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Einleitung: 
Die vier Elemente – das Urbild der uns umgebenden Natur –  

Feuer – Wasser – Luft – Erde 

– welch gewaltige, grandiose, mysteriöse, zerstörerische, abbauende, hilfreiche, nährende und 

aufbauende Assoziationen fallen den Menschen zu diesen vier Worten ein: 

Von der Feuersbrunst, die alles mit sich hinweg brennt, verwüstetes Land hinterlässt, aus dem 

die neue, umgeformte Landschaft und Vegetation entstehen kann, zu den Vulkanen, die 

kochen und brodeln, oft Jahrhunderte lang, bis zum nächsten vernichtenden Ausbruch, bei 

dem Asche bis in die Atmosphäre geschleudert wird und sich kilometerweit übers Land 

verteilt, die Lava rot glühend den Berg hinab fließt und alles vernichtet, was von ihr berührt 

wird. Und doch entsteht hieraus neuer Boden voll mit Nährstoffen, so dass die Natur sich neu 

und reich entfalten kann. Über das durch Menschenhand gebändigte Herdfeuer, zum Feuer 

der Alchimisten und Schmiede, das imstande ist, das härteste Metall zu schmelzen, den 

Schneidbrennern, den Flammenwerfern, zum Ofen, der uns wärmt und uns hilft in der kalten 

Jahreszeit zu überleben und uns wohl zu fühlen. Das Lagerfeuer, wärmender und nährender 

Quell, Treffpunkt für Generationen innerhalb der Kulturen, für Rituale, Feiern, Gesänge, 

philosophische Gespräche.  

 

Von den großen, katastrophalen Flutwellen und Überschwemmungen, die die Erde verwüsten, 

die Landschaft verändern, neu gestalten und doch gleichzeitig anreichern mit Mineralstoffen 

aus den Meeren und Flüssen, um neue Fülle, Vegetation und Aufbau hervorzubringen, zu den 

wunderbarsten, schillernden Wasserfällen – gewaltige Naturereignisse, die uns in Ehrfurcht 

und Staunen versetzen. Die Weltmeere mit einer Fülle von Pflanzen, Tieren, Fischen – 

Nahrung bietend für Millionen von Menschen, eine Herausforderung für die Menschheit sie 

zu überqueren, herauszufinden, was „dahinter“ ist, was unter der Oberfläche geschieht, zu 

erforschen was sich in unterirdischen Höhlen, zwischen den Korallenriffen in größter Tiefe 

vor unseren Augen verbirgt, welche Möglichkeiten, welche Überraschungen, welche 

Sinnesreize sich uns dadurch bieten. Das Wasser inspirierte die Menschen dazu es zu erobern, 

sie lernten es schwimmend, tauchend, badend zu nützen, mit diversen Hilfsmitteln, auf 

Flößen, vielfältigsten Booten und Schiffen zu überqueren. Ausgehend von einer winzigen 
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Quelle in den Bergen entstehen große Ströme, Flüsse und Seen, die die Landschaft 

durchziehen, Mensch und Tier helfen zu überleben. Gerade an den Ufern sind schon in 

frühesten Zeiten Dörfer und Städte entstanden, weil hier Nahrungsreichtum, Möglichkeiten 

der Reinigung und zur Bewässerung des Landes zur Verfügung standen. Schifffahrts-

Handelswege konnten entstehen, die die Dörfer und Städte und somit auch die Menschen 

miteinander verbanden. 

Wasser ist der sanfte, warme, reinigende und belebende Regen, der alles wachsen, blühen und 

gedeihen lässt, die Wasserenergie, die großen Kraftwerke, die Staudämme, die Wasserräder, 

die Brunnen; in unseren Breiten haben wir das große Glück des reinsten Gebirgswassers, das 

kanalisiert als Trinkwasser aus unseren Wasserhähnen fließt.  

Der Tropfen, ein Wunderwerk der Natur, so fest, so plastisch und doch so zart und 

durchscheinend und vergänglich.  

Wasser in den drei Aggregatzuständen – flüssig – fest – gasförmig – fließend, strömend, 

flutend, sprudelnd, ziehend, ruhig, gelassen, still, gefroren als Schnee, Eis, Frost wundervolle, 

phantastische Formen bildend, riesige Eisberge, winzigste Schneekristalle, Wolken in 

vielfältigen Formen, Formationen, Wolkenstraßen, Größen, Dichte und Schattierung.  

 

Die Luft in ihren unsichtbaren wirbelnden Strömen, sichtbar gemacht durch das Ziehen der 

Wolken, der Bewegung der Bäume und Blätter – der Natur; beängstigende und zerstörerische 

Winde, Stürme, Taifune, Hurrikans, die alles hinwegfegen, was sich nicht biegen, beugen, 

neigen und den Gewalten der Luft anpassen kann, hin zur durch Menschenhand gebändigten 

Windkraft – zu den Windrädern, den Windmühlen, den Windkanälen in der Forschung und 

Wissenschaft, den sanften Luftströmungen, die uns kühlen, zur Thermik, den Auf- und 

Abwinden, die sanfte oder steife Brise, die die Segelschiffe bewegt.  

Die Luft als Vermittler zwischen Feuer und Wasser. Kein Feuer ohne Luft und Sauerstoff, 

kein Leben im Wasser ohne diese beiden möglich.  

 

Und die Erde, verschiedenste Landschaften, Kontinente, Ebenen, Hügel, Berge, Wüsten, 

Inseln, Moore. Bodenbeschaffenheit und Mineralien in unterschiedlichsten Formen, Farben 

und Zusammensetzungen. Die Erde, die uns trägt und nährt, die sich uns zur Verfügung stellt 
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mit ihrer Fläche, ihren Bodenschätzen, ihrem Reichtum und allen Wundern der Natur. In ihrer 

gewaltigsten Form finden wir die höchsten Gebirge, die schroffsten und zerklüftetsten Gipfel 

und Berghänge über bizarre Felsformationen hin zu den sanft gerundeten Wackelsteinen, 

durch die Erosion glatt polierte Steine, bis zum kleinsten, feinsten Sandkorn, in allen Formen, 

Farben, Schattierungen, in vielfältigstem Zusammenschluss der Mineralien, härteste und 

zugleich lichtdurchlässigste Edelsteine, glänzende Metalle. 

Die Erde, das 4. Element, Träger-Element für und entstanden und ständig neu entstehend aus 

Feuer, Wasser und Luft. 

 

Nicht alle Menschen wissen, dass sich diese Elemente, entsprechend den kosmischen 

Gesetzen – das Wort Kosmos kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Ordnung“, 

gleichwohl im Menschen befinden und  spiegeln und hier genauso sowohl ihre 

lebensspendenden, aufbauenden, nährenden, erhaltenden, schaffenden, als auch ihre 

zerstörerischen, zersetzenden, gärenden, zerlegenden, zerteilenden, vernichtenden Kräfte 

wirken, die polar – also schaffend und zerstörend – in jedem der vier enthalten sind.  

In allen Kulturen wussten die Medizinmänner und –frauen, die Schamanen und weisen 

Frauen, die Heiler und Heilerinnen, die Berater und Beraterinnen der Könige und Fürsten, die 

Stammesältesten, die Anführer, zu allen Zeiten um die geistigen Gesetze. Sie machten sich 

dieses Wissen zunutze, setzten es zur Heilung ein, indem sie die Elemente im Geistigen um 

Rat fragten, Ausgleich anboten und meist bekamen. Somit konnten sie das, was sich beim 

Kranken im Ungleichgewicht befand, durch entsprechende Heilmittel, Beschwörungen, 

Opfer, Aufgaben wieder in „Ordnung“ bringen. Das wurde selbstverständlich auch 

angewandt, wenn die Natur krank war, aus der Ordnung heraus gefallen – bei Trockenheit 

und Dürre, Überschwemmungen und Überflutungen, Erdbeben, Waldbränden, bei den 

zahlreichen Naturkatastrophen, die immer wieder über die Menschen „hereingebrochen“ sind 

und es noch immer tun.  

Die so genannten „zivilisierten“ Menschen haben vergessen oder verlernt, sich mit der Natur 

in Einklang zu bringen und die Eroberer und Missionare haben es in vielen Regionen 

geschafft, die Ureinwohner soweit zu zivilisieren, dass das alte Wissen um das 

Zusammenspiel der Natur zum Teil in Vergessenheit geraten ist. So sind die Elemente im 

Ungleichgewicht – sowohl in der Natur als auch im Menschen. Umso mehr Heilmittel die 

Medizin findet, umso mehr Krankheiten und Kranke gibt es. Je mehr geforscht und benannt 
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wird, umso zahlreicher die Leiden. Je unüberlegter und massiver der Mensch, aus welchen 

Motiven auch immer, in die Natur eingreift, desto heftiger die Katastrophen, die dadurch 

ausgelöst werden.  

Ich möchte in dieser Arbeit auf die Komplexität zwischen Natur, Elementen und Menschen 

eingehen und meine Intention war es, dies so einfach und klar wie möglich darzustellen. 

  

„Am Anfang war das Feuer“ ist ein bekannter Ausspruch, den fast alle von uns schon einmal 

gehört haben, ob als Film- oder Buchtitel, oder einfach so dahin gesagt. Doch wieso war das 

Feuer zuerst da, wie könnte es allein da sein und alles andere aus ihm entstehen ? Auf diese 

Frage werde ich später noch eingehend zurückkommen. Gleichnishaft könnte hier wohl das 

Licht gemeint sein, das Bewusstseinsfeuer, das immer in den Menschen vorhanden war und 

mehr oder weniger „brannte“ und „brennt“, welches sie schaffen, denken, lernen, forschen 

lässt. Das sie antreibt, Leistung zu bringen, das keinen Stillstand zulässt. Und darin enthalten 

die Wärme, eine unbedingte Grundlage und damit die Anlage des Lebens. Daraus 

hervorgegangen die vier Elemente 

Feuer, das die Polarität Wasser braucht, 

als Vermittler Luft    

und in der Vereinigung dieser drei die Erde. 

Dieses Bewusstseinsfeuer finden wir selbstverständlich überall in der Natur, es ist jene Kraft, 

die man Evolution nennt.  

Ein Element bedingt das andere, keines kann ohne das andere existieren, wäre ohne das 

andere nicht da. Aber warum ist das so ? 

Die Natur hat in sich die besondere Eigenschaft, das ZIEL, 

Leben zu schaffen, Leben zu erhalten, Leben zu ermöglichen 

 – und das unter allen Umständen. 
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Fällt ein Samenkorn in eine winzige Spalte in einer Betonwüste, so wird dieses unweigerlich 

aufgehen, eine Pflanze oder ein Baum entsteht, unter widrigsten Bedingungen. Die Kraft, die 

in der Natur wirkt, ist so stark, dass Beton und härtester Fels gespalten wird. Diese Energie 

bewirkt, dass die Natur und tierisches und menschliches Leben sich entwickeln kann, und 

dass die Voraussetzungen dafür zustande kommen und gegeben sind.   
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Das Analogiegesetz und  

die Kosmische Ordnung 
Im Laufe der Evolution haben die Menschen, durch Beobachtung der Phänomene in der 

Natur, am Himmel bei den Planeten, bei den Lebewesen, herausgefunden, dass es gewisse 

Gesetzmäßigkeiten gibt, die sich wiederholen, immer Gültigkeit haben, die ewig und 

unabänderlich sind, die auf alles angewendet werden können was existiert, und die 

Erklärungen beinhalten, warum das Leben sich so entwickelt hat und entwickelt, wie wir es 

heute vorfinden.  

Unser Planet Erde ist untrennbar eingebunden in das Weltall, in den Kosmos. Dieses Wort 

kommt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt Ordnung.  

Würde die Erde plötzlich nicht mehr existieren oder durch eine Katastrophe aus ihrer 

Umlaufbahn geschleudert, so wäre der ganze Kosmos davon betroffen, da alle Planeten und 

Sterne in einem besonders ausgeklügelten Gleichgewicht im Weltraum konstant ihrem Weg, 

ihrer Umlaufbahn, folgen.  

 

Wir können uns hierzu das Bild eines Wassertropfens oder eines kleinen Steines vorstellen, 

der auf eine Wasserfläche auftrifft, unter Berücksichtigung aus welcher Höhe dies geschieht. 

Die Höhe ist ein wichtiger Anhaltspunkt, weil davon die Wucht des Aufpralls und in weiterer 

Folge die Auswirkungen abhängen. An der Aufschlagstelle entsteht ein Loch, es spritzt mehr 

oder weniger, je nach Größe des Gegenstandes – es breiten sich Wellen aus, diese sind in der 

nächsten Umgebung stark, haben sichtbare Auswirkungen – wenn hier ein Blatt oder eine 

Feder liegt, wird sie weggetragen oder weggeschleudert. Je weiter sich die Wellen von der 

Mitte entfernen, umso leichter, sanfter und gedehnter können wir sie wahrnehmen. Der Effekt 

ist mit abnehmender Entfernung nur mehr kaum oder gar nicht wahrzunehmen. Irgendwann 

sind die Wasserbewegungen so schwach, dass wir sie nicht mehr sehen können, sie laufen 

aus, die Wirkung hört scheinbar auf. Warum scheinbar ? Weil auch außerhalb unseres 

Sichtfeldes noch Schwingungen vorhanden sind, die Bewegung hervorrufen, ohne, dass wir es 

erkennen können.  

Was passiert mit dem Tropfen ? Dieser ist beim Auftreffen auf die Oberfläche geplatzt und 

integriert sich im vorhandenen Wasser – Wasser ist nicht plastisch, nicht feste Materie und hat 
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die Tendenz, sich zu vereinigen. Trotzdem sind die Folgen sichtbar anhand der sich 

ausbreitenden Wellen, schwächer als bei einem festen Gegenstand.  

Haben wir aber das Beispiel des Steines vor uns, der dichter und schwerer als das Wasser ist, 

wissen wir, dass der Stein nach unten sinkt bis auf den Grund und dort liegen bleibt. Während 

des Sinkvorganges verdrängt er Wasser – die Menge ist abhängig von Größe und Gewicht des 

Steines, sowie von der Höhe, aus der er heruntergefallen ist. Dies macht sich in Wellen und 

Schwingungen unter der Oberfläche bemerkbar, die sich vom Zentrum weg kreisförmig nach 

außen bewegen. Wir können es allerdings nicht sehen und auch nicht wahrnehmen, außer in 

sehr abgeschwächter Art und Weise. Auf dem Grund der Wasserfläche wirbelt der Stein 

Schwebeteilchen auf, die sich verteilen und sich langsam an anderer Stelle wieder setzen. 

Auch auf der Wassergrundfläche ist somit eine Veränderung geschehen.  

 

Machen wir uns nun eine Vorstellung davon was passiert, wenn dies nicht ein Steinchen, 

sondern ein riesiger Felsen oder gar ein abgesprengter Teil eines Kometen aus dem Weltall 

wäre, der mit ungeheurer Wucht und Geschwindigkeit aus großer Höhe aufprallt, so sind die 

Auswirkungen katastrophal und bis in tiefe Erdschichten zu spüren, an Land findet eine 

Überflutung statt, Erdbeben können die Folge sein. 

Wir können dies genauso auf den menschlichen Körper umlegen, der ebenfalls in sich diese 

besondere Ordnung trägt. Wenn wir unvermutet mit unserer Stirn gegen ein Hindernis stoßen 

oder einen Schlag bekommen, so schmerzt es im Moment ummittelbar an der Anstoßstelle am 

allermeisten, was uns von den weiteren Folgen ablenkt. Auch im näheren Umfeld sind noch 

Auswirkungen zu spüren, möglicherweise Kopfschmerzen, wobei das Gehirn 

vorausschauenderweise gut geschützt, gepolstert und abgefedert innerhalb der Knochen liegt. 

Unmittelbar betroffen ist aber durch einen Stoß von vorne auch der Hals und besonders die  

Halswirbelsäule – jeder hat z. B. schon vom Peitschenschlagsyndrom gehört. Von hier pflanzt 

sich die Schwingung in leichter werdenden Wellen die ganze Wirbelsäule und durch den 

ganzen Körper fort. Es kann sein, dass dies ohne Folgen bleibt. Es könnte aber auch sein, dass 

erst am nächsten oder übernächsten Tag an ganz anderen Stellen, z. B. im Bereich der 

vorderen oder hinteren Brustwirbelsäule oder auch in der Lendenwirbelsäule, plötzlich 

Schmerzen auftreten, die man dann gar nicht mehr auf den kleinen Unfall zurückführt. 

Vielleicht bringt man es in Verbindung und wundert sich über diese Auswirkung. Wo 
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Schmerzen auftreten, nimmt der Mensch automatisch eine Schutz- oder Schonhaltung ein, 

was die normale Bewegungsfähigkeit beeinträchtigt. Es gibt Verspannungen …  

Wir könnten das noch etwas weiterspinnen, aber es sollte für die momentane Vorstellung, wie 

leicht der menschliche Körper aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann, sowie als 

Gegenüberstellung und Vergleich zur Wirkung im Wasser, ausreichen.  

Fällt ein Teil aus der Ordnung, so hat das Folgen für alles andere, in der näheren Umgebung 

stärkere bis starke, weiter entfernt nur mehr schwache, gar nicht mehr wahrnehmbare oder 

vollkommen unerwartete. Es kann jedoch auch später noch Nachhall auftreten, den man nicht 

mehr auf den Ursprung zurückführen kann. Treten die Störungen, die Veränderungen langsam 

auf, so besteht für die Natur, sowie auch für den Körper, die Möglichkeit, die Auswirkungen 

in der entsprechenden Geschwindigkeit abzufangen, anzupassen und auszugleichen. Passiert 

jedoch etwas plötzlich und heftig, so werden Katastrophen – kleinere oder größere – 

ausgelöst, wie es auch immer wieder zu allen Zeiten geschehen ist und jetzt geschieht. Wird 

der Mensch krank, so waren ganz sicherlich im Vorfeld immer wieder Anzeichen da, die auf 

eine Disbalance hingewiesen haben. Gibt es hier im Leben kein Erkennen und Verbesserung, 

so werden die Differenzen zwischen den Elementen immer größer und können nicht mehr 

ausgeglichen werden – die leider „logische“ Folge ist Krankheit.    

Um im Ausgleich zu sein oder diesen so rasch wie möglich wieder herzustellen, was das 

vorrangige Ziel ist, benötigt es die 

Kosmische Ordnung. 

Jedes Ungleichgewicht, ob im Großen – im Weltall, hier auf unserem Planeten Erde, oder  im 

Kleinen – im Menschen, in der Tier-, Pflanzen- und Mineralwelt, führt hinaus aus dem 

sogenannten Normalzustand, weg von dem, was wir als Gesundheit bezeichnen. Führt im 

Extremfall zu großen Tragödien, zu schweren Krankheiten. 

Das Wort Kosmos bedeutet Ordnung, womit im Ausdruck kosmische Ordnung das Wort 

Ordnung gleich zweimal beinhaltet ist, man könnte es auch als doppeltes Ordnungsprinzip 

ansehen, als zweifach – als abgesichert. Warum brauchen wir eine zweifache Ordnung, eine 

Absicherung ? Wohl weil schon geringe Auswirkungen wesentlich umfangreicher sind, als 

wir es wahrnehmen oder ahnen können. Und weil es immer sowohl den einzelnen Menschen, 

als auch die Natur betrifft. 
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„Wie im Himmel so auf Erden“ ist ein bekannter Ausspruch, über den ich mir lange Zeit 

keine Gedanken gemacht habe. Er war einfach da und ich habe ihn immer wieder gehört, so 

wie viele andere Menschen auch. Erst als ich über die Kosmischen Gesetze, genauer das 

Analogiegesetz, erfahren habe, wurde mir die Bedeutung bewusst und klarer.  

Ganz einfach erklärt, besagt das Analogiegesetz:  

Wie oben, so unten – wie unten, so oben 

Wie im Kleinen, so im Großen  

Wie im Makrokosmos, so im Mikrokosmos 

Wie im Innen, so im Außen 

Wie im Materiellen, so im Immateriellen 

Man könnte das Analogiegesetz auch als Spiegelgesetz bezeichnen. Was im Großen – in der 

Welt und im All passiert – das geschieht auch im Menschen und umgekehrt. Wir können 

jedoch oft die Zusammenhänge nicht erfassen, weil wir dieses Denken und Sehen vergessen 

haben, nicht kennen, nicht gewöhnt sind und die Ereignisse manchmal unmittelbar, aber auch 

oft zeitversetzt auftreten und die Situationen häufig nicht offensichtlich vergleichbar sind. 

Wenn beispielsweise die Erde bebt, so gibt es in der Natur starke Erschütterungen. In 

bewohnten Gegenden stürzen Gebäude, Brücken, Straßen, ein, brechen auseinander. Starke 

Erdbeben fordern oft viele Todesopfer. In den überlebenden Menschen geschieht hier die 

Erschütterung zum Teil auf körperlicher Ebene, doch viel intensiver auf der seelischen, durch 

die Verluste, die sie erleiden.   

Dieses Gesetz bedeutet, dass der Menschheit, was in ihrem Inneren wirkt, von außen vor 

Augen geführt wird und umgekehrt. Es betrifft den Einzelnen genauso, wie Gruppen, Völker, 

Dörfer, Städte, Länder, Kontinente.  

Es ist uns in vielen Fällen nicht klar, warum uns oft gehäuft glückliche oder unglückliche 

Menschen oder immer wieder die gleichen angenehmen und unangenehmen Situationen 

begegnen. Warum werden uns zeitweise von verschiedenen Leuten in kurzer Zeit dieselben 

Probleme oder Krankheiten vor Augen geführt ?  
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Fällt uns so etwas auf, so sollten wir uns genauer mit uns selbst befassen und sehen, was bei 

uns in Unordnung – außerhalb der Ordnung – ist. 

Lebe ich in Extremen, so werden mir ständig Extreme vor Augen geführt oder begegnen mir. 

Habe ich in mir die sogenannte „Mitte“, die Harmonie zwischen den Extremen, gefunden, so 

beruhigt sich auch das, was mich von außen ursächlich betrifft und auf mich zukommt.   

 

Die Kosmische Ordnung – das Licht – das Höhere Bewusstsein – Gott – Akasha – der Große 

Geist – die Geistige Welt – der Äther – die Menschen haben unzählige Namen für dieses 

ordnende Überbewusstsein gefunden – man könnte es allerdings auch einfach  

NATUR oder Evolution 

nennen.  

Natur (lat.: natura, von nasci „entstehen, geboren werden“), bezeichnet alles, was nicht vom 

Menschen geschaffen wurde. In der Natur ist alles Energie – feinstoffliche, die wir nicht 

wahrnehmen können oder dichte Energie, die sich angreifen, spüren, schmecken, riechen, 

hören, sehen lässt.  Dort wird alles gespeichert, alles bewahrt, kann sich alles entwickeln und 

entfaltet sich auch. 

Das Wort Evolution kommt aus dem Lateinischen (evolvere) und bedeutet übersetzt 

ausrollen, entwickeln, ablaufen. 

Ohne diese Kosmische Ordnung gäbe es keine Erde, keinen Weltraum, keine Menschen, Tiere 

und Pflanzen – kein Leben. Es könnte keines der vier Elemente bestehen. Dieses Überprinzip, 

aus dem alles hervorgegangen ist, ist raum- und zeitlos, das Ursein, der Urgrund aller Dinge 

und alles Erschaffenen, das Unbegreifliche, das Undefinierbare, der Ursprung allen Seins – 

nicht leitend, nicht lenkend, nicht eingreifend – ES IST und hat Bestand.  

Dieses Überprinzip hat klare Formulierungen, so wie ich es oben ausgeführt habe. Aufgrund 

der Kosmischen Gesetze verändert sich die Menschheit korrespondierend mit Natur, Erde, 

Weltall. Der Ausgleich ist somit immer gegeben. Nur auf dieser Grundlage ist Leben, wie wir 

es kennen, ist Wachstum, Reifung und Fortschritt möglich. Das Ziel ist ÜBERLEBEN – und 

das unter allen möglichen und vorstellbaren Umständen. 
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Dieses Gesetz bedeutet somit auch, dass in jedem Menschen, in jedem Lebewesen, in jedem 

Element, in jedem winzigsten Teilchen hier auf unserem Planeten die Kosmische Ordnung 

enthalten ist, weil sonst die Möglichkeit einer Balance nicht gegeben und unmöglich 

herzustellen wäre. 

Die Kosmischen Gesetze haben Bezug auf alles, was existiert, auf Erde, Mensch, Tier, 

Pflanze, Himmel, Weltraum und können auf alles, was ist und auf alles was geschieht, 

angewandt werden. Diese Gesetze unterliegen der Ewigkeit und sind unabänderlich.  

Das Analogiegesetz lässt sich hier in die Betrachtung der vier Elemente besonders gut 

miteinbeziehen, um eine Erklärung für ihre Entstehung, ihren Bestand, ihre 

Weiterentwicklung, auch ihre immer wieder vorkommende Entartung zu finden, die meistens 

nicht auf kurzfristige Ereignisse zurückzuführen sind, sondern durch lange bestehende und 

anhaltende Disbalance.  

 

Wir sehen im Analogiegesetz deutlich die Gegensätze und Gegenwirkungen oben/unten, 

unten/oben. Das bedeutet natürlich auch, dass „wie innen, so außen“, auch heißt „wie 

außen/so innen“. Ebenso verhält es sich selbstverständlich bei  klein/groß und 

materiell/immateriell – die  Folgen sind bemerkbar. Dieses Gesetz steht in engster 

Verbindung mit dem Polaritätsgesetz, das sich ebenfalls besonders gut für eine einfache und 

zuverlässige Erklärung der vier Elemente heranziehen lässt, und das sich hier für mich 

praktisch nahtlos eingliedert.  
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Das Polaritätsgesetz 
besagt, dass der Mensch nur in der Lage ist, die Welt innerhalb von Gegensätzen 

 zu erfahren. Das bedeutet vereinfacht, dass alles, was keinen Gegensatz hat,  

für die Menschheit nicht vorstellbar, nicht begreifbar und somit auch nicht  

lebbar ist. Es macht also deutlich, dass alles, was ist, einen Gegenpol hat.  

Hätte es diesen nicht, so könnte es nicht sein. 

 

Das eine bedingt das andere ! 

Zu Erklärung betrachten wir das Gegensatzpaar Einatmen/Ausatmen. Gerade daran ist das 

Polaritätsgesetz sehr gut zu verstehen: Wenn ich einatme, so muss ich ausatmen; atme ich aus, 

so muss ich einatmen; habe ich eine flache Einatmung, so kann ich auch nicht stark ausatmen 

– ein Pol kann nur über den Gegenpol erreicht werden, erzwingt also den Gegenpol. Atme ich 

nicht mehr ein, so kann ich auch nicht mehr ausatmen. Wir können dieses Prinzip auf viele 

andere Begriffe übertragen, um zu einem besseren Verständnis zu kommen. Schlafen/Wachen 

– kein Mensch, kein Tier kann nur wach sein oder nur schlafen, Licht ist nur anhand der  

Finsternis wahrnehmbar, hell/dunkel, oben/unten, rechts/links, vorne/hinten, innen/außen, 

darüber/darunter, die Liste lässt sich unendlich fortsetzen in Bereichen, die uns geläufig sind, 

wie bei den vorhergehenden Beispielen, die wir ständig in unserer Welt vorfinden. 

In allem und jedem, was der Mensch sehen, berühren, „begreifen“, sich vorstellen kann, 

können wir den Ursprung dieses Gesetzes erkennen – auch im Bereich der Gefühle, der 

Emotionen, der Gedanken. In manchen Bereichen ist es für uns schwerer nachzuvollziehen  

oder zu akzeptieren, wie dieses Prinzip wirkt, doch ich kann z. B. nur richtige Freude 

empfinden, wenn ich die Trauer kenne.  

 

Die Menschheit in ihrem Tatendrang forscht und sammelt Wissen und wandelt dieses in 

Erkenntnisse um oder verwirft es wieder. Das war zu allen Zeiten schon so und ist es noch 

immer – im Großen wie auch im Kleinen. Sturm- und Drangperioden mit großen, ja riesigen 

Fortschritten, wechseln sich im Zeitenlauf ab mit Spannen, wo scheinbar nichts geschieht, wo 

alles gleich bleibt (die kleinen Schritte übersehen wir ja leicht und oft). Die Entwicklungen 

laufen an unterschiedlichen Orten auf verschiedenen Ebenen ab – auf der körperlichen, der 

seelischen, der gedanklichen (mentalen), der geistigen – wobei dies im Großen, im 
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Makrokosmos, und genauso auf unseren Planeten Erde und den Menschen umgelegt werden 

kann. Dazwischen liegen die Pausen, die Zeiten, in denen sich das Erworbene setzen kann – 

im Menschen wie auch in der Natur. Die Gegenwart, wo das Erlernte, Erkannte verwendet, 

umgewandelt, integriert oder als nicht sinnvoll wieder vergessen oder bewusst verworfen 

wird.  

Im Menschen selbst, wie auch in der Natur, und zwischen diesen beiden findet unmerklich 

und manchmal merklich ein Austausch statt. Vieles wird uns von außen vor Augen geführt, 

das wir übersehen, das wir unterbewusst und unbewusst in uns aufnehmen –  plötzlich haben 

wir eine „Eingabe“, einen „Geistesblitz“ – und wissen nicht, warum diese Gedanken oder 

Lösungen auf einmal da sind und woher sie kommen. Somit hört das stetige Wachsen und 

Gedeihen nie auf, findet Weiterentwicklung und Fortschritt statt, im schnellen und 

langsamen Wechsel, damit die Ewigkeit Bestand hat. 

 

Die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde sind Stoffe, denen hier im Materiellen, im 

Physischen, Formkraft und Veränderung innewohnen. Aus ihnen und ihrem Zusammenwirken 

entsteht in Verbindung mit den kosmischen Kräften alles Irdische, findet ein ewiger, immer 

währender Kreislauf statt. 

Um diese Prozesse verstehen und auch anhand der kosmischen Gesetze nachvollziehen zu 

können, ist es eine unbedingte Notwendigkeit sich die vier Elemente, ihre Zusammensetzung, 

ihre Stofflichkeit, ihre Inhalte, ihre Möglichkeiten, ihre „Absonderlichkeiten“, ihre 

Formbarkeit, das in ihnen vorhandene Potential – im Positiven wie im Negativen, in unserer  

Welt, wie auch im Menschen – genauer anzusehen.   

 

Am Anfang war das Feuer – auf die Entstehung dieses ersten Elements komme ich noch zu 

sprechen. Wenn nur EINES da ist, dann habe ich eine Einheit oder Ganzheit. In unserer Welt 

findet Leben gesetzmäßig nur unter der Voraussetzung von Gegensätzen, von Polaritäten, 

statt. Nur was der Mensch in gegenteiligen Polen erfahren, erkennen kann, ist für ihn 

vorhanden, ist sichtbar, begreifbar, fühlbar, bemerkbar. 
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Schauen wir uns Feuer genau an, so sehen wir, dass es ausstrahlend ist – wir können das 

Licht, die Helligkeit wahrnehmen und spüren die Hitze auch außerhalb. Betrachten wir uns 

jedoch die Flamme einer Kerze, können wir feststellen, dass diese in sich abgeschlossen ist 

und einen Eindruck von Festigkeit vermittelt, wenn dem auch nicht so ist, da diese scheinbare 

Begrenzung durch sehr geringe Einwirkungen von außen ganz schnell zerstört werden kann. 

Die Flamme hat die Tendenz sich zusammen zu ziehen und eine Begrenzung, eine scheinbare 

Haut, um sich zu bilden. Das Licht strahlt jedoch darüber hinaus. Anhand dessen können wir 

erkennen, dass schon innerhalb dieses einen Elements ein Gegensatz vorhanden ist.  

 

Ausstrahlend und zusammenziehend  

– die Dualität, die Wahrnehmung von Getrenntheit – 

und die Polarität – die Wahrnehmung über die Getrenntheit – 

sind vorhanden und bereits erkennbar im ersten Element. 

  

Feuer entspricht „Hitze“ – dies ist die herausragende Eigenschaft, die jedem sofort einfällt, 

wenn er an Feuer denkt. Auf sonstige besondere Inhalte und Eigenschaften gehe ich noch 

genauer ein. Je mächtiger das Feuer, umso heißer ist es im Umkreis, je kleiner, umso weniger 

Wärme ist in der Umgebung spürbar. Die Größe sagt jedoch nichts über die Temperatur im 

Inneren aus, sondern lediglich über die Ausdehnung.  

Die Temperatur der Flammen ist abhängig vom Brennstoff, und ist nicht an allen Stellen 

gleich groß. Im unteren und im inneren Bereich ist sie wesentlich niedriger als im oberen und 

äußeren. 

Feuer benötigt infolgedessen einen Brennstoff, der es am „Leben“ erhält – wie auch die 

Flamme einer Kerze ohne Docht und Wachs erlischt. Es kann also nur brennen, wenn etwas 

vorhanden ist, durch das es genährt wird  – Holz, Kohle, Gas, Wachs und Docht, Dämpfe, 

etc. Es muss also Brennstoff geben, sonst wäre Feuer nicht vorhanden. Dieses Material muss 

unten sein, die Flamme brennt immer von der Quelle weg nach oben. Kommt Wind dazu, 

wird sie seitlich vertrieben, trotzdem züngelt sie immer in die Höhe, strebt hinauf.  
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Feuer brennt nur, wenn Sauerstoff (ein farb- und geruchloses Gas, das in unserer heutigen  

Luft zu ca. 21 % enthalten ist) vorhanden ist. Ist dieser verbraucht, so erlischt es, ganz egal 

wie viel Brennmaterial es gibt.  

Wir können hier eindeutig sehen, Feuer kann nur bestehen, wenn weitere Elemente 

vorhanden sind.  

Nichts kann nur heiß sein. Ist nur Hitze vorhanden, kann sich nichts entwickeln, erstirbt alles 

Leben und auch das Feuer. Die Hitze strahlt aus dem Feuer hinaus. Das Gegenteil von Hitze 

ist Kälte – es muss also, laut Polaritätsgesetz, etwas geben, das kalt ist. Laut Analogiegesetz 

muss dieses „Etwas, das kalt ist“ entweder innerhalb des Feuers, oben, unten oder im Außen 

sein. Der Gegenpol von Feuer ist Wasser, dem die Eigenschaften kalt und feucht zugeordnet 

sind – näheres in den nachfolgenden Kapiteln.  

Eines bedingt das andere ! 

Als besonders gutes Beispiel für Hitze können wir uns die Wüsten ansehen, bei denen jeder 

sofort nur an die schweißtreibenden Temperaturen denkt, die dort herrschen. Wir haben als 

Wärmequelle die Sonne, die extreme Hitze ausstrahlt. Diese trifft auf ödes, trockenes Land, 

auf Sand, der zum Großteil wie ein Spiegel wirkt und die Strahlung sofort wieder nach außen 

abgibt. Nur ein geringer Teil wird aufgenommen und vorübergehend gespeichert. In den 

Wüsten findet zwar noch Leben statt und kann sich entwickeln, jedoch können hier nur 

Experten überdauern, die ganz besondere Anpassungsfähigkeit und Eigenschaften ausgebildet 

haben für genau diesen Zustand. Aber auch sie können nur überleben, weil das Gegenteil der 

Tageshitze als Extrem in der Nacht vorhanden ist. In der Wüste ist es am Tag glühendheiß. 

Sobald die Sonne untergeht, die Wärmequelle also nicht mehr vorhanden ist, strahlt der Sand 

noch einige Zeit Wärme aus, es kühlt ab, es wird richtiggehend kalt. Die Tagestemperaturen 

liegen in der Sahara bei mittleren Höchstwerten von 45 Grad Celsius, können aber im 

Sommer, denn auch hier gibt es Jahreszeiten, auch über 55 Grad steigen. In der Nacht finden 

wir Temperaturen um den Nullpunkt. Die tageszeitlichen Schwankungen betragen zwischen 

30 und 40 Grad. Im Winter kann es in der nördlichen subtropischen Sahara sogar zu Frösten 

bis minus 10 Grad kommen. Untertags verkriechen sich alle Lebewesen, suchen Schutz in 

Höhlen, unter dem Sand, im spärlich vorhandenen Schatten. Sobald die Temperatur sinkt, 

beginnt das Leben, die Suche nach Nahrung, nach Wasser, nach Gesellschaft, nach 

Fortpflanzungspartnern, nach besonderen Plätzen, wo man besser „über“-leben kann. Sobald 

die Wärmegrade zu tief sind, verkriecht sich das Leben, zieht sich zurück, ist nicht mehr 
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wahrnehmbar, erstirbt. Der Wärmezustand verändert sich mit der Höhe und der Größe der 

Wärmequelle. 

Leben und Bewegung findet in der Wärme, zwischen den Extremen, statt, in der sogenannten 

Mitte und ihren mehr oder weniger großen Abweichungen, in der Pause zwischen Hitze und 

Kälte.  

Am Anfang war das Feuer, wie aber konnte es entstehen ?  

wahrnehmbar, erstirbt. Der Wärmezustand verändert sich mit der Höhe und der Größe der   
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Die vier Äther als  

notwendige Ergänzung 
Betrachtet man sich alle vorhergehenden Ausführungen so kommt man unweigerlich zu 

folgender Feststellung: Wir haben in der physischen Welt Feuer, Wasser, Luft und Erde, so 

wie sie den Menschen in ihrer Vorstellungs- und Erfahrungswelt bekannt sind, als eindeutig 

materiell, vor Augen – wir können sie sehen, spüren, berühren.  

Andererseits wirken in den Elementen besondere Kräfte, wie aus meinen vorangegangenen 

Ausführungen schon deutlich hervor geht. Diese sind dafür verantwortlich, dass jedes 

Element in unterschiedlichster Form und Art vorkommen kann – man schaue sich nur die 

Bodenbeschaffenheit als einfachstes Beispiel an. Wie gewaltig sind die Unterschiede 

zwischen dem feinsten Sandkorn und einem riesigen Felsen und doch ist beides dasselbe 

Element – Erde.  

Im Menschen bestimmen diese Kräfte Größe, Aussehen, Talente, Charakteranlagen, 

Temperament, Seeleneigenschaften und vieles mehr, auf das er helfend, bildend, heilend, auf- 

und abbauend, leider auch zerstörend, zurückgreifen kann. Diese sind mitverantwortlich 

dafür, wie sich jeder einzelne Mensch körperlich, seelisch und geistig entwickelt und in 

seinem Leben verhält.  

Zusätzlich bewirken diese Formkräfte, dass die Elemente in Mensch und Natur in 

vielfältigster Zusammensetzung, Art und Weise ans Tageslicht kommen und in Erscheinung 

treten. Ich brauche hierzu nicht weit auszuholen, sondern mir nur die Verschiedenartigkeit der 

Menschen, der Tiere, der Pflanzen, der Beschaffenheit der Mineralien anzuschauen – ohne 

diese besonderen Energien, man kann auch sagen Prozesse, wären die vier Elemente, jedes für 

sich und ohne Verbindung zum anderen, nur leblose, undifferenzierte Materie. Erst durch das 

„Eingreifen“ dieser kosmischen Kräfte bzw. das „Ergreifen“ der Materie sind die 

Möglichkeiten der differenzierten Entwicklung, der Unterscheidung, der verschiedensten 

Formen, Farben, Ausprägungen, Arten, Rassen, usw. vorhanden.  

Erst durch diese „natürlichen“ (geistigen) Kräfte, die auch jeder Mensch in sich trägt, finden 

Prozesse statt, die eine Zusammenführung – ein Zusammenwirken – der Elemente in Mensch 

und Natur ermöglichen, sodass daraus wieder eine Individualisierung hervorgehen kann. 
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Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie – der Lehre der Menschenweisheit – 

bezeichnet diese Kräfte als 

die vier Äther, 

Wärmeäther, Lichtäther, Klangäther und Lebensäther. 

Entstanden sind diese zugleich mit den vier Elementen, als notwendige Ergänzung, als 

Gegenpole, die zur Ganzheit führen. als unverzichtbar in der Entwicklung des Lebens und 

dessen Fortbestand. Sie müssen hier, zur erklärenden Darstellung in dieser Betrachtung, 

unbedingt Erwähnung und Ausführung finden.  

Die Äther sind nicht identisch mit dem Ätherleib, wie oft fälschlich angenommen wird, 

sondern vielmehr unterschiedliche Inhalte desselben. Der Ätherleib, der ein feinstoffliches 

Double innerhalb und außerhalb unseres sichtbaren Körpers darstellt, ist in seiner Dreiteilung 

unser Lebensleib und kann folgendermaßen dargestellt werden:   

- das Double zu unserem physischen Körper, wobei hier die Beschaffenheit (das 

„Material“, der Stoff des Lebensleibes) gemeint ist. 

- Unter dem Begriff Bildekräfteleib versteht man die gestaltenden Kräfte des Äther-

leibes, die für die Form – also das Aussehen, etc. des Körpers verantwortlich sind.  

- Lebensleib selbst meint die lebensschaffenden Tätigkeiten des Ätherleibes.  

 

Als praktisches Beispiel zu den vorherigen Ausführungen können wir hier ein Haus 

betrachten:  

- Das Haus ist aus Stein, Ziegel, Lehm, Holz, usw. – was uns seine materielle, 

physische Beschaffenheit, das Substanzielle deutlich macht. 

- Das Haus ist ebenerdig, einstöckig oder mehrstöckig, hat diese und jene Räume – was 

uns seine räumliche Gliederung und Aufteilung – seine innere Zusammensetzung 

zeigt – hier greift bereits eine Idee, eine Vorstellung ein, denn jemand musste sich 

vorher Gedanken machen, wie dieses Haus und für welchen besonderen Zweck es 

angelegt werden soll und hat dies ausgeführt – Formkräfte haben eingegriffen und 

dies zu Wege gebracht. 
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- Das Haus ist ein Wohnhaus, ein Geschäftshaus, eine Schule, ein Kindergarten, ein 

Krankenhaus, etc. – es dient einem besonderen Zweck, wir sehen hier die Aufgabe vor 

uns – der Besitzer hatte im Vorhinein einen Plan, warum er ein Haus baut, aus 

welchem Material es sein soll, wozu es dienen soll, wie es aussehen soll– 

zweckentsprechende, lebensschaffende Funktionen wurden ermöglicht.  

 

Dies bringt mich zu folgender Feststellung: 

Vorhandene Materie (Elemente) und deren Möglichkeiten (z.B. Materialbeschaffenheit) in 

Verbindung mit Gedanken, Ideen, Vorstellungen und der Ausführung derselben (den 

Formkräften – vergleichbar mit dem Bildekräfteleib) führt zur Entstehung eines Gesamten, 

das zu einem besonderen Zweck, einer besonderen Aufgabe (lebensschaffende Tätigkeit) 

verwendet wird.  

Auch die Reihenfolge ist hier besonders wichtig, nachträgliche Veränderungen und Zubauten 

sind hoher Aufwand an Kraft und Materie oder Improvisationen, halbe Lösungen, die dem 

Zweck nicht oder wesentlich schwieriger in vollem Maße entsprechen können.  

Eines bedingt das andere, kein Teil darf fehlen !  

Wir können die vier Äther, die miteinander gesetzmäßig verbunden sind, als Gegenpole zu 

den Elementen erkennen, sollten sie jedoch als unbedingte Ergänzung zur Gesamtheit 

betrachten. Die Äther sind geistiger, die Elemente irdischer Herkunft, worüber im 

Nachfolgenden weitere Erklärungen folgen. In der irdischen Existenz sind diese beiden 

verbunden und durchdringen sich gegenseitig, ansonsten wäre Leben nicht möglich. Im 

lebendigen Zustand bilden sie gemeinsam die Erde, die Natur, die Lebewesen. Im Tod 

trennen sie sich und kehren zurück zum Ursprung.  

 

Wie aber können wir uns nun die vier Äther vorstellen und wie sind sie entstanden ?  
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Entstehung der vier Äther 
Rudolf Steiner hat erkannt, dass der erste Äther gleichzeitig mit dem Element Feuer aus der 

Wärme des Alten Saturn entstanden ist. In den nachfolgenden Erdenstufen kam jeweils ein 

weiteres „Äther/Element“-Paar dazu. Ernst Marti, baut in seinem Buch „Die vier Äther“, aus 

dessen Inhalt ich Aspekte in diese Arbeit mit einbezogen habe, auf dieser Erkenntnis auf. Er 

teilt die Äther und Elemente zur besseren Verständlichkeit in Positives und Negatives, wobei 

er den Äthern das Negative zuteilt, den Elementen das Positive. Die Auswahl wurde jedoch 

von ihm willkürlich getroffen, es ist nicht die innewohnende Qualität gemeint und es liegt 

auch keine Wertigkeit vor. Er vertritt, wie auch Rudolf Steiner, die Auffassung, dass aus der 

Saturnwärme in Verbindung mit dem Element Feuer der Wärmeäther entstanden ist, wobei er 

diesen beiden als dem ersten Paar die sogenannte „Oberhoheit“ zuordnet und sie als nur 

negativ bezeichnet. Daraus entstanden in den nachfolgenden Erdenstufen paarweise die 

anderen Äther in Verbindung mit den Elementen, wobei die ätherischen Kräfte aufsteigend, 

die elementaren absteigend sind. Es ergibt sich folgende Aufstellung: 

 

        Alter Saturn   Alte Sonne      Alter Mond          Erde 

-   Wärmeäther/Element Feuer  Lichtäther         Klangäther             Lebensäther 

+     Element Luft    Element Wasser     Element Erde  

 

In der kurzen Aufstellung können wir sehen, dass das Paar Wärmeäther/Feuer-Element nicht 

getrennt ist, und dass aus diesen beiden alles Nachfolgende entstanden ist. Es sind hier auch 

nicht die Gegensätzlichkeiten vorhanden, die wir bei den anderen Paaren vorfinden und auf 

die ich im Weiteren noch genauer eingehe.  

 

Zur leichteren Unterscheidung kann vorerst folgendes gesagt werden: 

Die Elemente wirken von innen heraus ausstrahlend,  

die Äther aus der Peripherie, also von außen, zusammenziehend. 

 

 

Die Entstehungsgeschichte der Äther, die ich in gekürzter Form aus dem Anthroposophie-

lexikon im Internet (www. anthroposophie.net/lexikon) entnommen habe, bringt uns weitere 

wichtige Aufschlüsse über die Zusammenhänge zwischen den Elementen untereinander und 

den kosmischen Gesetzen.  
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Wärmeäther 

Der alte Saturn war die erste Verkörperung unserer Erde bzw. unseres ganzen 

Planetensystems und bestand gänzlich aus Wärme und einem reich gegliederten 

Wärmeorganismus. Hier war alles ewig, raum- und zeitlos. Die Zeit entstand erst im Laufe 

der Saturnentwicklung. Die Geister des Willens, die Throne, die die Saturnsphäre umgaben, 

leiteten die Saturnentwicklung.  

Der alte Saturn entstand dadurch, dass die Throne das ihrem Wesen innewohnende Willens-

Feuer als äußere Wärmesubstanz zur Verfügung stellten. Im alten Saturn war das Willens-

Feuer als Wärmesubstanz verinnerlicht – das Gegensatzpaar „Element Feuer – Wärme“ 

(innen/außen) erschuf den Wärmeäther.  

Hier ist selbstverständlich nicht das physische, materielle Element Feuer gemeint, sondern wir 

können dieses, umgelegt auf unser heutiges Vorstellungsvermögen, wie das innere „Feuer“ 

sehen, das in den Menschen brennen kann, sie zu besonderen Leistungen antreibt, sie aber 

auch innerlich verbrennen kann. Außerdem ist bereits eine Idee und Vorstellung des 

materiellen Feuers vorhanden – was seine Entstehung bedingt.  

Hier wurde nach außen der physische Leib des Menschen gestaltet und im Inneren die 

Möglichkeit des Willens angelegt.  

Es gab weder Tiere, Pflanzen oder Mineralien, sondern nur das Menschenreich in seiner 

allerersten Anlage. Von allen bekannten Wesensgliedern (Ich, Körper, Seele, Geist) des 

Menschen war erst der physische Leib ausgebildet, der ausschließlich aus lebloser, 

unbeseelter äußerer mineralischer Wärme bestand.  

Zu dieser Zeit wurden auch die physischen Sinnesorgane des Menschen als spezifische 

Ausformungen dieses Wärmeleibes veranlagt. Der Mensch hatte damals ein tiefes 

allumfassendes Trance-Bewusstsein, wie es heute die Mineralien haben. 

Auf dem alten Saturn machten die Geister der Persönlichkeit (Archai) ihre Menschheitsstufe 

durch, d.h. sie entwickelten hier ihr Ich. 

 

Bei näherer Betrachtung können wir erkennen, dass von Anfang an bereits die kosmischen 

Gesetze für die Entstehung des Lebens sorgten. Es entsteht der Wärmeäther durch die 
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Verbindung und Durchdringung des von innen herauswirkenden Willens-Feuers und des von 

außen von der Peripherie hereinstrahlenden Willens-Feuers. Dieses ist EINS und trägt doch 

die polaren Eigenschaften in sich – es wirkt von innen heraus und ist gleichzeitig im außen 

vorhanden und strahlt hinein – vergleichbar mit den bereits vorher beschriebenen 

Eigenschaften des physischen Feuers. Eine Trennung musste stattfinden, um darüber wieder 

zu einer Verbindung und damit zur Möglichkeit der Weiterentwicklung zu kommen.   

Das Element Feuer ist  hier in allererster irdisch/manifester Form im Menschen vorbereitet, 

der Wärmeäther enthält die geistige Formkraft und Vorstellung. Erst durch das 

Vorhandensein und die Verbindung dieser beiden Aspekte kann Leben in anfänglicher, 

„bewusstseinsloser“ Form entstehen. Der physische Körper und die Sinnesorgane wurden 

veranlagt – jeder Körper hat durch die Haut eine eindeutige Grenze, unsere Sinne dagegen 

sind so angelegt und ausgebildet, dass sie Eindrücke außerhalb dieser Begrenzung empfangen 

und nach innen bringen können – außen/innen – was auch der vorherigen Bemerkung zu 

Flamme und Licht entspricht, dass das Licht über die Begrenzung der Flamme hinausstrahlt. 

Zu dieser Zeit ist nur der Mensch in der Veranlagung, mit der Möglichkeit des Willens 

(materiell) – und gegenüberstehend die Wärme – die Grundlage des Lebens  – vorhanden. 

In Weiterentwicklung finden wir die Archai, die Geister der Persönlichkeit, d.h. es ist bereits 

vorbereitet und veranlagt, dass der Mensch eine eigene Persönlichkeit entwickeln wird. 

Außerdem war es in weiterer Folge die Aufgabe der Archai, den Ätherleib des Menschen zu 

gestalten.  

Metaphernhaft kann man hier und auch in weiterer Folge die Geister als die Urkräfte der 

Natur und Evolution betrachten. 

Die Qualität des Alten Saturns und somit der Wärme ist eindimensional. Die erste Dimension 

ist die Strecke (Länge) – Linien  gerade, strahlig, gerichtet ausgehend von einem Punkt.  

Es entsteht die Zeit.   

Eins bedingt das andere !  

Wie wir bereits in den vorherigen Ausführungen zum Feuer gesehen haben, benötigt dieses 

zusätzliche Elemente, um nicht zu erlöschen. 
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Lichtäther 

Die Alte Sonne war die zweite Verkörperung unserer Erde bzw. unseres ganzen 

Planetensystems und ist der wieder auferstandene alte Saturn. Dort wurde der Ätherleib 

(siehe vorherige Erklärung) des Menschen ausgestaltet, um nach innen das Gefühl zu 

ermöglichen. Die Geister der Persönlichkeit, die auf dem alten Saturn nicht alle Wärme in ein 

rein inneres Dasein führen konnten, leiteten die Entwicklung der Alten Sonne. Hier 

differenzierte sich die Wärme des Alten Saturn in Licht und Feuer, so dass die Sonnensphäre 

nun innerlich aus Luft, aus strömendem Gas bestand und nach außen in strahlendem Licht 

erglänzte - der Lichtäther war entstanden. Durch diese Trennung von Licht und Feuer 

wurden die Dinge räumlich, der Raum entstand.  

Der Mensch, damals nur als physischer Leib und Ätherleib veranlagt, hatte ein traumloses 

Schlaf-Bewusstsein, vorstellbar mit dem heutigen Pflanzendasein. Mit dem Ätherleib wurde 

beim Menschenwesen im physischen Leib das Drüsensystem veranlagt. Drüsen sind vom 

Ätherleib umgewandelte Anlagen der Sinnesorgane vom Alten Saturn.  

Im Licht der Alten Sonne machten die Erzengel (Archangeloi) ihre Menschheitsstufe durch 

und erwarben sich hier ihr Ich. 

 

Hier findet erstmals eine Erweiterung und Trennung in zwei Elemente statt – Feuer und Luft – 

es war für mich interessant zu erfahren, dass nicht das zum Feuer polare Wasser als zweites 

entstanden ist, sondern die Luft, jedoch wurde hier auch der Ätherleib des Menschen 

ausgestaltet. Wie wir später noch sehen werden, ist dieser untrennbar mit dem Element 

Wasser verbunden, also gibt es hier bereits erste Anlagen der wässrigen Eigenschaften feucht 

und kalt, womit hier bereits eine gleichzeitige Idee und Vorstellung von Luft und Wasser 

vorhanden ist und sich parallel manifestieren kann.  

Saturnwärme differenziert sich in Feuer und Licht (Licht entspricht dem geistigen Prinzip) 

und daraus entstehen der Lichtäther und das irdische Element Luft als unabdingbare Folge der 

Trennung und Verbindung von Feuer und Wärmeäther. 

Um einige Gegensätze bzw. Gegenpole von Licht und Luft herauszuarbeiten, ist es 

notwendig, sich ein wenig in die Eigenschaften dieser beiden zu vertiefen – wir kennen sie 

aus dem Physikunterricht. Das gibt uns auch Aufschluss darüber, warum auf der Alten Sonne 
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erstmals die Erfahrung und somit Entstehung  des Raumes möglich war. Gleichzeitig möchte 

ich dabei wieder die Möglichkeit nutzen, die Anwendbarkeit der kosmischen Gesetze 

nachzuvollziehen.  

 

Licht legt um jeden Gegenstand eine Licht-Farbengrenze, sodass wir diesen wahrnehmen 

können. Das Licht macht unterscheidbar. Luft ist ausfüllend zwischen den Dingen, verbindet 

sie. Betritt man einen dunklen Raum und dreht das Licht auf, so bekommt man eine 

Vorstellung von der Größe des Raumes – Raumempfinden – man kann die Gegenstände darin 

unterscheiden – Licht ist und macht eindeutig sichtbar. Die Luft im Raum kann man auch bei 

Dunkelheit wahrnehmen, durch den Atem, den Geruch, die Temperatur  – man kann Luft 

erahnen, fühlen, aber nicht sehen. Luft wird nur sichtbar anhand der Phänomene – ziehende 

Wolken, wirbelnde Blätter, sich neigende Bäume, Wellen, etc.  

Licht ist gerade, strahlig, ausstrahlend von einer Quelle. Fällt es auf einen Gegenstand, so 

wird es gebrochen, abgelenkt, strahlt seitlich davon gerade weiter. Es entsteht der Eindruck, 

dass Licht spröde ist – Sprödes ist nicht biegsam, weich und nachgiebig – es bricht. Trifft Luft 

auf einen Gegenstand, so fließt sie auseinander, wirbelt, strömt rundherum weiter – ist 

elastisch. Licht ist aktiv raumerzeugend, die Luft dagegen ist passiv – sie ist raumfüllend, 

ohne irgendeine Aktivität zu zeigen. 

 

Kurz gefasst können wir dem Lichtäther folgende Charakteristika zuschreiben: strahlend, 

erhellend, macht sichtbar von außen, indem er die Raumgrenzen der Dinge erkennen lässt, 

von innen, indem er als Wachstumskraft die Raumhaltigkeit der Lebewesen bewirkt. Er 

scheidet außen und innen. Er bringt alles in Beziehung zum Umkreis, den er erzeugt. 

 

Die Polaritäten, die Gegenteiligkeiten, die sich ergänzen, sind schon in diesen wenigen 

Ausführungen deutlich erkennbar.  

Eins bedingt das andere !  

Feuer ist aktiv und braucht zum „Weiterleben“ sauerstoffreiche Luft, Brennstoff und 

Kühlung.  

Luft ist passiv. Wie „überlebt“ Luft ?  
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Dieses Element hat in Bodennähe immer höchste Dichte und größten Luftdruck und, außer 

bei Inversionen, auch die höchste Temperatur. In größeren Höhen wird die Luft immer dünner 

und kälter. Die Dichte der Luft hat unter anderem mit der in ihr enthaltenen Feuchtigkeit und 

dem Sauerstoffgehalt zu tun. Feuchtigkeit ist in der Erde, im Wasser, in den Bäumen und 

Pflanzen, etc. enthalten, ein Großteil des Sauerstoffs entsteht durch die Pflanzenwelt und wird 

von der Luft aufgenommen. Durch die Sonneneinstrahlung erwärmt sich die Erde, 

Feuchtigkeit steigt auf, wird von der Luft aufgenommen und durch die Erwärmung in höhere 

Luftschichten getragen – warme Luft ist tragfähig. Mit zunehmender Höhe kühlt die Luft ab – 

Kälte entzieht der Luft die Feuchtigkeit – sie wird dünner und hat eine verminderte 

Tragfähigkeit, die Feuchtigkeit wird durch die Kälte dichter und schwerer und sinkt zu Boden. 

Der Kreislauf beginnt von Neuem. 

Luft ist raumfüllend. Auf der Erdoberfläche gibt es die verschiedensten Höhen- und 

Materialunterschiede. Berge, Hügel, Täler, Wälder, Städte, Ebenen, Meere, Seen, etc. in 

engstem Zusammenhang mit der darin enthaltenen und ausstrahlenden Wärme sorgen dafür, 

dass auf der Erdoberfläche Grenzen – also Raum und Dichte – vorhanden sind, sodass hier die 

Luft sozusagen „gesammelt“, in einem Kreislauf, bleibt. In großer Höhe finden wir Kälte, 

Weite und veränderte Druckverhältnisse (weniger Luftdruck), sodass die Luft sich immens 

ausdehnt und dadurch dünner und immer dünner wird.  

Wir sehen hieraus, dass das Element Luft zum Fortbestand Wärme (Feuer) benötigt, genauso 

wie Feuchtigkeit (Wasser), die Erde und den Raum. Luft ist das verbindende und trennende 

Element zwischen Feuer und Wasser. Eine Haupteigenschaft der Luft ist ihre Leitfähigkeit, 

mit der sie Extreme in Wärme umwandeln kann. 

 

Zu diesem Zeitpunkt ist der Mensch in der Bewusstseins-Entwicklung fortgeschritten und aus 

der Trance „erwacht“ in den schlafenden Zustand, den man mit dem Pflanzendasein 

vergleichen kann, was bedeutet, das auch dieses bereits in der ersten Veranlagung da ist.  

Betrachten wir eine Pflanze, so sehen wir eindeutig Wachstum und Wandel. Die Pflanze hat 

vier Wachstumsphasen in immer fortwährendem Kreislauf, die in unseren Breiten den uns 

heute bekannten vier Jahreszeiten entsprechen – Samen (Winter), Knospe (Frühling), Blüte 

(Sommer), Verwelken (Herbst). Weiters besteht sie aus drei Gliedern – die Wurzeln (Erde), 

den Stamm/Stiel mit Blättern (Luft) und die Blüte (Feuer).  
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Der Mensch hat zum damaligen Zeitpunkt in der Veranlagung einen physischen Leib (Erde), 

der sich schon weiterentwickeln konnte, und einen Ätherleib (Wasser). In diesen beiden 

Wesensgliedern ist Wille vorhanden und, daraus hervorgehend, beginnend die 

Persönlichkeitsentwicklung (Luft). Gerade diese Bemerkung macht uns wieder auf die 

parallele Entwicklung von Wasser und Luft aufmerksam und die unterschiedliche 

Schnelligkeit oder Langsamkeit wie dies innerhalb der Elemente aufgrund der Notwendigkeit 

geschieht.   

Polar dazu sehen wir den Fortschritt in der Menschheitsstufe der Erzengel, was wir uns in der 

Menschheitsgeschichte als Entwicklung eines Volksgeistes vorstellen können. Es gibt eine 

sehr klare Unterscheidung zwischen Seele (die Gefühle) und Geist (dem Bewusstsein), diese 

finden wir auch innerhalb der Völker vor. In der Volksseele erkennen wir die, einem Volk 

gemeinsamen, charakteristischen Empfindungen, Stimmungen, Sympathien, Antipathien und 

Gewohnheiten. Sie ist die seelische Atmosphäre, in die alle Mitglieder eines Volkes mehr 

oder weniger stark eingebunden sind. Diese unverwechselbare grundlegende Seelenstimmung 

eines Volkes verändert sich im Laufe der Zeiten und macht einen Entwicklungsprozess durch. 

Vorbildhaft verbreiten sich hier im Volk die Gedanken und Tätigkeiten von einzelnen 

hervorragenden menschlichen Individuen - von Künstlern, Weisen oder bedeutenden 

Volksführern. Daraus ergibt sich die Veränderung des Volksgeistes.  

Die Alte Sonne ist zweidimensional. Die zweite Dimension ist die Breite. Länge und Breite 

ergeben eine Ebene, eine Fläche. Räumliche Vorstellung kann entstehen.  

Ein Element bedingt das andere, Entwicklung ist nicht aufzuhalten !  

 

Wasser und Gefühle sind auf der Alten Sonne bereits angelegt, aber noch nicht vorhanden, 

wie entstehen sie ?  
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Klangäther 

Der alte Mond war die dritte Verkörperung unserer Erde bzw. unseres ganzen 

Planetensystems. Die Mondenentwicklung wurde von den Geistern der Bewegung geleitet. 

Hier wurde der Astralleib*) des Menschen ausgestaltet und die Möglichkeit des Denkens 

geschaffen. Der alte Mond entwickelte sich aus der alten Sonne und in diesem Prozess wurde 

die Masse der alten Sonne bis zur Grenze der heutigen Marssphäre zusammen gedrängt. 

Dadurch verdichtete sich die Luft teilweise zu Wasser. Zugleich verfeinerte sich aber der 

Lichtäther, der während des alten Sonnendaseins entstanden war, teilweise zum Klangäther.  

Der alte Mond hatte in hohem Grade ein gemeinsames Bewusstsein, das als weiblich 

empfunden wurde (Isis). Die von außen hereinstrahlende Sonne wurde als männlich 

empfunden (Osiris).  

Der Mensch bestand damals aus physischem Leib, Ätherleib und Astralleib, hatte jedoch noch  

kein eigenständiges Ich. Indem den Menschenwesen auf dem alten Mond der Astralleib 

eingegliedert wurde, wurde zugleich im physischen Leib das Nervensystem veranlagt. 

Zu Beginn der Mondenentwicklung wiederholte sich auf höherer Stufe die Saturn- und 

Sonnenentwicklung. Dann trennte sich der alte Mond von der Sonne ab und kreiste etwa dort, 

wo der heutige Mars seine Bahnen zieht, um die Sonne, wobei er sich während eines 

Rundgangs nur einmal um sich selbst drehte. 

Die Engel (Angeloi) absolvierten auf dem alten Mond ihre eigene Menschheitsentwicklung 

und bildeten ihr Ich aus. Deren Arbeit war es, die Blutsäfte in das Menschenwesen einfließen 

zu lassen.  

 

Dem Wasser, welches die Polarität zu Feuer ist, werden die Eigenschaften kalt und feucht 

zugeschrieben. Wir finden schon innerhalb des Elements die extremen Gegensätze – fest (Eis) 

und gasförmig (sichtbar werdend unter anderem in den Wolken und im Tau), entstehend in 

der Verdunstung und Verdichtung.  Der mittlere und ausgeglichene dieser drei 

Aggregatzustände ist gegeben, wenn Wasser flüssig ist, wenn es fließen, strömen oder auch 

nur einfach in sich ruhende Fläche sein kann.   

 
*) Der Astralleib ist der eigentliche Seelenleib des Menschen, aus dem sich die menschliche Seele entwickelt.  
    Er ist Träger des Bewusstseins, der Triebe und Empfindungen - sowie des Egoismus. 
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In heißem Wasser ca. ab 40 Grad Celsius kann Leben nicht stattfinden, abgesehen von 

besonders hitzeangepassten Bakterien und Mikroben. Hier beginnt sich beim Menschen bei 

längerem Aufenthalt die Haut zu röten, die Poren öffnen sich, wir beginnen zu schwitzen, um 

uns zu kühlen. Bei längerem Aufenthalt, wenn wir nicht durch Trinken Flüssigkeit zu uns 

nehmen, vertrocknen/verbrennen wir innerlich. Bei 60 Grad Celsius gibt es bereits deutliche 

äußere Verbrennungsanzeichen, wie Blasenbildung.  

Bei höheren Temperaturen verdunstet das Wasser – der gasförmige Zustand –, steigt auf und 

erst in den kühleren Luftschichten kann es sich wieder verdichten und Wolken bilden, aus 

denen es als Regen wieder auf die Erde fällt.  

Ist das Wasser kalt, benötigt die Natur ebenfalls schon speziell angepasste Tiere und Pflanzen, 

um Leben zu gewährleisten. Ab 4 Grad Celsius bildet sich als fester Zustand des Wassers an 

der Oberfläche eine Eisschicht, die mit zunehmend sinkenden Temperaturen immer dicker 

wird. Die Temperatur des Wassers darunter bleibt jedoch konstant bei 4 Grad und sinkt nicht 

weiter – eines der Wunder, die wir bei den besonderen Eigenschaften des Wassers erleben 

können. Deshalb können auch in den Polarmeeren unter dem Eis Tiere überleben. Im Eis 

selbst erstirbt die Natur. Im Zwischenbereich – im Flüssigen – entfaltet sich das Leben, je 

wärmer das Wasser, umso reichhaltiger an Zahl und Vielfalt die Fauna und Flora.   

 

Zwischen den beiden extremen Elementen – Feuer und Wasser – ist der ausgeglichene 

Zustand die Wärme, die in beiden Elementen als Mitte gleichsam vorhanden ist, da sein 

muss, ansonsten könnte es im Außen nicht entstehen, nicht existieren.  

Wie bereits ausgeführt, gibt es innerhalb der Flamme unterschiedliche Temperaturen – genau 

im Zwischenbereich, wo sich kalt und heiß berühren würden, entsteht Wärme. Dies wird 

möglich durch die Luft (und den darin enthaltenen Sauerstoff), die die Flamme zum 

Überleben braucht.  

Im Wasser ist der ausgeglichene Zustand der flüssige. Erreicht werden kann dieser 

harmonische, lebensschaffende mittlere Zustand jedoch nur über ein drittes Element, die Luft. 

Luft erwärmt sich durch das Feuer, durch die Erdwärme, etc. Sie kühlt sich durch das Wasser, 

sorgt für Umwälzung, für Strömung, für Bewegung innerhalb und zwischen diesen beiden 

Elementen –und damit wieder für eine neue Verteilung der extremen Pole.  
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Wärme ist Leben. Auch die Wissenschaft vertritt die Meinung, dass aus der Wärme alles 

Leben entstanden ist. Ohne Wärme kein Leben, keine Entwicklung, nicht einmal Fortbestand 

möglich. Die Lebensgrundlage ist also der mittlere Zustand zwischen den Extremen.  

 

Auf dem Alten Mond sind Wasser und Klangäther entstanden. Für eine kurze 

Gegenüberstellung der Polaritäten betrachten wir grundsätzliche Aspekte zwischen diesen 

beiden. Wasser ist ein Kontinuum, es fließt. Es hat die Eigenschaften unaufhörlich zu 

strömen, sich zu verbinden, zu vereinigen. Die Tendenz innerhalb des Wassers ist eindeutig 

abwärts. Es kann nicht bergauf fließen, was eine klare Polarität zum Feuer darstellt, das 

immer aufwärts züngelt.  

Als kleines Beispiel für die verbindenden, vereinnahmenden Eigenschaften können wir 

Regentropfen heranziehen. Die einzelnen Tropfen fallen zur Erde, sind zuerst vereinzelt da. 

Regnet es heftiger – man sagt z. B. auch strömender Regen – bilden sich Pfützen, Lacken. 

Auch diese fließen zusammen – je nach Neigung des Untergrundes schneller oder langsamer 

– bilden einen Bach, einen Fluss, einzelne Tropfen sind nicht mehr unterscheidbar, es ist eine 

Gesamtheit entstanden. Flüsse strömen zusammen, vereinigen sich, erreichen das Meer – in 

dieser Masse sind Einzelheiten nur mehr unterscheidbar, wenn wieder eine Trennung erfolgt. 

Fällt ein Steinchen in diese Gesamtheit, spritzt Wasser auf, es entstehen einzelne Tropfen, die 

sich so rasch wie möglich wieder mit dem Ganzen vereinigen. Wasser strebt nach Einheit, 

nach Gesamtheit, trägt diese Eigenschaft in sich.  

Nehmen wir nun Töne und Klänge hinzu. Jeder kennt Notenblätter. Der Mensch hat es zu 

Wege gebracht, Musik so zu Papier zu bringen, dass auch andere in diesen Aufzeichnungen, 

die aus Noten, Pausenzeichen, Wiederholungen, etc. bestehen, die Melodie und den 

Rhythmus erkennen und nachvollziehen können. Musik wird durch die Unterbrechungen, die 

darin enthalten sind, zu Melodien. Hätten aufeinander folgende Töne keine Pausen, so würde 

die Musik „verschwimmen“, man würde nichts mehr erkennen, außer einem einzigen lang 

gezogenen Ton.  

Musik beruht auf einer Kraft, die trennt, die auseinander hält, die unterscheidbar macht, wobei 

aber das Getrennte miteinander in Beziehung bleibt. Diese Kraft ist der Klangäther, der in 

seiner Wirkung in der Gesamtheit aus Gliedern (nicht aus Teilen) besteht. Teile sind einzeln, 

sie existieren auch ohne miteinander in Beziehung zu stehen.  
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Glieder – stellen wir uns dazu die Glieder einer Kette oder lebensnäher die Gliedmaßen im 

menschlichen Körper vor – haben eine gemeinsame Funktion, sie stehen ursächlich 

miteinander in Verbindung. Als interessantes Beispiel können wir hier noch ein Puzzle 

hinzuziehen. Es besteht aus einzelnen Teilen – besser man würde Glieder sagen. Es war ein 

Gesamtbild, bevor es in Teile geschnitten wurde. Jeder einzelne Part steht in Verbindung mit 

den anderen, fehlt einer, kann die Einheit nicht mehr hergestellt werden – jeder kann sehen, 

dass die Stelle leer ist. Fehlt nur ein Detail, können wir uns eine Vorstellung machen, wie es 

aussieht, fehlen mehrere an einer Stelle, so entsteht eine größere Leere und diese Fantasie 

kann schon sehr unterschiedlich aussehen. Sie hat dann vielleicht nichts mehr oder nur wenig 

mit dem Ursprünglichen zu tun.  

Betrachten wir dazu den Menschen, der ebenfalls aus Gliedern besteht. In ihm wirkt der 

Klangäther mit der Tendenz und der Kraft, unsere Glieder zu impulsieren, sie dadurch in 

einen gemeinsamen Rhythmus zu bringen und somit Leben und Bewegung zu erhalten. 

Selbst, wenn einzelne Teile (Glieder) ausfallen oder wegfallen, besteht dadurch immer noch 

die Möglichkeit der Improvisation, der Kompensation, der Regeneration.   

Klangäther entzweit – wir können die Unterscheidungen auf den Notenblättern deutlich 

sehen. Durch seine Wirkung treten Zahlen, Zahlenverhältnisse, Brüche, die verschiedensten 

Rechenarten in Erscheinung – trotzdem stehen sie ursächlich miteinander in Beziehung. 

Kurz zusammengefasst kann der Klangäther charakterisiert werden als das Prinzip, welches 

harmonisierend und ordnend wirkt, das trennt, das Abstände schafft, das die Kraft der Leichte 

ist – im Gegensatz zu Schwere.  

 

Beim Menschen finden wir zu diesem Zeitpunkt als Wesensglieder den physischen Leib, den 

Ätherleib und den jetzt ausgebildeten Astralleib, jedoch noch  kein eigenständiges Ich 

(gleichzusetzen mit Bewusstsein), jedoch wird hier die Möglichkeit zu Denken – bewusst zu 

werden – veranlagt. 

Polar dazu sehen wir den Fortschritt in der geistigen Welt durch die Menschheitsstufe der 

Engel, die in ihrer dichtesten möglichen Form aus Äther- und Astralleib bestehen. Wir können 

darunter die Entwicklung der seelischen Eigenschaften aus Trieben und Empfindungen 

verstehen.  
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Gleichzeitig ist im Außen bereits die Empfindung weiblichen und männlichen Bewusstseins 

vorzufinden – deutliche Polarität.  

Auf dem Alten Mond finden wir bereits Dreidimensionalität. Die dritte Dimension ist die 

Höhe – definitive Ausdehnungen in Länge, Breite und Höhe – Gegenstände, Körper – können 

hier entstehen.  

Wasser und Klangäther in Vereinigung sind die Grundlage für Maße, Zahlen und Gewichte.  

 

Wir haben im Ansatz Feuer, Luft und Wasser ergründet. Eins bedingt das andere, um zu 

überleben, um Leben erschaffen zu können !  

Wasser braucht Feuer, um Wärme in sich erzeugen zu können. Es braucht die Luft als 

tragendes Element, um den Kreislauf der Verdichtung und Verdunstung aufrecht erhalten zu 

können.  

Wasser braucht Erde, die eine Begrenzung und Untergrund darstellt, ansonsten könnte es nur 

in gasförmigem oder eisigem Zustand vorhanden sein.  

Im Eis, dem festen Aggregatzustand, ist das Physische der Erde bereits eindeutig angelegt. Es 

muss im Außen vorhanden sein.  

Im Eis, dem festen Aggregatzustand, ist das Physische der Erde bereits eindeutig angelegt. Es 

muss im Außen vorhanden sein.  
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Lebensäther – Erde: 

Die Entstehung des Lebensäthers fand in der lemurischen Epoche auf der Erde statt. Zu 

diesem Zeitpunkt war der Mond noch in der Erde eingegliedert und wirksam und dadurch 

verdichtete sich die Erde weiter. Durch diese Verdichtung fand eine starke Verhornung der 

Menschenleiber statt, sodass sich die Seelen, bis auf wenige Ausnahmen, nicht mehr damit 

verbinden und sie umformen konnten. Diese Seelen mussten zeitweise auf andere für sie 

geeignetere Planeten wie Saturn und Jupiter abwandern. Die geistigen Hierarchien lösten 

deshalb den Mond aus der Erde heraus, was bewirkte, das die Erde sich zwar weiter 

verfestigte, jedoch diese Verfestigung von anderer Qualität war und sich nun erstmals das 

feste kristalline Erdelement bilden konnte und dieses auch dem Menschenleib eingegliedert 

wurde – somit war das Knochensystem veranlagt, das sich nun nach und nach bilden konnte. 

Etwa zu dieser Zeit fand auch eine Trennung der Menschenwesen in eine Gruppe mit mehr 

geistig-seelischer Keimkraft und eine andere mit mehr ätherisch-belebender Keimkraft statt – 

so dass wir ab hier von einem männlichen und einem weiblichen Geschlecht sprechen können. 

Menschenseelen, die mit dieser Entwicklung zunächst nicht mitgehen konnten, fanden auf dem 

Mars einen neuen zeitweiligen Wohnplatz.  

Erst nach und nach kehrten die anderen Menschenseelen, die auf Saturn, Jupiter, Mars, 

Venus und Merkur zwischenzeitlich ihre Heimat gefunden hatten, zur Erde zurück und wurden 

zu Nachkommen der wenigen ersten Menschen, die diese Entwicklung durchgemacht hatten. 

Von ihrem planetarischen Aufenthalt brachten sie sich jeweils einen Einschlag mit, der später 

zur Differenzierung der Menschheit in einzelne Rassen führte. Damit sich die Menschen 

jedoch in der Form vermehren konnten, was zu diesem Zeitpunkt nicht möglich war, mussten 

die geistigen Wesen der Menschheit vermehrt belebende Kräfte verinnerlichen, dies sind die 

Lebensäther-Kräfte, die ab nun im festen Erdelement wirkten. 

 

Mars: 

Gleichzeitig mit der Trennung des Mondes von der Erde ging der Mars durch die Erde 

hindurch. Zu dieser Zeit waren die Substanzen von Mars und Erde so dünn, dass der Mars 

seiner Substanz nach durch den Erdenkörper hindurchgehen konnte. Dabei hinterließ er  

etwas, das die Erde früher nicht hatte, nämlich das Eisen. Nach den okkulten Forschungen 

Rudolf Steiners entstammt das irdische Eisen auch substanziell der Marssphäre. 
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In dieser Epoche findet in stärkerem Ausmaß die Verdichtung der Erde und des Menschen 

statt – sodass man erstmals von festen Körpern, von einem physischen Menschen und einem 

Planeten mit fester Oberfläche sprechen kann. Bis dahin ist die Entwicklung noch im 

gasförmigen, wässrigen und nur leicht verdichteten Zustand vor sich gegangen. Mit dieser 

Verfestigung wird gleichzeitig das Knochengerüst im Menschen veranlagt und bildet sich 

nach und nach, sodass wir uns ab jetzt mit der Vorstellung befassen können, tatsächlich uns 

ähnliche Wesen vorzufinden.  

Der Lebensäther ist die dazu notwendige Polarität und Ergänzung. Er enthält die geistigen 

Inhalte und die Formkraft und ist die belebende Energie im Gegensatz zum physischen 

Körper. 

Geistige Inhalte und Formkraft (Lebensäther) sind hier gleichzusetzen mit der Evolution und 

den kosmischen Gesetzen. Das bedeutet, dass im Menschen und in der Natur Kräfte 

vorhanden und wirksam sind, die eine Anpassung an äußere Umstände ermöglichen und 

herbeiführen. Ist die Pflanzenwelt überschießend, weil es sehr warm und feucht ist, so 

entwickelt sich auch die Tierwelt massiger und in größerer Zahl – siehe z. B. die Zeit der 

Dinosaurier. Verändern sich die Umstände in der Natur, so passen sich auch die Lebewesen 

entsprechend an. Gibt es viele Tiere und das Nahrungsangebot ist zu gering oder schlecht, so 

ist dieser Kreislauf gegenläufig, die Tierpopulation nimmt an Zahl und Größe ab. In Zeiten, 

wo das Verhältnis Mensch zu Tier, Pflanzen, Umwelt ausgeglichen war, konnten sich das 

Leben und dieser Kreislauf ungestört entfalten.  

Erst als die Menschen bewusster wurden, Gewinnstreben, Macht, sonstige negative Einflüsse, 

Ballungszentren, Überbevölkerung überhand nahmen, entstand in zunehmendem Maße ein 

Ungleichgewicht im Kosmos, das immer noch in Steigerung begriffen ist. Die Natur, die 

kosmischen Gesetze, sind dabei, mit allen erdenklichen Mitteln immer wieder das 

Gleichgewicht so weit und so rasch wie möglich herzustellen und den bestmöglichen 

Ausgleich herbeizuführen. Hoffen wir, dass auch der Mensch dieses Umdenken und 

Umlenken schaffen kann und die Notwendigkeit erkennt, sich an der Herstellung dieser 

Balance zu beteiligen. 

  

Das Erdelement, das zu diesem Zeitpunkt durch weitere Verdichtung entstanden ist, ist fest. 

Somit ist es in seiner Konsistenz undurchdringlich und von starrer Form, obwohl 

selbstverständlich in sich und von außen veränderlich und veränderbar. Es ist abweisend und 
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behauptet sich nach außen, indem es allen Einwirkungen von außen Widerstand 

entgegensetzt. 

Der Lebensäther ist jene Kraft, die das Erd- und auch die anderen Elemente, genauso wie 

auch den Menschen durchdringen kann und von innen heraus wirkt. Er weist nichts ab, 

sondern eignet sich an, was er für die Annäherung, Angleichung, Harmonisierung, 

Veränderung, Formung braucht.  

Ein fester Körper hat eine Oberflächenbeschaffenheit, die von äußeren Einflüssen abhängt; er 

ist teilbar, wobei die einzelnen Teilstücke unabhängig voneinander sind, z. B. wenn man ein 

Stück Holz spaltet.  

Der Lebensäther schafft eine Haut, eine Begrenzung, und diese Haut ist der Ausdruck des 

Inneren. Er hat in sich die Tendenz zur Vereinigung, zum Wieder-Zusammenfügen, die Kraft 

der Heilung – wenn ein Knochen bricht, so heilt dieser durch die Kraft des Lebensäthers 

wieder zusammen, wird wieder ein Ganzes. Lebensäther wirkt gliedernd (siehe hierzu auch 

beim Klangäther das Beispiel über die Glieder), heilend, belebend und individualisiert so, 

dass Ganzheiten entstehen. 

 

Ein Element bedingt das andere ! Die Erde benötigt, um lebensschaffende Bedingungen 

hervorzubringen,  

- das innere Feuer und die äußere Wärme 

- Feuchtigkeit und Wasser, um die Auswirkungen der Wärme auszugleichen und nicht 

überhand nehmen zu lassen 

- Luft, um Wasser und Feuer im ewigen Kreislauf im Gleichmaß zu halten. 

Machen wir uns dazu nochmals klar, dass die vier Elemente auf unserem Planeten genauso 

wie im Menschen vorhanden und wirksam sind, und dass das vorrangige „Ziel“ die 

Weiterentwicklung, der Fortschritt, die Bewusstwerdung, das Überleben ist. 

  

Um ein noch besseres Verständnis von dem zu bekommen, wie wir uns die Unterscheidung 

zwischen Elementen und Äthern und doch die Ganzheit aus beiden, durch das 

Ineinanderwirken, vorstellen sollen, möchte ich hier einige weitere Ausführungen anfügen. 
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Weitere Beispiele zur Gegensätzlichkeit von Elementen und Äthern: 

Wir können Feuer, Wasser, Luft und Erde als absteigende Entwicklungsströmungen sehen – 

als materiell. Die Gegenpole dazu sind Wärmeäther, Klangäther, Lichtäther und Lebensäther 

als aufsteigende Wirksamkeiten – das Geistige.  

  

Am Beispiel des Elements Luft und des Lichtäthers können wir hier in den Gegensätzen 

bereits erkennen, wie leicht die Unterscheidung und wie wichtig das Vorhandensein beider 

Pole ist, um einen Ausgleich herbeiführen zu können. Da der Mensch, wie bereits vorher 

ausgeführt, alles nur über das Gegenteil erkennen und wahrnehmen kann, benötigen wir 

unbedingt beide Seiten. 

Luft ist richtungslos, strukturlos, chaotisch, elastisch, dehn- und komprimierbar. Trifft Luft 

auf einen festen Gegenstand, so teilt sie sich, verwirbelt, trifft dahinter wieder zusammen. 

Das Licht im Gegensatz dazu ist strukturiert, gerichtet, strahlig von der Lichtquelle zur 

Peripherie, es ist spröde und dadurch teilbar. Fällt das Licht auf einen festen Gegenstand, so 

wird es gebremst, gestockt – Schatten entsteht, wo vorher Licht war. Das Licht ist geteilt und 

strahlt in zwei oder mehr Richtungen weiter. 

Luft ist passiv und raumfüllend zwischen verschiedenen Gegenständen, Licht ist aktiv und 

macht sie sichtbar, indem es sie unterscheidbar macht. 

Luft verbindet Gegenstände dadurch, dass sie an deren Grenzen stößt und sie somit 

zusammen geführt werden. Das Licht trennt Gegenstände, denn es schafft eine Grenze, die 

jedes Ding umhüllt, einschließt. Dies wird uns sofort klar, wenn wir einen dunklen Raum 

betreten. Bei absoluter Finsternis haben wir keine Vorstellung des Raumes, sowie davon, was 

sich im Raum befindet. Sobald nur eine kleine Lichtquelle vorhanden ist, können wir die 

Dinge im Raum, sowie den Raum selber wahrnehmen. Licht ist aktiv raumerzeugend.  

Luft ist in Bezug auf Raum passiv – sie füllt den Raum aus, der ihr zur Verfügung steht.  

Luft ist raumfüllend und Licht leitend, wir können sie nicht sehen, nur ihre Auswirkungen 

anhand der Phänomene erkennen, wie z. B. Wind oder das Ziehen der Wolken. Licht 

vermittelt uns eine Idee, einen Eindruck der Realität. Die Gegensätze verbinden sich zu einem 

Gesamten. Eines allein kann nicht bestehen. 
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Wasser und Klangäther haben ähnliche Unterscheidungen wie Licht und Luft.  

Den Klangäther kann man am besten anhand von Musik erklären. Lieder, Melodien weisen 

Leichte und Leichtigkeit auf, streben nach oben, die Töne schweben, verlieren sich im Raum. 

Wasser ist schwer, es hat Masse, Dichte, strebt und zieht nach unten, ist raumfüllend.  

Musik ist rhythmisch, der Rhythmus entsteht anhand der Tonfolgen, der Harmonien, der 

Pausen, der Wiederholungen, verbreitet sich in Schwingungen. Die Wirkung erfolgt von 

außen – durch die Unterbrechungen. Wasser hat die Tendenz stetig und unaufhörlich, ohne 

Unterbrechung zu fließen – ist rhythmisch, jedoch können wir darin schwerlich einen gleich 

bleibenden Rhythmus erkennen. Es bildet auf Grund von Einflüssen innerhalb oder von außen 

Wogen und Wellen, Strömungen und Strudel. Es weicht Hindernissen aus oder schwemmt sie 

mit sich fort – wirkt von innen heraus.  

Wasser strebt nach Vereinigung, nach Gesamtheit. Bei einer Melodie finden wir die Wirkung 

in der vorhandenen Gesamtheit, die ein einzelner Ton nie hervorrufen könnte. 

Im Wasser können wir uns die Wirksamkeit des Klangäthers vorstellen, wenn wir die Wellen 

betrachten. Sie haben die Tendenz zu schwingen, gleichmäßig und rhythmisch zu sein. Doch 

das gelingt nicht – sie weisen Unterbrechungen auf, Pausen, sind größer und kleiner.  

Klangäther und Wasser ergänzen sich, polarisieren, wirken ineinander und durcheinander.   

 

Lebensäther unterscheidet sich von den Elementen und den anderen Äthern am deutlichsten 

dadurch, dass er nichts abweist. Er vereinnahmt sich das, was er braucht – um anzugleichen, 

sich anzunähern, zu harmonisieren, zu heilen.  

Das Erdelement ist fest, hart, in vielen Fällen undurchdringlich und stößt ab. Dazu brauchen 

wir uns nur vorstellen, was passiert, wenn wir stürzen, jeder weiß es – wir haben zumindest 

Schrammen.  

An dieser Stelle könnte eine Auflistung erfolgen, welche gleichen oder sehr ähnlichen 

Eigenschaften innerhalb der Elemente zu finden sind und dementsprechend auch innerhalb 

der Äther. Falls ich im Zuge der weiteren Arbeit zu der Erkenntnis komme, dass diese zum 

weitaus besseren Verständnis führt, reiche ich sie nach. Ansonsten möge sich jeder 

Interessierte noch ein wenig mehr mit dem vorher Ausgeführten auseinandersetzen, da hier 

bereits viele Beispiele vorhanden sind und weitere folgen.  
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Die Elemente 
Um weitere Anhaltspunkte zum Wirken der Äther in den Elementen zu bekommen, fahre ich 

mit ausführlichen Darstellungen von Feuer, Wasser, Luft und Erde fort, die ich aus 

verschiedenen Quellen entnommen, verglichen und zusammen gestellt habe. 

Ich habe dem Polaritätsgesetz entsprechend zuerst die beiden Elemente Feuer und Wasser 

angeführt und anschließend daran, zur besseren Übersichtlichkeit, eine auszugsweise 

Gegenüberstellung und Kurzzusammenfassung hinzugefügt. 

Die Reihenfolge Feuer, Wasser, Luft und Erde, die nicht konform ihrem scheinbaren Werden 

im Zeitenlauf ist, hat sich für die nachfolgenden Erläuterungen, in Bezug auf das 

Polaritätsgesetz, als für mich sinnvoller herausgestellt. Erklärungen zum Analogiegesetz sind 

in der Entstehungsgeschichte bereits enthalten und ergeben sich immer wieder 

selbsterklärend.   

Bei jedem Element gibt es zusätzlich eine ausführliche Darstellung der in ihm wirkenden 

Planeten- und Metallkräfte, sowie der möglichen Erkrankungen, die auf ein Ungleichgewicht 

dieser Kräfte zurückgeführt werden können. Wir erhalten weitere Aufschlüsse über das 

Zusammenwirken, über Gleichgewicht, Ungleichgewicht, Gesundheit und Krankheit und 

Möglichkeiten des Ausgleichs und der Heilung.  

 

In den nachfolgenden Übersichten der Elemente sind selbstverständlich die Wirkkräfte der 

Äther zu bemerken. Wäre dies nicht der Fall, würden hier einige wenige Worte reichen, da 

keine Vielfalt an Formen, Farben, Eigenschaften, Wirkungen, entstanden wäre, die man 

beschreiben könnte.  
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FEUER 
 

KOPF 

ICH, Mensch, Formumschmelzung, Hitze, Wärme-Organisation,  

Expansion, Ausdehnung, Licht 

Das Geistige, ICH-Organisation, Menschenreich, bringt eine Form in eine völlig andere Form. 

Geistiges, Astrales, Ätherisches und Mineralisches wirkt im Menschen von Innen. 

Elektrisches Fluid 

Dem feurigen Prinzip entspricht im Positiven die aktive, aufbauende, expansive Tätigkeit und 

im Negativen die passive, abbauende, zusammenziehende. 
 
 

Stichworte zum Element Feuer:   

Vokal AU, Ton a, Tetraeder, vertikal, vollplastisch, flackernd, züngelnd, bewegt, auflösend, 

starke Dynamik, strebt immer nach oben, Ausdruck des Wärmecharakters, kein Zentrum, 

Unsichtbares sichtbar machen.  

Reinigung, Läuterung, Energie, Kraft, Antrieb, Wandlung, Umwandlung, Veränderung, 

Schärfe, Dünnheit, Bewegung, Aktivität, Leichte, Macht, Wärme, Licht, Lebenskraft, 

Elektrizität, Schöpfung, Tat und Umsetzung.  

  

Temperament Choleriker mit der Qualität WARM/TROCKEN 

Eigenschaften des Cholerikers:  

Positiv:  Wille, Enthusiasmus, Mut, Tat, leidenschaftlich 

Negativ:  Überheblichkeit/Überrollen, Eifersucht, Hass, Rachsucht, Zorn, 

  aufbrausend, jähzornig, unbeherrscht 

Seelenübung des Cholerikers: Ehrfurcht und Demut entwickeln 

Temperamentsumwandlung:  vom rot ins grün 

 

Bei einseitig extremem Temperament kommt es zu übermäßigem Feuer und Aktion, es gibt 

keine oder eine schlechte Inkarnation, Probleme im Sozialen sind vorhanden, 

Existenzgefährdung, überschießende Verbrennungsprozesse, im Extremfall finden wir bei 

diesen Menschen Tobsucht und Manie.  
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Organe: Hauptorgan Herz – Vermittlung und Ausgleich, Rhythmus und Blut 

Organe nach TCM:  Herz (Yin), Dünndarm (Yang) 

Farbe:   weiß (nach TCM rot) 

Sinne:  Eigenbewegungssinn, Wärmesinn, ICH-Sinn 

Sternzeichen: Widder, Löwe, Schütze 

Tarot:  Stäbe – Kraft, Energie, Schöpferkraft, Kreativität, Willen, Wachstum, Erfolg 

  - männliches Element   

3. Chakra: Solarplexus mit der Farbe Sonnengelb, der Sinnesfunktion Sehen und 

  den Gefühlen Zorn, Groll, Wertlosigkeit, Schuld 

  Konflikte, die in diesem Chakra zu finden sind:  

Isolation, Explodieren und Wut, mehr haben wollen, Hunger, Sehnsucht 

nach Anerkennung, Übergewicht  

  Organe: Verdauungssystem, Magen, Leber, Gallenblase, Milz, 

              vegetatives Nervensystem 

  Drüsen: Bauchspeicheldrüse (Pankreas) 

Rhythmus: 24-Stunden Tag-/Nacht-Rhythmus - Dieser Rhythmus entspricht der Sonne 

und dem Tag (eigentlicher Erdenrhythmus) 

 

Tiere, die dem Element Feuer zugeordnet sind: 

Raubkatzen, Raubtiere, Feuerdrachen, Salamander, Hyänen, Schlangen, stechende Tiere.  

 

 

Planet:  

Sonne 

 

Das Element Feuer  hat in der anthroposophischen Zuordnung die Sonne, die verantwortlich 

ist für die Bildung des Herzorgans, die Verbindung von Gegensätzen, die Kraft der Positivität, 

des Idealismus und der Zuversicht, Gleichgewicht schaffend innerhalb von Polaritäten, Urbild 

zwischen Systole und Diastole mit einem umfassen Bewusstsein von Zentrum und Peripherie, 

sich ausbreiten im Raum – sich zusammenziehen im Punkt, in der rhythmisch pulsierenden 

Sonnenkraft werden Gegensätze harmonisiert und ausgeglichen.  
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Die Sonne ist das zentrale Kraftsystem im Menschen, materialisiert sich physisch im Herzen 

und im Herz-Kreislaufsystem, welches das komplette rhythmische System impulsiert. Die 

Sonne ist die Urlebensquelle.  

Die Sonne ist der Mittelpunkt zwischen den Planeten Saturn/Mond, Jupiter/Merkur und 

Mars/Venus, umfasst alle planetarischen Prozesse, diese kommen in der Sonne zusammen 

und die Sonne vereint und gleicht Polaritäten und Einseitigkeiten aus – wo lebendiges 

Gleichgewicht zu finden ist, da wirkt der Sonneneinfluss.  

Die Sonne ist Träger der Wärme, des Lichts und des Lebens. 

Physische Verdichtung des Sonnenprozesses ist das Herzorgan, das vermittelt und ausgleicht 

zwischen Leichte und Schwere, Konzentrieren und Dehnen, Introvertiertheit und 

Extrovertiertheit. Das Herz wird von der Sonnenintelligenz geleitet, die der Träger 

vollmenschlicher harmonischer Seelenkräfte, des Wahrheitssinnes, der Herzhaftigkeit, des 

Starkmutes und der inneren Harmonie ist. Die Sonnenintelligenz prägt das Herz und den 

Kreislauf und fördert das harmonische Kräftegleichgewicht – das Herz prüft die 

Befindlichkeit des Blutes und schafft Ausgleich. Das Herz-Kreislauf-System impulsiert unser 

komplettes rhythmisches System.  

Das Herz selber ist ein geistiges Organ mit unglaublicher Wahrnehmungskapazität.  

Die entsprechende Drüse im Sonne-Goldprozess ist die Thymusdrüse.   

 

Die Sonne ist der Ursprung aller Energie und allen Lebens. Sie hat die 330.000-fache Masse 

der Erde, besteht zu 73,5 % aus Wasserstoff und zu 25 % aus Helium und ist somit ein Gas-

Planet/Stern.  

Tag:     Sonntag 

Hauptaktivität:    zwischen 21. und 42. Lebensjahr 

Metallverbundene Bewegungskräfte: Blutbewegung, welche das ganze innere  

  Leibesleben belebt 

Erzengel:     Michael  
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Metall: 

Gold 

HARMONISIEREN, KRÄFTIGEN, AUSGLEICHEN VON POLARITÄTEN 

 

Goldprozesse steuern das ganze Blut-Kreislaufsystem, die Blutbildung und Blutfunktion, die 

Zirkulation und die Herzrhythmik. Sie sind im Knochenmark, dem Herzen und dem Retikulo-

Endothel konzentriert. 

Das Wirken des Sonnen-/Goldprozesses umspannt alle 4 elementarischen Bereiche und auch 

das Physische, Ätherische, Astrale und das ICH.  

Im Physischen vermittelt die Sonne über den Kreislauf zwischen Kopfpol und 

Stoffwechselpol, zwischen quellenden, entzündlichen Aufbauprozessen des Mondes und 

mineralisierenden, verhärtenden Sinnes-/Nervenprozessen des Saturn. 

Im Ätherischen wirkt die Sonne über den Säfteorganismus als Träger des Zirkulationslebens, 

vermittelt zwischen Merkur/Quecksilber im Lyhmph- und Drüsensystem und den Zinn-

Jupiter-Prozessen in Gehirn, Leber und serösen Häuten.  

Im Astralischen vermittelt die Sonne über den Herz-Atem-Rhythmus und hält den Ausgleich 

zwischen venösem Blut (Kupfer-Venus) und arteriellem Blut (Eisen-Mars). 

Goldprozesse wirken über das Blut als Träger der Wärme und der ICH-Organisation.   

 

Der Sonnen-/Goldmensch hat eine kraftvolle, harmonische Konstitution mit ausgeglichener 

Gestalt, bei dominierenden Blutprozessen und ein durchwärmtes, sonniges, ausgewogenes 

Gemüt. Er ruht in sich selbst, ist arglos, lebt in der Gegenwart, ist warmherzig - das Herz 

empfindet immer mit, kennt keine Feinde, traut Jedem das Beste zu, nimmt Enttäuschungen 

ohne Bitterkeit war.  

Bei ausgeglichenen Goldprozessen handeln die Menschen nach ihrem Herzen, es geht ihnen 

um die Sache selbst, sie setzen sich uneigennützig ein, lieben die Erde, brauche edle Formen 

und Schönheit, wir finden hier eine stets freigiebige Hand, keine Habsucht und keinen Neid. 

Das seelenveranlagte Denken des Sonnenmenschen ist einfach, klar, erschließt 

Zusammenhänge, erfasst Positives und auch unmittelbar die Idee, die dahinter steht.    
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Diese Menschen sind auch in schwierigsten Verhältnissen unbestechlich.  

 

Bei starken  oder einseitigen Sonne-/Goldprozessen (entsprechend Systole – 

Zusammenziehen) ist zu viel Wärme vorhanden, die Menschen sind im Lebensrausch, in der 

Verblendung, haben übersteigerte Lebensfreude, Selbstüberschätzung und verschwenden 

wahllos ihre Fähigkeiten. Hier besteht eine Veranlagung zu korpulenter, kräftiger Gestalt, und 

Vollblütigkeit mit Tendenz zu Arthritis, auch können diese Menschen apoplektisch, also 

Schlaganfall-gefährdet, sein. Die Menschen leben oft in seelischer Verblendung und blindem 

Vertrauen und lassen sich so schnell täuschen. Wir finden hier in allen Abstufungen Manie, 

Zwangsneurosen, Angst, Depressionen, Beengung, Klaustrophobie, Suizidgefahr, Autismus, 

Größenwahn, Jähzorn, Tobsucht, Wallungen. Auf der physischen Ebene äußert sich dies in 

Angina Pectoris, Herzinfarkt, Autoaggressionserkrankungen, Herzrhythmusstörungen, 

Bluthochdruck, Karditis, Überwärmung, Entzündungen, Hepatitis, Colitits, Gelenkrheuma, 

Osteomyelitis, Thromboseneigung bis zur Embolie, Ohrenrauschen, klopfende 

Kopfschmerzen, Ekzembildung, Akne, Sklerose, Multiple Sklerose.  

 

Sind die Sonne-/Goldprozesse (Diastole – Ausdehnung) zu schwach finden wir eine 

Disposition zu physischer Unterentwicklung, schwache Lebensprozesse, Angst, Trübsinn, 

keine Ideale, keine Werte und ein Gefühl, als wäre der Mensch abgeschnitten vom Licht. Der 

Mensch hat deutliche Unterenergie, wenig Willenskraft, wenig Wärme, mangelhaftes 

Selbstwertgefühl, Angst davor den gestellten Aufgaben nicht zu genügen, Schuldgefühle, er 

geht nicht mehr hinaus. 

In den extremen Fällen kommt es zu Depressionen, Schwermut, Verzweiflung, Suizid.  

Auf der körperlichen Ebene finden wir Ödeme, labilen Kreislauf bis zum Kollabieren und 

Ohnmacht, venöse Stauungen. Vorherrschend sind Untertemperatur, alle sklerotischen und 

anämischen Formen, Pulsverlangsamung, niedriger Blutdruck, Herzkrämpfe, Angina pectoris, 

Herzinfarkt, Leberzirrhose, Myome, Zysten, Knochennekrose, Migräne, Psoriasis (Verhärtung 

der Hautzellen).   
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WASSER  
 

BAUCH 

ÄTHERLEIB, Lebensorganismus, Pflanzenreich, Wasser-Organisation, Formlösung, 

Zusammenziehung, Kälte, Dunkelheit 

Wasser wirkt in der Pflanze, Wasser wirkt von außen auf andere Elemente. 

Ätherisches und Physisch/Mineralisches wirkt in der Pflanze von Innen, Geistiges und 

Astrales von Außen.  

 

Magnetisches Fluid 

Das wässrige Prinzip beeinflusst in der aktiven Form die aufbauende und  

in der negativen die zersetzende Tätigkeit sämtlicher Flüssigkeiten. 

 

Stichworte zum Element Wasser:  

Vokal O, Ton e, Ikosaeder, schnell, aber immer rhythmisch, nie bremsend, ausweichend, 

strömend, kein Widerstand, passiv, Wasser ist fließend, kontinuierliche Form, nicht geordnet, 

weich übereinander fließend, kein Anfang, kein Ende, lösend. 

Gefühle, Intuition, sechster Sinn, Einfühlungsvermögen, Innenschau, Rhythmus, Tanz, 

Spiegelung, Emotionen, Strömungen, Kollektivbewusstsein, Information, Empfangen, 

Eingebung, Träume und Traumbewusstsein, Reflexion, Loslassen, Dichtheit, Bewegung. 

Gefühls- und Empfindungskraft, Beziehungen, Reinigung, Heilung, Magnetismus.  

 

Temperament Phlegmatiker mit der Qualität KALT/FEUCHT 

Eigenschaften des Phlegmatikers:   

Positiv:  Rhythmus, Kontinuität, Gelassenheit, Geduld 

Negativ:  Gleichgültigkeit, Kaltherzigkeit, Nachgiebigkeit, 

  Nachlässigkeit, Schüchternheit, Trotz, Unbeständigkeit. 

Der Phlegmatiker wird beschrieben als schwerfällig, behäbig, bequem, gleichgültig und 

gemütlich. 

Seelenübung des Phlegmatikers: Liebevolle Zuwendung zur Welt 

Temperamentsumwandlung:  vom grün ins rot 

Einseitiges extremes Temperament:  Stumpfsinn/Down-Syndrom 
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Das Phlegma kann anerzogen werden, wenn die Menschen keine Möglichkeit zu sinnlichen 

Eindrücken und Bewegung haben.   

 

Organe:  Leber, Drüsen 

Organe nach TCM: Nieren (Yin), Blase (Yang) 

  

Farbe:   orange (nach TCM blau) 

Sinne:   Lebenssinn, Geschmackssinn, Gehörsinn 

Sternzeichen: Fische, Krebs, Skorpion 

Tarot:   Becher oder Kelche – Gefühle, Intuition, Liebe, spirituelle Fähigkeiten – 

  weibliches Element 

2. Chakra: Sexual- oder Sakralchakra mit der Farbe orange, der Sinnesfunktion 

Schmecken und den Gefühlen Besitzgier, Teilen, Angst vor Nähe 

  Konflikte, die in diesem Chakra zu finden sind:  

Hektik, Stress pur, Getriebensein, Durchhalten um jeden Preis, 

Unfähigkeit Entscheidungen zu treffen, vermeintliche Stärke, trotzig stark  

Organe: Gebärmutter, Dickdarm, Prostata, Eierstöcke, Hoden, Nieren, Blase 

Drüsen: Keimdrüsen (Hoden, Eierstöcke) 

Rhythmus: Frau: 4 x 7 x 28 Tage-Rhythmus, Mann: 4 x 7 x 24 Tage-Rhythmus 

  Dieser Rhythmus entspricht dem Mond und dem Monat. 

 

Tiere des Wasserelements: 

Fische aller Art, Wale, Delphine, Krebse, Kraken, Seesterne, Wasserschlangen 

 

 

Planet: 

Jupiter 

 

Das Element Wasser hat in der anthroposophischen Zuordnung den Planeten JUPITER. 

Jupiter ist der Weltenplastiker und umhüllt die Knochen mit weichen, rundenden Formen in 

fließender Schönheit. Dieser Planet hat die Eigenschaften des weisheitsvollen Denkens oder 

ist der Denker des Universums – jedoch enthüllen sich die Gedanken nur, wenn man selber 

denkt und steht für Vernunft, Umsicht, Besonnenheit, ordnende Planung, übergeordnete 

Gesamtschau bei maßvollem Gemüt und für Welterkenntnis. Das plastische Wirken der 
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Jupiterkraft geht bis ins Denken hinein, ist verantwortlich dafür, dass wir Gedanken plastisch 

formen können. Jupiter hat den vermittelnden Überblick, ist königlich, will Behauptung in der 

Gegenwart, ist für die Symmetrie zuständig, sorgt für das richtige Verhältnis zwischen fest 

und flüssig, Jupiterprozesse finden wir in den Muskeln und in allem plastischen Wirken.  

 

Jupiter strahlt vom Genick (1. Halswirbel) in die Stirn hinein – der Organendpunkt der 

Planetentätigkeit ist die Leber, der Jupiterprozess wird jedoch durch die Muskeltätigkeit 

fortgesetzt und wirkt vom Endpunkt Leber bis in die Schilddrüse weiter. Jupiter organisiert 

das Fließen und formt und beherrscht damit.  

 

Das ordnende Prinzip Jupiters ist bis in die organische Tätigkeit hinein bemerkbar -  die 

Gestalt der Leber ist wässrig, weich und in allen Grenzflächen abgerundet. Sie sorgt für 

Stoffbildung, Umwandlung und Entgiftung, für Ab- und Aufbau – hier findet die 

Unterscheidung statt, was schädlich und was wertvoll ist.  

Die entsprechende Drüse im Jupiter-Zinnprozess ist die Hypophyse.   

 

Jupiter ist der größte Planet (da die Sonne ein Stern/Planet ist, wird sie hier nicht als 

Vergleich herangezogen), er ist 300-mal so groß wie die Erde, er ist ein Gasplanet mit 63 

Monden und hat keine Oberfläche als Grenzfläche. 

 

Tag:      Donnerstag 

Hauptaktivität:    zwischen 49. und 63. Lebensjahr, das sind die Meister- 

      jahre, wo der Mensch die Chance bekommt sich aus der 

      Egozentrik zu lösen 

Metallverbundene Bewegungskräfte: Denkbewegung (verborgen) 

Erzengel:     Zachariel 
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Metall: 

Zinn 

STRUKTURIEREN, FORMEN, PLASTIZIEREN 

(IN BEZUG AUF DAS WÄSSRIGE) 

 

Dieses wird beim Erhitzen anfangs härter und wehrt sich dadurch gegen den Formverlust 

durch das Schmelzen, beim Biegen entsteht ein reißender Laut, wenn es reißt dann zeigt sich, 

dass es in sich kristalline Struktur hat (nicht verhärtet, sondern nur vorhanden). 

 

Im Organismus ist weniger Zinn vorhanden als z. B. Eisen und Kupfer – den höchsten Anteil 

finden wir in Zunge und Zungenmuskel – Nahrung wird auf Bestandteile und Ordnung 

geprüft und an die Leber weitergegeben – Untersuchung und Ergründung des Inhalts.  

Im Zinn-Jupiter-Prozess werden die kosmischen Gestaltungs- und Ordnungskräfte zum 

Weltlichen geleitet, auch sorgt dieser Prozess für ein harmonisches Verhältnis zwischen 

flüssigen und festen Abläufen – im ausgeglichenen Zustand gibt es keine Ablagerungen und 

Sklerotisierungen. Zinnprozesse sind die Träger des ruhenden und bewahrenden Lebens, 

haben bestimmende Gestaltung im halbflüssigen Zustand – sind verantwortlich für die 

Formung des Hauptes und des Großhirns, der Leber, der Gelenke (überall dort, wo 

abrundende Gesten vorhanden sind und steuern den Funktionsbereich der serösen Häute 

(zwischen den Muskeln), im Knorpelgewebe, im Gelzustand.  

 

Der Jupiter-/Zinnmensch hat eine stattliche, joviale Gestalt bei betont gut abgerundetem 

Haupt, einen gut durchplastizierten Körper mit vorherrschendem Gehirn- und Nervensystem. 

Das überwiegende Temperament ist meist cholerisch oder phlegmatisch oder beides. Ist die 

Jupiter-/Zinnwirkung ausgeglichen so finden wir ein gelassenes, maßvolles Gemüt, einen 

freundlichen, heiteren Menschen mit Sinn für Proportionen, Würde, Feierlichkeit und 

Seelengröße, einem Bedürfnis nach Diskretion.  

Das Handeln ist umsichtig, zielbewusst und zielgerichtet, der Mensch folgt der Vernunft, 

strebt nach Meisterschaft, sorgt für den Erwerb von Wissen und Können, hat natürlichen 

Ehrgeiz, ist aber kein Streber. 
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Im Geistigen finden wir Vernunft und Urteilskraft, einen milden, heiteren, freundlichen 

Herrscher der Harmonie.  

 

Ist zu viel Jupiterkraft und Zinn im Menschen vorhanden, finden wir Quellungen, Groß- 

köpfigkeit, Hirnödem, Lungenstauung, Bronchitis, Stauungsleber oder Hepatitis, Allergien, 

Neurodermitis, Arthritis, die Menschen sind oft manisch/depressiv. 

Bei zu schwachem Jupitereinfluss finden wir Kleinköpfigkeit, Dyshydrose oder 

Austrocknungstendenzen, übersteigerte Ausscheidungen, Knorpeldegeneration und Arthrose, 

Bindegewebsschwäche, Gehirnnerven-Denkschwäche, auch diese Menschen sind oft 

manisch/depressiv.  

 

Ein gestörter Jupiter-/Zinnprozess macht sich im Flüssigkeitsorganismus bemerkbar – es zeigt 

sich übermäßiger Durst und Durst steht mit dem Leberstoffwechsel in Beziehung – Neigung 

zu Alkoholismus und Leberschaden. Die Leber ist der Durstregulator. 

Entartete Zinnprozesse führen zu Ergüssen, Bindegewebsentartungen und 

Gewebsdeformationen.    

 

 

 

An dieser Stelle füge ich hier eine übersichtliche, wenn auch vereinfachte, Gegenüberstellung 

von Feuer und Wasser ein. Darin enthalten sind wesentliche Aspekte zur Erklärung des 

Analogie- und Polaritätsgesetzes für diese beiden Elemente. Ausführungen, die ausführlichere 

Worte benötigen, wie es für die Planeten und Metalle erforderlich wäre, würden den Rahmen 

dieser Arbeit sprengen.     
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FEUER 
KOPF 

Mensch,  Wärme-Organisation, Expansion, 

Ausdehnung, Hitze, Licht 

WASSER 
BAUCH 

Pflanzenreich, Wasser-Organisation,  

Konzentration, Zusammenziehung, Kälte, 

Dunkelheit 

Stichworte:  Vertikal, strebt immer nach 

oben; flackernd, züngelnd, auflösend; starke 

Dynamik; kein Zentrum.  

 

 

Energie, Kraft, Antrieb, Wandlung, 

Umwandlung, Veränderung, Schärfe, 

Dünnheit, Aktivität, Leichte, Macht, Wärme, 

Lebenskraft, Elektrizität, Schöpfung, Tat und 

Umsetzung. 

Stichworte: Horizontal, kontinuierliche Form; 

weich übereinander fließend; schnell, aber 

immer rhythmisch; nie bremsend, 

ausweichend, strömend, kein Widerstand, 

passiv; nicht geordnet, kein Anfang, kein 

Ende, lösend. 

Gefühle, Emotionen, Intuition, sechster Sinn, 

Einfühlungsvermögen, Innenschau, 

Rhythmus, Information, Empfangen, 

Reflexion, Magnetismus, Dichtheit, Gefühls- 

und Empfindungskraft, Beziehungen. 

Temperament Choleriker mit der Qualität 

WARM/TROCKEN 

Eigenschaften des Cholerikers:  

Positiv: Wille, Enthusiasmus, Mut, Tat, 

Leidenschaft 

Negativ: Überheblichkeit/Überrollen, 

Eifersucht, Hass, Rachsucht, Zorn, 

aufbrausend, jähzornig, unbeherrscht 

 

Temperament Phlegmatiker mit der Qualität 

KALT/FEUCHT 

Eigenschaften des Phlegmatikers:   

Positiv: Rhythmus, Kontinuität, Gelassenheit, 

Geduld 

Negativ: Gleichgültigkeit, Kaltherzigkeit, 

Nachgiebigkeit, Nachlässigkeit, 

Schüchternheit, Trotz, Unbeständigkeit, 

schwerfällig, behäbig, bequem, gleichgültig, 

gemütlich. 

Temperamentsumwandlung: vom rot ins grün Temperamentsumwandlung: vom grün ins rot

Tarot:  männliches Element   Tarot:   weibliches Element 
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Erläuterungen zu den Elementen Feuer und Wasser: 

 

Betrachten wir uns die obige Liste, so wird sofort eines vollkommen klar: Wir brauchen uns 

bei den meisten Stichworten keinerlei Gedanken zu machen, wo hier die Gegensätze zu 

finden sind, und dass die Gegenpole offensichtlich vor uns liegen.  

Expansion = Ausdehnung/Konzentration = Zusammenziehung; Hitze/Kälte; Licht/Dunkelheit; 

rhythmisch, strömend/züngelnd, flackernd; starke Dynamik/passiv, fließend; vertikal und 

nach oben strebend/horizontal und nach unten strebend; kein Zentrum/kein Anfang, kein 

Ende; männlich/weiblich. 

In den Temperamenten Choleriker/Phlegmatiker sind die Gegenpole ebenfalls eindeutig 

erkennbar und benötigen keine weiteren Worte.  

 

Bei anderen Aspekten sind die Polaritäten vielleicht nicht ganz so leicht zu erkennen, doch 

wenn man ein wenig darüber nachsinnt, so werden sie augenscheinlich: 

Leichte zu Dichtheit ist nachvollziehbar, genauso wie Elektrizität und Magnetismus; Schärfe 

und Dünnheit steht im Widerspruch zu Gefühlen, Intuition und sechster Sinn. Bei Aktivität 

und Antrieb im Vergleich zu Innenschau und Einfühlungsvermögen, ist für die ersten beiden 

Tun und Handeln erforderlich, für letztere eindeutig Rückzug und Passivität.  

 

Wandlung, Umwandlung und Veränderung sind kontinuierlich vorhandene Zustände in 

Mensch und Natur, die in beiden Elementen gleichsam vorhanden sind. Ebenso sind die 

Polaritäten schon innerhalb des Feuers, genauso wie im Wasser beinhaltet – wir könnten sie 

der bereits erwähnten Wärme zuordnen, worüber ich bereits einiges geschrieben habe und 

wozu weiter unten genauere Erklärungen zu finden sind. Wir sollten sie allerdings auch in 

einem weiteren fehlenden Element erwarten.  

 

Kommen Feuer und Wasser in Berührung, so wird entweder durch die Flüssigkeit das Feuer 

gelöscht oder das Wasser verdunstet durch die Hitzeeinwirkung. Welche Auswirkungen wir 

vorfinden kommt hier auf die Menge, Masse, Wucht, Geschwindigkeit und auf weitere 
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Faktoren jedes Elements an – wie etwa Temperatur des Wassers oder den Brennstoff des 

Feuers. Feuer vernichtet Wasser, Wasser vernichtet Feuer. 

 

Damit das nicht geschehen kann, denn Leben soll sich entwickeln und bestehen, benötigt es 

einen besonderen Stoff, etwas Trennendes, Verbindendes, Vermittelndes, zwischen den 

beiden Polaritäten. Dies kann nichts Festes, nichts Materielles sein und auch nichts Flüssiges, 

ansonsten würde das Feuer immer wieder angefacht oder das Wasser aufgenommen bzw. 

aufgesogen – das dritte Element muss gasförmig, luftig sein, mit ganz besonderen 

Eigenschaften.  

 

Aufgrund der Betrachtung der Elemente Feuer und Wasser und der vorhandenen Polaritäten – 

denn hier finden wir eindeutig extreme Gegensätze – können wir jetzt nochmals das oben 

beschriebene Analogiegesetz heranziehen, das lautet „wie innen, so außen“. Wie ausgeführt 

finden wir bereits innerhalb dieser beiden Elemente Ansätze von besonderen Eigenschaften, 

die nicht eindeutig dem Feuer oder dem Wasser zugeordnet werden können. Dies bedeutet, 

dass „Etwas“, das diese Spezifikationen aufweist, im Außen vorhanden sein muss. Außerdem 

muss dieses „Etwas“ die Aufgabe erfüllen, für das Weiterbestehen der ersten beiden Elemente 

zu sorgen. Das Element Luft hat diese besonderen Eigenschaften in sich, wie sich in den 

nachfolgenden Ausführungen zeigt.  
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LUFT 
 

BRUSTBEREICH 

ASTRALLEIB, Seelenorganismus, Tierreich, Formbefreiung und Beweglichkeit 

Vermittler zwischen Feuer und Wasser - neutrales Gleichgewicht zwischen beiden. 

Astrales, Ätherisches und Physisch/Mineralisches wirkt im  

 Tier von Innen, Geistiges von Außen. 

 

Das luftige Prinzip hat die Aufgabe das elektrische Fluid des Feuers und das magnetische 

Fluid des Wassers im Körper zu regulieren und im Gleichgewicht zu halten. 

 

Stichworte zum Element Luft: 

Vokal A, Ton f, Octaeder, Beweglichkeit, Heiterkeit, Lebendigkeit, Ideenverdichtung, 

Schnelligkeit, Oberflächlichkeit, Luft wirbelig, keine Richtung, unrhythmisch, nach oben, 

links und rechts, leicht, sprunghaft, kein Zentrum, Aktivität, Dünnheit, Bewegung, 

Dunkelheit. 

Geist, Wissen, Weisheit, geistige Wendigkeit, Einfallsreichtum, Klarheit, Ausrichtung, 

geistige Erkenntnisse, Empfangen von Botschaften aus anderen Reichen, Geschwindigkeit, 

Veränderung, Unruhe, Suche, Richtungsänderung, Information, Austausch, Kommunikation, 

Erneuerung, geistige Nahrung, Leichtigkeit, Empfangen und Senden. 

 
Temperament Sanguiniker mit der Qualität WARM/FEUCHT 

Eigenschaften des Sanguinikers:   

Positiv:  Beweglichkeit, Leichte, sprühende Lebendigkeit, Heiterkeit 

Negativ:  Leichtsinn, Prahlerei, Tratschsucht, Verschwendung 

Sanguiniker beschreibt man als lebhaft, beweglich, optimistisch, leichtblütig. 

Seelenübung des Sanguinikers: Hingabe 

Temperamentsumwandlung:  vom gelb ins violett 

Bei einseitigem Temperament sind die Menschen hysterisch (keine oder zu wenig 

Hüllenbildung), können sich nicht abgrenzen. Durch die Schutzlosigkeit gepaart mit 

Oberflächlichkeit können sich die Gedanken nicht im Leiblichen manifestieren – die Folge ist 

Flatterhaftigkeit und Oberflächlichkeit, im Extremfall kommt es zu Hysterie bis zum Irrsinn 

und Schizophrenie.  
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Organe:  Niere (Aspekte Sehen, Lauschen), Nerven 

Organe nach TCM:  Leber (Yin), Gallenblase (Yang) 

 

Farbe:   grün 

Sinne:  Tastsinn, Geruchssinn, Wort- oder Sprachsinn 

Sternzeichen: Wassermann, Zwilling, Waage  

Tarot:  Schwerter – Intellekt, Kommunikation, Gedanken, Freiheit, Beweglichkeit, 

  Logik, Verstand, männliches Element 

4. Chakra: Herzchakra mit der Farbe rosa/grün, der Sinnesfunktion Tasten und 

  den Gefühlen Freude, Mitgefühl, Kränkung, Bitterkeit, Abhängigkeit 

  von der Anerkennung der anderen, Kontrolle 

  Konflikte, die in diesem Chakra zu finden sind:  

Geistige Überanstrengung (Kopfmenschen), Zurückgezogenheit (zu viele 

Verletzungen), Eingeschlossensein und Hoffnungslosigkeit, Angst, Panik 

  Organe: Herz, der untere Lungenbereich, Haut 

  Drüsen: Thymusdrüse 

Rhythmus: 7-er-Rhythmus (7 Wochentage) 

  Dieser Rhythmus entspricht den Planeten und der Woche (alter Mond) 

 

Tiere des Luftelements:   Vögel aller Art 

 

 

Planet:     Venus 

Das Element Luft hat in der anthroposophischen Zuordnung die Venus. Was vom Merkur in 

die Venus mitgebracht wird, wird von den Venus-Wesen verwandelt, so dass es weiter 

bestehen kann in der geistigen Region. Die Venus ist komplex, dem Irdischen sehr nahe, in 

ihrer Zuwendung der Erde verbunden, erfreut sich an Erdendingen, ist andererseits auflösend 

und bereitmachend für den Sonnenimpuls. Durch die Venus wird der Liebesimpuls geboren.  

In der Venus ist als Polarität und Ergänzung auch die Marskraft enthalten, denn die Venus 

gibt dem Mars die Seele, formt den Mars auf ihre Weise, sie lauscht dem Mars und gibt dem 

Gehörten die Form, sie nimmt auf, was sie braucht und schickt weg, was sie nicht braucht. In 

der Venus finden wir die reinste Liebe, die Liebe löst die Weisheit ab und nur dadurch ist es 

möglich in die Sonne zu kommen, ähnlich wie die Christusliebe.  
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In der Venus finden wir die ARCHAI, die Geister der Versöhnlichkeit, die Zeitgeister. Die 

Venuskraft verhilft uns zur Entselbstung, zur Hingabe, zur Aufnahme, in der reinen 

Venushaltung ist kein ICH möglich, es ist der Übergang in die reine Liebe, die selbstlos ist 

und somit die Loslösung vom ICH, jedoch auch immer wieder die Rückkehr zum ICH.  

Venus liefert die Kräfte für alles, was Gemüts- und Temperamentsanlagen sind. Es hängt von 

der Venus ab, ob unsere Sprache innerlich vertieft, seelenvoll oder seelenlos wird und ist, 

denn die Venus lauscht dem Mars mit großer Aufmerksamkeit (im Kosmischen ist Mars der 

vielsprechende Planet, er hält nichts zurück und plaudert alles aus). Sie durchleuchtet die 

irdisch-traumhaften Erlebnisse mit dem, was sie vom Mars übermittelt bekommt und 

verwandelt und leitet dies an unser Seelenleben weiter. 

Venus strahlt in der Nabelgegend ein, der Endpunkt ist die Niere, deren wesentlichste 

Fähigkeit die Ein-und Ausscheidung ist. Von der Niere strahlen die Ätherkräfte der Venus bis 

zu den Augen und darüber hinaus. Die Niere können wir als tieferliegendes Atmungsorgan 

sehen – Asthma z. B. als eine Erkrankung des Nierensystems, welche im Lungenorgan 

sichtbar wird. 

Die entsprechende Drüse im Venus-Kupferprozess ist die Nebenniere. Als oberes 

Nierenorgan wird die Schilddrüse genannt.   

 

Die Venus ist mit einer durchschnittlichen Sonnenentfernung von 108 Millionen km der 

zweitinnerste sowie der drittkleinste Planet des Sonnensystems. Sie zählt zu den vier 

erdähnlichen Planeten, die auch terrestrische oder Gesteinsplaneten genannt werden. Venus 

ist der Planet, der auf seiner Umlaufbahn der Erdbahn mit einem minimalen Abstand von 

38 Mio. km am nächsten kommt. Sie hat fast die gleiche Größe wie die Erde, unterscheidet 

sich aber in Bezug auf die Geologie und vor allem hinsichtlich ihrer Atmosphäre. Nach dem 

Mond ist sie das hellste natürliche Objekt am Dämmerungs- oder nächtlichen Sternenhimmel. 

Da die Venus als einer der unteren Planeten morgens oder abends am besten sichtbar ist und 

bei uns nie gegen Mitternacht, wird sie auch Morgen- beziehungsweise Abendstern genannt. 

Tag:       Freitag 

Hauptaktivität:     zwischen 14. und 21. Lebensjahr 

Metallverbundene Bewegungskräfte: Atembewegung, die mit der Ausatmung  

 zusammenhängt 

Erzengel:     Anael  
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Metall: 

Kupfer 

AUFNEHMEN, UMHÜLLEN, WÄRMEN, VERBINDEN, BESEELEN 

 

Kupfer ist Wärme aufnehmend und ableitend, es hat eine starke Leuchtkraft und 

Vielfarbigkeit durch den Wassergehalt der Kupfererze (z.B. Spiegel mit Kupfer – rosiges 

Licht). Es leitet Elektrizität, verbindet und formt sich leicht und fügt sich gut zusammen und 

ineinander.  

In der Gestalt zeigt der Mensch bei normal ausgeprägten Venus/Kupfer-Prozessen eine 

anmutige, feminine Gestalt, mit einem empfindsamen phlegmatisch/sanguinischen 

Temperament und in der Konstitution ein gut ausgeprägtes Venensystem sowie ein sehr 

sensibles vegetatives Nervensystem.  

Im gesunden Venus-/Kupferprozess ist die Niere an den Gasaustausch- und Säureprozess 

gebunden, ist Träger des Astralleibes im Stoffwechsel und vermittelt auch rein dynamische 

Kraftwirkungen. Die Niere steuert den Umlauf, die Verarbeitung und plastische 

Durchgestaltung des Nahrungsstromes und Eiweißstoffwechsels, sowie die venöse 

Blutzirkulation, reguliert das vegetative Nervensystem, den Kreislauf und das Kupferwirken 

im Stoffwechselbereich. 

Im Denken webt der Venus-Mensch seelenvolle, kraftvolle Bilder, die das Gemüt ansprechen, 

er erfasst die Welt durch eine rosa Brille und kann mit kalter Sachlichkeit nichts anfangen. 

Das Gemüt ist warm und erlebnisfreudig, getragen von starkem Mitgefühl, jede Zuwendung 

wird warm beantwortet, wir finden schwärmerische Verehrung. 

Die Handlungen dieser Menschen sind liebenswürdig, sie verbreiten eine warme, freundliche 

Atmosphäre, meiden Missstimmung, Widerspruch und Streit. Arbeiten werden übereifrig und 

mit Hingabe erledigt, wenn sich Venus-Menschen gut aufgehoben fühlen. Ist der Kupfer-

Prozess jedoch zu schwach, so bleibt das Gemüt unterentwickelt, es gibt kein Mitgefühl und 

keine Leidenschaft, sondern nur dumpfe Gefühle.  
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Ist der Venus-/Kupferprozess zu stark so hat der Mensch in der Grundkonstitution eine 

weiche, runde, fließende Gestalt, ist ein venöser Typ, meist mit Körperfülle und 

Bluthochdruck, mit Neigung zu starker Hitzebildung und Fieber. Ein überaktiver, kräftiger 

Astralleib herrscht vor, der zu intensiv eingreift, beschleunigte Zirkulation, Bluthochdruck, zu 

starker Muskeltonus, Stoffwechsel ist überaktiv, dadurch Durchfall. Es können Allergien, 

Rheumatismus und Hauterkrankungen auftreten, venöse Ekzeme, Übererregbarkeit, Migräne, 

Zittern und Vibrieren der Nerven, Übersäuerung, Nierenentzündung, Venenentzündung, 

Infektanfälligkeiten und Augenprobleme. In den extremen Fällen kommt es zu Brustkrebs, 

Gebärmutterhalskrebs und massiven Problemen mit den Geschlechtsorganen.  

Im Seelischen finden wir Halluzinationen, Psychosen und Schizophrenie, ADHS, Kaufsucht, 

Ess-Sucht bis zur Magersucht.  

Bei zu schwachem Venus-/Kupferprozess ist ein schwacher Astralleib vorhanden, der Stoffe 

und Substand nicht verarbeiten kann, schlechte Stoffwechsel-Atmung und Bewegung, Blut 

und Muskeltonus sind schwächlich, Darm- und Stoffwechsel stagnieren, der Blutkreislauf ist 

verlangsamt, es gibt venöse Stauungen, dadurch Varizen, Hämorrhoiden und Blutungen sowie 

Stoffwechselstörungen. Die Konstitution ist asthenisch. An körperlichen Krankheiten können 

auftreten: Kupfermangelanämie, Thrombose, niedriger Blutdruck, Zyanose (Gliedmaßen 

werden nicht richtig versorgt) – dadurch Kälte und Frieren, spastische Obstipation, Koliken, 

Stauungsleber, Harnleiter- und Blasenkrämpfe, Steinbildung, Krampfhusten, Keuchhusten, 

Epilepsie, Arthrose, Gicht und Osteoporose. Tauchen Eiweißprobleme auf sollte man immer 

auch die Niere anschauen und den Venus-/Kupferprozess in Augenschein nehmen.  

Im psychischen Bereich können Gefühlsverarmung, Stumpfheit gepaart mit Angst sowie 

Schizophrenie mit Stupor-Zustand bis hin zum Organversagen auftreten.   

Entartete Venusprozesse führen zu Erkrankungen des gesamten Venensystems und zu 

Krämpfen. 

 

Es folgt eine auszugsweise Tabelle, in der Aspekte der Elemente Feuer, Wasser und Luft 

nebeneinander stehen, die uns eines sofort übersichtlich zeigt – die Eigenschaften der Luft 

sind weder dem Wasser noch dem Feuer polar gegenüberzustellen, sondern sie bilden einen 

Bereich, der in der Mitte zwischen diesen beiden Elementen liegen muss. Luft ergänzt den 

einen, wie auch den anderen Bereich und führt diese beiden zusammen. 
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FEUER 

KOPF 

Mensch,  Wärme-Organisation, 

Expansion, 

Ausdehnung, Hitze, Licht 

LUFT 

BRUSTBEREICH 

Seelenorganismus, Tierreich, 

Formbefreiung und Beweglichkeit 

Vermittler zwischen Feuer und Wasser - 

neutrales Gleichgewicht zwischen beiden. 

WASSER 

BAUCH 

Pflanzenreich, Wasser-

Organisation,  Konzentration, 

Zusammenziehung, Kälte, 

Dunkelheit 

Stichworte:  Vertikal, strebt immer 

nach oben; flackernd, züngelnd, 

auflösend; starke Dynamik; kein 

Zentrum.  

 

 

Energie, Kraft, Antrieb, Wandlung, 

Umwandlung, Veränderung, Schärfe, 

Dünnheit, Aktivität, Leichte, Macht, 

Wärme, Lebenskraft, Elektrizität, 

Schöpfung, Tat und Umsetzung. 

Stichworte: 

Beweglichkeit, Heiterkeit, Lebendigkeit, 

Ideenverdichtung, Schnelligkeit, 

Oberflächlichkeit, Luft wirbelig, keine 

Richtung, unrhythmisch, nach oben, links 

und rechts, leicht, sprunghaft, kein Zentrum, 

Aktivität, Dünnheit, Bewegung, Dunkelheit. 

Geist, Wissen, Weisheit, geistige 

Wendigkeit, Einfallsreichtum, Klarheit, 

Ausrichtung, geistige Erkenntnisse, 

Geschwindigkeit, Veränderung, Unruhe, 

Suche, Richtungsänderung, Information, 

Austausch, Kommunikation, Erneuerung, 

Leichtigkeit. 

 

Stichworte: Horizontal, 

kontinuierliche Form; weich 

übereinander fließend; schnell, 

aber immer rhythmisch; nie 

bremsend, ausweichend, strömend, 

kein Widerstand, passiv; nicht 

geordnet, kein Anfang, kein Ende, 

lösend. 

Gefühle, Emotionen, Intuition, 

sechster Sinn, 

Einfühlungsvermögen, Innenschau, 

Rhythmus, Information, 

Empfangen, Reflexion, 

Magnetismus, Dichtheit, Gefühls- 

und Empfindungskraft, 

Beziehungen. 

Temperament Choleriker mit der 

Qualität WARM/TROCKEN 

Eigenschaften des Cholerikers:  

Positiv: Wille, Enthusiasmus, Mut, 

Tat, Leidenschaft 

Negativ: Überheblichkeit/ 

Überrollen, Eifersucht, Hass, 

Rachsucht, Zorn 

aufbrausend, jähzornig, unbeherrscht 

 

Temperament Sanguiniker mit der Qualität 

WARM/FEUCHT 

Eigenschaften des Sanguinikers:   

Positiv: Beweglichkeit, Leichte, sprühende 

Lebendigkeit, Heiterkeit 

Negativ: Leichtsinn, Prahlerei, 

Tratschsucht, Verschwendung, 

lebhaft, beweglich, optimistisch, 

leichtblütig. 

 

Temperament Phlegmatiker mit 

der Qualität KALT/FEUCHT 

Eigenschaften des Phlegmatikers:   

Positiv: Rhythmus, Kontinuität, 

Gelassenheit, Geduld 

Negativ: Gleichgültigkeit, 

Kaltherzigkeit, Nachgiebigkeit, 

Nachlässigkeit, Schüchternheit, 

Trotz, Unbeständigkeit                       

schwerfällig, behäbig, bequem, 

gemütlich 

Temperamentsumwandlung:  

vom rot ins grün 

Temperamentsumwandlung:  

vom gelb ins violett 

Temperamentsumwandlung:  

vom grün ins rot 

Tarot: männliches Element   Tarot: männliches Element 

 

Tarot: weibliches Element 
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Erläuterungen zum Element Luft: 

Wir finden in dieser Aufstellung zuoberst Kopf und Bauch, dazwischen fehlt der 

Brustbereich, den wir im Element Luft finden. Genauso stellt es sich bei den weiteren 

Stichworten dar: 

Mensch und Pflanze – dazwischen in der Evolutionsstufe das Tier.  

Vertikal und horizontal (exakte Richtungsangaben) – in der Luft die Beweglichkeit und 

Lebendigkeit, die keine Starre und Richtungszuordnung zulässt.  

Bei genauer Betrachtung dieser Liste erkennt man bei Feuer und Wasser genau die Polarität, 

das eine Extrem oder das Andere, wie auch schon vorher ausgeführt. Im luftigen Element 

finden wir das, was notwendig ist, um die Gegenpole zu verbinden, zusammenzuführen, bzw. 

dort wo es notwendig ist, diese zu trennen. 

Energie, Kraft und Antrieb stehen gegenüber von Gefühlen, Emotionen und Intuition. Um 

diese Aspekte zu vereinen und gemeinsam nützen zu können, benötigen wir die luftigen 

Eigenschaften geistige Wendigkeit, Einfallsreichtum, Suche, Kommunikation, Leichtigkeit, 

etc. Könnten wir nur das eine oder das andere benützen, wäre Leben in der uns bekannten und 

gewohnten Form unmöglich.  

Bei der Temperamentsumwandlung sehen wir bei Choleriker und Phlegmatiker in 

Umkehrung die Farben rot (Primärfarbe) und grün, wobei grün aus den Farben gelb und blau 

entsteht, die beide Primärfarben sind. Beide tragen somit alle Hauptfarben in sich, wobei zwei 

davon vermischt, also nicht mehr in der Stärke und Reinheit der Hauptfarbe vorhanden sind. 

Genauso finden wir es beim Sanguiniker vor, der von gelb zu violett (einer Mischung aus rot 

und blau) wandelt, also ebenfalls nur eine Hauptfarbe unverfälscht in sich trägt. 
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Schauen wir uns den Farbenkreis an, so haben wir innen die Primärfarben gelb, rot und blau, 

die in der Vermischung, die Sekundärfarben orange, violett und grün ergeben. Im äußeren 

Kreis finden wir die Abstimmungen, ob die Sekundärfarben jeweils mehr oder weniger 

Anteile an rot, gelb und blau haben.  

Das noch fehlende Temperament Melancholiker, mit der Farbumwandlung blau zu orange, 

finden wir dem Erdelement zugeordnet.  

Auffällig ist hier sofort die Polarität zwischen Choleriker und Phlegmatiker, die innerhalb 

eines Primär-/Sekundär-Farbpaares bleiben, wobei der Choleriker als Hauptenergie eine 

Primärfarbe hat, der Phlegmatiker jedoch eine Mischung aus zwei Erstfarben. Den anderen 

beiden Temperamenten ist jeweils ein eigenes Farbpaar zugeordnet.      

 

Eine weitere Ausnahme, die hier rasch ins Auge fällt, ist, dass die aufeinander folgenden und 

auch in dieser scheinbaren Reihenfolge entstandenen Elemente Feuer und Luft dem 

Männlichen zugeordnet werden, wobei Feuer dem aktiv-männlichen Prinzip entspricht, die 

Luft allerdings dem passiv-männlichen. Infolgedessen müssen wir bei Wasser und Erde, die 

weiblichen Aspekte finden, was auch der Fall ist. Die Überraschung ist, dass diesen beiden 

Elementen ebenfalls Passivität zugeordnet wird. Also ist Feuer das einzige aktive Element.  

 

Ansonst zeigt diese Tabelle sehr genau, wie notwendig das Element Luft, das hier in diesen 

Ausführungen selbstverständlich bereits vom Lichtäther durchwirkt ist, zur Verbindung und 

Vermittlung von Feuer und Wasser vorhanden sein muss, um Evolution zu gewährleisten.    

 

Bei genauer Betrachtung dieser Aufstellung ist auch zu bemerken, dass hier allen drei 

Elementen einiges fehlt, was dringend gebraucht wird, um komplette Auflösung und damit 

nicht mehr Vorhandensein zu verhindern. „Etwas“, das imstande ist, für Feuer, Luft und 

Wasser, die Festigkeit, die Form, die Verdichtung, die Ruhe, die Genauigkeit, das Fundament, 

den Brennstoff zur Verfügung zu stellen. „Etwas“, das diesen Stoffen Widerstand und 

Nahrung gibt, und damit die Möglichkeit  zu überleben – das Erdelement.  
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Erde 
PHYSISCHER LEIB, mineralisches Reich (darin ist das Element Erde 

am stärksten präsent), Formverdichtung, Materialisierung. 

Physisch/Mineralisches wirkt von Innen,  

Geistiges, Astrales und Ätherisches von Außen. 

 

Als Zuordnung vom Elementarischen Mineral, beim lebendigen Wesen Knochengerüst. 

Elektromagnetisches Fluid 

Das Erdprinzip hat im Körper die Aufgabe, die Einwirkungen aller  

drei Elemente beisammen zu halten. Diesem Prinzip unterliegt sowohl das  

Gedeihen als auch das Altern des Körpers.  

 
 
Stichworte zum Element Erde:   

Vokal I, Ton d, Hexaeder (Würfel), Salz, Formation, geologische Flächen, Drusen, Kristalle – 

schwerstes, dichtestes, was die Erde macht. Boden, Fundament, Gerüst, Gesteinsformationen 

– Granit, Härte, Struktur, Grenze, Form, Halt, Grenzbildung, Kraft, Passivität, Dunkelheit, 

Ruhe.  

Kompromisslosigkeit, Härte, Entscheidungen ! 

Materie, feste Energie, Basis, Substanz, Reichtum, Schätze, Wertigkeit, Werte, Tragen, 

Festhalten, Langsamkeit, häufige Wiederholung, Prüfung, Tat, Praxis, Umsetzung, Ausdauer, 

Arbeit, Selbstwert, Selbstverwirklichung. Talente, Fähigkeiten, Taten, Umsetzung, 

Vollendung, Versorgung, Nahrung, Haus, Ahnen, Wurzeln, Familie. 

 

Temperament Melancholiker mit der Qualität KALT/TROCKEN 

Eigenschaften des Melancholikers:   

Positiv:  Denken, Gabe der Vertiefung , Gründlichkeit, Philosophie, Verschwiegenheit 

Negativ:  Beleidigtsein, Faulheit, Gewissenlosigkeit, Schwerfälligkeit, Schwermütigkeit,  

           Unregelmäßigkeit 

Beschrieben wird der Melancholiker häufig als, trübsinnig, pessimistisch und langsam. 

Seelenübung des Melancholikers: Mitleid entwickeln 

Temperamentsumwandlung:  vom blau ins orange 
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Das einseitige Temperament zeigt überwiegende Kühle bis Kälte, der Gedankenpol herrscht 

vor, dadurch kommt es zu Verhärtungen im Physischen und Psychischen. Im Extremfall 

finden wir die Neurasthenie (Zwangskrankheit) mit Wahnbildungen, Wahnsinn, 

Verfolgungswahn, etc. und Epilepsie und Lähmung. 

Melancholik kann anerzogen werden, wenn dem Menschen keine Möglichkeit zu sinnlichen 

Eindrücken und Bewegung geboten wird. 

 

Organe: Hauptorgan Lunge – verbindet Geist und Materie, Knochengerüst 

Organe nach TCM:  Milz (Yin), Magen und Bauchspeicheldrüse (Yang) 

Farbe:   gelb 

Sinne:  Gleichgewichtssinn, Sehsinn, Gedankensinn 

Sternzeichen: Steinbock, Stier, Jungfrau 

Tarot:  Münzen – materielle Dinge, Geld, Geben und Nehmen, Arbeit, Tatkraft,  

  Fruchtbarkeit und Bauch – weibliches Element 

 

1. Chakra: Wurzelchakra mit der Farbe rot, der Sinnesfunktion Riechen und 

  den Gefühlen Angst, Mut und Depression 

  Konflikte, die in diesem Chakra zu finden sind:  

Unsicherheit, Minderwertigkeit, keine Verwurzelung oder Zentrierung, 

Ausgeliefertsein, Strenge mit sich selbst und anderen, Mensch kann Gefühle 

  nicht zeigen und spürt sich selbst nicht 

  Organe: Wirbelsäule, Knochen, Dickdarm, Mastdarm, Blut- und Zellaufbau 

      Hüften, Zähne und Nägel 

  Drüsen: Nebennieren (Adrenalin – Noradrenalin) 

Rhythmus: Frau: 10 x 7 x 24 Tage-Rhythmus, Mann: 12 x 7 x 24 Tage-Rhythmus – 

  Dieser Rhythmus entspricht dem Tierkreis und dem Jahr (alter Saturn) 

 

Tiere des Erdelements:  

Kühe, Ochsen, Stiere, Rinder, Hühner, Fasane, Ziegen, Schafe, Böcke 
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Planet:  

Merkur 

Das Element Erde hat in der anthroposophischen Zuordnung den Planeten Merkur. Aus der 

Merkur-Region stammt alles Heilwissen. Im Merkur finden wir als urheilendes Prinzip die 

Auflösung alles Erstarrten.  

Merkur bringt sensibles Chaos –Lymphströmung und Lymphgefäße bewegen sich, wie es 

geht, zur nächsten Lymphdrüse (keine festgelegten Bahnen).  

Merkurwirkung verhilft zu einem kombinierenden Verstand, Flexibilität und Asymmetrie, ist 

vermittelnd, Brücken-bauend, beweglich ohne gezielte Richtung, strömende Bewegungen, 

passt sich an alle Strömungen und Widerstände an – Lymphströme und Gefäße, passt sich an 

Hitze und Kälte an, ewiges Fließen und Bewegen. 

Merkurprozesse sind Träger des Verstandes, des Intellektes und der Regsamkeit, impulsieren 

die Verstandesanlagen Intelligenz und Klugheit, die Kombinationsgabe und das Interesse am 

Mensch und der Welt.  

Im Merkur finden wir Humor – hier ist ein lösendes und befreiendes Moment, um Dinge zu 

einer Lösung zu bringen, hat die Fähigkeit in allem Vergänglichen und Vorübergehenden die 

Verwandlung deutlich zu machen und ist somit ein großer Beweger und Wandler.  

 

Merkur strahlt bei den Schulterblättern hinein in die Brustwirbelsäule über die Lymphgefäße 

und führt in der Lunge (unserem Inkarnationsorgan) zu physiologischer Verdichtung und 

Materialisation, die somit der Endpunkt der Merkur-Kraft ist. Merkurprozesse unterstützen im 

Menschen alles, was Bewegung ist, impulsieren die Ein- und Ausatmung, erregen chemische 

Prozesse im Flüssigen, fördern die Lymphbewegung und die Drüsentätigkeit, wirken im 

lymphatischen System und in den drüsigen Organen und Schleimhäuten. Begegnen sich 

Merkur-Ströme so bilden sich Drüsen (Jupiter greift ordnend ein), dort finden die Merkur-

Flüssigkeitsströme ihre Endpunkte – in den Drüsen verlässt der Flüssigkeitsstrom den Körper 

– Flüssigkeit gibt es überall im Körper außer in den Lungen, dort wirkt kein Merkur-Prozess 

mehr – absoluter Endpunkt ist also die Lunge, die eine negative Drüse ist (weil hier keine 

Flüssigkeit vorzufinden ist).  

Merkur-Strahlung steuert Verdauungssystem und Sexualität.  
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Merkurielles Lebensmotiv ist die Lösung und Auflösung aller Ordnungen und Strukturen, das 

Chaos um Neues zu schaffen, sowie Ungewöhnliches zu verwirklichen.  

Die entsprechende Drüse im Merkur-Quecksilberprozess ist die Bauchspeicheldrüse 

(Pankreas).   

 

Merkur ist der sonnennächste Planet mit einem Durchmesser von 40 % der Erde und hat keine 

Satelliten. Die Umlaufbahn des Merkurs folgt ständig sich verändernden Ellipsen – so finden 

wir bei Merkur immer Polarität, jedoch auch immer Ausgleich.  

Tag:     Mittwoch 

Hauptaktivität:   zwischen 7. und 14. Lebensjahr 

Metallverbundene Bewegungskräfte: Drüsenbewegung und Lymph- und Säftebewegung 

Erzengel:     Raphael  

 

 

 

Metall: 

     Quecksilber 

VERMITTELN, AUFLÖSEN, BEWEGEN, EINGLIEDERN 

 

Dieses Metall bleibt ohne Wärme flüssig, hat nie einen festen Zustand, jedoch in sich eine 

verborgene Flamme, es ist schwer, hochgiftig, löst sich leicht, bindet sich auch wieder. Es 

führt zur Ganzheit, ist aber auch wieder lösend, nie verhärtend. Die Grundform von 

Quecksilber ist kugelig bis Tropfen.  

Es kann andere Metalle in sich auflösen oder sich mit anderen Metallen verbinden, z.B. 

Amalgam, nur das Eisen will sich nicht mit Quecksilber verbinden.  

Quecksilber ist in sich polar, denn es kann mit schärfsten Gegensätzen verwandtschaftliche 

Beziehungen eingehen, aber auch Verwandtschaft auflösen –Merkur hat zu beiden Polen eine 

gleichzeitige Beziehung.  

Das Heilungsprinzip des Quecksilbers ist – was zu viel ist so zu entfernen und zu lenken, dass 

es in die Herrschaft des Ganzen neu eingefügt werden kann.  
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Grundeigenschaft des Quecksilbers und von Merkur ist Vermitteln zwischen Polaritäten.   

 

Der Merkur-/Quecksilber-Mensch ist gelenkig, beweglich, quecksilbrig, sanguinisch, schlank 

bis normale Gestalt, ein beschwingter Bote, der das ganze Leben hindurch etwas 

Knabenhaftes hat, der  nicht der Schwere und Verhärtung anheim fällt, von frischer 

Jugendlichkeit.  

Im Denken sind diese Menschen wissbegierig, gelehrig, sammeln vielseitige Erkenntnisse, 

leben in der Gegenwart und wollen immer über Neues unterrichtet sein. Sie sind 

anpassungsfähig, schlagfertig, witzig und verstehen Gegensätze zu verbinden.  

Die Gefühle des ausgeglichenen Quecksilber-Menschen sind weltoffen, gesellig, 

kontaktfreudig, mit lebhaftem, vielseitigem Interesse. 

Das Handeln ist beschwingt bei ausgeprägter Wendigkeit, ständiger Beschäftigung, diese 

Menschen sehen Bedürfnisse oder wecken sie und finden auch die Mittel um sie zu 

befriedigen.   

Ist das Quecksilber jedoch extrem vorherrschend, so schlägt dieses seelenveranlagte Denken 

um. Die Jagd nach sensationellen Gerüchten herrscht vor, Intrigen walten, diese Menschen 

sind zur Spionage fähig, wechseln Ansichten im Handumdrehen, um sie durch gegensätzliche 

zu ersetzen. Die Gefühle führen zu jähen Stimmungswechseln, der Mensch braucht ständig 

Abwechslung und meidet tierischen Ernst.  

Sind Merkur-Prozesse überwiegend, passen sich die Menschen bis zur Selbstaufgabe an 

andere an, ist zu wenig Quecksilber vorhanden, werden sie schwerfällig und jeder Wechsel 

macht sie krank.   

 

Die Lunge ist der Träger der merkuriellen Quecksilberanlagen. Lungenprozesse verbinden 

Organismus mit Umwelt – Einatmung (Hereinnehmen) – Ausatmung (Hinausgeben). Diese 

Prozesse befähigen den Menschen sich mitzuteilen und sich zurückzuziehen, bei gesunden 

Hin- und Herströmen ist das Seelenleben in Ordnung. 

Quecksilber wirkt auf alle drüsigen Organe, bei wässrigen Schwellungen, venösen Stauungen, 

Entzündungen von Hals, Nase, Ohren und Augen, auf Magen und Darmkatarrhe, wird 

eingesetzt bei eitrigen Prozessen, Erkrankungen im Lungenbereich, bei Zwangskrankheit.     
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Bei Störungen im Merkur-Quecksilber-Prozessen zeigen sich oft polare Systeme – 

Wärme/Kälte, Entzündung/Verhärtung, auch Pendeln zwischen Krankheit und Heilung.  

 

Bei zu starken Merkur-Quecksilber-Prozessen ist der Mensch neurasthenisch (überschlank), 

neigt zu Entzündungen, Karrtharen, Schweißausbrüchen, Zappeligkeit, Angina, Cholitis 

Ulcerosa, nässenden Ekzemen und Abszessbildung.  

 

Bei zu schwachen Merkur-Quecksilber-Prozessen neigt der Mensch zu Ablagerungen und 

Degenerationen, Stagnation der Bewegung, Steifheit, Tumorbildung, Asthma, 

Lungenemphysem (Wasser in der Lunge), Koliken, speziell auch Gallenkoliken und Ödemen.  

Ist zu wenig davon im Seelenleben vorhanden so kann sich der Mensch nicht vor 

eindringenden Umwelteinflüssen schützen, die Welt und ihre Eindrücke bedrängen ihn und er 

fürchtet völlig von außen geführt zu werden – die Folge sind Zwangsneurose, 

Zwangsvorstellungen, Zwangshandlungen, Zwangshemmungen – der Mensch ist überwach, 

weiß, was mit ihm los ist und kann nichts dagegen tun. Die Auswirkung sind feine, regressive 

Lungenprozesse – zu viel Ausatmung und dadurch seelische Verhärtung. Auch Panikattacken 

können auftreten – hier ist zu viel Kälte vorhanden.  

 

Entartete Merkurprozesse führen zu Lymphstau, Entzündungen, Ödembildungen und zu 

Wassersucht im kompletten Organismus.  

 

 

Auch hier habe ich anschließend eine Zusammenstellung angefügt, die einige Aspekte der 

Elemente neben einander zeigt, was eine gute Übersichtlichkeit bietet.  



 

 

67

67

 
FEUER 

KOPF, Mensch,  Wärme-

Organisation, Expansion, 

Ausdehnung, Hitze, 

Licht 

LUFT 

BRUSTBEREICH, Seelen-

organismus, Tierreich, 

Formbefreiung und Beweg-

lichkeit; Vermittler zwischen 

Feuer und Wasser - neutrales 

Gleichgewicht zwischen beiden. 

WASSER 

BAUCH, Pflanzenreich, Wasser-

Organisation,  Konzentration, 

Zusammenziehung, Kälte, 

Dunkelheit 

ERDE 

PHYSISCHER LEIB, mineral., 

Formverdichtung, 

Materialisierung. Hat im Körper 

die Aufgabe, die Einwirkungen 

aller drei Elemente beisammen 

zu halten.  

Stichworte:  Vertikal, 

strebt immer nach oben; 

flackernd, züngelnd, 

auflösend; starke 

Dynamik; kein Zentrum.  

 

Energie, Kraft, Antrieb, 

Wandlung, 

Umwandlung, 

Veränderung, Schärfe, 

Dünnheit, Aktivität, 

Leichte, Macht, Wärme, 

Lebenskraft, Elektrizität, 

Schöpfung, Tat und 

Umsetzung. 

Stichworte: Beweglichkeit, 

Heiterkeit, Lebendigkeit, 

Ideenverdichtung, Schnelligkeit, 

Oberflächlichkeit, wirbelig, 

keine Richtung, unrhythmisch, 

nach oben, links und rechts, 

leicht, sprunghaft, kein Zentrum, 

Aktivität, Dünnheit, Bewegung, 

Dunkelheit. Wissen, Weisheit, 

geistige Wendigkeit, Einfalls-

reichtum, Klarheit, Ausrichtung, 

geistige Erkenntnisse, 

Veränderung, Unruhe, Suche,  

Information, Austausch, 

Kommunikation, Erneuerung. 

Stichworte: Horizontal, 

kontinuierliche Form; weich 

übereinander fließend; schnell, 

aber immer rhythmisch; nie 

bremsend, ausweichend, 

strömend, kein Widerstand, 

passiv; nicht geordnet, kein 

Anfang, kein Ende, lösend. 

Gefühle, Emotionen, Intuition, 

sechster Sinn, Einfühlungs-

vermögen, Innenschau, 

Information, Empfangen, 

Reflexion, Magnetismus, 

Dichtheit, Gefühls- und 

Empfindungskraft, Beziehungen. 

Stichworte: Salz, Formation, 

geologische Flächen, Boden, 

Fundament, Gerüst, Granit, 

Härte, Struktur, Grenze, Form, 

Halt, Grenzbildung, Kraft, 

Passivität, Dunkelheit, Ruhe. 

Materie, Basis, Substanz, 

Reichtum, Wertigkeit, Werte, 

Tragen, Festhalten, Langsamkeit, 

häufige Wiederholung, Prüfung, 

Praxis, Umsetzung, Ausdauer, 

Arbeit, Selbstwert, Selbstver-

wirklichung. Fähigkeiten, 

Umsetzung, Vollendung, 

Versorgung, Nahrung, Haus, 

Ahnen, Wurzeln, Familie. 

Temperament Choleriker 

Qualität warm/trocken 

Eigenschaften:  

Positiv: Wille, Enthusias-

mus, Mut, Tat, 

Leidenschaft 

Negativ: Überheblich-

keit/Überrollen, Eifer-

sucht, Hass, Rachsucht, 

Zorn, aufbrausend, 

jähzornig, unbeherrscht 

Temperament Sanguiniker 

Qualität WARM/FEUCHT 

Eigenschaften Sanguiniker:  

Positiv: Beweglichkeit, Leichte, 

sprühende Lebendigkeit, 

Heiterkeit 

Negativ: Leichtsinn, Prahlerei, 

Tratschsucht, Verschwendung, 

lebhaft, beweglich, optimistisch, 

leichtblütig 

Temperament Phlegmatiker 

Qualität KALT/FEUCHT 

Eigenschaften Phlegmatiker:  

Positiv: Rhythmus, Kontinuität, 

Gelassenheit, Geduld 

Negativ: Gleichgültigkeit, 

Kaltherzigkeit, Nachgiebig-keit, 

Nachlässigkeit, Schüchternheit, 

Trotz, Unbeständigkeit                   

schwerfällig, behäbig, bequem, 

gemütlich 

TemperamentMelancholiker  

Qualität KALT/TROCKEN 

Eigenschaften Melancholiker:  

Positiv: Denken, Gabe der 

Vertiefung , Gründlichkeit, 

Philosophie, Verschwiegenheit 

Negativ: Beleidigtsein, Faulheit, 

Gewissenlosigkeit, Schwer-

fälligkeit, Schwermütigkeit, 

Unregelmäßigkeit, trübsinnig, 

pessimistisch und langsam 

Temperamentsumwand-

lung: vom rot ins grün 

Temperamentsumwandlung:  

vom gelb ins violett 

Temperamentsumwandlung: 

vom grün ins rot 

Temperamentsumwandlung: 

vom blau ins orange 

Tarot: Stäbe – männlich Tarot: Schwerter – männl. Tarot: Becher/Kelche-weibl. Tarot: Münzen – weiblich 
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Erläuterungen zum Element Erde: 

 

Auf einige Auffälligkeiten bin ich schon im Vorfeld bei den Bemerkungen zum Element Luft 

eingegangen. Hier möchte ich noch ein paar Erwähnungen anbringen, die für die Fortführung 

der Arbeit unabdingbar sind. 

 

Erinnern wir uns an die Entstehungsgeschichte, so entfalten sich als erstes das Feuerelement 

und der Wärmeäther, während gleichzeitig der menschliche physische Körper, die 

Sinnesorgane und der im Menschen wirkende Wille veranlagt wurden, was wir uns zu diesem 

Zeitpunkt nur als Idee vorstellen können, und in weiterer Folge die Möglichkeit, eine 

Persönlichkeit zu entwickeln.  

Feuer ist das erste Element. In Zusammenhang mit dem Ursprung des Wärmeäthers keimt  

dazu polar, auf der Grundlage des vierten und letzten – des Erdelements – der physische 

Körper.  

Sinnesorgane braucht der Mensch, um Eindrücke von außen in Form von sehen, hören, 

riechen, schmecken, tasten, überhaupt aufnehmen zu können. Um Gefühle dafür zu 

entwickeln, benötigen wir den Ätherleib (Wasserelement), der sich bei Kindern im Alter 

zwischen 0 – 7 Jahren bildet. Dessen Konsistenz und Regenerationsfähigkeit ist später 

zurückzuführen auf Vererbung und auf die Erfahrungen, die Kinder gemacht haben.  

Gefühle sind seelische Eigenschaften – Sinnesorgane und der Ätherleib sind die Grundlage 

dafür, dass sich ein Seelenleib (Astralleib - Luftelement) entwickeln kann. Dieser ist 

erforderlich, dass der Mensch Gefühle und Empfindungen entwickeln und sie 

situationsbezogen auch richtig ein- bzw. umsetzen kann. Weiters verhilft uns der Seelenleib, 

dass wir über die Sinnesorgane gefühlsmäßig eine Verbindung zur Seele herstellen zu können, 

um im besonderen Maße die vorhandenen seelischen Eigenschaften nützen zu können. Der 

Astralleib entwickelt sich parallel zum Ätherleib, jedoch ist der wichtigste Zyklus zwischen 

dem 7. und 14. Lebensjahr. In diesem Zeitraum liegt die Hauptentwicklungszeit, die Zeit, wo 

das Kind lernt, sich von der Außenwelt abzugrenzen und sich somit seiner eigenen 

Empfindungen in verstärktem Maße bewusst wird. Jetzt muss es vermehrt lernen, seine 

Gefühle neu einzuordnen, sie zu nützen, sie nicht überhand nehmen zu lassen. Dazu kommen 

ab ca. 9 Jahren die Emotionen der beginnenden pubertären Phase, die etwas vollkommen 
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Neues darstellen, das es zu begreifen gilt. Die Konsistenz des Astralleibes baut auf dem 

Zustand des Ätherleibes auf und ist stark beeinflusst von den Eindrücken, die das Kind von 

außen bekommt, was selbstverständlich auch für die weitere Lebensspanne gilt.  

Persönlichkeit braucht der Mensch, um sich als Individuum, als eigenständiges ICH 

entwickeln zu können, was zwischen dem 14. und 21. Lebensjahr forciert wird und wiederum  

auf dem Zustand des Äther- und Astralleibes aufbaut.  

 

Wir sehen, dass bereits von Anbeginn an der Mensch mit seinen vier Wesensgliedern 

veranlagt ist, genauso wie auch alle vier Elemente und Äther bereits im Ursprung keimhaft 

vorhanden sind.   

An dieser Stelle möchte ich nochmals auf die Reihenfolge der Entstehung eingehen und zum 

Vergleich die Entwicklung der Organe in der Embryonalphase gegenüberstellen, da hier 

scheinbar Unregelmäßigkeiten zu erkennen sind, die sich jedoch aufgrund der vorliegenden 

Gesetzmäßigkeiten ergeben und die ich auch schon angesprochen habe. 

Reihenfolge der Entstehung: 

- Elemente und Äther:  Feuer-Wärme, Luft-Licht, Wasser-Klang, Erde-Lebensäther 

- Wesensglieder: Physischer Leib, Ätherleib, Astralleib, ICH 

- Embryo:  Herz (Feuer), Leber (Wasser), Niere (Luft), Lunge (Erde) 

Feuer (erstes Element)/physischer Leib (entsprechend dem letzten, dem Erdelement) – polar. 

Erde (letztes Element)/ICH (Geist, bereits als Persönlichkeit im Ursprung) – polar. 

Das Herz ist dem Feuer zugeordnet und ist das erste entstehende Organ, die Lunge findet sich 

beim Erdelement und entsteht in der Reihenfolge als viertes.  

Luft ist das zweite Element, dem der Astralleib und die Nieren zugeordnet sind, die in der 

Entstehung an dritter Stelle gereiht sind. Luft muss als das vermittelnde Element zuerst da 

sein, sonst würden sich die polaren Elemente zerstören, jedoch können somit, dem 

Polaritätsgesetz folgend, Ätherleib und Leber an zweiter Stelle entstehen. Der Ätherleib ist, 

wie schon ausgeführt, der Bildekräfteleib. Er sorgt im kindlichen Körper für das enorme 

Wachstum in den ersten Jahren und hat somit hier seine vorerst wichtigste Aufgabe. Ein 

Austausch in der Reihenfolge ist daher unmöglich. Die Leberbildung erfolgt knapp vor den 
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Nieren, beide entwickeln sich jedoch in der kompletten Embryonalphase weiter, sodass der 

Reihenfolge hier nicht auf den Grund gegangen werden muss. Allerdings erfolgt die 

Ausbildung der Organe vom Kopf weg nach unten – zuerst das Herz, dann die Leber und die 

Nieren und in weiterer Folge die Lungenflügel. Hier schließt sich der Kreislauf wieder– Herz 

und Lunge – erstes und zuletzt entstandenes Element.  

Die Polaritäten sind hier nicht so augenscheinlich wie bei Feuer und Wasser, jedoch bei etwas 

genauerem Hinsehen, doch zu erkennen.  

- Feuer ist das Element, aus dem die anderen drei entstanden sind. 

- Erde ist jenes, das die Aufgabe hat, im Körper die Einwirkungen aller drei Elemente 

beisammen zu halten. 

- Das Wasser hat drei Aggregatzustände – fest, flüssig, gasförmig. Wasser löscht Feuer, 

befruchtet oder vernichtet und wandelt Erde und hat stärkste Wirkungen auf die 

Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdichte.  

- Die Luft trennt und verbindet, und kontrolliert somit Feuer und Wasser und hat 

starken Einfluss auf die Erde (Erosion) durch Winde, Stürme, Strömungen – wodurch 

die Erde umgewandelt, verändert, abgetragen wird.   

Jedes Element hat also besondere Auswirkungen auf die anderen drei.  

Eins bedingt das andere ! Keines darf fehlen.  

 

Auf eine wesentliche Auffälligkeit, die sich schon durch die ganzen vorherigen Ausführungen 

zieht, möchte ich im Nachfolgenden eingehen:  

 

Die Dreiheit und die Vierheit, 

 

die sich in den vorherigen Kapiteln schon gezeigt hat. Über die Dreiheit und die Vierheit (3 + 

4 = 7) komme ich zur Siebenheit der Planeten und Metalle, die im menschlichen Körper, wie 

auch in der Natur und im Kosmos vorhanden sind und wirken.  
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Von der Dreiheit und der Vierheit  

zur Siebenheit der Planeten und Metalle 
 

In der Anthroposophie finden wir die Lehre und Rückschlüsse zu sieben Planeten und 

Metallen, die im Menschen wirken und ihre Kräfte entfalten und nur durch das gemeinsame 

ordnungsgemäße Wirken dieser Siebenheit kann der Mensch zu Ganzheit und somit Heilung 

kommen. Die geistigen Kräfte, die in uns die kosmische Ordnung repräsentieren, gleichen 

über einen langen Zeitraum geringfügigere und oft auch schwere Abweichungen aus – in der 

Natur und im Menschen. Die Funktion wird von anderen Organen und Systemen im Körper 

mitgetragen, übernommen, balanciert.  

Erst wenn die Abweichungen zu groß geworden sind – und das gilt sowohl für den 

körperlichen, den seelischen, als auch den geistigen Bereich – bricht die Krankheit voll aus.  

 

Die den vier Elementen zugeordneten Planeten und Metalle und ihre Wirkungsweise habe ich 

bereits beschrieben, jedoch fehlen hier Saturn-Blei, Mond-Silber und Mars-Eisen. Diese sind 

nicht den einzelnen Elementen zugeordnet, müssen jedoch der Vollständigkeit halber 

unbedingt auch hier Erwähnung finden, um ein Bild der Gesamtheit und somit eine 

Möglichkeit zu erhalten, die Wirkweise der drei Planeten innerhalb oder zusätzlich zu den 

vier Elemente zu erfassen und zu erklären.  

Mit der Darstellung der vier Äther und deren Ursprung habe ich hier für mich einen 

Anhaltspunkt gefunden, um die unerwähnt gebliebenen Planeten und Metalle und ihre 

Auswirkungen auf den Menschen und die Natur zu erklären und in diese Arbeit zu 

integrieren.  

 

Rudolf Steiner spricht in seiner Lehre von der Dreiteilung oder Dreiheit sowie von der 

Vierteilung oder Vierheit des Menschen, die sich für mich nach obigen Ausführungen 

folgendermaßen darstellt und auf die ich bereits ansatzweise immer wieder eingegangen bin: 
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Die Vierheit 

Element Feuer Luft Wasser Erde  

Äther*) Wärmeäther Lichtäther Klangäther Lebensäther 

Planetarische 
Entwicklungs-

stufen  

Alter Saturn 
(erste 

Verkörperung 
der Erde) 

Alte Sonne 
(zweite 

Verkörperung der 
Erde) 

Alter Mond (dritte 
Verkörperung der 

Erde) 

Erde 
(Lemurisches 

Zeitalter) 

Planet Sonne Venus Jupiter Merkur 

Chakra 
Anthroposophie  

Herzchakra Solarplexus- 
chakra 

Stirnchakra  

(3. Auge)  

Sexualchakra 

Wesensglieder Ich Astralleib Ätherleib*) Physischer Leib 

Hauptwirkung 
im Menschen 

21.-42. 
Lebensjahr 

14.-21.  
Lebensjahr 

0-7.  
Lebensjahr 

7.-14. 
Lebensjahr 

Hauptfarbe Weiß Grün Orange Gelb 
 

*) Äther sind nicht identisch mit dem Ätherleib, was ich bereits genauer ausgeführt habe.  

Die Dreiheit 

Gliederung 
Mensch 

Geist 

Kopf 

Seele 

Brust 

0 

Bauch 

Körper  

 

Seelenkräfte Denken Fühlen Wollen 0 

Systeme im 
Menschen 

Nerven-Sinnes-
System 

Rhythmisches 
System 

Stoffwechsel-
Gliedmaßen-System 

0 

Seelenglieder 0 Verstandesseele Empfindungs- 
seele 

Bewusstseins- 
seele 

Geistesglieder Geistselbst Lebensgeist Geistesmensch 0 
 
 

Aus dieser zweiten Liste ergibt sich, dass man die einzelnen Aspekte in die obere Tabelle 

integrieren könnte, jedoch steht hier jeweils die 0 für die Gesamtheit, die sich aus den anderen 

drei Gliedern ergibt. In der oberen Liste müsste man allerdings für diese Gesamtheit noch eine 

fünfte Spalte anfügen.  

 

Wie aber kann man nun eine Brücke schlagen zwischen dieser Vierheit und dieser Dreiheit 

und umgekehrt, auch um die Planeten Saturn, Mond und Mars einzubinden und damit zur 

Siebenheit zu kommen ? Hier möchte ich jetzt nochmals die bereits weiter oben vorhandene 

kurze Aufstellung einfügen, die uns eines ganz deutlich zeigt: 
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     Alter Saturn  Alte Sonne  Alter Mond  Erde  

 

-   Wärmeäther/Feuer  Lichtäther  Klangäther  Lebensäther        

+    Luft   Wasser   Erde       

 

       Eindimensional  zweidimensional  dreidimensional   

 

Wärmeäther/Feuer weisen die klaren Unterscheidungen bzw. Polaritäten, die wir bei den 

anderen Paaren vorfinden, nicht auf, was das erste Paar ganz klar heraushebt. Aus diesem sind 

die anderen drei entstanden. Die Dimensionalität entsteht aufgrund dessen, dass sich jeweils 

weitere Elemente und Äther auf Basis des vorangegangenen bilden. Das Element Erde ist das 

vierte und letzte, deshalb bildet sich keine weitere Dimensionalität.  

Elemente sind absteigend, Äther sind aufsteigend. Ich möchte deshalb diese kurze Darstellung 

nochmals in anderer Form vorlegen: 

 

Feuer/Wärmeäther 

 

Lebensäther    Klangäther    Lichtäther          Luft    Wasser    Erde 

 

Wir finden hier die Vierteilung in vier Äther und vier Elemente, jedoch andererseits 

entsprechend dieser Zeichnung eine Trennung, eine besondere Aufteilung in sieben Aspekte.  

 

Um diese Drei- und Vierteilung weiter zu entschlüsseln, möchte ich die obigen beiden 

Aufstellungen jetzt nochmals in anderer Form präsentieren. Hieraus ergeben sich interessante 

Details, die zur Fortführung der Arbeit unabdingbar sind. 
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Erläuterungen zur Siebenheit: 

Ich habe diese Tabelle zweimal angeführt und untereinander gestellt. In der unteren 

Aufstellung habe ich die Elemente Luft und Wasser vertauscht, da mir die Entstehung in 

dieser Reihenfolge bei manchen Aspekten nicht plausibel erscheint, wie schon angedeutet. 

Meine Vermutung ist, dass sich bei der Menschwerdung gewisse Prozesse überlagern mussten 

bzw. parallel verlaufen, genauso wie bei der Entwicklung der Erde. Nähere Erklärungen dazu 

finden sich noch in den Ausführungen zu den Planeten Mond und Mars. 

In diesen Listen gibt es auf der rechten Seite die bereits aus dem Vorhergehenden bekannten 

„weltlichen“ Details, sowie rote Aspekte, die sich auf die Entfaltung der Seele im Lebenslauf 

beziehen. Diese Seite zeigt uns die absteigende Entwicklung der Elemente in der Reihenfolge 

der Entstehungsgeschichte, in Zusammenhang mit dem Menschen.  

Auf der linken Seite finden sich ebenfalls Zellen in roter Schrift, die Vermutungen von mir 

darstellen, und die ich mit nachfolgenden Erläuterungen erkläre, wo es mir möglich ist.  

Die mittlere Spalte zeigt das Hauptpaar Wärmeäther/Feuer, aus dessen Ursprung alles andere 

entstanden ist, und das, wie bereits ausgeführt, nicht getrennt behandelt wird. Feuer ist das 

einzige Element, dem aktive Eigenschaften zugesprochen werden, die drei anderen werden als 

passiv betrachtet. Feuer ist aktiv und männlich – es verwandelt, schmilzt eine Form zur Gänze 

in eine andere um, ist expansiv, also ausdehnend. Es organisiert Wärme, womit eindeutig die 

Aktivität selbsterklärend vorhanden ist. Gleichzeitig trägt es in sich die negativen Wirkungen, 

wie passiv, abbauend, zusammenziehend – die ich, wie bereits ausgeführt, dem Wärmeäther 

zuordnen kann. Wärme ist passiv, wird erzeugt, verteilt, umgewälzt, ausgedehnt, verändert – 

durch äußere Umstände. Hier sind offensichtlich in diesem Paar sowohl aktive, als auch 

passive, wie männliche und weibliche Eigenschaften vereint, wobei hier der Äther die passive 

Kraft ist und das Element die aktive, eine Umkehrung zu den anderen Elementen und Äthern. 

Luft, Wasser und Erde sind passiv, Licht-, Klang- und Lebensäther sind die Formkräfte, die 

darin wirken und sind infolgedessen aktiv.  

Entsprechend dem ersten Paar kann man darauf schließen, dass in jedem Element auch die 

Polarität zu entdecken bzw. im zugleich entstandenen Äther vorhanden ist.  

Luft ist passiv/männlich, der zugeordnete Planet ist die Venus mit ihren eindeutig weiblichen, 

passiven Eigenschaften Hingabe, Aufnahme, Selbstlosigkeit, reine Liebe (Mutterliebe), die 
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nichts zurückverlangt. Dem Kupfer werden ebenfalls diese Qualitäten zugeschrieben – 

aufnehmen, umhüllen, wärmen, verbinden, beseelen, usw.  

Licht habe ich bereits ausführlich besprochen und beschrieben, darin ist eindeutig die 

Aktivität zu finden – ausstrahlend, macht sichtbar, schafft Grenzen. 

So können wir die Gegensätzlichkeiten auch bei Wasser und Erde finden anhand der bereits 

ausgeführten Details. Jedoch möchte ich sie hier nochmals in Stichworten erwähnen. 

Wasser – passiv, weiblich – ist strömend, tendiert nach unten, was ohne Energieaufkommen 

möglich ist. Jupiter plastiziert, umhüllt die Knochen, ist für die Muskulatur verantwortlich – 

ist tätig. Die Schlagworte von Zinn zeigen sofort, dass hier Aktivität enthalten ist – 

strukturieren, formen, plastizieren. 

Erde ist passiv, weiblich – Dunkelheit, Ruhe, Fundament, Gerüst, Boden, Härte, Kraft, 

Materie, Mineral, aber auch Grenzbildung und Form, sowie die Aufgabe, die Einwirkungen 

aller drei Elemente beisammen zu halten. Hier sind, so wie beim Feuer innerhalb des 

Elements Aktivität und Passivität zu erkennen. Das zugeordnete Merkur-Prinzip beinhaltet 

weitere Ergänzungen, sowie Polaritäten – Auflösung alles Erstarrten, Bewegung in den 

Lymphströmen, Flexibilität, Asymmetrie, Anpassung. Quecksilber ist nie fest, es tendiert zur 

Ganzheit, löst sich jedoch auch wieder leicht. Die Grundeigenschaften sind – vermitteln, 

auflösen, bewegen, eingliedern. Aktivität und Passivität, männlich und weiblich, innerhalb 

des Elements. 

 

In der vorliegenden Tabelle habe ich weiters, aufgrund mir plausibel erscheinender Details, 

die Planeten Mars, Mond und Saturn als Gegenüberstellung zu den Elementen den Äthern 

„unterstellt“, um hier auch die Ergänzung herauszuarbeiten. Im Anschluss finden sich 

Argumente, die mich zu dieser Überzeugung gebracht haben: 

Im Zuge der Entstehungsgeschichte erfahren wir, dass der Mond innerhalb der Erde 

verhärtende, verhornende Eigenschaften entwickelt und deshalb getrennt und entfernt werden 

muss, damit die Evolution fortschreiten kann. Nichtsdestotrotz wird der Mond nicht 

vernichtet, denn kein Detail darf fehlen. Er wird als Polarität gegenübergestellt, trägt jedoch 

schon eindeutig Aspekte des Lebensäthers in sich, der den Menschen übergeben wurde und 

selbstverständlich auch in der Natur, in den Tieren und Pflanzen wirkt. Als dem Mond 

zugeordnete Farbe erscheint violett (eine Mischung aus rot und blau), die polar Gelb 
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gegenübersteht. Wenn wir den Farbenkreis auf Seite 59 nochmals betrachten, ist dies klar zu 

sehen. Erde und Mond/Lebensäther könnten das äußerste Polaritätenpaar darstellen. Dem 

steht gegenüber, dass der Mond in der jetzigen Form von allen Planeten der Erde am nächsten 

ist, was wiederum einen Gegensatz darstellt. Sehen wir jedoch die Elemente und die drei 

fehlenden Planeten aus der obigen ersten Tabelle nochmals in einem Kreis dargestellt, so fällt 

sofort auf, dass sich Erde und Mond hier aneinander reihen. Nähere Erläuterungen finden sich 

noch im nachfolgenden Kapitel. 

              

 

 

 

 

 

Um die weiteren polaren bzw. sich ergänzenden Eigenschaften herauszufiltern, betrachten wir 

uns die Aspekte des Mondes genauer. Dies ist auch notwendig, um die vorherige Aussage zu 

untermauern.    

 

Wärmeäther/Feuer 
Weiß 

 
Saturn                                         Venus 
Lichtäther                                      Luft 
Blau                                               grün 
 
Mars                                           Jupiter 
Klangäther                                Wasser 
Rot                                            Orange 
 
               Lebensäther      Erde            
                  Mond           Merkur 
                  Violett            Gelb 
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Mond 
 

Dem Mond werden in der Anthroposophie die Farben Silber und Violett zugeordnet. Dem 

Mondprozess wohnt nichts Ichhaftes und Individuelles inne. Der Mond ist polar, in ihm 

wirken zwei gegensätzliche Kräfte. Er verhält sich im Universum wie ein Spiegel und strahlt 

all das zurück, was außer ihm ist. Was innerhalb ist, bleibt verborgen – ist die Urweisheit, die 

von innen heraus wirkt, zurückgestrahlt werden die Kräfte für die Geschlechtlichkeit. Dieser 

Planet liefert die Kräfte für unser physisches Dasein, baut im eigentlichen Sinne den Körper 

des Menschen auf. Für den Kosmos ist der Mond als Spiegel das Auge, das 

Wahrnehmungsvermögen der geistigen Wesenheiten.  

Die Mondenkräfte, die im Menschen wirken, teilen sich ebenfalls in zwei Prozesse:  

Der erste Mondenprozess ist verantwortlich für die Fortpflanzung, den Vererbungsstrom, für 

die Reproduktion und Zellerneuerung. Ihm wird ewige Wiederholung und Erinnerung an ein 

früher schon Geschaffenes nachgesagt. Würden in uns nur Mondenkräfte wirken, so wären 

wir eine durch die Welt rollende weiche Kugel. Diese finden jedoch ihre Begrenzung in der 

Haut, außerhalb davon hört dieses Wirken auf.  

Der Träger der 2. Art des Mondprozesses ist das Nerven-/Sinnessystem – und wirkt indem 

sich die Außenwelt im Inneren spiegelt und dies als Bild ins Bewusstsein bringt. Mit dem 

Nerven-/Sinnessystem werden Sinneseindrücke nach innen genommen und zugunsten dieser 

Eindrücke werden sogar Lebensprozesse des ersten Mondprozesses zurückgestellt. Das 

Gehirn ist die größte Hautinsel im Inneren und entspricht dem absterbenden Mondprozess – 

Denken ist nur mit „toten“ Nerven möglich und dadurch können wir Bewusstheit erreichen.  

 

Der Mond strahlt in der Blasengegend ein, er hat zwei polare Endpunkte, nämlich das 

Urogenitalsystem und das Gehirn und findet seinen Weg weiter durch die 

Fortpflanzungsorgane bis zur Haut. Von der Haut spalten sich beim Embryo Hautinseln ab, 

die nach innen gehen, daraus bildet sich das Nervensystem. 

Die Mondenwirkung bildet das Haupt als Spiegelungsorgan aus.  

Mondenkräfte sind die Ätherkräfte schlechthin, wirkend im Bildekräfteleib – nicht zu 

verwechseln mit den vorher beschriebenen Äthern. Sie sind die Träger des Gattungsprinzips – 
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der Vererbung, welches in der Haut durch Ähnlichkeit (z.B. in der Hautfarbe) sichtbar wird. 

Sind starke Mondenkräfte wirksam, so ist die Haut schön und es gibt eine starke sexuelle 

Anziehungskraft.  

Die Mondintelligenz ist eine schaffende, produktive Wesenheit, die Naturweisheit, Mysterien 

der Geburt, Konzeption, Weltenmütterlichkeit und Vererbungsprinzip verwaltet. Im 

Seelisch/Geistigen verleiht sie dem Menschen Phantasie- und Gedächtniskräfte.   

Der Mensch im ausgeglichenen Mondprozess ist phantasievoll, begabt mit selbständigem 

Denken, gemütsvoll und fürsorglich, er strahlt Wärme und Mütterlichkeit aus, ist aber auch 

anlehnungsbedüftig und vereint in sich schaffende Fähigkeiten. 

 

Der Mondenprozess entspricht der träumenden Bewusstseinsstufe, bei der langsam Astrales 

und Geist einzieht und ist der polare Prozess zu Saturn.  

         

Der Mond (lateinisch Luna), auch Erdmond genannt ist der einzige natürliche Satellit der 

Erde. Er ist mit einem Durchmesser von 3476 km der fünftgrößte Mond des Sonnensystems. 

Der Mond hat größenmäßig etwa ein Viertel des Durchmessers der Erde und weist eine 

geringere mittlere Dichte als die Erde auf. Die Bahn des Mondes um die Erde ist annähernd 

kreisförmig. Die Oberfläche des Mondes ist nahezu vollständig von einer trockenen, 

aschgrauen Staubschicht, dem Regolith, bedeckt. Der scheinbare „Silberglanz“ des Mondes 

entsteht nur durch den Kontrast zum Nachthimmel, in Wirklichkeit hat der Mond sogar eine 

besonders geringe Rückstrahlfähigkeit. 

Sein astronomisches Symbol � ist die, von der irdischen Nordhalbkugel aus betrachtete, 

abnehmende Mondsichel.          

 

 

Metall: 

Silber 

SPIEGELN, AUFBAUEN, SUBSTANZ SCHAFFEN, 

SCHÖPFERISCHE KRÄFTE, VERLEBENDIGUNG (ALLES WÄSSRIGE) 
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Silber öffnet im seelischen und Sinnes-Bereich die Tore zur Außenwelt. Silber wird in der 

Schmuckerzeugung verwendet, ist in Gebrauch bei Spiegeln und Fotografie – es ermöglicht 

das Abspiegeln und Zurückwerfen von Bildern.  

Silberprozesse bestimmen die ersten sieben Menschenjahre, sowie vorgeburtlich die 

komplette Embryonalzeit, sie steuern Reproduktion und Erneuerung, fördern Befruchtung, 

Embryo, Ausscheidung und Fortpflanzung. Silberstrahlung finden wir in Prozessen der Haut 

und Schleimhaut, in der Schweißbildung und Ausscheidung. 

Im seelischen sind Mond-/Silberprozesse verantwortlich für unser Bilderbewusstsein, 

Nachahmung und Phantasiekräfte. 

Bei harmonisch ausgeprägten Prozessen finden wir eine rege Aufbautätigkeit, frische und 

reine Haut, vegetative Seelengrundlage und ein eher phlegmatisches Temperament.  

 

Sind die Mond-/Silberprozesse zu stark oder einseitig kommt es zu Fettleibigkeit, Durchfall, 

Fieber, zu sämtlichen Erkrankungen mit der Endung „-itis“ – also Entzündungsvorgänge, zu 

überschüssigem Aufbau und hohem Blutdruck. Im Extremfall leben die Menschen in einer 

illusionären Scheinwelt, es kommt zu Halluzinationen, Hysterie, endogenen Psychosen, auch 

Schwangerschaftspsychoche. 

 

Bei zu schwachem Vorkommen finden wir sehr magere Menschen mit welker Haut, der 

Wasserhaushalt ist labil und gestört, die vegetativen Funktionen sind gestört, der Blutdruck ist 

niedrig und die Menschen haben Schlafstörungen –Folgen eines zu schwachen 

Silberprozesses können Phantasielosigkeit, intellektuelle seelische Vertrocknung, Angst, 

Zwangsvorstellungen, Schlafstörungen und diverse Neurosen sein.  
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Erläuterungen zur Verbindung Mond/Lebensäther: 

Der Mond trägt in sich zwei polare Prozesse – er ist verantwortlich für Regeneration und 

Zellerneuerung, Fortpflanzung und den Vererbungsstrom. Mondenkräfte tragen in sich die 

Erinnerung an ein früher schon Geschaffenes, der erste Endpunkt ist das Urogenitalsystem. 

Andererseits erschafft der Mondprozess das Nerven-/Sinnessystem, ohne das wir keine 

Sinneseindrücke in uns aufnehmen könnten – Endpunkt Gehirn. 

 Lebensäther ist jene Kraft, die nichts abweist, sondern vereinnahmt, was sie braucht, um 

anzugleichen, sich anzunähern, zu harmonisieren, zu heilen. Dies gilt, so wie es möglich und 

vorhanden ist, im körperlichen, seelischen und geistigen Bereich, wobei die Reihenfolge hier 

von mir willkürlich gewählt wurde, jedoch so plausibel erscheint, weil eines auf das andere 

aufbaut.  

Das Prinzip des Lebensäthers ist „Überleben“ zu sichern und die Mondenkräfte stellen dafür 

Vererbungsprinzip (das heißt wie gerade oben erwähnt auch die Erinnerung an ein früher 

bereits Geschaffenes), Zellerneuerung, Regeneration, Fortpflanzung und Erinnerung zur 

Verfügung. Dies macht uns in kurzen Worten klar, dass beide Prinzipien ineinander verwoben 

und engstens verwandt sind.  

Zum seelischen Überleben braucht der Mensch Sinneseindrücke. Um diese zu bekommen, 

werden sogar lebenserhaltende Prozesse zurückgestellt ! Das macht deutlich, dass die 

Seelenpflege eine der wichtigsten Aufgaben der Menschheit ist, die im Lebensäther wie auch 

im Mondprozess verankert sind.  

 

Ich glaube, dass diese wenigen Worte ausreichen, um die Beziehung Lebensäther/Mond 

darzustellen, sie ergibt sich deutlich aus diesen Sätzen.  
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Mars 

Als weiteren noch nicht besprochenen Planeten sehen wir auf der vorhergehenden Tabelle den 

Mars, der im Zuge der Erdentstehung durch die Erde hindurchgegangen und somit in 

wesentliche Verbindung gekommen ist. Andererseits findet der Mars auch schon Erwähnung 

bei der Entstehung des Klangäthers. Die Masse der Alten Sonne, die genauso wie der Alte 

Saturn und der Alte Mond jeweils einer früheren Verkörperung der Erde entsprechen, wurde 

bis zur Grenze der heutigen Marssphäre zusammengedrängt – auch hier gibt es Berührung. Zu 

diesem Zeitpunkt trennte sich der Alte Mond von der Sonne ab und kreiste etwa dort, wo der 

heutige Mars seine Bahnen zieht, um die Sonne. Auch in diesem früheren Erdzeitalter löst 

sich bereits der Mond von der Erde und verbindet sich entweder mit dem Mars und dieser 

nimmt die Mondeigenschaften in sich auf oder der Mars entsteht zu diesem Zeitpunkt.  

Um herauszufinden, wie Klangäther und Mars in Beziehung stehen, folgt hier eine 

Zusammenfassung über diesen Planeten und dessen Metallprinzip, dem Eisen:  

 

Mars ist der letzte der obersonnigen Planeten, er bewirkt schaffende, gezielte Bewegung – wo 

Pflanze Raum erobert, da wirkt Mars. Ohne Marskraft gäbe es keine Pflanzen. Der Mars 

bringt starke Energie und Wärme vom Kosmischen ins Irdische und umgekehrt. Die 

Marsintelligenz ist eine kraftvolle, aktive Wesenheit, die im Menschen verantwortlich ist für 

die Sprachgabe, die Ausdruckskraft, für Initiative, Mut, Tatkraft, Aggression, Stärke und 

Selbstbewusstsein. Die Marskraft inkarniert sich in den sogenannten „Kampfjahren“ zwischen 

42. und 49. Lebensjahr, wo die Körperkräfte schon langsam nachlassen, jedoch oft äußere 

Konflikte auftreten. Hier bekommt der Mensch die Chance mit den Marskräften zu arbeiten, 

neue Richtungen einzuschlagen, er hat die Chance seine „Schutzhülle und seine Waffen“ 

selbst zu schmieden. Im Kosmischen ist Mars der vielsprechende Planet, er hält nichts zurück 

und plaudert alles aus, die Venus lauscht dem Mars mit großer Aufmerksamkeit – sie 

durchleuchtet und verwandelt die irdisch-traumhaften Erlebnisse mit dem, was sie vom Mars 

übermittelt bekommt. 

 

Marskräfte strömen zwischen den Schulterblättern ein, wirken durch das Eisen im Menschen 

durch das Blut bis in den Sprachprozess – das ausströmende Wort ist Marskraft, das Wort ist 

gestauter Mars. Dadurch finden wir hier auch besondere Beziehung zum Kehlkopf. Seine 

Kraft kann besonders gut wirken, wenn sie eingebettet ist in die Strömungen der anderen 

Planeten.  
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Der Endpunkt des Marsprozesses ist in der Galle. Die Galle ist für Abbau und Verbrennung 

verantwortlich, dadurch entsteht Wärme. Das Hämoglobin – die Eisenkräfte – kommen in der 

Leber zu einem Endpunkt, aus dem Hämoglobin entsteht die eisenfreie grüngelbe Galle – das 

Hämoglobin wird umgeformt und ist in der Gallenblase Bilirubin, das kein Eisen mehr 

enthält. Im Zurückhalten des Bilirubins entsteht in der Leber der Wärmeprozess – und 

dadurch strukturelle Kräfte für die Eiweißbildung – die durch den Mars-/Eisenprozess in den 

Körper geschickt werden. Kohlenstoff C, Wasserstoff H, Sauerstoff O, Stickstoff N, Schwefel 

S, Phosphor P sind Eiweißsubstanzen und werden von den angestauten Marskräften zu 

Klangfiguren geordnet. Das Ordnungsprinzip des Mars ist in der Chemie vorhanden – jeder 

Ton ist eine Klangfigur. Die Galle zerstört Altes, um Neues zu schaffen – was nicht der 

Weiterentwicklung dient, wird zerstört.  

 

 

Der Mars ist, von der Sonne aus gesehen, der vierte Planet in unserem Sonnensystem und 

zählt zu den erdähnlichen (terrestrischen) Planeten. Er ist ca. halb so groß wie die Erde und 

nach Merkur der zweitkleinste Planet des Sonnensystems. Aufgrund der orange- bis blutroten 

Farbe wurde er nach dem römischen Kriegsgott Mars benannt und wird oft auch als der Rote 

Planet bezeichnet. Diese Färbung kommt von Eisen(III)-oxid-Staub (Rost), der sich auf der 

Oberfläche und in der Atmosphäre verteilt hat. Er besitzt zwei kleine, unregelmäßig geformte 

Monde: Phobos und Deimos (griechisch für Furcht und Schrecken). 

Das astronomische Symbol des Mars ist ♂. 

 

 

Metall:  

Eisen 

 

INKARNIEREN, DURCHLICHTEN, AKTIVIEREN 

SELBSTBEHAUPTUNG, SELBSTBEHERRSCHUNG, SELBSTVERWIRKLICHUNG, 

ENERGIE, KONZENTRATION, FORMATION 

Eisenprozesse vermitteln uns atmendes, bildendes, formendes Leben, wirken auf 

Lungenbildung und Atmung, auch auf die Organatmung, auf Kehlkopf und Sprachbildung, sie 

fördern Gallenbildung und –funktion, Muskelaktion und –tonus, ausgeprägter Körpertonus 

entspricht ausgeprägten Mars-/Eisenprozessen. Weiters aktivieren sie Kupferprozesse 

bezogen auf Stoffwechsel und Nierentätigkeit. 
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Dieses Metall vermittelt zwischen der ICH-Organisation, die für Wärme steht und dem 

Astralleib (der dem luftigen Element entspricht). In Mensch und Tier wirken die 

Eisenprozesse von innen durch den Astralleib Substanz-ordnend und formend. Eisen ist das 

Inkarnationsmetall schlechthin und hilft den Menschen aus dem vegetativen Schlafzustand zu 

erwachen sowie die menschlichen Bewusstseinskräfte zu erwecken. 

In der Pubertät kommt es oft zu Unausgeglichenheit zwischen Eisen und Eiweiß, was sich in 

den verschiedenen starken Formen der Akne zeigt – die Eiweißsubstanz kann vom Eisen nicht 

richtig eingegliedert werden – Hilfe kann hier unter anderem die Kunsttherapie mit Malen und 

Plastizieren bringen.  

 

Der ausgeprägte „Marsmensch“ ist eine kräftige Feuernatur, maskulin, muskulös, mit 

athletischer Figur und aktiven Blutprozessen. Wir finden einen praktischen, realistischen 

Verstand und eigenständiges, zielgerichtetes Handeln, aggressive Fähigkeiten, ein 

heißblütiges Gemüt und einen eisernen Willen. Diese Menschen besitzen Rednergabe und 

haben ein cholerisches Temperament.  

Das seelenveranlagte Denken ist aufmerksam und scharf, konstruktiv und stoßkräftig, 

wachsam und angriffsbereit, auf Überraschungen gefasst, die Geistesschärfe führt zu immer 

neuen Entdeckungen, die Menschen sind oft revolutionär und reformerisch. Sie spornen an, 

beleben Diskussionen, aber bleiben im Wortgefecht Sieger.  

Die Gefühle sind heißblütig, leidenschaftlich – flammender Zorn und glühende Liebe, mutig, 

angriffslustig, voll Selbstgefühl und Unabhängigkeit. Diese Menschen nehmen besonderen 

Anteil am Leben, schätzen jedoch mühsam Erkämpftes und machen alles lieber mit sich 

selber ab. Sind sie „ausgereift marshaft“, so sind sie Gerechtigkeits-bezogen, entschieden und 

ritterlich. 

Im Handeln finden wir Tatmenschen, die nach Beschäftigung und körperlicher Anstrengung 

verlangen, fordern jedoch auch von anderen ganze Arbeit. Sie übernehmen freiwillig 

gefährliche Aufgaben – dafür wird das Leben furchtlos eingesetzt, sind Pioniere, wollen 

wirken, sind freiheitsliebend, Bewegung gehört unbedingt zum Leben.  
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Menschen mit übermäßigen Eisenprozessen sind tollkühn, Gewaltnaturen, kennen nur das 

Recht des Stärkeren, haben ein hitziges Gemüt, folgen unbeherrscht ihren Emotionen, dulden 

keinen Frieden und keinen Widerspruch. 

Der einseitige „Marsmensch“ mit zu starken Eisenprozessen zeigt fortlaufende Aktivität und 

verträgt dabei nicht, dass etwas fertig wird – d.h. zu einem Ende kommt, er schafft vorher 

lieber Neues. Dies gilt auch für und innerhalb von Beziehungen – ein fortlaufender Prozess 

von Zerstören und Schaffen. Diese Menschen sind reizbar, jähzornig, die Aggression ist 

ungeführt, Kinder brauchen oft ganz starke Grenzen, denn der Mars ist durch sanfte 

Maßnahmen nicht zu bezwingen. Im Menschen muss das ICH stark sein, um den Mars zu 

führen, denn ihm Widerstand zu setzen führt zu Stauungen – dann beginnt die Welt zu tönen 

(z.B. Herumbrüllen). Eisenprozesse sind die Grundlage für Aktivität und hitziges, 

cholerisches Temperament. 

Körperlich finden wir hier heftige, akute Entzündungen in Galle und Gallengang (Cholitis), 

Lunge und Muskeln, im Respirationssystem (Lunge/Bronchien).  

Im seelisch/geistigen Bereich zeigen sich Selbstüberschätzung, Draufgängertum, 

Größenwahn, Hysterie, Aggressivität, Managerkrankheit, Zeitnot. 

 

Ist zu wenig Eisen vorhanden werden die Menschen antriebslos, es mangelt ihnen an Energie 

und Unternehmungsgeist, sie sind nachgiebig, kraftlos, können keine Entscheidungen treffen. 

Bei zu schwachen Eisenprozessen finden wir Anämie (Blutarmut), schwache bis sehr schlecht 

ausgebildete Pigmentierung, Muskelschwäche, einen schlaffen bis erschlafften Tonus – bis 

hin zur Lähmung, Trägheit und Antriebslosigkeit, Willensschwäche, Angst und Depression, 

Konzentrationsstörungen, Zwangskrankheiten, Erschöpfung, Frieren, Störungen im 

Stoffwechsel, Tendenz zu chronischer Verstopfung, ungeformte Fettverdauung, 

Sprachstörungen bis zu extremem Stottern. 

 

 

Erläuterungen zur Verbindung Mars/Klangäther: 

Die Verbindung zwischen Klangäther und Mars ist selbsterklärend. Sie ist auf der vorigen 

Seite schon eindeutig formuliert:  
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Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel, Phosphor sind Eiweißsubstanzen 

und werden von den angestauten Marskräften zu Klangfiguren geordnet. Das 

Ordnungsprinzip des Mars ist in der Chemie vorhanden – jeder Ton ist eine Klangfigur. 

 

Der Mars ist männlich, die geistige, die lichte, die gebende, die aktive Seite und damit die 

Polarität und unbedingte Ergänzung zur Venus. Diese unterliegt dem Luftelement, über das 

ich bereits ausführlich geschrieben habe und repräsentiert die weibliche, die irdische, die 

dunkle, die aufnehmende, die passive, die LINKE Seite.  

In der vorherigen Tabelle steht die Erde polar zu Mond und Lebensäther, jedoch Mars nicht 

polar zur Venus. Erinnern wir uns jedoch an die erste zusammenfassende Aufstellung, so habe 

ich dort die Gegensätzlichkeiten Feuer und Wasser gegenübergestellt, was uns auch jetzt zu 

einer ganz besonderen Einsicht verhilft. Die Entstehung der Elemente konnte zwar nur in 

dieser Reihenfolge stattfinden, jedoch besteht die Möglichkeit, dass bei einzelnen Aspekten, 

besonders bei der Menschwerdung, die Entwicklung teilweise parallel, bzw. auch in 

umgekehrter Reihenfolge vor sich ging. So wie es genau in diesem Moment erforderlich und 

auch durch das Vorhandensein aller Anlagen von Anfang an bereits gegeben war.  

Ich habe in meinen vorherigen Ausführungen schon die Organe beim Embryo angeführt, die 

in der Reihenfolge Herz (Feuer), Leber (Wasser) und Nieren (Luft) stattfinden – was 

wissenschaftlich belegt ist. Dieses Beispiel lässt sich sehr gut mit der Polarität Mars-Venus in 

der zweiten Tabelle der vorliegenden Aufstellung vergleichen. Außerdem war zu dieser Zeit 

bereits weibliches und männliches Bewusstsein vorhanden, also musste dies gesetzmäßig 

auch bei der Menschwerdung stattfinden.  

Betrachten wir hierzu die zugeordneten Farben, so ergibt sich ebenfalls die Übereinstimmung 

bei der Entwicklung des Menschen, wenn die  Elemente Luft und Wasser vertauscht werden: 

Das Rot des Mars steht dann gegenüber dem Grün der Venus. Dies wird uns im Farbenkreis 

vor Augen geführt, genauso wie im bereits dargelegten Kreisdiagramm. 

 

Für weitere Ausführungen ist es notwendig, sich den siebenten Planeten anzusehen, um hier 

die Verbindung zum Lichtäther zu erkennen und die Richtigkeit der bisher dargestellten 

Zusammenhänge zu belegen bzw. noch herauszufiltern.  
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Saturn 

Der Saturn ist, von der Erde aus gesehen, der fernste Planet. Er wird als Weltengedächtnis 

und als Erinnerungskraft bezeichnet. Als äußerster Planet wirkt er nicht aus dem Zentrum 

heraus – dies wäre verhärtend und abriegelnd (blau), sondern allumfassend und einhüllend – 

die Hülle entspricht ebenfalls der blauen Farbe. Saturn entspricht dem geistigen Prinzip, sorgt 

beim Menschen für innere Eigenständigkeit und Seelenwärme, ist bewusstseinsbildend und 

gibt die Kraft der Erinnerung und Gedankenbildung.  

Die Saturnintelligenz nimmt die Ereignisse der Welt ins Seelenhafte auf und verleitet die 

Menschen sich übermäßig mit der Vergangenheit zu befassen.  

 

Die Saturnwirkung ist am sichtbarsten ab dem 63. Lebensjahr und führt zu äußerlich und 

innerlich bemerkbarem Abbau und Alterung im Physiologischen, ist mineralisierend und 

sklerotisierend – deutlich zeigt sich, was gelebt wurde. Gleichzeitig verhilft uns die 

Saturnkraft aber zu Altersreife, zur Fähigkeit objektiv zu sein, zur Chance der  

Verinnerlichung, zur Möglichkeit des permanenten Zunehmens von Bewusstsein, auch die 

Todesschwelle wird bewusst.  

 

Saturn hat als polarer Planet zum Mond so wie dieser zwei Prozesse:   

In den ersten 30 Jahren des Menschenlebens bilden die Saturnkräfte bis in den Körper mit. 

Saturn strömt in den Haarwirbel am Ober-/Hinterkopf bis in das Skelett hinein und gibt dem 

Menschen die Erdenschwere.  

- Durch die Verdünnung der Saturnwärme entstehen die Knochen, würde Saturn 

weiterwirken, käme es zur absoluten Verkalkung. Der Knochen ist außen hart und 

abgeschlossen. 

- Im Inneren des Knochens ist saturnische Wärme, durch die Verdichtung dieser kann 

sich hier die Geburtsstätte für das Knochenmark ausbilden.  

Der wirkliche Endpunkt des Saturnprozesses ist die Milz – dort wird das Blut abgebaut.  



 

 

88

88

- Auch hat die Milz die Aufgabe Unregelmäßigkeiten in der Nahrungszufuhr 

auszugleichen – die Nahrungsstoffe werden rhythmisch zugeführt und 

- die Milz verwandelt die Nahrungssubstanzen so, dass sie sich an den Körper anpassen 

– es findet hier eine Transformation und Individualisierung statt. 

Der Saturnprozess entspricht der schlafenden Bewusstseinsstufe, in Einheit und 

Verbundenheit mit allem, andererseits ist im Saturnprinzip die Aufrichtekraft, die den 

Menschen dazu bringt, in die Senkrechte zu kommen. 

 

Der Saturn ist der zweitgrößte Planet unseres Sonnensystems – nur übertroffen vom Jupiter. 

Die Bahn des Saturn verläuft zwischen der von Jupiter und der des noch sonnenferneren 

Uranus. Er ist der äußerste Planet, der mit bloßem Auge problemlos erkennbar ist, ist ein 

Gasplanet, dessen obere Schichten zu etwa 96 % aus Wasserstoff bestehen. Bekannt ist der 

Saturn für seine schon in kleinen Fernrohren sichtbaren Ringe, die vorwiegend aus Wassereis 

und Gesteinsbrocken bestehen. Bis jetzt wurden 62 Saturnmonde entdeckt, der größte davon 

ist Titan. 

Das Zeichen des Saturn ist �. 

 

 

Metall: 

      Blei 

BEGRENZEN, ABSONDERN, VERHÄRTEN, ABSCHLIESSEN 

MINERALISIERUNG – GEDANKENPROZESS - BEWUSSTSEIN 

 

Blei ist das schwerste Metall. Es ist geheimnisvoll, stumpf, matt, sieht kalt aus, ist leicht zu 

erwärmen und in der Wärme ausdehnend, besonders abdichtend, abgrenzend, weich. Blei 

vermittelt das Gefühl, dass es alles auffrisst.  

Blei wird eingesetzt, wenn bestimmte Einflüsse gehemmt werden müssen (z.B. bei 

Sprengungen und Strahlungen). Blei verzögert jede Bewegung, ist abpuffernd und festhaltend.  
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Der Saturn-/Bleiprozess begrenzt das lebendige Wachstum, fördert die Abgrenzung bis zur 

Ich-Gestalt. Im gesunden Prozess fördern diese Kräfte Austrocknung und Mineralisierung, 

sowie Reifung und Abbau von physisch Sichtbarem.  

 

Der Saturn-Mensch ist von hagerer, knochiger Gestalt mit einem eher melancholischen 

Temperament, oft Einzelgänger und kontaktarm, erwärmt sich langsam, verfrüht eigenständig, 

macht alles mit sich selber aus, ist kritisch, Vergängliches wird gesehen. Sein Handeln ist 

zähflüssig langsam und gründlich. Das Denken ist wie seine Handlungen gründlich, nüchtern, 

objektiv, Allgemeingültiges wird gesucht. Solche Menschen dienen gerne den theoretischen 

Wissenschaften wie Mathematik und Philosophie.  

Im Fühlen ist der Saturn-Mensch verschlossen, ernst, innerlich warm, leidensbereit, lebt wie 

hinter verschlossenen Türen, macht die Dinge mit sich selber ab.  

Wir finden hier eine vorwiegend negative Lebensgrundeinstellung, diese Menschen sehen 

überall Schwierigkeiten.   

 

Ist der Saturn-/Bleiprozess zu stark so zeigt sich vorzeitige Alterung, Verhärtung, die 

Regeneration ist eingeschränkt. Die Krankheitsbilder sind schwer, chronisch, langanhaltend, 

ziehen sich durch das Leben durch. Wir finden hier Degenerationen, Sklerose, 

Alterskrankheiten, Arthrosen, Untertemperatur, Frieren, Magersucht. 

 

Bei zu schwachem Bleiprozess findet keine oder schlechte Abgrenzung und Mineralisierung 

statt, die Ossifikation (Knochenbildung) stagniert – es kommt zu Rachitis, 

Knochenerweichung, Bänderschwäche, zu schwachem Gesamttonus und insgesamt 

schwacher Spannung im körperlichen Bereich.  

Im psychischen Bereich können wir Dumpfheit der Sinne, völlige Unempfindlichkeit und 

Unsensibilität erkennen und die Bewusstseinsbildung ist stecken geblieben.   
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Erläuterungen zur Verbindung Saturn/Lichtäther: 

Um die Übereinstimmung bzw. die Vergleichbarkeit des Saturns mit dem Lichtäther 

nachzuvollziehen, führe ich hier nochmals in Stichworten die Ätherwirkung an:  

Strahlend, erhellend, macht sichtbar von außen, indem er die Raumgrenzen der Dinge 

erkennen lässt und von innen, indem er als Wachstumskraft die Raumhaltigkeit der 

Lebewesen bewirkt. Er scheidet außen und innen und bringt alles in Beziehung zum Umkreis, 

den er erzeugt.  

 

Die Verbindung ist unschwer zu erkennen, wenn wir die vorherige Beschreibung zur Hand 

nehmen. Saturn ist allumfassend und einhüllend – Lichtäther macht sichtbar von außen. 

Beim Saturn finden wir die Schlagworte begrenzen, absondern, verhärten, abschließen und 

mineralisieren – was für die Entstehung des Skeletts und der Knochen unabdingbar ist, 

andererseits schafft Saturn im Knochen Wärme – die Grundlage für das Knochenmark, das 

zur Blutbildung notwendig ist.  

Lichtäther wirkt von innen als Wachstumskraft.  

 

Betrachten wir die Farbe des Saturns, so finden wir hier blau – die dritte Primärfarbe – die 

orange gegenübersteht, jene Farbe, die dem Jupiter und somit dem Element Wasser 

zugeordnet ist.   

 

Die Polarität bei den Farben ergibt sich auch aus der Gesamtübersicht in der zweiten Tabelle: 

Gegenüber stehen sich gelb und violett, rot und grün, blau und orange. Violett entsteht aus 

den daneben stehenden Farben rot und blau. Gelb ergibt in Verbindung mit blau – grün – und 

in Mischung mit rot – orange.  

Kurz gefasst, sehen wir es deutlich: 

Violett     rot  blau   grün orange            gelb 

Die Entsprechung der Chakren können wir ebenfalls so in der zweiten Tabelle sehen: Das 

mittlere Zentrum ist das Herzchakra. Die erste Lebensphase des Menschen wird durch den 
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Mond (violett) dominiert, dem das Wurzelchakra (das unterste Chakra, das im Beckenbereich 

liegt) zugeordnet ist. In diesem gespeichert sind Überlebenstrieb und Begierde. Polar, also 

gegensätzlich, jedoch unabdingbar folgt Merkur (gelb), dem das Sexualchakra (das zweite, 

das eine Handbreit unter dem Nabel platziert ist) unterstellt ist. Dieses beinhaltet unser 

Kreativitätszentrum, das uns Möglichkeiten an die Hand gibt, wie wir unser Überleben am 

besten bewerkstelligen und sichern können. Diese beiden Chakren sind die äußersten, 

andererseits, wie im Kreisdiagramm dargestellt, stehen sie nebeneinander. 

Zur Mitte gehend finden wir polar Halschakra und Solarplexuschakra, die über und unter dem 

Herzchakra liegen, im Nahebereich des Herzchakras sind Kronenchakra und Stirnchakra, die 

beiden obersten Energiezentren. Gegensätzlich ergibt sich, dass außen die beiden untersten 

Chakren liegen, innen die beiden obersten.  

Ätherleib und Astralleib sind so tief ineinander greifend, haben verbindende, wenn auch 

unterschiedliche Wirkbereiche, bauen aufeinander auf. Eine Umkehrung in der 

Entstehungsgeschichte  erscheint möglich. Wahrscheinlich ist, dass beide sich zeitgleich, 

wenn auch nicht in der gleichen Geschwindigkeit entfaltet haben. Genauso können wir es 

auch bei den Seelengliedern annehmen.  

 

Augenscheinlich wird aus den vorigen Aussagen, dass der Mond in engster Verbindung mit 

dem Lebensäther dem Element Erde zugeordnet werden kann und muss. 

 

Die Elemente Luft und Wasser, sowie Lichtäther/Saturn und Klangäther/Mars sind 

untereinander in intensivster Beziehung und haben teils sehr ähnliche, aber auch äußerst 

gegensätzliche Eigenschaften aufzuweisen. Es ist für mich sicher, dass ihre Entwicklung 

parallel vonstatten gegangen ist, immer wieder aufbauend aufeinander, genauso wie es auch 

bei Feuer und Erde nicht anders vorstellbar ist. So ist hier eine klare Zuordnung für mich nur 

in der Verbindung mit obigen Aussagen, entsprechend der Tabelle der Siebenheit, möglich.  

 

Eins bedingt das andere, keines kann ohne das andere entstehen und bestehen ! 
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Wärmeäther/Feuer und Lebensäther/Erde sind das Polaritätenpaar, das als erstes und als 

letztes entstehen musste, wobei hier eine Umkehrung nicht nachvollziehbar ist – denn Wärme 

ist die Grundlage des Lebens.  

Um den Beweis dafür anzutreten, forscht die Wissenschaft nach dem Ursprung und der 

Entstehung der Erde und des Lebens, haben die Menschen das schon seit undenklichen Zeiten 

getan und werden auch in ferner Zukunft immer wieder zu neuen Erkenntnissen kommen.  

 

Die Hauptaufgabe von Mensch und Natur ist Überleben. Um dies zu gewährleisten, gibt es 

die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde sowie Kosmische Gesetze, entsprechend den 

Naturgesetzen, sie stimmen überein, nur der Wortlaut, den die Menschen gefunden haben, ist 

anders.    
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Schlusswort: 

Am Anfang war das Feuer. Es gibt auch den bekannten Spruch: „Am Anfang war das Wort“ – 

es könnte eine durchaus interessante Anregung sein, dass ich meine Arbeit nochmals unter 

diesem Gesichtspunkt betrachte und aufbereite.  

Doch auch am Ende steht hier das Wort. Das Wort, das den Menschen heraushebt aus der 

Pflanzen- und Tierwelt. Ohne das Feuer, das am Anfang war und im Menschen vorhanden ist, 

hier für Seelenwärme, geistiges Feuer und dadurch für körperliche Energie und Antrieb sorgt, 

könnten wir nicht denken, nicht sprechen, nicht in dieser Form kommunizieren.   

 

Es wäre mir möglich gewesen innerhalb dieser Arbeit noch viele Verbindungen, 

Übereinstimmungen und Polaritäten zu finden und diese auszuführen. Es würde leicht fallen 

anhand der umfangreichen Ausführungen bei Elementen und Äthern und der übersichtlichen 

Darstellungen in den Tabellen.  

Jedoch sollte das Gesagte klar, deutlich und nachvollziehbar sein. Meine Vorgabe an mich 

selbst war es, dieses Thema so zu Papier zu bringen, das es auch für Menschen ohne 

geisteswissenschaftliche oder spirituelle Hintergründe und Interessen lesbar und verständlich 

ist. Diese Arbeit sollte nicht ausufern in unendlichen Erklärungen, sondern ausreichen, den 

Menschen eine großteils unbekannte Materie näher zu bringen.  

Zur weiteren Vertiefung meiner Ausführungen empfehle ich interessierten Menschen, sich mit 

der Fachliteratur im Quellenverzeichnis auseinanderzusetzen.  

 

Für mich selbst war das Erarbeiten dieses Manuskripts eine Quelle der Freude, der 

Aufregung, der Erkenntnisse, des Fortschritts, der Weiterentwicklung, der Erweckung von 

Wissbegierde nach weiterem uraltem und neuem Wissen. Die Möglichkeiten sind in unserer 

heutigen aufgeklärten Zeit schier unendlich. Was früher nur Eingeweihten vorbehalten war, 

finden wir heutzutage in Büchern, Schriften, im Internet, können es in Seminaren käuflich 

erwerben.  

Das Wichtigste für mich ist es, das erworbene Wissen anzuwenden, in mein Leben zu 

integrieren, um es damit in Erkenntnis umzuwandeln. Darauf kann ich aufbauen.  
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