
Kann ich aus mir selbst heraus meine mensch-
liche Substanz ergreifen, umwandeln und zu-
kunftsfähig machen? Ist der Mensch ein schöp-
ferischer Geist, der in Freiheit sein Menschen-
tum in den Fortgang der Welt hineinkreuzen 
kann? 
In der Vertiefung dieser Fragen kann im Men-
schen selbst, in der Identität mit seiner schöp-
ferischen Kraft, eine neue Welt aufgehen. Der 
Anfang des Weges zur Zukunft der Welt liegt 
dann in jedem schöpferischen Geist.
Oder bleiben wir an unsere Vergangenheit und 
an unsere Altlasten gekettet bis ein barmher-
ziges Wesen uns davon erlöst?
Mit dieser existenziellen Frage machen wir uns 
auf den Weg mit einem Spruch als Navigations-
hilfe: Entwicklung von Ursula Burkhard.1 Die 
mit Imaginationen durchwirkten Dichterworte 
entfalten eine geistig-plastische Wirkung und 
können unseren Willen berühren – vorausge-
setzt, die Kraft der Worte wird nicht abgelähmt, 
um sie in einer Vorstellung festzuhalten.

Ich lasse die Worte tief auf mich wirken. Sie for-
men meine Aufmerksamkeit und führen mich 
mitten in ein reales  Geschehen – zielgenau 
und innerlich darauf eingestimmt, so dass ich 
selbst eigenen Fragen weiter nachgehen und 
meine Erfahrungen an Ort und Stelle überprü-
fen kann.
Normalerweise kommen mir Erinnerungen in 
den Sinn, angeregt durch ein Gespräch oder 
durch bestimmte Sinneseindrücke aus der Um-
gebung. Eine Facette meiner Vergangenheit 
blitzt kurz auf, bleibt aber meist nur erinnerte 
Vergangenheit.
»Ich schaue zurück« verweist mich auf ein 
Schauen aus dem Kraftfeld meines Ich. Von 
hier aus durchdringe ich das Gebiet der Erin-
nerungen. Wie bei der Rückschau bewege ich 
mich gegen den Zeitstrom, und dazu bedarf 
es einer starken Willenskonzentration. Mein 
Schauen ist imprägniert mit einer Art indivi-
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duellem morphogenetischen Feld, ist sensibi-
lisiert für solche Ereignisse, die wesentlich mit 
mir zusammenhängen. In dem Gebiet, das ich 
schauend durchforsche, bleiben die meisten 
Erlebnisse im Dämmerdunkel verborgen. Nur 
wenige treten ins Licht meines Bewusstseins. 
Und bei einem davon verweile ich und lasse es 
ganz lebendig werden.

Während eines Sommerurlaubes an einem See 
in Finnland entdecke ich an der Wand der Hüt-
te eine Angel. Ich kann es kaum erwarten, sie 
auszuprobieren, bereite alles vor und werfe den 
Köder aus: Ob ein Fisch anbeißt? Und ich muss 
nicht lange warten. Als ich den kleinen Barsch 
vom Haken befreie, sein Schnappen, seine Au-
gen sehe, tut er mir leid und ich werfe ihn zu-
rück in den See. Aber die Leidenschaft ist so 
groß, dass ich die Angel wieder und wieder aus-
werfe – bis das Mitleid langsam siegt.

Dieses Erlebnis, das ich Anfang 30 hatte, lasse 
ich in allen Sinnes- und Seelenqualitäten auf-
leben: der Geruch, die Landschaft, meine Er-
wartung, der Blick des Fisches, mein innerer 
Zwiespalt … Auf den ersten Blick ist es ja kein 
großes Ereignis, und mich wundert, warum 
sich gerade dieses gezeigt hat.

Erneut orientiere ich meine Aufmerksamkeit, 
nun an der nächsten Zeile des Spruches. Eine 
mehr denkend-erkennende Kraft ist gefragt. 
Um was geht es denn eigentlich bei diesem Er-
eignis? Welcher Art ist dessen innere Struktur?
Mit verstärkter Gedankenkraft durchdringe ich 
die Situation und bin gespannt, welcher geis-
tige Zusammenhang sich wohl zeigen wird. Ich 
achte darauf, dass ich nicht verstandesmäßig 
analysierend daran gehe. Wichtig ist auch, sich 
klar zu machen, dass jeder Mensch ganz ver-
schiedene Strukturen und Themen erkennen 
wird, denn jeder schaut aus  seinem Wesen 
heraus. Diesen Blick kann ich nicht für einen 
anderen Menschen tun.

Ich wollte, dass meine Angel wie ein Magnet die 

Fische anzieht, wollte das Glück herbeizwingen, 
wobei die Leidenschaft mein Ideal der Tierliebe 
recht kraftlos werden lässt.

Ich stelle diese Tatsache vor mich hin und muss 
klar anerkennen: So war es, so habe ich gehan-
delt. Sogleich melden sich die ›Händler‹ in mir 
zu Wort mit ihren Argumenten, mich wegen 
meines moralischen Versagens zu verurteilen 
oder mich zu rechtfertigen. Die bereits entstan-
dene Klarheit droht wieder durcheinander zu 
kommen. Ich greife beherzt ein und halte den 
Blick auf mein damaliges Verhalten aus ohne 
jegliche Beurteilung. So war es.
Dadurch entsteht ein stilles Anschauen – und 
anschauend öffnet sich der innere Raum, wird 
geistig weiter und tiefer; Ruhe breitet sich aus. 
Mit diesem stillen Anerkennen dessen, was 
wahr ist, ordnen sich meine Wesensglieder, 
kommen wieder in eine menschliche Reihen-
folge, so dass die Leidenschaft nicht mehr über 
mein Ich bestimmt. Eine Kraft tritt hervor, 
ähnlich der von Hoffnung und Zuversicht. Mir 
wird bewusst, dass es meine Aufgabe ist im täg-
lichen Leben, für diese menschliche Wesens-
gliederordnung in mir Sorge zu tragen.

Der Spruch in seiner tiefen Weisheit führt 
mich weiter, leitet mich vom vergangenen 
Geschehen:  »Was da war«  in meine Gegen-
wart: »ist gut«. Es gibt in mir noch keine be-
wusste Brücke, die vom vergangenen Ereig-
nis ins Jetzt führt – diese habe ich selbst zu 
bauen. Die Umwandlung eines Vergangenen 
in ein lebendig Gegenwärtiges, dieser Reife- 
und Entwicklungsschritt liegt in der Kompe-
tenz meines eigenen Wesens. Ich habe in Be-
wegung zu kommen wie der Lahme am See 
Bethesda, der sein Bett, seine Ablage nehmen 
und gehen soll. Ich erlerne Ich-Bewegungen 
im seelischen Raum.
Wie wird etwas abgeschlossen Vergangenes 
wieder gegenwärtig und aktiv? Wie kommt es 
über seinen Vergangenheitsstatus hinaus? Kann 
ich in dem erweiterten Seelenraum neu auf das 
Ereignis schauen und eine neue Idee einpflan-
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zen, so dass es wieder Entwicklungsstoff, Zu-
kunft in sich trägt?
Außer dass mir dieses Erlebnis die Lust am An-
geln verleidet hat, geht mir ein noch viel tie-
ferer und umfassenderer Zusammenhang auf.

Es genügt nicht, der Anlage nach eine mitleidige 
Seele zu haben. Mitleid will im realen Leben 
geboren werden, indem das, was ist, durch mich 
fühlend erkannt wird und ich diese gesättigte 
Erkenntnis mit meinem eigenen Lebensweg tä-
tig verbinde. Dann erst bekommt Mitleid im Le-
ben Gewicht und Kraft zu wirken.

Mein Mitleid war noch ungeboren und es ist 
gut, dass mir das durch dieses Ereignis bewusst 
werden konnte.

Diese Einsicht, willenskräftig geworden, wird 
mir moralische Intuition:

Nicht beim sentimentalen Mitgefühl stehen blei-
ben. Die Schicksalstiefen und das Wesen des 
Nächsten fühlen und zur Richtkraft meiner Wil-
lenshandlungen erheben.

Ich habe mir selbst einen neuen Grund geschaf-
fen, auf dem ich mich weiterhin bewegen will. 
Und ich verpflichte mich ganz frei, dass ich um 
diesen Grund ringen werde, dass er wirksam 
wird, und wenn er droht unterzugehen, dass 
ich nicht hinter meine jetzige Entwicklungs-
stufe zurückfallen will; dass ich immer darum 
kämpfen will, wieder Land zu gewinnen. 
Ich habe etwas in mir gebaut, das mich selb-
ständiger und freier leben lässt: Ich habe mich 
frei gemauert. Ich stelle mich in ein Antwort-
verhältnis mit mir selbst, habe meiner Ich-Sub-
stanz einen Willenskeim eingepflanzt. Meine 
geistige Gestalt hat dadurch eine individuelle 
Signatur erhalten. Daran finde und erkenne ich 
mich selbst und daran kann ich von anderen 
erkannt werden.

Obwohl auf dem Weg schon viel erreicht ist, 
führt mich der Spruch weiter, weiter in eine 
neue Dimension von Zeit und Zusammenhän-
gen. Mein Blick soll so zubereitet werden, dass 
er Schicksalsfiguren meines Lebens erkennen 
kann – also etwas Übersinnliches; Urereignisse, 
die sich in verschiedensten Erscheinungs-
formen in meinem Leben zeigen.
Und tatsächlich tritt in mir eine ganze Ereignis-
kette hervor, die sich durch mein Leben zieht, 
äußerlich in ganz unterschiedlichem Kleid, 
doch innerlich derselben Art. Auch ein Ent-
wicklungsverlauf ist darin zu erkennen.
Der vertiefte Blick führt über mein derzeitiges 
Leben hinaus in offene Zeiträume – und ah-
nungsweise von Leben zu Leben.
Ich nehme die Ereigniskette zusammen mit 
der moralischen Intuition in eine meditative 
Konzentration hinein, in meine Verschwiegen-
heit. Nicht neugierig darf ich sein, nichts darf 
konstruiert werden. – Und so erkenne ich eine 
wichtige Schicksalsfigur meines Lebens. Was 
sie mir selbst sagt, ist aber kaum mit Worten 
zu vermitteln.

Die Verbindung mit dem Irdischen bewusst 
eingehen. Die Erde lieben lernen in all ihrem 
Sein, mit all ihren Wesen. Das Mitleid als ver-
bindende Tätigkeit üben.

Im Mitleid wird der Gehorsam gegenüber den 
alten Verhältnissen aufgehoben, ich werde 
selbständig in meinem Urteil und stelle mich 
dem, was sich mir im Mitleid offengelegt hat, 
zur Seite. Ich verbinde mich ganz mit dem Er-
denschicksal. So ist auch die Metamorphose 
der Monatstugend Rudolf Steiners besser zu 
verstehen: »Mitleid wird zu Freiheit«.
Ich staune, dass dieses an sich unspektakuläre 
Angelerlebnis so zentral mit mir zu tun hat, 
dass mein tiefster Herzensgrund darin ausge-
gossen liegt und dass gerade meine Schwach-
stellen gebraucht werden, um mir den Ansatz-
punkt der Entwicklungsarbeit anzuzeigen. Es 
geht also nicht darum, die Schwächen zu un-
terdrücken oder zu vernichten, sondern sie ins 
rechte Licht zu rücken. Von da aus werden sie 
in den Umwandlungsprozess mit einbezogen.
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Die erkannte Schicksalsfigur lässt mich wach 
werden für meine ureigenste Schicksalsführung 
über Leben hinweg, und sie öffnet die Sicht zu 
meiner geistigen Gestalt und zu meiner Lebens-
aufgabe.
Das, was mir ein gewaltiges Rätsel ist: Wer bin 
ich eigentlich? Wie lautet mein geistiger Name? 
– dieser Schleier lüftet sich ein wenig auf dem 
Weg. Innerhalb dieser Erkenntnisarbeit konkre-
tisiert sich meine Ich-Substanz. Im »So ist es« 
löse ich Vergangenheit auf, indem ich auf den 
Grund der Wahrheit schaue und einen neuen 
Ausgangspunkt bilde, ganz frei von mir gesetzt 
und in die eigene Verantwortung gestellt. Für 
diesen Neubeginn und was daraus erwächst, 
trage ich die schöpferische Verantwortung.
Dieser Weg schafft einen starken Umbruch und 
eine persönliche »Zeitenwende«. In meiner 
Schicksalsführung zeigen sich die Hilfen, um 
mich vom Lauf des schon bestehenden Kosmos 
unabhängiger zu machen, zeitgemäß zu wer-
den, so dass ich die Erdenaufgabe begreifen 
kann. Es geht nicht um die Wiederholung des 
Bestehenden, es geht um eine Revolution.
Friedrich Benesch beschreibt diese Revolution, 
die durch die Christuswesenheit die Menschen 
erreicht, in konzentrierter Form:

»Die wirkliche Wahrheit ist nicht die Wahrheit,
sondern der überwundene Irrtum. 
Und die wahre Wirklichkeit ist nicht die Wirk-
lichkeit, sondern die überwundene Illusion. 
Und die wirkliche Reinheit ist nicht die ur-
sprüngliche Reinheit,sondern die geläuterte Un-
reinheit. 
Und das wahrhaft Gute ist nicht das ursprüng-
lich Gute, sondern das überwundene Böse.
Dies gilt für das ganze Weltall – auch für die 
Götter. (...)«2

Ich fühle glühende Begeisterung zu dieser 
Schicksalsfigur und dieser Schicksalsführung: 
Ich will, dass mich meine Ereignisse aus der 
Zukunft erreichen wie ein Weckruf, denn dann 
erreiche ich mich selbst auf dem Weg der Ent-
wicklung des Ganzen.

Der Spruch fordert mich schließlich auf, meine 
Blickrichtung radikal zu wenden, nicht mehr 
den alten Ausgangspunkt des Gewordenen als 
Maß zu nehmen, sondern mich ganz und gar 
dem Werden, dem schaffenden Prinzip zu ver-
binden, denn da ist der Prozess inzwischen an-
gekommen. Ich erkenne: »Was ist muss sein«, 
damit Werden möglich ist.
Die Zukunft der Welt schafft in jedem einzel-
nen Menschen. Versucht man selbst einmal an 
einem Ereignis aus seinem Leben eine solche 
Entwicklungsarbeit zu tun, dann wird man 
erfahren können, wie die weiterentwickelte 
Konsequenz dieses Ereignisses aus der Zukunft 
nach einem ruft. Aus dem Werdewillen des Le-
bens erreicht mich der Ruf zu meinen Lebens-
aufgaben – wenn ich ihn hören kann. Die Ent-
wicklung meiner menschlichen Substanz hat 
also auch Anteil am Werden einer neuen Welt, 
hat auch eine naturgesetzliche Bedeutung, ist 
Keim einer Entwicklung der Erdensubstanz.
Im Kraftfeld meines Ich geschieht das Stirb und 
Werde, und in diesem Feld schafft eine Wesen-
heit mit, die von sich sagt: »Siehe, ich mache 
alles neu.« Ich erkenne, dass der Schaffensraum 
meines geistigen Wesens urständet in der Schaf-
fenswelt des Christus und dass der Christus zum 
Gestalter meines Schicksals wird, sobald ich in 
innerer Tätigkeit bereit bin, das Vergangene in 
rechter Weise so zu durchdringen und mich 
selbst umzuwenden, dass es mir zukraften 
kann aus dem zukünftigen Lebensstrom. 

ILSE K. MÜLLER, geboren 1951. Studium der Philo-
sophie, Germanistik und Mathematik. Entwicklung 
von Seelen- und Erkenntnisübungen, Wahrneh-
mungsschulung und Wegen zur Substanzerkennt-
nis. – Kontakt: Hyazinth gGmbH – Institut für Sub-
stanzerkenntnis, Lameystr. 5, 68165 Mannheim, info 
@hyazinth.org

Fußnoten siehe folgende Seite!
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1 In: Ursula Burkhard: Licht im Dunkel, Basel 1959. 
Ursula Burkhard († 2011) war von Geburt an blind. 
Es stellte sich ein inneres Sehen ein, das ihr die 
Welt der Elementarwesen eröffnete. Diese konnte 
sie sehen, und sie hat zahlreiche Geschichten über 
ihre Begegnungen veröffentlicht. Mit einem Elemen-
tarwesen – Karlik  – lebte sie so zusammen, dass 

Warum überhaupt meditieren? Weil mir, wenn 
es gelingt, etwas Anderes, Neues begegnet. Weil 
ich, im besten Falle, einen Raum schaffe, in dem 
ich vorher noch niemals war, einen Raum jen-
seits meiner eigenen Sorgen und Vorstellungen. 
Weil ich einem Raum in mir begegnen kann, der 
leer ist und schöpferisch, gleichermaßen, der im-
mer auf mich gewartet hat, damit ich ihn betrete 
und ihn gestalte.
Dies alles erfordert Wachheit und innere Akti-
vität. Das sagt sich leicht. Der Sog der eigenen 
Befindlichkeit zieht einen gerne zurück, und er 
ist ein gewaltiger Sog. Freude, wenn die Welt so 
ist, wie ich sie mir wünsche, Leid, wenn sie sper-
rig ist und sich verschließt – solche Stimmungen 
haben in dieser neuen Welt keine Gültigkeit. 
»Fallenlassen, fallenlassen«, muss ich mir, me-
ditierend, unaufhörlich sagen.
Der Welt zu begegnen ist ja nicht leicht, auch im 
Alltagsleben nicht. Da ist alles Mögliche, was 
sich in ein sinnliches Kleid hüllt – Menschen 
zum Beispiel; wir könnten aufmerksam sein 
und durch das sinnliche Kleid hindurch schauen 
und den anderen wahrnehmen wollen. Wollen 
wir das? Meistens bleiben wir irgendwo in uns 
selber hängen, das Leben spült uns schon ge-
nügend Müll in den Weg, den wir meinen weg-
räumen zu müssen, Probleme, Schwierigkeiten, 
Ärgernisse. Mit dem Wegräumen können wir 

ein Leben lang beschäftigt sein. Ständig klebt 
unsere Aufmerksamkeit an irgendetwas.
Aber wenn man das bemerkt, ist schon viel er-
reicht: Die Aufmerksamkeit klebt. Dann kann 
ich sie vielleicht auch lösen. Sie befreien aus 
den Stacheldrähten, in denen sie sich verhed-
dert hat. Ihrer gewahr werden.
Damit ich das tun kann, ist Vorarbeit nötig. 
Denn die Sorgen wollen mich ja immer wieder 
zurückholen. Also muss ich beginnen, erst ein-
mal eine Gebärde zu lernen, mit der ich mich 
innerlich halten kann, eine Gebärde, die die Au-
torität hat, den Stimmen, die mich bedrängen, 
Einhalt zu gebieten.
     

Ein Tagungszentrum auf dem Land, im Schwä-
bischen. Ein zweitägiger Kurs, etwa 25 Teilneh-
mer, das Thema »Meditation und Handeln«. 
Eine schöne Umgebung, ein gepflegtes Haus, 
gutes biologisches Essen.
Roland van Vliet, groß, stattlich, schwarzlo-
ckig, bringt seinen überaus edlen weißen Hund 
mit. Der liegt im hinteren Teil des Raumes und 
steht immer erwartungsvoll auf, wenn auch 
Roland aufsteht. Nichts wie raus! Leider wird 
er jedes Mal enttäuscht, der Meister will nur 
etwas an die Tafel schreiben.

er ihr in vielen Alltagssituationen das Augenlicht 
ersetzte. Schon sehr früh begann sie, auch Gedichte 
zu schreiben.
2 Friedrich Benesch: Schöpfungswort – Menschen-
sprache – Zukunftswort: Verlust und Wiedergewin-
nung des lebendigen Sprachquells, Bad Liebenzell 
2004.
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Die Atmosphäre ist warm, das liegt an dem 
freundlichen Kursleiter, der in niederlän-
dischem Deutsch uns alle begrüßt. »Ich hoffe, 
dass ihr Freude habt.« Roland van Vliet ist Phi-
losoph, hat sich viel mit Mani beschäftigt und 
leitet jetzt »Manisola«, eine »Akademie für per-
sönliche Meisterschaft und soziale Kunst«, in 
der Menschen im Denken, Fühlen und Wollen 
und in der Beziehungsgestaltung gefördert wer-
den sollen. 
Im Fokus der Aufmerksamkeit am ersten Abend 
steht eine Meditationsform, die Roland van Vliet 
selbst entwickelt hat, die »Ungeteilte Andacht«. 
Es geht darum, Denken und Vorstellen zu-
gunsten des Wahrnehmens zurückzudrängen, 
nicht nur im berühmten »stillen Kämmerchen«, 
sondern auch draußen, im Alltag. Roland van 
Vliet: »Kann ich in völliger Andacht sein, ohne 
Denken? Kann ich nur dann denken, wenn ich 
will? Die Kunst ist, nicht einzuschlafen, wenn 
ich nicht denke.«
Die Übung vollzieht sich in mehreren Schritten:
1. Wir konzentrieren uns auf das Hören, ohne 
zu denken: Ich höre in den Raum hinein, der 
plötzlich riesig wird. Alles wird größer, Ge-
räusche von außen klingen geheimnisvoll, wie 
Musik. Ich spüre so etwas wie eine schwe-
bende Präsenz – Lust, diese plötzlich riesig ge-
wordene Welt zu entdecken.
2. Wir öffnen die Augen, versuchen zu schau-
en, ohne Gegenstände zu benennen: Das ist 
verwirrend, finde ich, es gibt so viel zu sehen 
in diesem Raum, angefangen bei den Teilneh-
mern, und ich bin so gewohnt, Gesehenes 
sofort mit einem Namens-Etikett zu belegen, 
dass das bloße Schauen ohne Benennen schwer 
fällt. Ich versuche es.
3. Wir fühlen die Empfindungen des Körpers 
und der Seele, gehen durch unseren Körper hin-
durch, ohne irgendwo hängenzubleiben, sich 
zu verhaken: Hier taucht das nächste Problem 
auf: Schaffe ich es, mir meines eigenen Zu-
standes bewusst zu werden, ohne ins Sinnieren 
und Grübeln zu kommen?
4. Wir werden uns unserer selbst bewusst, 
versuchen, uns als Bewusstsein zu fühlen, als 
Mittelpunkt unserer Intentionen, ohne dabei 
sprachlich zu denken: reine Präsenz. Spüren, 

dass da mehr auftaucht als bei der vorigen Stu-
fe, dem Durchgang durch den Körper und die 
Gefühle: ein Ort reiner Anwesenheit. Punktu-
ell gelingt das; schwer wird es, diesen Zustand 
aufrecht zu erhalten, wenn alle vier Ebenen 
gleichzeitig im Bewusstsein anwesend bleiben 
sollen.
Dies nämlich ist der letzte Schritt der Übung. 
Kurz tauschen wir uns über unsere Erfahrungen 
aus, dann ist der erste Kursabend zu Ende.
Am nächsten Morgen lautet die Aufgabe: Gehe 
in der Stimmung der ungeteilten Andacht für 
eine Viertelstunde nach draußen. Ich laufe 
durch das schwäbische Dorf, das den Quellhof 
umgibt. Das Verbot zu denken hilft mir loszu-
lassen, ich tauche ein in die samstägliche Stim-
mung des Dorfes: die leere Straße, die Holzstö-
ße vor den gepflegten Häusern, die Scheune, 
die verlassene Dorfkneipe, alles bekommt ei-
nen Umraum, wird größer und substanzieller. 
Ich nehme die Stimmung dieses Morgens viel 
deutlicher wahr, wenn ich meine intellektu-
ellen Begriffe und die Vorstellungen abschalte, 
mit denen ich mir die Welt normalerweise vom 
Leib halte. Der Sinn der »Ungeteilten Andacht« 
leuchtet mir jetzt unmittelbar ein.
Am Nachmittag bekommen wir die Aufgabe, 
uns an eine Situation zu erinnern, in der wir 
uns unfrei gefühlt, in der wir Schmerzen emp-
funden haben. Wir sollen uns diese Situation 
– in der Haltung der Ungeteilten Andacht – zu 
zweit anschauen und versuchen, im Gespräch 
das schmerzhafte Gefühl aufzulösen. Eine me-
ditative und eine soziale Übung: Vertrauen fas-
sen, reden; Empathie spüren, zuhören; gemein-
sam forschen, am fremden Erlebnis genauso 
interessiert zu sein wie am eigenen.
Der achtgliedrige Pfad Buddhas leuchtet auf, 
von dem Roland van Vliet am Vormittag ge-
sprochen hat – die erste Übung, die der rechten 
Einsicht: Erkenne, wo du gebunden bist. Ziel 
des ganzen Kurses ist es, die Teilnehmer zu be-
fähigen, im Alltag unabhängiger und selbstbe-
stimmter zu handeln. Buddha, Mani, Christian 
Rosenkreuz, Steiners Philosophie der Freiheit, 
Joseph Beuys – souverän führt Roland van Vliet 
in unterschiedliche spirituelle Konzepte ein 
und bietet sie gewissermaßen den Teilnehmern 
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an: Schau dich gut um und nimm dir, was du 
brauchen kannst, um dein Leben souveräner 
und liebevoller zu bewältigen.
Am Ende der zwei Tage steht Roland van Vliet 
am Ausgang des Kursraumes und gibt jedem 
der Teilnehmer die Hand zum Abschied. Er 
spricht uns alle mit unseren Namen an. »Es ist 
sehr sehr schön, dich hier gehabt zu haben«, 
sagt er, und man nimmt es ihm ab.

*

Rudolf Steiner weist darauf hin, dass ein erster 
Schritt eines meditativen Weges darin bestehen 
müsse zu erleben, dass mein Bewusstsein auch 
dann wach bleiben kann, wenn mir nichts 
Sinnliches mehr gegenübersteht, auf das ich 
mich beziehen kann, nichts Gegenständliches, 
aber auch keine Erinnerungen. Ohne Wahr-
nehmungen und ohne Erinnerungen sein, das 
heißt, platt gesagt: Nichts passiert. Mir wird 
langweilig und ich döse so weg. Um dennoch 
wach zu bleiben, gibt es eine Möglichkeit: sich 
auf etwas zu konzentrieren – auf ein Wort, auf 
ein Bild –, aus eigener Initiative, und zu er-
forschen, was dabei entsteht. Das braucht viel 
Anstrengung und gelingt immer wieder auch 
nicht, wie jeder Übende weiß. Denn das, wo-
rauf ich mich beziehen, worin ich eintauchen 
will, muss ich unaufhörlich selbst bilden. Wenn 
mir aber sowohl diese Konzentration als auch 
das Eintauchen gelingt, begegne ich einer neuen 
Welt. Welcher?

Ilse K. Müller hat seit den 80er Jahren die Me-
thode der »Seelenübungen« entwickelt, medi-
tative Übungen, die sie auch gezielt zu the-
rapeutischen Zwecken einsetzt. Seit einigen 
Jahren gibt sie  zudem einen Ausbildungskurs 
zur Substanzwahrnehmung; erforscht werden 
die Kräfte, die in Bäumen, Steinen, Edelsteinen 
wirken: Planeten- und Tierkreiskräfte. 
Heute sind wir zu einigen Einzelstunden ver-
abredet. Nach dem Frühstück sitzen wir in ih-
rem Arbeitsraum – Bücher, ein runder Tisch, 
Mineralien, Edelsteine, Kristalle in der Mitte, 

eine Kerze, Kaffee. Es gibt eine ganz kurze Ein-
führung, aber dann geht es gleich los mit dem 
Üben. So, in einem Einzelkontakt zum Lehrer, 
ist es möglich, alles anzusprechen, was wäh-
rend des Übens an Fragestellungen auftaucht. 
Der Lehrer kann das Tempo und die Anwei-
sungen ganz auf den Schüler abstellen. Eine 
günstige Ausgangslage.
Wir beginnen. Ilse Müller schließt kurz die Au-
gen, überlegt einen Moment und sagt: »Trost. 
Was verstehe ich unter Trost? Welche Geste 
taucht in mir auf?« Ich weiß, dass jetzt hier 
zwei arbeiten; Ilse Müller übt genauso wie 
ich. Das verändert die Atmosphäre im Raum. 
Aus Erfahrung weiß ich, dass es mir zuhause, 
allein, schwerer fallen wird, die Vorgänge zu 
wiederholen. Aber so wird ein Zeichen gesetzt; 
ich spüre besser, worauf es ankommt und kann 
mich später darauf beziehen.
Ich konzentriere mich, spreche mir noch einmal 
zu: Trost. Eine runde Form entsteht in meinem 
Innenraum. Ich konzentriere mich weiter. Da 
scheint sich eine Hülle zu bilden. Ja klar, eine 
Hülle um den Schmerz herum, Trost macht nur 
da Sinn, wo Schmerz ist.
Als wir wieder die Augen öffnen, erzähle ich 
von meinen Erlebnissen und Gedanken. Ilse 
Müller nickt, sagt aber, einschränkend, dass 
diese erste Form noch von der eigenen Kon-
stitution geprägt sei. Wenn man in der Gruppe 
arbeite, würde man das bemerken, dass jeder 
seine eigene Form beschreibe und müsse fest-
stellen, dass die anderen zunächst einmal an-
deres wahrnehmen würden. Im Gespräch lasse 
sich das dann klären.
Der erste Schritt, das ist ein Anklopfen des Be-
griffes, des Wesens »Trost«. Jetzt wird es inten-
siver, der zweite Schritt. Ilse Müller: »Ich lasse 
die Kraft des Trostes in mir walten. Ich lasse 
den Trost an mich herankommen. Ich werde 
erfahrend, der Trost berührt mich.« Die Bilder, 
die jetzt in mir auftauchen und die ich erzähle, 
weist sie zurück: »Stemme dich gegen die Ten-
denz, alles zur Vorstellung werden zu lassen. 
Lass es im Fühlenden und Bildenden. Bleibe im 
Erfahren: Welche Handgriffe macht der Trost, 
um zu trösten? Interessiere dich dafür, wie der 
Trost das macht: trösten.«
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Ich schließe die Augen, versuche, mich dem 
Vorgang zu überlassen und etwas zu empfan-
gen. Es kommt heran, in leisen Wellen. Etwas, 
das weich ist und den Schmerz stillt. Dies 
könnte die Kraft haben zu heilen. Es ist ein 
sanfter, rhythmisch wiederkehrender Vorgang, 
und er ist ganz real. Vielleicht die wichtigste 
Erfahrung in den ersten Schritten der Meditati-
on: Dass von innen etwas auftaucht, was nicht 
Erinnerung ist, was ganz entschieden nicht ge-
genständlicher Natur ist, was aus einer neu-
en Sphäre kommt. Ich erlebe eine neue innere 
Wirklichkeit, für die ich selbst die Vorausset-
zungen geschaffen habe. Die ich, das werde ich 
im weiteren Verlauf des Übens leidvoll erfah-
ren, auch immer wieder neu erschaffen muss, 
die ich nicht einfach erinnernd herbeizitieren 
kann. 
Ein dritter Schritt. Nachdem ich mich dem 
Prozess des Tröstens angenähert habe, soll 
ich jetzt versuchen, das Wesen zu empfinden, 
das tröstet. Nicht mehr das Trösten, sondern 
»der Tröster«. Was ist das Wirksame an diesem 
Wesen? Die Fragestellung macht mich ratlos, 
und ich erlebe erst mal gar nichts, nur Lee-
re. Ilse Müller: »Du musst die Aufmerksamkeit 
verschieben. Bleibe empfänglich. Nicht zuma-
chen, drinbleiben.«
Nach einiger Zeit habe ich so etwas wie eine 
Eingebung, erscheint etwas, jemand. Erstaun-
lich: Da ist ein Wesen, das zwar tröstet, einer-
seits, aber gleichzeitig geht so etwas wie Fri-
sche von ihm aus. Der Trost wird zur Vorausset-
zung, um im Leben weitere Schritte gehen zu 
können. Wer also ist das Wesen, das Trost gibt? 
Jetzt kann das eigentliche meditative Forschen 
beginnen. Die Übungsstunden sind zu Ende; 
wie der Prozess nun weitergeht, liegt bei mir.
      

*

Rudolf Steiner hat immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass anthroposophisches Studium und 
Meditation Hand in Hand gehen sollten. Vie-
len seiner Schüler gab er selbst Meditationen 
und besprach mit ihnen ihre Erfahrungen. Seine 
Werke zu lesen, wie man ein Kochbuch liest, da-
vor hat er immer wieder gewarnt. Wie aber soll 

man anders lesen als in einem Kochbuch, wenn 
einem die meditative Erfahrung fehlt?
Dennoch hat Rudolf Steiner wenig konkrete 
Anweisungen zum Vorgang des Meditierens ge-
geben. Nur verstreut gibt es einige Hinweise. 
Mit einer Ausnahme: In dem Grundwerk Die 
Geheimwissenschaft im Umriss1 beschreibt Stei-
ner den Aufbau einer Meditation anhand des 
Rosenkreuzes, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung 
sozusagen. Es ist eine der wenigen Stellen bei 
Steiner, wo Textstudium und Meditieren zusam-
menkommen können. Wer meditierend hier an-
setzt, bekommt sozusagen eine Anleitung aus 
erster Hand.

Freies Bildungswerk Rheinland. Heute findet 
der siebte von acht Abenden eines fortlau-
fenden Kurses zur anthroposophischen Medi-
tation statt, geleitet von Anna-Katharina Deh-
melt. Sie hat ursprünglich Musik und Germani-
stik studiert und dann Wirtschaftswissenschaf-
ten. Schon lange gibt sie Kurse zur Schulung 
und Meditation; seit Anfang dieses Jahres ver-
antwortet sie die erste Informationsquelle zur 
anthroposophischen Meditation im Internet: 
www.Infameditation.de. Hier kann man sich 
über Kurse und Dozenten informieren und, aus 
verschiedenen Richtungen, eine erste Informa-
tion zu der Frage bekommen: Was ist das ei-
gentlich, anthroposophische Meditation?
Etwa zehn Teilnehmer sind gekommen; im Vor-
raum trifft man sich, es gibt Tee und Kekse. 
Danach beginnen wir mit einer Übung: Wir 
schließen die Augen und lassen alle Vorstel-
lungen los, die in unserem Bewusstsein auftau-
chen. Danach fokussieren wir uns auf ein gelb-
es Dreieck, versuchen, unsere Aufmerksamkeit 
zu bündeln. Und danach versuchen wir noch 
einmal, unser Bewusstsein von seinen Inhalten 
zu befreien. Jeder Teil dauert drei Minuten, der 
Rhythmus wird mit einer kleinen Klangscha-
le angegeben. Einer der Teilnehmer sagt, dass 
er von der Übung zum leeren Bewusstsein bei 
Rudolf Steiner nichts gelesen habe, und fragt, 
wozu sie gut sein solle. Anna-Katharina Deh-
melt: »Normalerweise ist es doch so: Entweder 
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bindet sich meine Aufmerksamkeit an meine 
Gedanken und Gefühle oder ich schlafe ein. 
Ich kann aber auch wach bleiben, ohne etwas 
zu fokussieren. Es ist wichtig, das zu bemerken 
und es auch als solches zu üben – auch wenn 
Steiner über das leere Bewusstsein nur selten 
gesprochen und keine Übungen dafür gegeben 
hat.« Auch sie also möchte vermitteln, dass vor 
der Beschäftigung mit den Inhalten der Medi-
tation man erst einmal der Aufmerksamkeit 
selbst begegnen solle.
Nach diesem Einleitungsteil geht es um das 
Herzstück des heutigen Abends, um die Rosen-
kreuz-Meditation aus der Geheimwissenschaft 
im Umriss. Daran haben die Teilnehmer schon 
länger gearbeitet; so gibt es nur eine kurze Ein-
führung, dann geht es los.
In der Rosenkreuz-Meditation werden zunächst 
die Pflanze und der Mensch miteinander ver-
glichen, und zwar, sehr konkret, der grüne Saft 
der Pflanze und das rote Blut des Menschen. 
Vom gewöhnlichen Bewusstsein ausgehend 
wird langsam ein Sinnbild aufgebaut, in das 
man sich dann versenken und dadurch zu in-
neren Erlebnissen kommen soll. Diese Erleb-
nisse können sich aber nur einstellen, wenn die 
einzelnen Schritte so empfindungsgesättigt wie 
möglich erfahren werden.
Aufgabe ist zunächst: das Grün der Pflanzen zu 
erleben, von dem Steiner sagt, es sei »der Aus-
druck für die reinen leidenschaftslosen Wachs-
tumsgesetze«. Anna-Katharina Dehmelt: »Wir 
tauchen in die grüne Farbe ein. Stellen Sie sich 
vor: Wir sind in einem Raum, der mit grünem 
Wasser gefüllt ist und sind selbst auch grünes 
Wasser. Welche Qualitäten erleben Sie? Können 
Sie sich dem Grün öffnen?« Und dann, nach ei-
nigen Minuten, in einem zweiten Schritt: »Wie 
fühlt sich das an? Welche Gefühle stellen sich 
ein?«
Die Beiträge der Teilnehmer, hinterher, sind zu-
nächst zögernd. Es scheint ungewohnt, Emp-
findungen und Gefühle in Worte zu fassen, 
sich selbst zu beobachten, sich selbst ernst zu 
nehmen und das dann auch noch mitzuteilen. 
Wie komme ich von der Vorstellung in das Er-
leben? »Ich bin nicht wirklich in das Gefühl 
gekommen«, sagt einer der Teilnehmer. Eine 

Teilnehmerin: »Da war etwas lösend.« Eine an-
dere: »Grün, das fühlt sich irgendwie keusch 
an.« Frische, Dankbarkeit, Zufriedenheit, das 
waren andere Erlebnisse, die die Farbe »Grün« 
auslöste.
Ein Gespräch schließt sich an über den Unter-
schied zwischen Vorstellung, Erlebnis, Empfin-
dung und Gefühl. Deutlich wird: Wenn ich me-
ditieren will, muss ich von der Abstraktion in 
das Erleben kommen, und da ist eine Schwelle. 
Die Schwelle zwischen Vorstellung und Reali-
tät. Auch die Schwelle zwischen der Gewohn-
heit, abstrakt zu denken und hier nun einen 
Schritt in das eigene Innere hineinzugehen – 
und sich damit dann auch noch zu zeigen.
Anschließend sprechen wir über Gefühle im 
Allgemeinen: Liebe, Wut, Trauer, Angst, Freu-
de. Grenzen ab: Gefühle von Affekten, Gefühle 
von Tugenden. Sind Gefühle und Emotionen 
das Gleiche? Wie hat Rudolf Steiner über Ge-
fühle gesprochen? Es wird lebhaft, dann ist erst 
einmal Pause.
Danach gehen wir in der Rosenkreuz-Meditati-
on einen Schritt weiter und üben, die Gefühle 
zu erleben, die Steiner direkt anspricht: Beseli-
gung (im Erleben des Grüns der Pflanze), Ernst 
(im Erleben des roten Blutes) und Glück (das 
rote Blut als Erlebnis der umgewandelten Triebe 
und Leidenschaften). Ich erlebe die Beseligung 
wie etwas sich ruhig Ausbreitendes, den Ernst 
als etwas Weckendes, in dem ich mich zusam-
menziehe, das Glück wie einen plötzlichen Mo-
ment, in dem etwas aufspringt. Ein Weg liegt 
in diesen drei Gefühlen, das zeigt auch das 
nachfolgende Gespräch, der Weg vom Paradies 
über die existenzielle Entscheidung in die Mög-
lichkeit zur Freiheit. Fühlbar aber und nicht 
nur abstrakt gedacht wird das nur, wenn jede 
einzelne Station, bei den Farben angefangen, 
konkret empfunden und durchfühlt wurde. Das 
ist anstrengend, lässt sich hier aber erfahren. 
Am Schluss liest Anna-Katharina Dehmelt noch 
einmal die Rosenkreuzmeditation im Ganzen 
vor. Jetzt, auf dem Hintergrund der eigenen Er-
fahrungen, hört man sie ganz neu; sie klingt 
viel frischer.

*
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Meditation kann zur Kulturtechnik werden, 
zur Forschungsmethode, die für viele Bereiche 
fruchtbar ist, für Innen- und Außenwelt glei-
chermaßen. Zu den Voraussetzungen gehören 
Konzentrationsvermögen, Offenheit, Selbster-
kenntnis, Weltinteresse, die Fähigkeit, das eige-
ne Denken zu beobachten. Und die Fähigkeit, 
Einsamkeit auszuhalten, an allem von außen 
Gegebenen – auch »anthroposophischen Lehr-
meinungen« – zu zweifeln und immer wieder 
von vorn anzufangen: bei den eigenen Erfah-
rungen. 

Dorian Schmidt ist diesen Weg gegangen, hat 
jahrelang nichts mehr von Steiner lesen wol-
len, um – erst einmal – den Weg der eigenen 
Erfahrungen zu gehen. Dieser Weg war frucht-
bar, mittlerweile forscht er, oft auf Anfrage von 
Institutionen, über die Qualität von Nahrungs-
mitteln, in einem feinen Bereich, wo chemische 
Analysen nichts mehr bringen.
Wer heute Seminare bei ihm besucht, muss 
mit allem rechnen, ein weites Feld tut sich auf: 
Rausgehen, spüren, was für einen Unterschied 
es macht, ob man auf Asphalt steht oder auf 
einer Wiese; Bäume anschauen und ihr Wesen 
erleben; Kaffee und Tee verkosten; Wasserqua-
litäten vergleichen; Stampfübungen; meditative 
Übungen im Gefühlsbereich …
Etwa 25 Teilnehmer sind ins Rudolf-Steiner-
Haus gekommen, um sich von Dorian Schmidt, 
der aus Jena angereist ist, einen Zugang zum 
Erfahren des Lebendigen eröffnen zu lassen. 
Sechsmal, über das Jahr verteilt, üben wir ei-
nen Samstag lang. Die Teilnehmer wechseln, 
Berlin ist in dieser Hinsicht etwas ›luftig‹, aber 
ein fester Kern bleibt, so dass sich Substanz 
bilden kann. Das Programm ist auch hier vari-
ationsreich: drinnen und draußen, Bäume und 
Autos sollen erfahren werden, Kaffee und levi-
tiertes Wasser wird verkostet, es gibt Körper-
übungen zum Aufwachen und viele Übungen 
zur Meditation. Das Verstehen der Grundlagen 
und der Methodik ist Dorian Schmidt wichtig. 
Trotz der Fülle der Anregungen ist immer klar, 
wo man steht und was man gerade tut.

Dorian Schmidt: »Beim modernen Üben sollte 
man wissen, wo man hinwill: Wir müssen eine 
genaue Fragestellung haben und eine für di-
ese Fragestellung geeignete Methode finden. 
Dann finde ich auch die eigene Antwort. Die 
Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe kann nur die 
Vorstufe dazu sein. Wenn wir über die Anthro-
posophie reden, ohne das Erleben einzubezie-
hen, springen wir von Begriff zu Begriff und 
merken gar nicht, dass in den Begriffen ver-
blüffend wenig drin ist. Eigentlich sollten die 
Begriffe aber durch ein umfassendes Erleben 
unterfüttert sein.« Dass wir uns von der Welt 
als getrennt erleben, ist ja die Vorbedingung 
unserer Freiheit. Diese Trennung gilt aber nur 
für unser normales intellektuelles Bewusstsein; 
im Bereich der Lebenskräfte sind wir mit der 
Welt verbunden. Indem wir unser Denken be-
weglicher machen, erfahren wir die ätherische 
Ebene und sind in engem Kontakt mit der Welt. 
Aber in diesem Zustand funkt uns unsere Kon-
stitution immer wieder dazwischen; es ist nun 
viel schwieriger als im intellektuellen Bewusst-
sein, distanziert zu bleiben. Deshalb ist eine 
Vorbedingung für das Meditieren auch immer 
wieder, sich in Selbsterkenntnis zu üben. Dori-
an Schmidt: »Man muss sich da reinfuchsen.«
Nach einigen einleitenden Stampfübungen – 
zunächst einmal soll der Körper willentlich er-
griffen werden, dann bleibt man auch im Üben 
wacher – beginnen wir. Das Thema ist der Un-
terschied zwischen »wachsam«, »aufmerksam« 
und »achtsam«.
Die Wachsamkeit erlebe ich als etwas Waches, 
Zentriertes, Helles; sie schaut nach allen Seiten. 
Wir machen uns im Gespräch klar, dass es sich 
um eine sehr antipathische Geste handelt, ge-
spannt bis zur Sprungbereitschaft; man könnte 
zersplittern wie Glas, wenn man es übertreibt. 
Die Aufmerksamkeit dagegen geht zwar auch 
in die Peripherie, aber von einem ruhigen Zen-
trum aus, sie verteilt sich horizontal im Raum; 
ich empfinde diese Geste gegenüber der Ge-
spanntheit der Wachsamkeit mit Erleichterung. 
Das ist natürlich eine persönliche Reaktion von 
mir, aber sie gehört in den Kontext hinein und 
ich muss sie mir zu Bewusstsein bringen.
Und die Achtsamkeit? Da passiert in mir tat-
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sächlich etwas Merkwürdiges: Als ich mich ihr 
mit der gleichen inneren Haltung nähern will 
wie den anderen zwei Zuständen, taucht plötz-
lich eine Instanz in mir auf und bedeutet mir, 
ich solle auf meine Hände schauen. Ein zarter 
Hinweis. Ah, ich verstehe: Bei der Achtsamkeit 
handelt es sich nicht nur um eine reine Be-
wusstseinsqualität, sondern auch um die Art, 
wie ich handelnd mit der Welt umgehe. Ge-
horsam folge ich diesem inneren Ratgeber, der 
da plötzlich aufgetaucht ist. Wenn ich achtsam 
bin, so erkenne und fühle ich, gehe ich dem 
nach, was die Welt von mir verlangt; ich greife 
ein, aber ich lasse Luft zwischen mir und den 
Dingen.
Ich bin etwas verwirrt von dieser letzten Erfah-
rung – erleichternd, dass Dorian Schmidt sagt: 
»Wir machen hier gar nichts Besonderes, wir 
lenken nur unser Bewusstsein auf Prozesse, die 
wir normalerweise verschlafen.«
An diesem Tag üben wir noch mit den Begriffen 
»Gelassenheit« und »Gleichmut« sowie »Ernst« 
und »Strenge«. Wir arbeiten langsam und 
gründlich, teilen uns unsere Erlebnisse mit; ein 
Gefühl von Sicherheit und Kompetenz, ja, und 
Freude, breitet sich im Raum aus.
      

*

Ohne Zweifel: Es gibt eine Bewegung unter 
Anthroposophen, in der gemeinsam geübt wer-
den darf. Und es gibt Lehrer und Lehrerinnen, 
alle mit einem individuellen Schwerpunkt und 
einem originellen Ansatz. Nur eine kleine Aus-
wahl ist in dieser Reportage genannt worden. 
Da sind noch Agnes Hardorp und Thomas Ma-
yer, die mittlerweile fast jedes Wochenende an 
verschiedenen Orten Kurse zur Meditation an-
bieten, zur Einführung und zu verschiedenen 
Themen. Da sind die Kurse von Christof Lin-
denau, die in elementare Gefühle als Voraus-
setzungen zu Mediation einführen: Andacht, 
Ergebenheit, Scham. Ich habe diese Übungen 
zur Einstimmung in das Üben als sehr hilfreich 
empfunden. Da ist der amerikanische Physiker 
Arthur Zajonc, der in den USA das »Mind & 
Life Institute« leitet, Gespräche mit dem Dalai 
Lama geführt hat, unter der Überschrift »The 

Meditative Life« einen Blog für die Zeitschrift 
»Psychology Today« geschrieben hat und auch 
in Deutschland Kurse gibt. Da gibt es Sebastian 
Gronbach mit seiner »Public Meditation« und 
Corinna und Ralf Gleide mit dem D. N. Dunlop 
Institut. Und die Goetheanum Meditation Initi-
ative, die versucht, ein Netzwerk zur anthropo-
sophischen Meditation über die ganze Welt hin 
zu spannen.
Warum anthroposophisch meditieren? Weil wir 
nur aufgrund eigener Erfahrungen  authentisch 
über spirituelle Fragen sprechen können. Und 
weil das die einzige Weise ist, die inspiriert – 
Sprechende und Zuhörende gleichermaßen.

Weitere Informationen über

• Roland van Vliet: Manisola – Philosophisches 
Institut für persönliche Meisterschaft und soziale 
Kunst, Kleine Gracht 29, NL-6211 CA in Maastricht, 
info@manisola.nl, www.manisola.de
• Ilse K. Müller: Hyazinth – Institut für Substanz-
erkenntnis, Lameystr. 5, 68165 Mannheim, info@
hyazinth.org; www.hyazinth.org
• Anna-Katharina Dehmelt: Institut für anthroposo-
phische Meditation, Möthengasse 16, 53347 Alfter,
infameditation@gmx.de; www.infameditation.de
• Dorian Schmidt: c/o Bettina Beller, Martinstr. 3, 
64625 Bensheim, Tel. 06251- 790977, 
info@gesellschaft-fuer-bildekraefteforschung.de; 
www.gesellschaft-fuer-bildekraefteforschung.de 

Siehe auch die Artikel von Anna-Katharina Dehmelt  
und Ilse K. Müller sowie unter kurz notiert!

1 Rudolf Steiner: Die Geheimwisenschaft im Umriss 
(1910, 1925; GA 13), Dornach 1989; darin das Ka-
pitel Die Erkenntnis der höheren Welten (Von der 
Einweihung oder Initiation).
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