
geradlinig und innerhalb von 1 bis 3 Tagen ein aufrechter
bis zu 20cm hoher gerader Stängel empor. Dieser ist wie
man auf Abbildung 2 sehen kann silbrig behaart. Diese
Behaarung erzeugt in den frühen Morgenstunden, wenn
die Sonnenstrahlen noch recht flach sind, einen leuchtenden Effekt. Die Primelstängel wirken dann, wie weiß
leuchtende Säulen die gegen Himmel streben. An der
Spitze dieser weiße Lichtsäule bilden sich dann kugelförmig kleine hellgrüne Kelche aus, aus denen sich gelbe
Zungen hervorschieben und am Licht angekommen öffnen zu kleinen Blütenkelchen. Wenn man den Blühprozess sorgsam beobachtet, entdeckt man dass aus kleinen hellgrünen Beutelchen sich die gelborange Blüte
herausschiebt ähnlich eines Geburtsvorganges und erst
am Licht angekommen öffnet sie sich der Welt. Die zu
Scheindolden zusammengefassten Blüten bilden in ihrer
Gesamtheit den Ansatz einer Kugel, doch es erreicht nie
die vollkommene Kugelform. Generell zeichnen sich Blüten und Blätter dadurch aus, dass sie gewellt, abgerundet und bauchig sind. Sie verfolgen immer den Ansatz
zur Symmetrie, doch erreichen ihn diese nie ganz.
Selbst die Wurzel der Primula veris schiebt sich pfahlförmig, meist so tief wie der Stängel hoch ist, in einer

leichte Spiralbewegung in die Erde. Zwischen
diesen dynamischem Formprinzipien erstreckt
sich der geradlinige und feste Stängel der wie
einen Raum zwischen den kosmisch zugewandten Prinzipien und den Erdnahen schafft. Eine
interessante Gegebenheit ist, dass am oberen
Ende des aufstrebenden Prozesses, nämlich die
Blüten nach unten hängen. Die kleinen sonnhellen Blumenkelche hängen erdwärts. Als ob der
kleine Himmelsschlüssel das kosmische Licht auf
die Erde ergießen möchte. Obwohl sei eine vollkommen giftfreie Pflanze ist, ist die Primel ein
sehr stark astralisches Gewächs. Sie kann etwas,
das man mit wenigen Pflanzen tun kann. Wenn
man eine Blüte vorsichtig aus der Kelchscheide
zieht und sie im Ganzen bleibt, kann man sie zwischen den befeuchteten Lippen platzieren und
vorsichtig Luft durch den Blütenkelch pressen,
dabei entsteht mit etwas Glück und Geschick
ein hoher Pfeifton. Man kann durchaus ganze
Melodien auf einer Himmelschlüsselblüte pfeifen und der Ton selbst ist sehr speziell und nicht
zu verkennen. Wenn man ihn einmal gehört hat,
erkennt man diesen Himmelston immer und
überall wieder. In der österreichischen Kräuterheilkunde gibt es einige Hinweise wie man
allerlei magisches Werk durch das Pfeifen auf

Himmelschlüsselblüten verrichten kann oder Heilmittel
stärker wirken, wenn man diese bepfeift.

Eurythmie
Steiner gab den Hinweis um die Heilkräfte der Pflanzen zu erkennen, soll man in ihnen die eurythmischen
Gesten empfinden/imaginieren. Dieser Gedanke resonierte mit mir und so habe ich mich lange und intensiv
vor Primeln gesetzt und diese Betrachtet um eine Imagination der der eurythmischen Gesten dieses Wesens
zu erahnen.
In der Pflanzenbetrachtung und Meditation versuchte
ich imaginativ wahrzunehmen welche eurythmischen
Gesten sich in diesem Pflanzenwesen offenbaren. Für
mich erschloss es sich so, dass die Blattrosette in ihrer
Ausstrahlung und Wirksamkeit dem M sehr nahekommt. Der aufrechte nach oben strebende Stängel welche einen Raum zwischen den Polen schafft
erschloss sich mir als I und die gelben Blüten welche
sich vom Himmel zur Erde neigen erinnerten in ihrer
Geste und Wirksamkeit dem P. Wollte ich die Bildeprozesse und Heilkräfte der Primula eurythmisch darstellen würde ich es mit der Reihe M-I-P tun.

Herzlichen Dank!

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!
Kontakt: Melina Schumacher - sekretariat@ifaam.org
Kontoverbindung
Initiative für Ausbildung in Anthroposophischer Medizin		
IBAN: DE71 4306 0967 7009 1497 00
BIC: GENODEM1GLS
Bank: GLS-Bank
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