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Einklang 
 
 

fingsten gehört im geistigen Sinne zu Ostern 

und ist nicht zu trennen von Ostern. Dieser 

Heilige Geist ist kein anderer als der 

wiedererstandene und jetzt in reinerer, höherer Glorie 

erstandene luziferische Geist, der Geist der selbständigen, 

der weisheitsvollen Erkenntnis. Diesen Geist hat Christus 

selber noch für die Menschen prophezeit: dass er 

erscheine nach ihm, und in seinem Sinne muss fort gewirkt 

werden. Und was wirkt in seinem Sinne fort? Wenn Sie 

verstanden wird, wirkt in seinem Sinne fort die 

geisteswissenschaftliche Weltenströmung! Was ist die 

geisteswissenschaftliche Weltenströmung? Sie ist die 

Weisheit des Geistes, diejenige Weisheit, die das, was sonst 

unbewusst bleiben würde im Christentum, zum vollen 

Bewusstsein heraufhebt.“  

Rudolf Steiner (Vortrag vom 22.3.1909)  
 
 

P 
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Editorial 
 
"Die Seele hat ein natürliches Vertrauen zu dem Denken. Sie fühlt, 
dass sie alle Sicherheit im Leben verlieren müsste, wenn sie dieses 
Vertrauen nicht haben könnte. Das gesunde Seelenleben hört auf, 
wenn der Zweifel an dem Denken beginnt". Rudolf Steiner, "Die 
Schwelle zur geistigen Welt", GA 17, 1913). 
Unter uns Künstlern ist man gerne geneigt, die Wichtigkeit des 
Denkens für das Seelenleben zu unterschätzen. Es zeigt sich aber 
gerade in den vielfältigen Beiträgen unseres 5. Rundbriefes, wie 
wichtig das bewusst werden unserer Tätigkeit im Nachklang des 
eigenen Schaffens ist. Von verschiedenen Seiten her wird  
versucht, dem Leser durch das Denken ein Tor zur Seele, zum 
individuellen Erleben und Schaffen zu geben. Es könnte vielleicht 
eine Anregung sein, für den kommenden Rundbrief dieses Thema 
einmal von verschiedenster Seite zu behandeln: „Über die 
Bedeutung des Denkens im künstlerischen Prozess“.  
Für den aktuellen Rundbrief ist es erfreulich gewesen, zu spüren, 
dass sich - ganz zart und langsam - ein Interesse zu regen beginnt 
für unser gemeinsames Mitteilungsorgan.  
Nun ist zu hoffen, dass dieses Pflänzchen weiter wachsen kann.  
 
Für die Redaktion, Urs Weth 
 
Redaktionsschluss für den Rundbrief Michaeli 6/2003:  
31. August 2003 
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Berichte und Aufsätze 
 
 

„Health 21“ 
 
Unbemerkt von der Öffentlichkeit hat die WHO zum Millenniums-
wechsel eine neue Definition der Gesundheit eingeführt. 
Gesundheit ist demnach nicht mehr nur „ein Zustand völligen 
körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens“, sondern 
Gesundheit ist „die Reduktion der Sterblichkeit, Krankheits-
häufigkeit und Invalidisierung zufolge aufdeckbarer Krankheiten“. 
Wie ist das zu verstehen? 
Während die alte Definition noch auf der konkreten Wahr-
nehmung des einzelnen gesunden oder kranken Menschen 
beruhte, kommt in der neuen, abstrakten Erfassung der einzelne 
Mensch gar nicht mehr vor. Gesundheit wird zur Domäne der 
Statistiker, Epidemiologen und Politiker. Es geht darum, möglichst 
viele Krankheiten möglichst früh „aufzudecken“, um sie einer 
medizinischen Intervention zuführen zu können. Angesprochen ist 
damit z.B. die prädikative Gendiagnostik mit der Möglichkeit des 
vorbeugenden Schwangerschaftsabbruches. 
Zwangsläufig ruft eine solche Sicht nach „Ausrottung“ der Krank-
heit. Etwa durch „flächendeckende“ Durchimpfkampagnen. So 
sollen wir unseren Säuglingen zur Zeit 33 Impfungen gegen acht 
verschiedene Krankheiten zumuten. Nochmals ebenso viele sind in 
Vorbereitung. 
Mittlerweile hat die Forschung bestätigt, was jede humanistische  
Menschenkunde immer schon wusste: das kleine Kind braucht für 
seine gesunde Entwicklung die Auseinandersetzung mit Krank-
heiten, ganz besonders eben mit den Kinderkrankheiten. Die 
Reifung des kindlichen Immunsystems erfolgt in der Begegnung mit 
der Aussenwelt – früher sprach man von einer „Immunisierung auf 
dem Hinterhof“. Das Kind braucht aber auch die Auseinander-
setzung nach innen – mit sich selber, mit seiner mitgebrachten 
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Persönlichkeit, und diese Anpassungsprozesse rufen die Fieber des 
Kleinkindesalters hervor. 
Eigentlich weiss es die WHO selber längst schon besser. In der 
berühmten „Ottawa Charta zur Gesundheitsförderung" etwa 
spricht sie von Gesundheitserziehung als „einem Prozess, allen 
Menschen ein höheres Mass an Selbstbestimmung über ihre 
Gesundheit zu ermöglichen." Worum es wirklich geht, hat der 
Luzerner Internist Frank Nager in seinem lesenswerten Buch 
„Goethe – der heilkundige Dichter" prägnant formuliert: 
"Gesundheit hat bei Goethe zu tun mit Lebendigkeit, mit Lebens-
sinn und mit der Fähigkeit, trotz Leiden und Anfechtung sein Leben 
zu führen, der zu werden, der er ist." 
 
Dr. Hansueli Albonico 
Arzt für Allgemeine Medizin FMH 
 
 
 
 

Heilendes Malen 
 
Zuerst möchte ich berichten von eigenen Erfahrungen als 
malender Patient in der Ita Wegman Klinik. Im Januar 1957 durfte 
ich – nach einer im Herbst vorher durchgeführten Operation immer 
noch von Schmerzen geplagt, körperlich und seelisch erschöpft, - 
täglich im Malraum unter der Anleitung von Frau Suchantke 
malen. Im Tagebuch, das ich führte, kann ich nachlesen, welche 
Aufgaben mir gestellt worden waren und wie diese auf mich 
wirkten. Die Erinnerung an meinen ersten Farbenkreis steigt auf. 
Aha, wenn ich die Farben in der richtigen Reihe anordne, können 
zwischen und in ihrer Begegnung andere Farben entstehen: Gelb 
und Blau mischt sich zu Grün, Gelb und Rot zu Orange, das Violett 
braucht als Eltern Ultramarinblau und Karminrot - und der ganze 
Farbenkreis ist ein harmonisches Ganzes. Dieses Farberlebnis 
weckte meinen Appetit auf weitere Entdeckungen der Farbenwelt 
– und aufs Mittagessen. Nun kamen jeden Tag neue Erfahrungen – 
Rot malen braucht Mut, Grün dazu machte es mir angenehmer. 
Gelb mit Violett regte mich an, liess mich nachmittags nicht 
einschlafen; Blau mit Orange hatte eine ähnliche Wirkung: Aber 
herrlich war es, abends Ruhe und Schlaf zu finden, wenn ich mir 
nur vorstellte, ein Bild ganz in Blau zu malen! Waren es zunächst nur 
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Farbklänge, die zu suchen waren und mich in die unterschied-
lichen Seelenstimmungen brachten, laut Tagebuch: neugierig, 
fragend, staunend, angeregt, mutig, zufrieden, fröhlich, glücklich, 
so erwachte nun die Lust zum Gestalten mit den Farben: In 
goldgelbem Himmel, über grünen Blättern erblühte eine rote 
Feuerblume, mit starkem Stengel in brauner Erde wurzelnd. Auf 
einem anderen Bild schwimmt eine bunt getupfte Forelle in 
türkisfarbenem Wasser; und eine ganze Bilderreihe zur Genesis ist 
entstanden. Ein Schichtbild gab besonders zu schaffen: alles in 
Blau, vom zartesten Kobalt bis zum dunkelsten Indigo; und mit leiser 
Hilfe der Therapeutin «erschien es»: Eine Gestalt trägt ein Licht 
durch die Dunkelheit. Dieses «innere» Licht, das mir mit der 
vertieften Beschäftigung mit den Farben aufgegangen war, hat 
mir geholfen, Leiden und Schwäche zu überwinden, ja zu sagen 
zum Schicksal, dessen neue Möglichkeiten zu ergreifen.  
Zwar mussten noch drei Mal sieben Jahre durchlebt werden, bis 
mich das Schicksal für reif befand, im Malraum der Ita Wegman 
Klinik als Therapeutin tätig zu sein. Diese 21 Jahre Lebenserfahrung, 
gekrönt durch die Ausbildungszeit bei unserer verehrten und 
geliebten Frau Margarethe Hauschka an ihrer Schule für 
künstlerische Therapie, geben mir die Kraft, Würde und Bürde 
dieser Aufgabe zu tragen, mitzutragen auch, was unsere Patienten 
an Leid und Sorgen mir anvertrauen. Getragen von der 
Begeisterung für die Welt der Farben, gerüstet mit der fachlichen 
Ausbildung versuche ich, Sinne und Seele der Menschen zu öffnen 
für die Farben und Formen der uns umgebenden Schöpfung 
Gottes. In älteste Zeiten zurück und wie Noah in den Regenbogen 
schauen (1. B. Mose, Kap. 16 Vers 12-17) müssen wir. Die Farben 
verlangen eine vorurteilslose Hingabe, dann sagen sie uns viele 
Geheimnisse. Bleiben wir gleichgültig und oberflächlich, so 
scheinen uns die Farben bedeutungslos und von Zufälligkeiten 
bestimmt, stehen wir ohne Ordnung und Zusammenhang im 
Leben, so müssen wir nicht erwarten, dass uns die Farben etwas 
sagen, aber an der Ordnung des Regenbogens können wir uns 
anschliessen an die kosmischen Gesetze und damit unsere innere 
Ordnung finden, Gesundheit als tragende Mitte erlangen.  
Reine Farben sind lebendig bewegte Zustände, sie locken und 
erregen: Sie erwecken Gefühle der Lust oder Unlust; sie können 
aber auch lösend und beruhigend wirken. In der Malerei zeigen 
die Farben ihre besonderen Eigenschaften: Gelb will von innen 
nach aussen strahlen; Blau möchte umhüllen, Rot drängt sich vor, 
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Orange wirkt belebend, Violett schaut nach innen; Grün kann 
tragen. Der Therapeut weiss bei welchem Zustand des Patienten er 
bestimmte Farben und Formen verwenden, und welche 
Maltechniken er anbieten muss; er hat es mit der Seele zu tun, 
deren Regungen - Zuneigung und Abneigung – auf die 
Lebensprozesse des Körpers einwirken. Beim Malen bringen wir die 
Farbe auf die Fläche des Malgrundes und müssen, um ein Bild zu 
gestalten, uns den Gesetzen der Farbe unterziehen, mit ihren 
Gegebenheiten arbeiten. Wir sehen, was die Farbe tut, wir müssen 
mit dem Auge und mit der Seele fragen, was die Farbe weiter tun 
möchte und erfühlen, erkennen was wir weiter tun können, was wir 
tun müssen, um die Regenbogenfarbenordnung auch im 
buntesten Bild aufleuchten zu lassen. Licht, Farbe, Form als Ich-
Erlebnis ordnen ist Hilfe zur Eigentätigkeit der Selbstheilungskräfte, 
ist: Aktive Therapie. Die Freude am eigenen Tun lockert und 
erleichtert. Während Wochen im täglichen Rhythmus durchge-
führt, kann Heilmalen seelische und körperliche Verkrampfung und 
Verhärtung lösen, kann andererseits Zustände des Ausfliessens der 
Missformung umgestalten von der Seele her beginnend, im Körper 
sich darstellend.  
Die schöpferischen Kräfte behutsam anregen und führen, dabei 
stets die Individualität freilassen und ihre Möglichkeiten entwickeln 
zum Künstlerischen hin, welches in jedem Menschen veranlagt ist – 
da er doch selber ein von hohen Kräften Erschaffener ist – und als 
tragende Mitte sein Mensch-Sein ausmacht; diesen Impuls zu 
vermitteln, der gesundend wirkt, ob es den Menschen bewusst 
wird oder unbewusst bleibt, ist die Aufgabe des Maltherapeuten. 
Zum Abschluss, im Gedenken an unsere verehrte Lehrerin Frau 
Hauschka, einige Zitate aus ihrem reichen Unterricht: 
  
«Nicht auf das Bild kommt es letzten Endes an,  
sondern auf den Prozess seiner Entstehung  
und die ihn begleitenden Erlebnisse ...  
Das Bild als Vorhang vor dem geistigen Prozess;  
Vordergründiges schult die Sinne, macht wacher;  
Aussenwelt im Erdenleben wird Innenwelt im Nachtodlichen.»  
 
Margarethe L. Häberli  
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Einige Gedanken zum Klangäther und zum therapeutischen 
Plastizieren 

 
 
Dass unser Körper ein gebildeter Fluss ist, ist wohl nicht zu 
bezweifeln.  
(Novalis: Fragmente)  
 
Eine Frage, die mich schon sehr lange bewegt, ist die nach der 
Verbindung zwischen Theorie und Praxis in unserer Arbeit als 
Kunsttherapeuten. Auf der einen Seite versuchen wir, uns 
komplizierte und tiefe Zusammenhänge aus der anthropo-
sophischen Menschenkunde zu erarbeiten und zu verstehen, auf 
der anderen Seite stehen wir in der praktischen Arbeit mit den uns 
anvertrauten Patienten. Beides zusammenzubringen, das heisst 
das theoretisch Erarbeitete wirklich auch praktisch umzusetzen, ist 
– so scheint es mir jedenfalls – nicht einfach.  
Dieser Gedanke bewegte mich auch im Nachklang unserer Arbeit 
über den Klangäther innerhalb unserer Gruppe 
„Werkstattgespräch“. Es kamen mir dabei Beobachtungen in den 
Sinn, die ich schon seit langer Zeit während des Plastizierens mit 
Krebspatienten mache: Häufig ist bei einem Patienten die 
natürliche Absorption oder Resorption gestört. Dies führt dann zum 
Beispiel durch Karzinose des Bauchfelles oder bei Stauungen durch 
Lebermetastasen zu Ascitesbildung. Kommt es durch Karzinose im 
Pleurabereich (= Lungen- und Rippenfell) zur Ergussbildung, so ist 
die Atmung erheblich gestört, und es entsteht durch die Reizung 
starker Husten, gelegentlich ununterbrochenes Hüsteln. Ich 
bemerkte nun, dass sich der Husten zu Beginn der Plastizierstunde 
unangenehm verstärkte, dann jedoch abnahm und schliesslich 
ganz verschwand.  
Entfällt durch die obengenannten Krankheitsprozesse Wasser dem 
Organismus, so kann man auch sagen, es verfällt der Schwere. 
„Der Klangäther entzweit, trennt, ordnet, bewegt, schafft Zahlen-
verhältnisse und Harmonien, Polaritäten und Symmetrien. Er 
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erzeugt die Leichte.“* Wenn man nun bedenkt, dass der Mensch 
zu 80 % aus Wasser besteht, so kann man ermessen, welche 
Bedeutung dem Klangäther zukommt. Durch sein „Leichte-
Bewegung-Ordnung-Schaffen“ ist er in der Lage, die Schwere, die 
Trägheit, die Ablagerung, die Vermassung der physischen Kraft zu 
überwinden. Während ich nun Beobachtungen aus der 
praktischen Patientenarbeit mit theoretischer zusammenzubringen 
und niederzuschreiben versuche, betreue ich wiederum eine 
Patientin mit Pleuraerguss, die in der zweiten Stunde es selbst mit 
Erstaunen aussprach: „Zu Beginn der Stunde huste ich viel, dann 
überhaupt nicht mehr.“ Die dritte Stunde begannen wir mit einer 
kleinen meditativen Vorübung und das Husten blieb gänzlich aus. 
Da sie beklagte, dass der Husten sie am Einschlafen hindere, ging 
sie sehr gerne auf meinen Vorschlag ein, Ton mit aufs Zimmer zu 
nehmen und vor dem Ins-Bett-Gehen etwa eine Viertelstunde lang 
eine kleine Übung zu machen.  
Zusammenfassend erscheint mir, das, was schon lange phäno-
menologisch für mich klar war, auch menschenkundlich zu 
begründen ist: Bei Ergüssen, Stauungen, Störung beim Transsudat 
oder Exsudat ergibt sich eine klare Indikation für das Plastizieren. 
Dass es auch beim banalen aber lästigen Schnupfen wirksam ist, 
kann, dies sei nur am Rande erwähnt, jeder leicht nachprüfen.  
 
Annelie Heiligtag 
 
*Ernst Marti, Das Ätherische, S. 59  
 
 
 

Brauchen wir die Kunst? 
 
Überall in der Welt finden wir Spuren und Zeugnisse, wo der 
Mensch seine Umwelt verschönert und veredelt. In erhaltenen 
Bauwerken, Malereien, überlieferten Tänzen, Dichtungen und 
Gesang alter Kulturen wird sichtbar, wie sehr der Mensch damit die 
Verbindung zu seinen Göttern, zum Himmel suchte. 
Im Verlaufe der Geschichte verliert dieser Bezug an Bedeutung. In 
der Malerei sind zum Beispiel die Hauptthemen immer noch 
biblischen Ursprungs, doch steht im Mittelpunkt nicht mehr die zu 
verehrende Gottheit. Der Name des Erschaffers, des Künstlers wird 
immer wichtiger (Madonna von Raffael, Stefan Lochner usw.). Eine 
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Ausbildung in den sogenannten schöngeistigen Künsten, dem 
Tanz, der Malerei, Musik und im Gesang war zunächst dem Adel 
vorbehalten und später dem Bürgertum. Das Kunsthandwerk, 
Nützliches mit dem Schönen zu verbinden, hatte seinen eigenen 
Wert, war aber an die Arbeitswelt gebunden. Die Volkskunst wurde 
nicht im eigentlichen Sinne gelehrt oder studiert, sondern aus dem 
unmittelbaren Erleben weiterentwickelt und weitergegeben. 
Gab es vormals klare Regeln und Anweisungen, wie jeweils 
gebaut, gemalt oder gesungen und getanzt wurde, so streiten sich 
heute Experten und Laien gleichermassen darüber, was jetzt nun 
als Kunst gilt, ob sie schön sein muss, was wertvoll ist oder welchen 
Zweck sie heute noch zu erfüllen hat.  
Die Kunst, der Kunstbetrieb gerät immer mehr in den Ruf des 
Luxuriösen, Alltagsfernen, Unverbindlichen. 
Joseph Beuys prägte in den Sechziger Jahren den Satz: Jeder 
Mensch - ein Künstler und forderte mit seinen Aktionen auf, wieder 
in allen Lebensbereichen künstlerisch zu handeln, die kreativen 
Fähigkeiten jedes einzelnen Menschen zu entwickeln.  
Wo stehen wir heute als moderne Menschen? Brauchen wir die 
Kunst für unser Menschsein? Ist sie mehr als nur ein Ausdruck von 
Beliebigkeiten, versponnener Ideen einiger Sonderlinge? Kann sie 
uns Hilfe werden, uns wieder mit dem verbinden, was hinter den 
Erscheinungen des Lebens wirkt, dem Geistigen? 
Was bedeutet es, künstlerisch handeln zu können? Wie und wo 
können wir dies üben? 
Fragen sind ein erster Schritt, um sich mit Neuem, Ungewohnten in 
Beziehung zu setzen, in Verbindung zu treten. Manchmal muss 
man gar nicht so weit suchen, um eine Antwort zu finden! 
 
Gabriele Schäfer 
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Geschäftsstelle SVAKT 
 

 
Interview mit Arlette Honauer zum Abschied 

 
 
U.W.: Arlette, wie bist Du zum SVAKT gekommen? 
 
A.H.: An einem Biographieseminar in Arlesheim lernte ich Adelheid Thulcke 
und Christian Althaus kennen. In der Folge ging ich nach Zürich ins Malen und 
in die Sprachgestaltung. Als beide die Schule Jakchos gründeten übernahm 
ich die Administration der Schule. Wie allen bekannt, sind Adelheid Thulcke 
und Christian Althaus Gründungsmitglieder des SVAKT. Durch sie kam eines 
Tages die Anfrage, ob ich Sekretariatsarbeiten im Verband übernehmen 
würde.  
 
 
U.W.: Warum hast Du die Arbeit übernommen und was hat Dir am meisten 
Freude bereitet? 
 
A.H.: Nach einem ersten Gespräch mit Georg Hegglin war mir klar, dass es 
sich um eine Aufbauarbeit handelt und ich sagte zu. Ein halbes Jahr später 
machte ich dem Vorstand den Vorschlag, eine Verbandsadresse einzuführen, 
damit nach aussen klar wurde, wer Ansprechpartner ist und gleichzeitig nach 
innen die Arbeit gebündelt werden konnte.  
Selber bin ich nicht Therapeutin, die eigentlichen Fragen nach Heilung und 
Genesung waren damals – und sind es auch heute noch – zentrale Fragen für 
mich, und zwar bis in die Struktur einer Organisation hinein. Was ist eine 
Struktur denn anderes als ein Zusammenspiel von individuellen Menschen mit 
einem gleichen Ziel? 
Um auf deine Frage zu antworten, was mir am meisten Freude bereitet hat, 
kann ich sagen: Die Zusammenarbeit nach innen wie nach aussen, das 
Erarbeiten von Grundlagen, die nicht behindern sondern ermöglichen und 
der Kontakt mit den verschiedensten Menschen, auch bei einer scheinbar 
unbedeutenden Anfrage.  
 
 
U.W.: Welches war die schwierigste Phase in all den Arbeitsjahren? 
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A.H.: Zusammen arbeiten ist kein Idealzustand, im Gegenteil. Bei jeder Sitzung, 
jeder neuen Fragestellung oder jedem neuen Thema sind alle Beteiligten neu 
herausgefordert zu einer Zusammenarbeit zu kommen. Je nachdem entsteht 
ein grosses Potenzial oder leider eine ebenso grosse Behinderung.  
Vorstand und Geschäftsstelle haben in den letzten Jahren viele Entscheide 
treffen müssen. Die zentralen Fragen: Welches ist die Aufgabe des SVAKT, mit 
wem muss er sich zusammenschliessen z.B. in der Berufsanerkennungsfrage, 
haben zu vielen fruchtbaren Auseinandersetzungen geführt – aber es gab 
auch schwierige Zeiten.  
 
 
 
U.W.: Wie schätzest Du die Aussicht auf Berufsanerkennung des 
«Kunsttherapeuten» für die Zukunft ein? 
 
A.H.: Ich denke, diese Aussichten sind gut. Mit dem Zusammenschluss der 
KSKV ist das Gefäss geschaffen, um die Berufsanerkennung erreichen zu 
können und dadurch noch vermehrt die anthroposophischen Kunsttherapien 
zu etablieren. Allerdings stellen sich auch hier Fragen der Zusammenarbeit: 
Wie kommen verschiedene Verbände mit individuellen Ausrichtungen zu 
einem gemeinsamen Ziel: der Berufsanerkennung? Aber auch auf 
anthroposophischer Seite: Können sich die verschiedenen Verbände im 
medizinischen Bereich zusammenschliessen zur Erreichung eines 
gemeinsamen Zieles? Ein erster Schritt dazu wäre sicher eine gemeinsame 
Geschäftsstelle. 
Die Berufsanerkennung Kunsttherapeut/Kunsttherapeutin ist wichtig – das ist 
eine Seite. Die andere und ebenso entscheidende Seite ist auch hier: Die 
Begegnung und Beziehung von Therapeut und Patient. Dies gilt natürlich in 
anderen Berufen und Bereichen ebenso. 
Womit ich wieder bei meiner zentralen Frage bin: Wo, wann und wie 
geschieht Heilung – wie vorher schon erwähnt – bis in eine Organisation 
hinein. Und für mich persönlich: Wie authentisch bin ich an dem «Ort», in der 
Aufgabe, mit einer Berufsbezeichnung, in der Verantwortung – in der ich bin. 
 
 
 
U.W.: Wirst Du dem Verband in irgendeiner Weise in Zukunft verbunden 
bleiben? 
 
A.H.: Innerlich sicher – ob äusserlich, das werden wir sehen. Aus meinen oben 
erwähnten Fragestellungen heraus weiss ich, dass viele neue «Orte» der 
Zusammenarbeit, Begegnung, Betreuung und Begleitung entstehen müssen – 
daran arbeite ich weiter.  
 
 
U.W.: Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir wünschen Dir für die Zukunft von 
Herzen alles Gute und danken Dir für die wertvolle Arbeit, die Du für den 
Verband geleistet hast! 
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Arlette Blatt Vorstand 
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Arlette Blatt Mitglieder 
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Hinweis neue Geschäftsführerin 
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Anschlagbrett 
 
 

Kontaktadressen für laufende oder neue Weiterbildungen/Kurse: 
 
 

Plastizieren 
 
Laufende Arbeitsgruppe: Werkstattgespräche (siehe vorange-
gangene Rundbriefe). (SVAKT-Anerkannt) 
Nähere Informationen und Kontaktadresse: Johannes 
Zimmermann, Eggwaldstrasse 2, 3076 Worb, Telefon 031/839 85 59 
 

Sprache 
 
Fortlaufende Intervisionsgruppe für Sprachtherapeuten. (SVAKT-
Anerkannt).  
Kontaktperson: Dietrich von Bonin, Lorbeerstrasse 7, 3012 Bern-
Bümplitz, Telefon 031/991 43 17 
 

Musik 
 
Weiterbildungsangebote (SVAKT-Anerkannt) für die Musiktherapie 
bitte anfragen an: 
Marlise Maurer, Ankerstrasse 14, 3006 Bern, Telefon 031/352 41 79 
 

Malen 
 

Fort- und Weiterbildung, Schule Jakchos 
(alle Kurse und Weiterbildungen sind SVAKT-Anerkannt) 

Anmeldungen an Schule Jakchos, Ekkehardstr. 11, 8006 Zürich 
Telefon: 01 363 99 66 
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Bitte nutzen Sie das Anschlagbrett für Ihre eigenen Weiterbildungen, Kurse 
oder Seminare: melden Sie sich bei der Kontaktadresse auf der Rückseite! 
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Ausklang 
 
 

o ist der Christus eben der Lichtführer, der 

hinausführt aus Irrtum und Sünde; und 

dadurch ist der Mensch imstande, den Weg 

aufwärts zu finden. Nun fragen wir uns: Was hat denn der 

Mensch verloren, indem er heruntergestiegen ist aus der 

geistigen Welt, dass er sich verstrickte unter dem Einfluss 

Luzifers in die Begierden und Leidenschaften und dann 

durch den Einfluss Ahrimans in Irrtum, Illusion und Lüge in 

Bezug auf die irdische Welt? Er hat den unmittelbaren 

Einblick in die geistige Welt verloren, das Verständnis der 

geistigen Welt hat der Mensch verloren. 

 

 
Rudolf Steiner (Vortrag 22.3.1909)  
 

S 
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