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Vorwort
Alles unterliegt dem Wandel der Zeit, so natürlich auch die Erfahrungsheilkunde
und mit ihr die anthroposophische Heilkunde.
In diesem Seminarskript ist der für die Fachausbildung „Anthroposophische
Heilkunde“ an der Heilpraktiker- und Therapeutenschule Isolde Richter in
Kenzingen maßgebliche Lehr- und Lernstoff in kursbegleitender Form dargestellt.
Die Inhalte beruhen auf dem aktuellen anthroposophischen und
erfahrungsheilkundlichen Wissensstand und den nach meiner Erfahrung
relevanten Ausbildungsinhalten für ein theoretisches und praktisches
anthroposophisches Verständnis einer naturheilkundlichen Therapie sowie einer
sich hieraus ergebenden anthroposophisch orientierten Heilkunst. Ein
vertiefendes Studium weiterer anthroposophischer Themen sei dem Praktiker
durchaus ans Herz gelegt.
Ich wünsche den Lesern viel Freude damit und den Anwendern viel Erfolg bei der
praktischen Umsetzung der Inhalte und empfehle, das Werk nur im
Zusammenhang mit dem Kursbesuch zu betrachten.
Manfred Nistl,
im November 2018
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NATURREICHE UND WESENSGLIEDER
Der anthroposophischen Weltenschau liegt die Annahme zugrunde, dass alle Substanz kosmischen
Ursprungs ist und dass Materie niemals ohne Geist ist. Das Leben als
Ursprung und Quelle allen Seins ist vorhanden und die Stofflichkeit fiel
und fällt quasi aus ihm heraus. Die Betrachtung der Naturreiche und
Alle Kräfte kommen
Wesensglieder als Ergebnis dieser planetarischen Schau bezieht sich
aus dem Kosmos.
ausschließlich auf unser Sonnensystem und dient dem Verständnis der
hier geltenden Gesetzmäßigkeiten und der sich daraus ergebenden
Prozesse für alles was hier existiert.
Die planetarischen Entwicklungsepochen bilden mit ihrer schon aus der Alchemie bekannten Zuordnung
der Planeten zu bestimmten Metallen die Grundlage der anthroposophischen Metalltherapie, während
die vier sich daraus ergebenden Naturreiche sich in den Wesensgliedern des Menschen spiegeln und
ihren Niederschlag in der anthroposophischen Wesensgliederdiagnostik und Wesensgliedertherapie
finden.
Angefangen bei der kosmischen Entwicklungsschau und dem sogenannten „Alten Saturn“ gelangen wir
entstehungsgeschichtlich letztendlich zu unserer Erde und können bei einer Übertragung dieser
Erkenntnisse auf die verschiedenen
Formen irdischer Existenz eine
Entwicklung, einen Prozess feststellen.
Dieser beginnt bei der unbelebten
Materie, ihr folgt das Wässrige und das
Pflanzenreich und damit das Lebendige,
daran schließt sich das Tierreich an, um
schlussendlich in der Jetztzeit den
Menschen mit seinem geistigen Wesen
auszubilden.
Für das therapeutische Verständnis und
um
die
anthroposophische
Weltenschau in ihren Grundzügen
kennenzulernen,
mögen
diese
Betrachtungen genügen. Zum tieferen
Einstieg und für das weitere Studium sei
auf die einschlägige anthroposophische
Literatur und die Schriften bzw.
Vorträge Rudolf Steiners verwiesen.

Geist
Luft

Wasser

Materie
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Das Mineralreich
Im sogenannten Mineralreich finden wir den unbelebten Bereich der Natur. Hier bildet sich das Feste,
das Stoffliche, die unbelebte Materie. Ohne Lebendigkeit unterliegen die Parameter dieses Reiches
physikalischen Gesetzmäßigkeiten und sind entsprechend messbar. Es ist der Bereich der Natur, dessen
Erscheinungen naturwissenschaftlich-rational nachvollziehbar sind. Aus dem Bereich der organischen
Chemie und ihrer Elemente bestehend aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff, lässt sich
der Kohlenstoff (Carboneum, C) als „Erdenstoff“ dem Mineralreich zuordnen (Hauschka in Schmötzer,
2008).
Das Pflanzenreich
Über das Stoffliche hinaus finden wir bei den Pflanzen Lebenskräfte, die sich durch Auftrieb auszeichnen.
In der Pflanze strömt Wässriges entgegen der Schwerkraft und ohne Druck nach oben. Auf dieser Ebene
bildet sich belebte Natur aus dem vormals rein Stofflichen.
Steiner spricht von einer Wesensveränderung der sogenannten
Erdenstoffe ab dem Moment, wo diese in die Ätherbildung
„Man begreift das Werden der
Pflanzenwelt nur, wenn man in ihr
eintreten. Sie werden ihrer physischen Natur entfremdet und
das Zusammenwirken des Irdischdurch das Geistige, das ihnen mit der ätherischen Kraft
Physischen und des Kosmischentgegenkommt, mit diesem vereint bzw. in dieses verwandelt.
Ätherischen sieht.“
Ätherisches steht für Wachstum, ganz so, wie wir es im
Rudolf
Steiner:
Grundlegendes für eine
Pflanzenreich betrachten dürfen. Die Pflanze ist ganz geprägt
Erweiterung der Heilkunst
von Aufbaukräften. Aus dem Bereich der organischen Chemie
und ihrer Elemente lässt sich der Sauerstoff (Oxygenium, O) als
„Lebensstoff“ dem Pflanzenreich zuordnen (Hauschka in Schmötzer, 2008).
Das Tierreich
Während die Pflanze aus belebter Materie besteht, kommt beim Tier eine weitere Komponente hinzu.
Das Tier ist beseelt, es hat Luft in sich aufgenommen und hat ein Empfindungsvermögen. Empfindungen
wie Hunger, Durst, Triebe, Bewegungsdrang und Ängste beleben das Tier. Durch die astrale Kraft bilden
sich Hohlräume und im lebendigen Organismus innere Organe aus. Luft wird rhythmisch nach innen
genommen, Materie organisiert sich, Körpersäfte zirkulieren nach ätherischen Gesetzmäßigkeiten und
werden rhythmisch bewegt und Luft wird geatmet. Materielle
Substanz wird belebt, sie wächst ätherisch und ist mit einem
Luft ist das Element des
astralen Empfindungsvermögen beseelt. Dabei greift das Astrale
Astralen, Wasser ist das
lenkend in das Ätherische ein, indem es ätherisches Wachstum
Element
des Ätherischen.
hemmt bzw. formgebend beeinflusst, ganz so wie wir es im
Tierreich vorfinden. Aus dem Bereich der organischen Chemie
und ihrer Elemente lässt sich der Stickstoff (Nitrogenium, N) als „Luftstoff“ dem Tierreich zuordnen
(Hauschka in Schmötzer, 2008). Stickstoff ist Träger astralischen Wirkens sowohl als Gas in der Luft als
auch in gebundener Form im Eiweiß.
Der Mensch
Dem Menschen sind alle aus dem Tierreich bekannten Eigenschaften auch zu eigen, mit Ausnahme des
Instinktes. Dafür verfügt der Mensch über individuelle geistige
Fähigkeiten. Er kann sich begeistern und für etwas erwärmen. Das
„Der Mensch, von drei
Naturreichen umgeben,
Materielle, das Ätherische, das Astrale und das Geistige vereinen sich im
stellt selbst das vierte
Menschen und versetzen ihn in die Lage, zwar ohne Instinkt, aber dafür
Erdenwesen dar.“
mit Intelligenz freiheitlich denkend kreativ schöpferisch tätig zu sein. Aus
Wilhelm Pelikan
dem Bereich der organischen Chemie und ihrer Elemente lässt sich der
Wasserstoff (Hydrogenium, H) als „Feuerstoff“ dem Menschenreich
zuordnen (Hauschka in Schmötzer, 2008).
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Die geistige Viergliederung des Menschen
Grundlage der anthroposophischen Wesensgliederbetrachtung ist die Annahme, dass alle Energie aus
dem Kosmos kommt. Hieraus ergibt sich die These:
Alle Materie ist mit Geist.
Der Geist ist schöpferisch und durchdringt alles. Und so sind
auch alle vier Wesensglieder des Menschen durchdrungen
von Geist. Rudolf Steiner (2000) sagt hierzu: „Die physische
Stofflichkeit erfährt eine Weiterbildung ihres Wesens, indem
sie zum Weben und Leben im Ätherischen übergeht. Und Leben
hängt davon ab, daß der organische Körper dem Wesen des
Irdischen entrissen und vom außerirdischen Weltall herein
aufgebaut wird. Allein dieser Aufbau führt wohl zum Leben,
nicht aber zum Bewußtsein und nicht zum Selbstbewußtsein.
Es muß sich der Astralleib seine Organisation innerhalb der
physischen und der ätherischen aufbauen; es muß ein Gleiches
das Ich in Bezug auf die Ich-Organisation tun“.

Ich
Astralleib
Ätherleib
Physischer
Leib

DER PHYSISCHE LEIB - MATERIELEIB
Der physische Leib bezieht sich auf die optimale Ausformung und Konsistenz des menschlichen Körpers
bei mineralischer Ausgewogenheit im rein physischen, physikalischen Sinne. Hier betrachten wir die
Substanz, die reine Materie. Diese ist im physiologischen Sinne körperlich und physikalischnaturwissenschaftlich erfassbar und messbar. Der physische Leib ist damit „Gegenstand herkömmlicher
naturwissenschaftlicher Betrachtung und der darauf beruhenden Messmethoden, deren Resultate als
Beobachtungen von der anthroposophischen Forschungsrichtung voll akzeptiert und in ihre
Betrachtungen einbezogen werden. In Bezug auf den physischen Leib und seine direkte Behandlung
unterscheidet sich daher die Anthroposophische Medizin nicht von der konventionellen medizinischen
Methode“ (Simon in Vademecum 2008). Über diese rein wissenschaftliche Betrachtung hinausgehend
bezieht der anthroposophische Therapeut die nachfolgend dargestellten, dem physischen Leib
übergeordneten Prinzipien in seine gesamte Betrachtung mit ein und betreibt so eine übergeordnete,
dem Ganzen dienende Wesensschau. Das Element Kohlenstoff hat eine Beziehung zum Physischen Leib.
DER ÄTHERLEIB - LEBENSLEIB
Mit dem Ätherleib – der Bildekräfteorganisation- verlassen wir die rein materielle Dimension. Wir
finden jetzt eine sowohl leibzugewandte (körperliche) als auch leibfreie (geistige) Seite. Zunächst
organisiert der Ätherleib das Wässrige mit den bereits bei der Betrachtung des Pflanzenreiches
geschilderten Auftriebskräften. Die ätherischen Kräfte stehen damit im Gegensatz zu den physikalischen
Kräften der Erdanziehung. Sie sind nach oben gerichtet und strömen entgegen der Schwerkraft. Dabei
durchdringen ätherische Kräfte die reine Materie und übernehmen für sie spezielle, Leben gestaltende
Aufgaben im Bezug auf das körperliche Wachstum sowie die Erhaltung und Regeneration der Organe
und Gewebe des Körpers. In diesem Sinne sind die Bildekräfte des Ätherleibes die notwendige Grundlage
für jegliche Heilung und Genesung. Die Lebensgesetzmäßigkeiten des ätherischen Systems durchziehen
den physischen Leib, bauen ihn auf und halten ihn zeitlebens lebendig. Stirbt der Mensch, können die
physischen Kräfte mit ihren Gesetzmäßigkeiten wirken und der Körper zerfällt. Insofern wirken die
Kräfte der ätherischen Organisation zeitlebens dem physischen Zerfall entgegen und beleben die
Materie.
Neben dieser auf das lebendige körperliche Wachstum gerichteten Energie stellen die Kräfte des
Lebensleibes auch eine wichtige Komponente für geistiges Wachstum dar, indem sie die Grundlage für
eine lebendige Gedankenkraft des Menschen bilden. Hierzu ein Zitat von Dr. Franziska Roemer (2009):
„Bestimmte ätherische Kräfte sind zunächst in der Ausbildung der Organe des Nervensystems
eingebunden und benutzen dieselben nach deren Ausreifung als Widerlager für das Bewusstseinsleben.“
Das Element Sauerstoff hat eine Beziehung zum Ätherleib.
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DER ASTRALLEIB - EMPFINDUNGSLEIB
Mit dem Astralleib –Seelenleib- kommt nun mehr Dynamik ins Spiel. Er ist Träger der
Bewusstseinstätigkeit und steht für die Organisation des Luftigen sowie für die fühlbare Beseeltheit im
Sinne der Empfindungen, Triebe und Bedürfnisse aber
auch für die körperliche Bewegungsfähigkeit des
Menschen. Durch das Eingreifen des Astralen und das
„Geistige Aktivität ist nur möglich um
Einströmen der Luft wird der Mensch sowohl körperlich
den
Preis der zurückgehaltenen reinen
als auch geistig beweglich. Simon (2008) schreibt von
Stoffwechselkräfte.“
einem der Lebenskräfteorganisation übergeordneten
Dr. Franziska Roemer
System, das diese mit empfindungsvermittelnden Kräften
durchzieht und dem Ganzen Struktur gibt. Jetzt werden
leibgerichtete ausdifferenzierende Kräfte wirksam, die entsprechende individuelle Gestaltungsvorgänge
anregen und z.B. äußere und innere Geschlechtsmerkmale ausbilden, das Immunsystem mit seiner
Fähigkeit körperfremde Substanzen zu eliminieren entwickeln und auch das Nervensystem bilden.
Simon (2008) formuliert: „Von ihm [dem Zusammenhang zwischen Empfindung und Bewegung] geht
alle Eigenbewegung des Organismus aus“ und bringt damit zum Ausdruck, dass die astrale Organisation
auch für die individuelle Motorik und Bewegung des Menschen verantwortlich zeichnet, formuliert
jedoch weiter: “…während der aufrechte Gang und die intentionale Bewegung stärker von der
übergeordneten ich-Ebene gelenkt werden.“ Ungeachtet dieses sich durchdringenden Zusammenspiels
der verschiedenen Kräfte werden auf der astralen Ebene ätherische Kräfte gelenkt, mitunter begrenzt
und in eine (gesunde) Form gebracht. Astrales hemmt Ätherisches. Insofern lenkt der Astralleib das
Wachstumsbestreben des Ätherleibes und bringt den Menschen in Form. In seinem Einflussbereich
laufen auch immunologische Prozesse, z.B. zur Elimination körperfremder Substanzen, ab. Das Element
Stickstoff hat eine Beziehung zum Astralleib.

Die Ich-Organisation – Mensch
Das Ich-Wesensglied steht für unsere vollständige
Inkarnation schlechthin. Es vermittelt die geistigen,
selbstbewussten
Vorgänge
und
fasst
alle
„Der Geist entfaltet sich innerhalb der
Bewusstseinsvorgänge und gestalterischen Prozesse
Menschenwesenheit nicht auf der
sowie die Erinnerungskraft und das Denken schlechthin
Grundlage
aufbauender Stofftätigkeit,
wie auch unser Zeitbewusstsein zusammen. Es wird auch
sondern
auf
derjenigen
abbauender. Wo
bezeichnet als „Instanz des selbstbewussten Geistes“
im Menschen Geist wirken soll, da muß
(Vademecum 2008). Hier finden wir Themen, die mit
der Stoff sich von seiner Tätigkeit
Persönlichkeit, individueller Begeisterungsfähigkeit,
zurückziehen.“ Rudolf Steiner
Kreativität und dem Streben nach höherer Erkenntnis –im
Sinne von geistiger Wärme- aber auch mit rein
körperlicher Wärme bzw. Wärmeorganisation zu tun haben. Das Ich herrscht über Astralleib, Ätherleib
und Physis. Ausschlaggebend ist lt. Steiner (2000) ein Zurückdrängen des Stofflichen zugunsten einer
geistigen Entfaltung. In „Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst“ spricht Steiner davon „wie
sich die höheren Glieder der Menschenwesenheit des Erdenstoffes bemächtigen, um ihn in ihren Dienst
zu zwingen.“ Im Zusammenspiel aller Wesensglieder-Komponenten bildet jeder einzelne Mensch mit
seinem individuellen Bewusstsein, seinem eigenen klaren Denken und seinem persönlichen Charakter
nun seine Personalität, sein Ich aus. Hinzu kommt hier noch der Aspekt der Wärme, denn der Mensch
ist in der Lage, sich für etwas zu begeistern, sein Herz für etwas zu erwärmen. Dies unterscheidet ihn
von dem triebgesteuerten Tier. Über die gute Durchwärmung des Organismus inkarniert sich das IchWesensglied und mit ihm alle anderen Wesensglieder. Daher wird im Rahmen der anthroposophischen
Therapie – aber glücklicherweise nicht nur hier- auf einen gut funktionierenden Wärmehaushalt großen
Wert gelegt. Ein harmonisches Zusammenspiel und die Ausgewogenheit der Wesensglieder sind
Grundvoraussetzung für Gesundheit im anthroposophischen Sinne. Im Rahmen der anthroposophischen
Wesensgliederdiagnostik und Wesensgliedertherapie werden diese einzelnen Komponenten betrachtet
und ihre Kräfte für die Heilung herangezogen bzw. je nach Bedarf gezielt aktiviert. Das Element
Wasserstoff hat eine Beziehung zum Ich-Wesensglied.
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Die funktionelle Dreigliederung des Menschen
Neben der durch die kosmische Schöpfung bedingten
vierteiligen
Wesensgliederung
beruht
die
anthroposophische Welt- und Menschenbetrachtung
auch auf einer rein funktionellen, von Rudolf Steiner
nach langjähriger Forschung entwickelten dreiteiligen
Gliederung. Steiner hat im Rahmen seiner
goetheanisch geprägten Naturschau in allen
Bereichen der Natur ein bipolares Spannungsfeld
gefunden, zwei sich diametral gegenüberstehende
Pole, zwischen denen sich in der Mitte eine
gemäßigtere, quasi vermittelnde Zone befindet. Dies
führte ihn zur Idee einer dreigeteilten Ordnung
vergleichbar mit Licht und Dunkelheit und der
Dämmerung dazwischen. Auf den Menschen
übertragen, ergibt sich diese Dreiteilung aus dem
grundlegenden Aufbau unseres Körpers und seinen in
diesem Sinne „einseitigen“ Funktionen. Diese sind
anatomisch und physiologisch eindeutig und wissenschaftlich erfassbar. Im Rahmen seiner Forschungen
hat Rudolf Steiner analog zu diesen Polaritäten gewisse Einseitigkeiten bei manchen Pflanzen, aber auch
an Mineralien und Tieren erkannt. Diese Einseitigkeiten bilden die Grundlage für die Auswahl einer
Substanz als Heilmittel. Insofern nutzt man die jeweiligen Einseitigkeiten im Rahmen einer
anthroposophischen Therapie ganz gezielt. Sie sind der Schlüssel zur Heilkraft, denn Einseitigkeit
bedeutet spezifische Heilkraft.
Auf den Menschen übertragen hat Steiner den „oberen Menschen“ dem „unteren Menschen“
gegenübergestellt und mit der zugehörigen Mitte eine Dreigliederung erkannt. Diese besteht aus zwei
Polen, dem sog. Stoffwechsel-Gliedmaßen-System und dem Sinnes-Nervensystem und der Mitte,
genannt das Rhythmische System. Ebenso wie die Wesensglieder durchdringen auch diese Polaritäten
den ganzen menschlichen Organismus.
Wilhelm Pelikan (2012) formuliert dies in seinem empfehlenswerten Werk „Heilpflanzenkunde“ wie
folgt: „Hier ist bedeutsam, daß der Leib als Ganzes, nicht bloß die in ihm eingeschlossene Nerventätigkeit
physische Grundlage des Seelenlebens ist; und daß die erwähnten drei Glieder der menschlichen
Leiblichkeit ineinander, aber nicht nebeneinander liegen; wenngleich im >oberen Menschen< vor allem
die Nerven-Sinnes-Tätigkeit, im >mittleren Menschen< die rhythmischen Tätigkeiten, im >unteren
Menschen< die Stoffwechseltätigkeiten vorwiegen und ihre höchste Konzentration finden.“ Insofern sind
diese funktionellen Einheiten nicht gesondert voneinander zu betrachten, sondern vielmehr als sich
durchdringende Einheiten eines großen Ganzen. Im Idealfall interagieren sie in einem ausgewogenen
Verhältnis miteinander, denn „alles im Leben geschieht im Spannungsfeld von Polaritäten“, so Werner
Schmötzer (2008) in seinem Grundlagenwerk: „Anthroposophische Naturheilpraxis“. Und Leben
wiederum ist am besten möglich im Mittelfeld, in der gemäßigten Zone.
DAS STOFFWECHSEL-GLIEDMAßEN-SYSTEM (SULFUR)
Dem unteren Bereich des Menschen, den wir etwa unterhalb des Zwerchfells verorten, sind die
Fortpflanzungsorgane, der Bauchraum mit den Verdauungsorganen und die Extremitäten zugeordnet.
Hier braucht der Mensch Wärme. Alle Stoffwechsel- und Bewegungsprozesse werden auf dieser Ebene
integriert. Es herrscht Weichheit vor und die vielen großen und kleinen Gelenke lassen flexible und
mannigfaltige Bewegungsfähigkeit zu. Demgegenüber ist in diesem Bereich die Sinnesempfindung eher
ausgeschaltet zugunsten einer sogenannten Sinnes-Dumpfheit. Dies ist durchaus sinnvoll, denn das
Mittagessen will während der Verdauungs- und Verbrennungsprozesse nicht nochmals gespürt werden.
In diesem Bereich unseres Körpers findet viel körperliche Aktivität statt – auch viel Zellteilungs- und
Zellerneuerungsaktivität- und dafür ist Wärme unbedingt erforderlich. Insofern nennen wir dieses
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System auch das sulfurische System. Das vorherrschende körperliche Merkmal ist das der Wärmebildung
und der Entzündungsreaktion.
DAS SINNES-NERVEN-SYSTEM (SAL)
Die funktionelle Ebene der Sinnes-Nervenprozesse umfasst alle Nerven- und Sinnesorgane mit den
entsprechenden Sinneswahrnehmungen und den Denkprozessen. Wir finden hier sehr fein
differenzierte Organstrukturen mit ausgeklügelten Spezifizierungen bei sehr geringen
Regenerationsfähigkeiten der Nervenzellen. Sinnes-Nervenprozesse zeichnen sich dadurch aus, dass sie
vorzugsweise im Kopfbereich ablaufen. Hier hat der Mensch sehr wenig Bewegungsfähigkeit, Weichheit
nur im Inneren, aber Härte im Außen, und wir finden wenig Wärme, eher Kühle und Ruhe bei sehr wenig
Zellteilungs- und Zellerneuerungsaktivität und ebenso wenig Stoffwechselgeschehen. Gute gedankliche
Tätigkeit bedarf der Bewusstseinsklarheit, gepaart mit Ruhe und der Kühle.
Härte, Kühle, Ruhe und wenig Stoffwechselaktivität sprechen vor dem anthroposophischen Hintergrund
für sog. salinische Prozesse. Das vorherrschende körperliche Merkmal ist das der Sklerose.
DAS RHYTHMISCHE SYSTEM (MERKUR)
Hier finden wir nun die vermittelnde Komponente. Die polare Spannung zwischen sulfurisch-heißen
Stoffwechsel-Gliedmaßenaktionen und salinisch-kühlen Sinnes-Nerven-Geschehnissen verlangt nach
einem Ausgleich. Die Natur ist immer bestrebt Harmonie
zu erlangen. Weder das eine, noch das andere Extrem ist
„Rhythmisches System und Ätherleib
langfristig allein überlebensfähig. Und so ist es quasi ein
sind die Instanzen der
Muss, dass der Organismus ein rhythmisches System mit
Selbstheilungskräfte
des inneren
seinen ewig pulsierenden Atem- und HerzArchäus.“
Kreislauforganen
und
seiner
ausbalancierenden
Werner
Schmötzer
Funktionskraft ausbildet. Insofern umfasst das
Rhythmische
System
alle
Atmungsund
Zirkulationsprozesse im Organismus. Hier findet ein
permanenter Ausgleich zwischen der Außen- und der Innenwelt statt, eine Vermittlung zwischen den
Bewusstseinsprozessen des Sinnes-Nervensystems und den unbewusst ablaufenden StoffwechselGliedmaßen-Prozessen. Die Polaritäten werden immer wieder aufs Neue ausgependelt. Insofern darf
das Rhythmische System im Rahmen der anthroposophischen Betrachtungen und der sich daraus
ergebenden Therapie als wesentliche Quelle für unsere Gesundheit angesehen werden.
In der Mythologie begegnet uns Merkur, der Götterbote, als der Vermittler zwischen Himmel und Erde.
Wen wundert’s, dass das Rhythmische System auch als merkurielles System bezeichnet wird.

Sulfur
• Wärmeprozess
• Auflockerung des
Gestalteten,
Durchdringung von
Licht und Finsternis
• Willensvorgänge
• Aufbau, Auflösen,
Wachstum
• Geburt, Kindheit,
Jugend

Mercur
• Quellungsprozess
• Übergänge und
schwingendes
Gleichtgewichtsuchen
zwischen Auflösung
und Verdichtung
• Gefühlsleben
•Mittleres Lebensalter

Sal
• Kristallisationsprozess
• Gestaltbildung durch
Verdichtung
• Gedankenbildung
• Abbau, Ablagerung,
Gestaltbildung
• Alter, Tod

„Tria Principia“- Bildegesetzmöglichkeiten der Naturprozesse von Erde, Pflanze und Mensch, (zit. aus:
Vademecum Anthroposophische Arzneimittel, 1. Auflage 2008, S. 349)
Grafik: Prozesse der Dreigliederung
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Krankheit und Gesundheit aus anthroposophischer Sicht
Gesundheit aus anthroposophischer Sicht ist einerseits die harmonische Ausgewogenheit von
Stoffwechsel-Gliedmaßen- und Sinnes-Nervenprozessen bei gut funktionierendem rhythmischem
System und gleichzeitig die vollständige
Inkarnation des Menschen mit lebendiger und
ausgewogener
Durchdringung
all
seiner
„Man muß in dem Wesen des Krankseins eine
Wesensglieder.
intensive Verbindung des astralischen Leibes
Hierzu schreibt Steiner (2000): „Der Mensch ist,
oder der Ich-Organisation mit dem physischen
was er ist, durch Leib, Ätherleib, Seele (astralischer
Organismus sehen. Aber diese Verbindung ist
Leib) und Ich (Geist). Er muß als Gesunder aus
doch nur eine Verstärkung derjenigen, die in
diesen Gliedern angeschaut; er muß als Kranker in
einer loseren Art im gesunden Zustande
dem gestörten Gleichgewicht dieser Glieder
vorhanden ist.“ Rudolf Steiner
wahrgenommen; es müssen zu seiner Gesundheit
Heilmittel gefunden werden, die das gestörte
Gleichgewicht wieder herstellen.“
Nach anthroposophischem Verständnis sind es „normale“ physiologische Vorgänge, die beim kranken
Menschen in Krankheitszustände übergehen. Auf dieser Grundlage zieht ein anthroposophisch
orientierter Therapeut neben der klinischen Diagnose seine für die Therapie relevanten Schlüsse und
stellt seinen Behandlungsplan auf.
KRANKHEIT ALS FUNKTIONELLER PROZESS AN FALSCHER STELLE
Krankheit im Sinne der systemisch-funktionellen Dreigliederung verstehen wir als einen in seinem
Ursprung sinnvollen körperlichen Prozess, der aber an falscher Stelle stattfindet. Die dreigliedrige
Ordnung verlangt eine klare Teilung zwischen stoffwechselarmen, kühlen Sinnes-Nerven-Prozessen und
sinnesdumpfen aber dafür warmen Stoffwechsel-GliedmaßenProzessen. Verschiebt sich dies, haben wir also beispielsweise
Bauchschmerzen
während
der
Verdauung,
oder
Migräne
Bewegungsarmut infolge einer Darmlähmung, so haben wir
– ein Stoffwechselprozess
einen Sinnes-Nervenprozess im Magen-Darmbereich, da wo er
an falscher Stelle.
in dieser Form grundsätzlich eher nicht sein sollte. Ebenso
verhält es sich, wenn wir beispielsweise im Gehirn
Sinnesdumpfheit in Form von Demenz vorfinden oder gar einen Wärmeprozess der auf eine Entzündung
hinsteuert. Dann haben wir zu viel Wärme im Kopfbereich mit der Gefahr einer intrakraniellen
Raumforderung und den möglichen Komplikationen und Hirnschädigungen. Allzu viel Wärme gehört
nicht in den Kopfbereich. Im Rahmen symbolpsychologischer Betrachtungen bezeichnen wir Migräne
beispielsweise auch als den „nicht gelebten Orgasmus“. Dies darf sowohl körperlich als auch geistig
schöpferisch gesehen werden. Aus anthroposophischer Sicht handelt es sich hierbei um einen
Stoffwechselprozess an falscher Stelle.
Die Ausgewogenheit zu regulieren obliegt dem Prinzip Merkur mit dem rhythmischen System. Das
Rhythmische System erkrankt demzufolge nicht aus sich heraus, sondern zumeist in der Folge einer
Unausgewogenheit der beiden Pole Stoffwechsel-Gliedmaßen-System und Sinnes-Nerven-System.
Insofern sind das Rhythmische System und mit ihm zusammen der wachstumsfördernde Ätherleib, auch
Lebensleib genannt, die beiden wichtigsten Instanzen für Heilung und Gesundheit. Im Rahmen der
Dreigliederung gilt es nun im Krankheitsfall zu erkennen, welche Einseitigkeiten sich im Spannungsfeld
zwischen Entzündung (Stoffwechsel-Gliedmaßen-Prozess) und Sklerose (Sinnes-Nervenprozess) zeigen.

………………………..
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EINSEITIGKEITEN ALS SIGNATUR FÜR DIE HEILMITTELFINDUNG
Für die Feststellung der Heilwirkungen der Heilmittel bedient sich der in anthroposophischer Heilkunde
geschulte Therapeut seiner Fähigkeit zur Naturschau und beobachtet Pflanzen, Minerale und Tiere
hinsichtlich ausgeprägter sogenannter Einseitigkeiten. Diese
„Wenn man sich sagen kann, daß den
stellen besondere Wesensmerkmale dar, die auf besondere
<Wirkstoffen> die sie erzeugenden
Heilwirkungen hindeuten, so Rudolf Steiner.
<Wirkkräfte> vorausgehen, die sich die
„Rudolf Steiner ist die Entdeckung und systemische
Pflanzengestalt zum Abbilde, und zwar
Darstellung der funktionellen Dreigliederung des
zum lebendigen Abbilde schaffen, so
menschlichen Organismus zu verdanken. Er hat sie nach
wird man in Pflanzenschrift und
Pflanzensprache Wesentlichereres über
dreißigjährigen Vorstudien erstmals 1917 skizzenhaft
die Heilwirkung finden, als in der
veröffentlicht im Buche >Von Seelenrätseln<“, so Wilhelm
Aussage des Chemikers. Diese wird
Pelikan (2012). Übertragen wir das Modell der
nicht bedeutungslos sein. Aber sie wird
Dreigliederung des Menschen auf eine Pflanze, in
sich jener unterordnen.“
nebenstehender Abbildung eine Arnika, und stellen diese
Wilhelm Pelikan
auf den Kopf, so finden wir eine wunderbare Entsprechung.
Sie bildet die Grundlage, auf der eine anthroposophische
Heilmittelfindung mit Blick auf die funktionelle
Dreigliederung erfolgen kann.
Die Wurzel entspricht dabei quasi dem Sinnes-Nerven-System. Dieses ist geprägt von
Bewegungslosigkeit, Kühle und in gewissem Sinne auch von Bewusstsein. Im Wurzelwerk werden von
der Pflanze mit feinem Spürsinn Nährstoffe selektiert und aufgenommen. Die organische Substanz ist
im Wurzelhaften verhärtet und nicht beweglich. Sie ist eingebettet in das kühle Erdreich.
Wilhelm Pelikan (2012) bezeichnet die Wurzel als „geotrop, erdenempfindlich und im wahrnehmenden
Kontakt mit der Beschaffenheit ihrer Erdumgebung.“
Die Blüte stellt den der Wurzel gegenüber liegenden Pol dar. Sie steht für Fortpflanzung. Im
Blütenhaften verströmt sich die Pflanze mit ihrem Blütenduft und den massenhaften Blütenpollen. Hier
herrscht relative Bewegung vor, indem die durch die aromatischen Düfte und prächtigen Farben
angelockten Insekten für die Bestäubung und den Kontakt mit den „Artgenossen“ sorgen. Die
Temperatur im Blütenbereich ist gegenüber dem Wurzelbereich deutlich höher.
……………………………….
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„Das Ideal einer vollkommenen Gesundheit
ist bloß wissenschaftlich interessant.
Krankheit gehört zur Individualisierung.“
Novalis
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