
SVAKT

Rundbrief 
Schweizer Verband für Anthroposophische Kunsttherapie

für Mitglieder

Pfingsten 2017 / 30



2

«Die Wahrnehmungen, welche die Seele im Bereiche der geistigen Wirklichkeit macht, 
leben in dieser nicht in der gleichen Art fort wie die Vorstellungen, die an sinnlichen 
Wahrnehmungen gewonnen werden. Obgleich im Sinne des ersten Kapitels dieser 
«Skizzenhaften Erweiterungen des Inhaltes dieser Schrift» ein Vergleich dieser Wahr-
nehmungen mit den Erinnerungsvorstellungen möglich ist, so verhalten sich die ersteren 
in der Seele doch nicht wie die letzteren. Was als geistige Wahrnehmung erlebt wird, 
kann nämlich in dieser seiner unmittelbaren Gestalt nicht wie eine Erinnerungsvorstel-
lung in der Seele behalten werden. Soll man dieselbe geistige Wahrnehmung erneut 
wiederhaben, so muß sie auch erneut in der Seele wiederhergestellt werden. Das heißt, 
es muß die Beziehung der Seele zu der entsprechenden geistigen Wirklichkeit wieder 
gesucht werden Und diese Wieder-Erneuerung läßt sich nicht mit einem Erinnern an 
einen Sinneseindruck vergleichen, sondern nur mit dem Vor-Augen-Führen desselben 
sinnfälligen Objektes, das man bei einem früheren Eindruck gehabt hat. Was von der 
realen geistigen Wahrnehmung unmittelbar in der Erinnerung behalten werden kann, ist 
nicht diese selbst, sondern die Verrichtung der Seele, durch die man zu der entsprechen-
den Wahrnehmung gelangt. Strebe ich danach, eine geistige Wahrnehmung, die ich vor 
einiger Zeit gehabt habe, wieder zu haben, so sollte ich nicht nach der Erinnerung dieser 
Wahrnehmung suchen, sondern nach der Erinnerung, die mir die Vorbereitungen meiner 
Seele zurückruft, welche mich zu der Wahrnehmung geführt haben. Die Wahrnehmung 
stellt sich dann durch einen von mir unabhängigen Vorgang ein. Es ist wichtig, vollbe-
wußt sich zu sein dieser Zweiheit des Vorganges, weil man nur dadurch eine richtige 
Erkenntnis von dem erlangt, was wirklich geistig objektiv ist. In der Praxis ist aber das 
Wesen dieser Zweiheit dadurch modifiziert, daß der Inhalt des geistigen Wahrnehmens 
aus dem schauenden Bewußtsein in das gewöhnliche Bewußtsein übertragen werden 
kann. Dann wird er in dem letztern zu einer abstrakten Vorstellung. Und diese kann in 
der gewöhnlichen Art erinnert werden. Man kann aber gerade dadurch für ein richtiges 
bewußtes Verhältnis der Seele zur geistigen Welt viel gewinnen, daß man sich sorgfäl-
tig übt für die Erkenntnis der innerhalb des Seelenlebens mit einer gewissen Feinheit 
auftretenden Unterschiede: 1. Seelenvorgänge, welche zu einer geistigen Wahrnehmung 
führen; 2. geistige Wahrnehmungen selbst; 3. in Begriffe des gewöhnlichen Bewußt-
seins umgesetzte geistige Wahrnehmungen.»

Rudolf Steiner: «Ein wichtiges Merkmal der Geist-Wahrnehmung» Skizzen aus «Von 
Seelenrätseln» GA 21

Einstimmung
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Liebe Mitglieder

Der Rundbrief besteht seit nunmehr 17 Jahren. Wir sind nun mit dieser 30. Ausgabe 
bereit für einen Neuanfang, welcher Auftakt für die zukünftige Entwicklung des Ver-
bandes sein kann. Der Inhalt wurde umfangreicher und die Themen komplexer. Ein 
kleiner Ausflug ins Jahr 2000 zeigt die Anfänge dieses Mitteilungsorgans des SVAKT 
in Form von Grundgedanken, die der Idee zugrunde lagen.
 
Blicken wir zurück auf die Entwicklung des Verbandes so lässt sich viel Veränderung 
erkennen. In den ersten Jahren war die Verbandsarbeit noch sehr vereinzelt im Dialog 
mit den Kassen, Bezugsstellen bei den ärztlichen Organisationen, Ausbildungsstellen 
und so fort tätig.  Dies hat sich durch das starke Engagement im Dachverband (neu OdA 
Artecura) verändert. Die Berufspolitik findet dort koordiniert statt und die Fachverbän-
de sind in weiten Bereichen entlastet. Dies gibt Ressourcen in den Fachverbänden frei, 
fordert für diese gewonnenen Freiräume jedoch auch ein neues Selbstverständnis.

• Welche Belange unseres Verbandes lassen sich nicht zentral organisieren?
• Wie stehen wir damit im Kontext der anderen Fachverbände?
• Welche Fragen werden an uns mit dem anthroposophischen Hintergrund  

gerichtet?

Editorial + Inhalt
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• Welche Fragen können wir hervorrufen?
• Dies sind Themen, die im Wesentlichen auf Austausch und Bezie-

hungspflege hindeuten. Somit sind wir sicher in einem grundlegen-
den Bereich der künstlerischen Therapien angelangt, unabhängig von 
der jeweiligen Fachrichtung.

Für diesen Austausch und die Beziehungspflege ist unser Rundbrief eines 
der Organe, das genutzt werden kann.

Im Vorstand sind wir inzwischen bei der Aufgabenverteilung schon fort-
geschritten und haben durch die bisherige Zusammenarbeit ein lebendi-
ges Klima entstehen lassen können. Alle Temperamente sind vertreten 
und kommen zum Zusammenspiel. Im Hintergrund stehen uns die «altge-
dienten» Mitglieder noch mit Rat und Tat zur Seite. Allen voran Isabelle 
Kuster. 

Ebenso wie die kunsttherapeutisch Tätigen der ersten Zeit inzwischen auf 
ein reichhaltiges Lebenswerk zurückblicken können, kommen neue Kräf-
te von aktuell ins Berufsleben eintretenden Menschen hinzu. 

Lasst uns die Schätze der geleisteten Arbeit mit den Aufgaben der Zu-
kunft in Verbindung bringen!

Die Künste sind die Vermittler.

Klaus Hoffmann
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Aphoristische Grundgedanken aus dem Jahr 2000 von Urs Weths Notizbuch zur Initi-
ative eines Rundbriefes 

Aufruf zur aktiven Beteiligung

«Der Verband war in den vergangenen 5 Jahren (geschrieben 2000) mit rechtlichen 
und berufspolitischen sowie administrativen Fragen beschäftigt. Dies betraf vor allem 
Fragen der öffentlichen Anerkennung anthroposophischer Kunsttherapien und damit 
zusammenhängende Prozesse. Auf der anderen Seite wurde ein Bedürfnis unter den 
Mitgliedern nach einer Vertiefung des gegenseitigen Austausches spürbar. Daraus re-
sultierten die ersten Versuche verbandsinterner Arbeitsgruppen. So konnten im Laufe 
des letzten Jahres die «Werkstatt-Gespräche» aus einer Gruppe von Plastikern, sowie 
eine weitere Gruppe durch die Maler ins Leben gerufen werden.

Nun entstand im Weiteren bei einigen Mitgliedern des Verbandes das Bedürfnis eines 
Mitteilungsorgans als Plattform für den Ideenaustausch. Das Resultat ist die Heraus-
gabe eines SVAKT-internen Rundbriefes. Ideen sind die eine Sache, Taten die andere! 
Um ein solches Vorhaben umzusetzen, sind die aktive Mithilfe und das Bedürfnis vieler 
Mitglieder notwendig. Daher soll nun dieser Aufruf an Sie/Euch erfolgen. Es erschien 
den Initianten zunächst sinnvoll, jeweils ein zentrales Thema zu wählen, um die Fülle 
von Gedanken und Aufgaben ein wenig zu bündeln. Es lag auf der Hand, den Impuls, 
der an den Jahrestagungen gesetzt wird, aufzunehmen und weiter zu bewegen.

SVAKT Rundbrief Initiative im 17. Jahr



6

Das Thema der letzten SVAKT Jahrestagung vom 31. Juli 1999 wird also im Zentrum 
des ersten Rundbriefes stehen. Es ging um die Kernfrage der «Mittekraft», um das stete 
Ringen im Ausgleich der Kräfte zwischen «Formpol» und «Bewegungspol», zwischen 
Verhärtung und Entzündung. Dr. med. Kaspar Jaggi führte dies weiter aus unter dem 
Gesichtspunkt des «Mesenchyms» im organisch-physischen Geschehen des Menschen. 
Eine Zusammenfassung des Vortrags können Sie aus dem Protokoll ersehen. Aus dem 
Thema könnten weitere Fragen angeknüpft werden.

• Wie kann ich in meiner therapeutischen Tätigkeit die Polaritäten am Patienten er-
kennen? In welcher Art und Weise treten sie in Erscheinung? Welche Gesichtspunk-
te gibt es da?

• Wie wirke ich selbst im therapeutischen Prozess harmonisierend, ausgleichend? 
Muss ich überhaupt ausgleichend wirken?

• Welche Verantwortung erwächst dem Therapeuten durch seinen Einfluss? Gibt es 
eine solche?

• Wie kann ich überhaupt Bewusstsein erlangen und wacher werden für diese Prozes-
se? Und wie setze ich sie als Kunsttherapeut künstlerisch um?

• Und wie sieht umgekehrt das erkennende Bewusstsein den Fortschritt beim Pati-
enten?

• Wie sieht das beim Einzelnen in der Praxis aus? Gibt es Fallbeispiele, die diese Art 
des Ringens deutlich machen?

Viele Fragen können in diesen Zusammenhang gesetzt werden und auftreten. Nun ist es 
auch denkbar, Beiträge zu sammeln, welche nicht primär mit dem Jahresthema zusam-
menhängen. Solche Themen werden aufgehoben und zu einem späteren Zeitpunkt in den 
entsprechenden Kontext gesetzt.

Der Rundbrief möchte vorerst als eine Art «inneres Organ» des Verbandes aufgefasst 
sein. Damit ist auch die Möglichkeit gegeben, innere Dinge vorzubringen, die nicht 
unbedingt nach außen treten sollen. Der Rundbrief soll so verstanden werden, dass er 
vorläufig ein internes Sprachrohr bleibt und sich entsprechend wohlwollend in die An-
liegen der Mitgliedschaft einfügt.
Ein solches Vorhaben gelingt nur, wenn dem aktiven Mitwirken von Seiten der Mitglie-
der Folge geleistet wird. Es kann nicht auf Dauer ein Dienstleitungsservice einiger 
Weniger sein um ein lebendiges Organ zu schaffen! Das Lebendige steht und fällt mit 
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dem aktiven Mitwirken vieler. Wir möchten mit diesem Aufruf einen ersten Impuls set-
zen und unsere redaktionelle Arbeitskraft zur Verfügung stellen, damit dieses «Kind» 
geboren werden und langsam wachsen kann.

Ein erster Rundbrief soll im Mai 2001 erscheinen! ... Beiträge müssen nicht den An-
spruch einer Doktorarbeit haben! Werdeprozesse sind wichtiger als fertige Abhand-
lungen … So können wir mit diesem Schwerpunktthema sozusagen eine Brücke bauen 
über das Jahr hinweg bis zum nächsten Jahrestag. In den zwei dazwischenliegenden 
Briefen würden Themen gesammelt und vielleicht im zweiten Brief reflektiert werden 
können…»

Soweit der Text aus dem Jahr 2000! Nun halten Sie den 30. Rundbrief in Ihren Hän-
den! In der Landschaft der anthroposophischen Kunsttherapie hat sich seither vieles 
verändert. Die Entwicklung im Berufsfeld führte zur Gründung des Dachverbandes 
OdA / Artecura und gipfelte in der Einführung der HFP im Jahr 2011. 
Tatsächlich änderte sich in den Verbänden dadurch einiges. Andere Schwerpunkte 
müssen/mussten gesetzt werden. Dieser Prozess  dauert immer noch an und wird die 
nächsten Jahre wohl prägen. 

Nichts desto trotz finden wir es wichtiger denn je, den inneren Dialog unter den Kunst-
therapeuten aufrecht zu erhalten und sich über Grundfragen wieder mehr Gedanken 
zu machen. Dies kann in diesem Rundbrief natürlich nur zu einem bescheidenen Teil 
geschehen. Andere Formen des Austausches und der gegenseitigen Wahrnehmung 
müssen dazu kommen. Dies alles dient dazu, im Meer der Anforderungen nicht un-
terzugehen und immer wieder neue Impulse zu setzen. 

Helfen Sie also mit! 
Unterstützen Sie durch Ihre Beiträge die Weiterführung und Belebung dieses Organs!
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Annelies Heinzelmann

Wie es dazu kam
Im letzten Frühling war Bernd Ruf von 
Freunde der Erziehungskunst, vom 
Zentrum für Integrative Medizin ZIM 
am Kantonsspital St. Gallen zu einem 
Vortrag und Seminar über Notfallpäda-
gogik eingeladen. Mechthild Pellmann, 
Maltherapeutin am ZIM, hatte an Not-
falleinsätzen teilgenommen. Einige der 
Teilnehmer am Seminar entwickelten die 
Idee, in den hiesigen Asylzentren tätig 
zu werden im Sinne dieser Notfall/ Trau-
mapädagogik.  Durch die Teilnahme und 
Offenheit des Leiters des Asylzentrums 
Neckermühle, wurde es mir möglich, 
dort Malen für Kinder anzubieten.
Das konnte ich von Juli bis Dezember 
2016 durchführen, im Ganzen 13-mal.
Es leben 60-80 Asylsuchende in der Ne-
ckermühle, Familien, Einzelne, unbe-
gleitete Jugendliche aus verschiedenen 
Nationen: z.B. Afghanistan, Syrien, Irak, 
Eritrea. Die Kinder werden in einer Ge-
samtklasse von einer vom Zentrum an-
gestellten Lehrerin, jedoch im Schulhaus 
des Dorfes, unterrichtet. Den erwachse-
nen Männern steht eine Holzwerkstatt, 
den Frauen ein Nähatelier 3 Stunden täg-
lich zur Verfügung. Deutschunterricht ist 
selbstverständlich.

Vorgehen
Nach Vorgabe der Notfallpädagogik wird 
jeder Einsatz zu zweit durchgeführt. Ich 
fand Begleitung durch die in der Nähe 
wohnende pensionierte Waldorflehrerin, 
Marianne Pfost, und zeitweise durch 
Gerda Eschmann, Maltherapeutin. Von 
jüngeren Menschen kommen immer 
wieder Anfragen zum Mittun und Ken-
nenlernen. So sind wir meist 2-3 Erwach-
sene, die das Tun begleiten, was nötig ist, 
da sich die Kindergruppe altersmässig 
aus der grossen Spanne von 3 bis 18 Jah-
ren zusammensetzt!
Meist kommen 5 bis 11 Kinder. Erwar-
tungsvoll stehen sie viel zu früh vor der 
Türe… doch wenn wir anfangen wollen, 
sind sie vielleicht wieder zu suchen.
Wie gestaltet sich eine Mal-Einheit von 1 
1/2 Stunden? Nach Vorgabe der Notfall-
pädagogik beginnt und endet jede Ein-
heit mit einem Rhythmischen Teil:
Klatschen, Ball weitergeben, sich Spü-
ren, Bewegungen zu den Farben, die sich 
teils zusammen mit den Kindern entwi-
ckelten. Dann wird - endlich - gemalt! 
Blätter ins Wasser eintauchen, glätten 
mit dem Schwamm. Die Vorgabe eines 
Themas hilft zum Einstieg. Dann muss 
die Handhabung des nass-in-nass erst ge-
lernt werden. Bald wird ein zweites und 
drittes Blatt gefragt. Da geht es freier zu, 

Malen mit Kindern im Asylzentrum
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auch mal mit Farbstiften, wonach die 
Kinder fragen; es ist das, was sie kennen, 
oder ein Abbild, was sie durch Fernsehen 
und Hefte sehen.     
     
Themen und Verlauf
Farbstimmungen, Sonne und Erde, Hü-
gel, Blumen, Bäume - der Mensch, ein 
Haus - glücklich werde ich angestrahlt, 
wenn ich erkenne, dass die Hügel braun 
gemalt werden, weil sie in ihrer Heimat 
nicht grün sind; wenn ich errate, dass die 
roten Früchte im Baum nicht Äpfel, son-
dern Orangen sind.
Nie würde ich blaues Wasser malen las-
sen! Es könnte unverarbeitete Erlebnis-
se der Flucht über das Wasser wecken. 
Wenn ein Kind das von sich aus tut, ist 
das schon gut; und sieht z.B. so aus: he-
rabstürzende Bläue, unten ein See, dar-

auf grüne Dinge schwimmend. Wenn ich 
frage, was das auf dem Wasser sei, greift 
der Knabe an seinen Oberarm... sind es 
Schwimmflügel? Zum Glück steht dane-
ben ein Haus (Sicherheit?). Die jüngere 
Schwester sagt unvermittelt: ich habe 
Angst. Auf sorgfältige Nachfrage sagt sie 
ganz einfach: wegen dem Unfall meiner 
Mutter. Dann malt sie weiter, ist fröhlich, 
malt schöne Blumen! (Die Mutter ist er-
trunken).
Ein Thema, das gerne gemalt wird, ist 
das Schweizerkreuz! Entweder ein gan-
zes Blatt ausgemalt mit Rot, nur sorgfäl-
tig das weiss ausgespart; oder als kleine 
Vignette in einer Ecke des Blattes.
Das war der 18jährige junge Mann aus 
Eritrea, der gegen Schluss der Stunde 
vor der Türe erschien und malen woll-
te. Während unserem Aufräumen malte, 

zeichnete er mit 
blauer Farbe Blät-
ter, schön rhyth-
misch verteilt über 
das Bild – es wird 
ein Baum, oben 
das Schweizer-
kreuz!
Und die klei-
nen 3-4jährigen 
Kinder? Es sind 
Geschwister der 
anderen teilneh-
menden Kinder, 
sie wollen einfach 
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mittun, machen zwar ziemlichen Unfug, 
wollen eher mit dem Wasser spielen. 
Dass sie jedes Mal kecker werden, heisst 
wohl, dass sie besser ankommen in der 
fremden Welt. Da überlege ich, wie sie 
in dieser Stunde extra betreut werden 
könnten, mit Spielen, Erzählungen ihrem 
Alter gemäss. Wenn ich sie ausschliesse, 
sitzen sie vor dem Fernseher oder Handy.

Um etwas mehr Ruhe und Konzentration 
zu fördern, wurde einige Male Formen-
zeichnen geübt. Doch das Lebendige der 
Farben wirkt wohl umfassender, tiefer.
Sollte ich die Erfahrungen zusammen-
fassen, so fällt mir auf, dass die Kinder 
viel Sinn und Möglichkeiten für Künstle-
risches mitbringen, darauf lässt sich auf-
bauen. Und es spornt die andern an, dass 
ein 15jähriges Mädchen richtig begabt ist 
im Malen, so wie es wohl in jeder Klasse 
bei uns vorkommt.

Sinn und Ziel
Was kann das Malen gerade diesen Kin-
dern bringen?
Es ist ja die Vorgabe, dass wir nicht Thera-
pie im engen Sinn betreiben (Traumathe-
rapie ist eine spezielle Ausbildung), auch 
habe ich keinen Auftrag, den Kindern 
etwas zu unterrichten, also was dann? 
Jedes künstlerische Tun regt die eigenen 
schöpferischen Kräfte an, im Gestalten 
mobilisiert es Ich-Kräfte. Der Ursprung 

des ganz Eigenen wird tätig, darf sich 
zeigen – beim Malen begleitet von den 
Stimmungen der Farben. Die Seele darf 
wieder atmen lernen im Schwingen zwi-
schen der Stärke des Rot, der Sanftmut 
und Weite des Blau, dem lebendigen des 
Grün und im lichten Gelb. Sie darf sich 
freuen an und in den Verwandlungen. 
Das bringt Halt in der ungewissen Situ-
ation, stabilisiert, eröffnet neue Inhalte – 
darauf dürfen wir vertrauen! Auch wenn 
es nur eine kurze Zeit der Begleitung ist.
Mit der wunderbaren Unterstützung 
durch die Kolleginnen und der Heimlei-
tung werden wir die Malnachmittage im 
Frühling mit Freude wieder durchführen. 
Ein kleiner Hoffnungsstrahl in die Zu-
kunft hinein.

Weitere Informationen:
Annelies Heinzelmann
annelies.heinzelmann@bluewin.ch
Zentrum für Asylsuchende Neckermühle
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10.-12. März 2017 Dornach, 
Goetheanum

Zusammengefasst von Heike Stenz

Wissenschaftliche Grundlagen, 
Konzeptualisierung und Termino-
logie der vier Wesensglieder des 
Menschen

Teilnehmer/innen waren:
Dr. Claudine Brelet, Anthropologin, ehe-
malige Mitarbeiterin WHO; Prof. Dr. 
med. Branko Furst, USA; Dr. med. Matth-
ias Girke; Prof. Dr. Dr. Wolf-Ulrich Klün-
ker; Prof. Dr. Harald Matthes; Berlin; Ge-
org Soldner; Dr. med. Johannes Weinzirl, 
Lehrstuhl Herdecke, Klinik Arlesheim.
Jeder Teilnehmer referierte für ca. 20 min 
zu seinem Thema, anschliessend gab es 
eine Diskussion unter den Kolloqium-
steilnehmern, die Frau Glöckler mode-
rierte. Ihre Ausgangsfragen waren, wie 
sicher sind wir im eigenen Verständnis 
der Wesensgliederbegriffe? Und worauf 
ist die Wesensgliedersicherheit gestützt? 
Dieses Jahr ging es vor allem um einen 
unter anthroposophischen Ärzten internen 
Diskurs zur Selbstprüfung über die vier 
Wesensglieder des Menschen, allerdings 

mit einer Ausnahme: Dr. Claudine Brelet 
nahm als Anthropologin und Nicht- Anth-
roposophin teil.
Jeder der Teilnehmer hielt einen 20-minü-
tigen Vortrag, woran sich eine Diskussion 
der Kolliqiumsteilnehmer anschloss.

1. Prof. Dr. Dr. Wolf-Ulrich Klünker: 
Begriffsrealismus und Konstitution
W.U. Klünker setzte erkenntnistheore-
tisch an in der Bemühung um das men-
schenkundliche Konzept. Für ihn ist An-
throposophie in wissenschaftshistorischer 
und geistiger Hinsicht nicht isoliert zu be-
trachten, sondern die anthroposophische 
Wissenschaft ist ausgehend von Platon 
und Aristoteles zu verdeutlichen. Steiner 
hat an Aristoteles Anthropologie und Psy-
chologie angeknüpft: mit der anima vege-
tativa an die ätherische Welt, mit der ani-
ma sensitiva an die astralische Welt, mit 
der anima intellectus an die Gedanken-
welt. Er hat die Menschenkunde so darge-
stellt, dass die Seele (anima) den Körper 
formt (anima forma corporis). In heutiger 
Wissenschaft gilt: der Körper formt die 
Seele, der Leib ist Form der Seele (corpus 
forma animae). Es gilt dieses Prinzip um-
zudrehen. In der Geisteswissenschaft gilt: 
keine Wissenschaft ohne Befähigung des 
Subjekts durch geistige Selbstaktivierung 
der Individualität, die sich im Denken le-

Bericht über das 2. Kolloquium zur 
Wissenschaftlichkeit der Anthroposophie
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bendig fühlt. Dieses wird in der Naturwis-
senschaft nicht so gesehen. Steiner ging es 
mit der Anthroposophie darum, sie als ob-
jektive Fortsetzung der Wissenschaft zur 
Darstellung zu bringen, nicht als etwas 
Subjektives hinzustellen. Geisteswissen-
schaft wird Substanz, wenn man als gan-
zer Mensch vollständig in den Denkraum 
hineingeht und sich damit die Geistigkeit 
in ihrem eigenen Wesen erschließt.
Anthroposophie heisst nach Klünker, dass 
spirituelles und praktisches Leben zusam-
menkommen muss, weil sonst das Leben 
und die Wissenschaft an eine Grenze kom-
men. Es reichen nicht nur Selbstaktivie-
rung, Meditation und Arbeitskreise, nach 
Klünker zählen nur wissenschaftliche Er-
gebnisse.
Wir sind Bewusstseinsseelenmenschen, 
das bedeutet, die Bewusseinseelenkraft ist 
organisch im Leibergefüge angelegt. Der 
Leib ist darauf angewiesen, dass das Be-
wusstsein an diese Kraft anknüpft, sonst 
wird der Mensch krank. Es braucht die 
wahrnehmende Intention des Begriffs, 
nicht nur seine Abbildfähigkeit, den Be-
griff als intentioniertes Licht. Dadurch 
entsteht eine Kraftebene, durch die der 
Mensch zu sich selbst kommt. Im sich 
lebendig Fühlen im Begriff fängt der the-
rapeutische Prozess an. Geisteswissen-
schaft ist individuelle Wissenschaft, nicht 
delegierbar, auch nicht an R. Steiner. Man 
kann wissenschaftlich nichts wollen, wo 
man sich selber nicht befindet.
Klünker fragt, ob wir Forschungsergebnis-

se in der Spitzenforschung mitbekommen, 
wie z. B. die von Stefan Hell: Nobelpreis 
2014 für die Entwicklung superauflösen-
der Floureszenzmikroskopie, mit dem Le-
bendiges bis an die Molekulargrenze be-
obachtet werden kann durch rhythmische 
Beleuchtung. Es gilt mit Selbstbewusst-
sein aufzutreten, nicht sich zu verkriechen 
in anthroposophischen Nischen.

Diskussion: Für H. Matthes hat sich das 
Vorurteil bestätigt, dass die Anthroposo-
phen nur von Geist und von Kräften reden. 
Reicht die Phänomenologie der Naturwis-
senschaft nicht? Wozu braucht es einen 
Geistbegriff? Ist Anthroposophie nur aus 
dem Kontext der Philosophie zu verste-
hen? Anthroposophen sprechen von Be-
griffsrealismus, sie kämpfen noch um die 
Wahrheit. 90% der Wissenschaftler gehen 
davon aus, dass es keine Wahrheit gibt. 
Die heutige Wissenschaft arbeitet nach 
dem Falsifizierungsmodell. Wir Anthro-
posophen treten immer als Klassenbeste 
auf - Haltung ändern! In welcher Form 
treten wir in den Diskurs ein? Anthroposo-
phie als ein Modell unter vielen sehen, da-
durch Freunde machen. Nicht dem geben, 
der nicht fragt; den Diskurs anders führen, 
sich auf Augenhöhe verständigen.

2. Dr. Claudine Brelet
Welchen Beitrag leisten wissenschaftliche 
Grundlagen, Konzeptualisierung und Ter-
minologie der Wesensglieder R. Steiners 
im Kontext der grossen asiatischen und 
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europäisch-amerikanischen Medizinsys-
teme zu einer «Medizin der Menschheit»?
Dr. Claudine Brelet hat 1983 eine Arbeit 
veröffentlicht (Medicin du monde), in der 
sie die spirituellen medizinischen Ansätze 
in alten Kulturen erforscht hat. Darin wid-
mete sie der anthroposophischen Medizin 
zwei Abschnitte, was in der WHO inne-
ren Widerstand hervorrief. Sie sieht in 
Steiners holistischen Gesundheitsansatz 
einen ähnlichen wie den Gesundheitsbe-
griff der WHO von 1948. Damals haben 
arabischen Nationen gebeten, zu dem 
Gesundheitsbegriff auch geistige Dimen-
sionen hinzuzufügen. In den 80er Jahren 
war noch ein grosser Widerstand gegen 
geistige Ansichten, vor allem in den Uni-
versitäten. Opposition entstand nicht nur 
aus materialistischem Paradigma, sondern 
gegen die Vielfalt kultureller Aspekte der 
Medizin, vor allem in der weissen Zivi-
lisation. Heute sieht sie frischen Wind 
wehen gegen die Aufteilung von Religion 
und Wissenschaft.
In Frankeich sind die Materialisten stark 
gegen die Anthroposophie, sie können so 
etwas wie Lebensenergie nicht akzeptie-
ren. Dabei basieren alle ältesten medi-
zinischen Systeme auf Lebensenergie, 
vedisch: prana, chinesich: chi etc.

In der Diskussion fand M. Girke, dass in 
der gegenwärtigen Medizin die spirituelle 
Sicht kaum erweitert werden kann. Wenn 
der praktische Umgang bekannt ist, wozu 
denn noch ein spiritueller Überbau?

Cl. Brelet meinte, dass Anthroposophie 
helfen kann zu verstehen, was wir an Ent-
wicklungen durchmachen, kann Wechsel 
begleiten, die in der Biologie, dem Klima, 
den geologischen Veränderungen passie-
ren. Anthroposophische Medizin ist keine 
traditionelle Medizin, kein Produkt mehr 
einer Gesellschaft oder eines Stammes, in 
ihr sind aber alle Komponenten der tradi-
tionellen Medizin zu finden und sie kann 
deshalb den Zusammenhang von alter 
traditioneller Medizin und der wisssen-
schaftlichen Weise heutiger spiritueller 
Medizin finden. Sie hat in ihrem Kapitel 
über druidische Medizin gezeigt, dass 
diese tief in der aristotelischen Logik be-
gründet war. Als Anthropologin hat sie 
eine umfassende Weltsicht, die nicht auf 
eine Weltanschauung beschränkt ist zum 
Nachteil der anderen. Aus ihrer Sicht 
müsste es Doktorarbeiten in genügend 
grosser Anzahl geben, um anthroposophi-
sche Konzepte zu verankern, sonst bleibe 
man in einer Parallelwelt. Die Veröffentli-
chung der Promotionsschriften sollen eine 
soziale Atmosphäre schaffen, um darüber 
z. B. mit Jourmalisten sprechen zu kön-
nen. Weiter würde es darum gehen, alle 
Denkweisen der Welt, alle Kulturen zu 
berücksichtigen, nicht etwas aufzwingen 
wollen, nicht die Haltung haben, so wie 
ich denke ist es das einzig Richtige, ein 
Bild der Toleranz nach aussen geben.
Wie ist es mit Verständlichkeit der An-
throposophie, der Kommunikation nach 
aussen?
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Nach W.U. Klünker ist Spiritualität ohne 
Wissenschaft in der Zukunft nicht mehr 
möglich, man könne nicht mehr dahinter 
zurückgehen, das ist ein vereinseitigter 
Weg, der in eine Sackgasse führt.
Anthroposphie ist ein individueller Weg, 
im Gegensatz dazu die alte Spiritualität 
ist aus alter Stammeskultur hervorgegan-
gen.

3. Johannes Weinzirl
Zum Wesensgliederverständnis in der ge-
genwärtigen Naturwissenschaft
J o h a n n e s 
Weinzirl zeig-
te Beispiele 
von verschie-
denen Wis-
s e n s c h a f t -
lern, die auf 
verschiednen 
Wegen zu 
einem viergliedrigen Menschenbild ge-
kommen sind.

Im Vergleich:
Welche Fragen führen zu den vier We-
sensgliedern? Welche Wege zur Entde-
ckung gibt es? Wie ist der Zusammen-
hang der Wesensglieder?
Die Physik ist bis zum 21. Jahrhundert 
einen respektvollen Weg gegangen: Von 
den Molekülen zu den Elementarteilchen 
wurden die beobachteten Phänomene im-
mer kleiner und die Instrumente immer 
grösser: von der Lupe bis zum CERN. 

Die Gesetze ändern sich im nach unten 
gehen immer mehr der Wahrscheinlich-
keitsgrenze an, bis am Ende eine ma-
thematische Struktur übrigbleibt. Carl F. 
Von Weiszäcker begreift die Mathematik 
als den Urgrund des Seins.
Hans Peter Dürr ging als klassischer 
Physiker von der Annahme aus, dass 
man von den Phänomen sprechen kann, 
ohne von sich zu sprechen, was er als 
Illusion erlebte: er bemerkte, dass er als 
Forscher im Vollziehen der Mathematik 
nicht mehr ausserhalb ist, sondern sie als 

eigenes Erlebnis in sich fand, und kam 
so dazu zu konstatieren, dass der Mate-
rie etwas Geistiges zu Grunde liegt. Max 
Planck nahm als Urgrund aller Materie 
den Geist an.
In der Biologie: entstand die Frage nach 
dem Leben durch John Travis im Juni 
2013 mit Fragen an die Evolutionsbiolo-
gie: Wie kann in tausendjährigen Pflan-
zensamen der sibirischen Tundra das 
Leben erhalten bleiben? Woher kommt 
das Leben? Die Morphogenese, die die 
Umwandlung von Gestalten und Formen 
erforscht, fragt nach der räumlich- zeitli-



15

chen Orchestrierung der zutiefst präzisen 
kleineren und grösseren Umgestaltun-
gen: Woher weiss eine Zelle, wo sie sich 
im Ganzen befindet? Wann ist die rechte 
Grösse erreicht? Wie ist die richtige Posi-
tion? Woher kommen die Kräfte, die das 
bewirken?
Zellen sind aus sich heraus lebendig, tra-
gen in sich selbst eine aktive Kraft, die 
sich selbst erhält und organisiert. Weiter 
ist jede Zelle ein Gerüst eines Systems, 
ein gestaltetes Feld. Für Michael Levin, 
USA, sind die Felder keine einzelnen, auf 
eine Lokalität beschränkte, sondern Um-
kreisfelder, die sich aus der Peripherie her 
aufbauen zu einem Feldcharakter, wobei 
das Einzelne verloren geht.
Ein grosses weiteres Forschungsfeld ist 
die Chronobiologie, hier nicht weiter aus-
geführt.
Zur Psychologie: Die Psychologie befin-
det sich in dem Dilemma, da die Wissen-
schaft der Seele die Erlaubnis verloren 
hat, die Seele direkt zu beobachten. Die 
Introspektion des Besuchers ist tabu in der 
Psychologie. Es werden materielle Ver-
haltenskorrelate untersucht, diese dann 
mit der Introspektive des Untersuchten 
verbunden. Siehe Gehirn- Bewusstseins-
debatten, zwischen den leiblichen Beob-
achtungen am Gehirn und dem seelischen 
Erleben des Untersuchten ist eine Kluft: 
Es kann so nicht erklärt werden, wie Leib-
liches mit dem Seelischem zusammen-
hängt. Die Frage nach der Willensfreiheit, 
die Frage nach der Substanz bleiben un-

erklärt. Seit den 90er Jahren gibt es eine 
Strömung von Neurobiologen in den USA 
und Südamerika, die meditatives Leben 
untersuchen. Sie sehen durch Interaktio-
nen der Seele überall Veränderungen im 
Körper, gehen von einer Verbindung vom 
lebendigen System und kognitivem Sys-
tem im gesamten Leib wirkend aus. (s. 
«Psyche des Universums» von Francesca 
Varele, Chile 2001). Daraus hat sich die 
Strömung des Embodyment entwickelt 
(Tempson/Rösch).
Die Frage ist, wie man das Bewusstsein 
aus dem Gehirn befreien kann, in den 
Körper hinein, in die Umwelt, ins soziale 
Leben hinein. Thomas Fuchs beschreibt 
ein soziales und ökologisches Selbst.
So gibt es eine Fülle von Konzepten in der 
Naturwissenschaft. Wie begegnen wir als 
Anthroposophen diesen Konzepten? Man 
muss sich auf die anderen Teminologien 
einlassen.

In der Diskussion sah H. Matthes in der 
Psychologie die grösste Schwierigkeit. 
Die Quantenphysiker befinden sich mit 
ihren Modellen ausserhalb der sinnlichen 
Welt. Da sie Mathematik beherrschen, 
können sie denken! Das Problem der 
Wissenschaft ist der Graben zwischen der 
sinnlichen Welt und der Denkwelt. Das 
einzige Wesen was diesen Graben zwi-
schen der Sinneswelt und der geistigen 
Welt überschreiten kann, ist der denkende 
Mensch mit der Intentionalität eines We-
sens, dass zwischen der sinnlichen und 
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geistigen Welt mit seiner Denkkraft eine 
Brücke schlagen kann.
Für G. Soldner war die Frage, wie man 
am besten ins Gespräch kommt. Es gibt 
keine terminologische Lösung, man kann 
durch die Sprache nur auf etwas deuten. 
Was ist eine Sprache, die in sich selbst 
lebt? Das Dilemma als Repräsentant der 
Anthroposophie erlebt er so, dass man 
ein angelesenes Konzept hat, das man 
freudig empfindet. Wie erfüllt man den 
Begriff als einen lebendig erlebten?
Weinzirl: Die Begegnung mit der An-
throposophie hat ihm gezeigt, dass der 
Verlust, das sich Zurückziehen aus der 
Sinneserfahrung, dazu führt, anderes zu 
finden. Durch die Erfahrung des «Denken 
des Denkens» kommt es zum Erleben des 
Ich, nicht nur erkenntnistheoretisch. Mit 
dieser Kraft des Ich kann man die Welt 
neu denken, die Anatomie neu denken, 
sich selbst neu denkend damit verbinden. 
Seine junge Generation steht vor dem 
existentiellen Erleben: womit verbinde 
ich mich? Wie finde ich mit meinem Wil-
len in die Welt hinein? Das erste Erlebnis 
ist Ohnmacht. Wie fange ich an, mich mit 
einer Sache verbindlich in konkreter Be-
ziehung zur Welt zu verbinden.

4. Prof. Dr. Harald Matthes
Zur Physiologie und Pathologie der We-
sensglieder am Beispiel der Onkologie
Nach H. Matthes ist die Onkologie das 
Schlachtschiff der Medizin. Da geht es 
um ein knallhartes Ringen um das Men-

schenbild. Krebserkrankungen verschlin-
gen 40% der Gesundheitskosten, 15% 
Heilungschancen sind marginal. Das La-
ger ist gespalten in ein konventionelles 
und komplementärmedizinisches. Der 
Mainstream sucht Pathogene als Krank-
heitsursache. Die reduktionistische Sicht 
auf Krebs sieht Zellen als bösartige, wild 
gewordene, die man entfernen muss. In 
den 70er Jahren hat man im Adenom eine 
Karzinomsequenz mit genetischen und 
exogenen Faktoren gesucht, deswegen 
ist das Genetik Projekt entstanden.
Nach der Temel Studie von Dr. Jennifer 
S. Temel (2010) mit 151 Lungenkarz-
inompatienten erwies sich vor allem 
eine frühzeitige palliativmedizinische 
Versorgung mit psychoonkologischen 
Gesprächen über die Sterbephasen als 
lebensverlängernde Massnahme. Dabei 
wurde deren Lebenszeit durchschnittlich 
von 8 auf 11 Monate verlängert, dieses 
verbunden mit höherer Lebensqualität, 
selteneren Anzeichen einer Depression 
und weniger aggressiver Chemotherapie 
am Ende. Gefragt wurde: Was bedeutet 
die Krankheit für Sie und ihre Familie? 
Was sind die Ziele im restlichen Leben? 
Was bedeutet der Tod für sie? Es hat sich 
gezeigt, dass das Annehmen des Todes, 
das darüber sprechen können, besonders 
wirksam war.

Fortschreiten der Krebserkrankung in der 
Wesensglieder-Wirksamkeit nach Mat-
thes:
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Krebs zeigt sich durch zwei Wirkfaktoren: 
einerseits durch zu viel an Wachstums-
genen und anderseits bei gleichzeitigem 
Verlust an Differenzierung. Krebs ist kein 
einfaches Prinzip, sondern entsteht aus 
einem Zusammenwirken bzw. Nicht-Zu-
sammenwirken von verschiedenen real 

zu denkenden Kräften. Das Ich ist als 
ordnende Gesamtkraft zu denken. Krebs 
ist eine Störung der Ich- Ordnung, im 
Raum, in der Zeit, bei der sich differen-
zierte, hoch entwickelte Zellen rückwärts 
entwickeln bis zu entdifferenzierten Em-
bryonalzellen.
Krebs ist eine Krankheit des ganzen Men-
schen. Es zeigt sich, dass Krebszellen in 
gesunder Umgebung wieder gesunden.
Krebs kann verstanden werden als:
• Erkrankung des ganzen Organismus, 

Störung der hierarchischen Organisa-
tion

• Fehlgeleitete Wachstumsregulatoren
• Komplexes Versagen der Homöosta-

se
• Wachstum von Entdifferenzierungs-

merkmalen
• Kommunikationsstörung

Die Psyche kann zur Lebensheilung füh-
ren, zur Veränderung der Zellstrukturen. 
Das Zellularparadigma muss überwunden 
werden zu einem Organismusparadigma, 
welches in den Nervenzellen seine höchs-
te Differenzierung hat. Seelische Phäno-
mene haben eine Rückwirkung auf die 

Gene. Nicht 
die Gene 
beeinflussen 
die Psyche, 
sondern die 
Psyche die 
Gene. 94% 
der Informa-
tionen, die 

uns erreichen, kommen von aussen. Diese 
schalten die Gene an und ab.
 (s. Joachim Bauer, «Das Gedächtnis des 
Körpers»).

5. Prof. Dr. med. Branko Furst
Zur Physiologie und Pathologie am Bei-
spiel des Herz- Kreislauf-Systems
Branko Furst zeigte die Evolution der 
Kreisläufe von den Fischen, Amphibien, 
Vögeln, Säugetieren zu den Menschen. 
Der Tierkreislauf spielt sich in der Hori-
zontalen ab, der menschliche in der Senk-
rechte. Beim Menschen sackt das Blut we-
gen der Schwerkraft nach unten, 70% ist 
normalerweise unter der Herzhöhe, beim 
Hund liegt so viel noch über dem Her-
zen. Die Signatur des Ätherleibes zeigt 
sich mit 90% Flüssigkeit im Körper. Das 
Herz funktioniert als Saugdruckmaschine. 
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Die Natur des Blutes ist Bewegung. Im 
Ätherleib ist alles Bewegung. Das frühe 
embryonale Herz ist ein Stauorgan, keine 
Pumpe. Es ist aus autonom fliessender 
Bewegung des Blutes entstanden. Da-
gegen steht das Dogma von Galton, dass 
das Herz eine Pumpe ist. Das Blut ist 
intelligent, denn es weiss, wohin es was 
bringen muss. Der Herzmuskel ist ein 
Organ der astralischen Organisation. In 
der Atmung verbindet sich der Astralleib 
rhythmisch mit dem Kreislauf.  Das Ich 
lebt im Blut. Das Herz als Zentrum der 
Wärmeorganisation ist geformt aus dem 
Blutstrom.

In der Diskussion wies Dr. Husemann 
darauf hin, dass jedes Organ die Durch-
blutung autonom regeln kann, dass im 
Herzen die Summe aller Organdurch-
blutungen stattfindet. H. Matthes fragt 
nach der Qualität des Herzens als Stau-
organ. Wie ist der Zusammenhang von 
Blutdruck und Bewusstsein? Stauen als 
Bedingung für die Freiheit?  M. Gir-
ke sieht den Sinn von Stauung im Tag-
Nacht-Rhythmus: wenn die ätherische 
Ebene sich zurückzieht in das Herz, 
entspricht das einem Sterbe und Todes-
prozess: das Finale ist die Stauung als 
Möglichkeit zur Transformation, vom 
Leben zur Bewusstseinsqualität. Tags 
im aufrechten Menschenzustand erwacht 
das Innenleben, das Herz hat dann mehr 
Volumen, was sich im Bewusstsein aus-
wirkt. Nachts sind wir liegend eher wie 

Tiere mit dem kosmischen Bewusstsein 
verbunden.

6. Dr. med. Matthias Girke
Wesensgliederdiagnose am veränderten 
Bild des Herzens
Herzinsuffizienz als krankhaft vermin-
derte Pumpfunktion des Herzens verstan-
den ist eigentlich falsch, weil es sich um 
ein Stauungsproblem handelt:
    
NSS: Der As-
tralleib wirkt 
vom oberen 
Menschen im-
mer stauend, 
die Anspan-
nung geht vom 
NSS System 
aus. Das führt zu einem sich Zurückzie-
hen des Astralleibes aus den Bewegungs-
funktionen des SWGS. Die Gliedmassen 
ermüden, Muskelatrophie bis zur Exkar-
nation, als typische Erkrankung des alten 
Menschen. Bewegung bringt 30% Blut-
drucksteigerung.
Die feine Atembewegung des Herzens ist 
gestört, es entsteht ein funktionelles Sk-
lerose Problem bis ins Herz hinein. Das 
Ende der Stauung ist die Fibrose. Ein 
muskuläres bewegliches Organ erstarrt. 
Jede Depression ist mit Sklerose Erkran-
kungen verbunden, die Schwingungs-
fähigkeit der Seele teil sich organisch 
mit. Der Organismus reagiert als Hei-
lungsversuch mit Entzündung. Beseelte 
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Bewegung (Heileurhythmie) verbessert, 
Wärme verbessert.

7. Georg Soldner
Versuch der Erklärung der vier Wesens-
glieder am Beispiel des Ungeborenen:
In der 3. Schwangerschaftswoche hat man 
es mit 4 Hüllen zu tun, diese kann man 
auf die vier Wesensglieder des Ungebore-
nen beziehen. Das Herz ist da noch aus-
serhalb. Alle diese Hüllen arbeiten ohne 
BWS zusammen.
1. Physischer Leib: die äussere Hülle des 
Embryos.
2. Das Amnion mit seiner Höhle um-
schliesst den Embryo. Es sondert Frucht-
wasser ab, ist Sitz des Ätherleibes, regu-
liert das Leben.
3. Der Astralleib ist im Allantois zu fin-
den: Gefässe der Nabelschnur, Atmung 
zur Verbindung innen/aussen, dient zur 
Aufbewahrung des Oxydationswassers 
und zur Entgiftung der Stoffwechselend-
produkte, hat die Anlage der Blutbildung.
4. Der Sitz des «Ich» ist in der Placenta; 
die reguliert die Wärme, darum herum 
ist das Choreon, weit in den Uterusmus-
kel sich hineinbildend. Von der Wärme-
regulation hängt alles ab. Placentazotten 
haben Herzfunktion, keine Nerven, keine 
Knochen. Die Placenta löst die Geburt aus 
durch Veränderung des Cortisol Spiegels.
Bei der Geburt verliert man all diese Hül-
len, alles wovon das Leben abhängt. Was 
ist das für ein Bild? Der physische Leib ist 
freigeworden, wo gehen die Hüllen hin? 

Was passiert mit den höheren Wesensglie-
dern? Die Bindung des Neugeborenen an 
die Eltern ist als Ersatz für absterbende 
Hüllen der Wesensglieder zu sehen. 
Ätherorganisation: ist von der Mutter-
milch abhängig, Verinnerlichung dauert 
weitere 7 Jahre, der Ätherleib muss sich 
auf Leibesgrösse zusammenziehen. Das 
Kind versucht sich in Bezugspersonen 
zu beheimaten, erobert sich eine stabile 
menschliche Bindung. Beim Fehlen von 
abpuffernden Beziehungspersonen ent-
wickelt es Stress, Unruhe bis zu ADHS; 
Stress in früher Kindheit führt zu Gehirn-
veränderungen, Verhaltensauffälligkeiten, 
psychischen Erkrankungen. Der Stres-
spegel ist messbar am Cortisol Spiegel, 
toxischer Stress zerreist die Gehirnstruk-
tur.  Der Hippocampus ist das Organ des 
Ätherleibes, Sitz des Gedächtnisses: wenn 
der Ätherleib nicht ausreifen kann im Hip-
pocampus, führt es zu Impulskontrollstö-
rungen.
Der Astralleib entwickelt sich im Umkreis 
von den Eltern und Erziehungspersonen 
bis zum 14./15. Lebensjahr. Er verursacht 
im wachen Tagesleben Abbauprozesse. 
Wenn das Bewusstsein zu früh herausge-
fordert wird, hat er eine krankmachende 
Wirkung auf das Kind. Der Mandelkern 
des Gehirns ist Organ des Astralleibes.
Das Ich ist bis zum 18/21. Jahr aus der 
Umkreisbildung herausgezogen, ab 21 
ist man erst voll schuldfähig. Gehirnent-
wicklung: Das Stirnhirn (IchO) braucht 
20 Jahre um auszureifen. Therapie bei 
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Bindungsstörungen und Folgen: ver-
lässliche therapeutische Beziehung als 
bestes Heilmittel, einmal im Leben eine 
verlässliche Beziehungsperson. Rolle der 
Berührungsqualität über die Haut.

Abschlussplenum alle:
Welche Ansätze zur Einbettung in den 
natur- und geisteswissenschaftlichen 
Kontext sind für die wissenschaftliche 
Akzeptanz der Anthroposophie in der 
Medizin weiterführend?
Gute klare Begriffe von den Wesensglie-
dern der Menschen sind Voraussetzung 
zum Diskurs, die Terminologie spielt da-
bei keine Rolle mehr. Wir brauchen einen 
internen Dialog und einen externen mit 
der akademischen Welt.
Was ist das Wesenhafte einer Krank-
heit? Wie ist die Verstehbarkeit unter uns 
selbst? die Vermittelbarkeit? die Wirk-
samkeit?
B. Furst sieht die Dogmen vom Herzen 
als Pumpe, der Idee der beiden Nerven, 
dem Gesetz der Erhaltung der Energie als 
grosse Hindernisse. Zu verstehen wäre 
die autonome Bewegung des Blutes, das 
Problem des Nervenprozesses, die Po-
larität Nerv- Blut. Cl. Brelet sieht in der 
Anthroposophie eine einheitliche Vision 
des Lebens im Universum. Ihr Vorschlag 
ist, Anthroposophie durch internationale 
NGOs bei der WHO vertreten zu lassen. 
M. Girke hat zwei Gesichtspunkte: Wie 
gelingt es bezgl. der Akademisierung in 
eine Netzwerkstruktur der Wissenschaft-

ler zu kommen? z. B. in der Diskussion 
über den Hirntod, der länger als eine Wo-
che gehen kann:  Was hindert das Leben, 
in Verfall zu kommen? Welche neuen 
Facetten sind möglich um in Kontakt zu 
kommen zur Wissenschaftswelt, nicht 
nur sich anzugleichen? J. Weinzirl: In der 
Wissenschaft tauchen beim Forschen zu 
einer Frage 3 neue wieder auf.
a) Wo kann man diese besprechen?  Wo 
entwickeln wir das medizinische Sys-
tem? Wo sind unsere realen Erfahrun-
gen? Erst einmal ganz intern ein Forum 
für eigene Konzepte bilden?
b) Wir sind in keinem Journal vorhan-
den in der heutigen Wissenschaftsge-
meinschaft vorhanden, es braucht einen 
Grundstock an konzeptionellen Artikeln, 
mit heutiger Terminologie.
c) Zur Dimension der Ethik: Wo ist An-
throposophie unmittelbar therapeutisch 
wirksam? Darüber können wir Anerken-
nung bekommen im ethischen, im the-
rapeutischen Kontext; im begrifflichen 
Kontext existiert eher ein Kampf.
Auch H. Matthes fragt sich, wie kom-
men wir als Wissenschaft in Kontakt mit 
dem Mainstream? Es gibt grundsätzlich 
unterschiedliche Ausgangspunkte: Ein 
wissenschaftlicher Diskurs muss über 
das Denken nachvollziehbar sein, das 
ist heute nicht mehr der Fall, z.B. beim 
Cortisol-Stress-Pegel. Wichtig ist, das 
Vertrauen in das Denken zu entwickeln, 
dadurch ist ein Perspektivwechsel mög-
lich. Allerdings meint die konventionel-
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le Wissenschaft, dass das Denken nicht 
trägt, es gilt nur das, was nicht falsifiziert 
werden kann. Es wird nicht davon ausge-
gangen, dass es Wahrheit gibt. Es braucht 
5-6 Publikationen mit je einem Phäno-
men zu einem Problem, dann kann man 
die Hypothesen/Theorien nachschieben. 
Nicht vom Ideenrealismus aus das Den-
ken postulieren, sondern so schreiben, das 
man durch das Lesen zu Denkerfahrungen 
kommt. Anthroposophie fusst auf einem 
anderen Annehmen von Grundfragen, das 
führt zur Abwehr auf der Gegenseite. An-
throposophen haben immer recht, wissen, 
was Wahrheit ist. Einsehen, dass das nur 
ein möglicher Versuch der Welterklärung 
ist. Anthroposophie schreckt ab wegen 
den Erfolgen in der Praxis, auch das ver-
ursacht Gegenwehr. Es werden verworre-
ne Dinge postuliert, von selbstverliebten 
Modellen ausgegangen, man hat die 3- 
und 4 Gliederung liebgewonnen -> bitte 
relativieren, anbieten, über die Modelle 
zu diskutieren. Frei nach Gadamer: «kann 
es nicht sein, dass der andere auch recht 
haben könnte?»
Spielregeln der Wissenschaft beachten, 
eine Möglichkeit der Deutung anbieten. 
Die heutige Wissenschaft fasst Phäno-
mene unter ein Modell in Teilwahrheiten. 
Wir könnten für verschiedene Phänome-
ne ein Modell anbieten in unterschiedli-
chen Richtungen (Biologie, Psychologie), 
einzelne Themen vertiefen. Aus kleinen 
Schritten ein Ganzes entwickeln. Wir stür-
men zu schnell, wollen immer gleich das 

Ganze, das führt zur Abwehr und Über-
zeugungswahn. Manche Sachen halten 
sich wie eine chronische Krankheit über 
die Schulbücher, auch wenn Widersprü-
che modifiziert sind, z.B. das genetische 
Modell von Watsen/Crick. Wir verstehen 
den Mainstream, umgekehrt ist das nicht 
so. Wir gehen immer vom Globalen aus, 
haben wenig Interesse in die Tiefe, das 
Einzelne zu gehen.
Für G. Soldner ist das Bewusstsein wich-
tig, in welcher Situation sich die Erde be-
findet. Es geht ums Überleben. Es braucht 
eine Wissenschaft, die sich um die Folgen 
der Zukunft kümmert, das umgekehrte ist 
am Ablaufen. Anthroposophie zur Aner-
kennung verhelfen durch die Früchte der 
gelebten Anthroposophie, nicht durch 
Konzepte. Konkret zeigen, was es uns 
bringt mit diesem Ansatz zu leben, Ge-
samtansatz beachten in der Medizin, Päd-
agogik, Landwirtschaft etc. Hier fruchtba-
re Sachen machen, um nicht ignoriert zu 
werden. Anthroposophie hat eine Gesamt-
perspektive dafür, wie wir als Menschheit 
weiterleben können. Etwas tun, was nicht 
den Rest der Menschheit ausschliesst.
H. Matthes kann Soldner verstehen. 
Nachhaltigkeit im Anspruch ist mora-
lisch notwendig, aber aufpassen: nicht die 
Menschheit retten wollen, das erntet Är-
ger. Mit anderen Kollegen über Patienten 
sprechen, einbringen ins Detail, wo kann 
man intern einen wissenschaftlichen An-
satz pflegen.
M. Glöckler meinte zum Schluss wir brau-
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chen alles das, keines wichtiger als das 
andere, es gibt unterschiedliche Ansätze. 
Ihr macht Sorge, dass es grösste Aner-
kennungsprobleme bzgl. R. Steiner gibt. 
Warum ist Steiner nicht zitierfähig? Was 
haben wir verbaut? Soldners Ansatz läuft 
über die gegenseitige Anerkennung als 
Menschen, Girkes über eine methodolo-
gische, erkenntnistheoretische Erweite-
rung und dem Verantwortungselement, 
einer Ethik für die Erde, ein bewusstes 
Hereingehen in die Diskussionskultur. 
Fruchtbarkeit entsteht da, wo Not be-
steht.
Repräsentant sein, nicht Wissenstrans-
formator, nicht zitieren. So innerlich ar-

beiten, das wir verstehen, für die Medizin 
und die Biologie ist das möglich. Es gibt 
eine zweifache Art der Anthroposophie 
zu begegnen: ausgesprochen und ausge-
strahlt durch die Praxis, im Krankenhaus 
z. B. durch den Umgang mit Tod und 
Sterben.

Ausblick:
Soldner: bis 2024 werden diese Märzwo-
chenenden weiter veranstaltet. Am 9.-11. 
März 2018 sind aktive Forscher einge-
laden, die weltweit tätig sind. 2mal/Jahr 
trifft sich in Deutschland eine Forscher-
gemeinschaft der anthroposophischen 
Medizin.
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Bericht aus der Geschäftsstelle

Eindrücke aus dem Geschäftsjahr 2016/2017

Das erste Jahr in der Geschäftsstelle mit neuer Besetzung durch Urs Weth ist abgeschlos-
sen. Viele neue und ungewohnte Erfahrungen bereicherten die Arbeit. Ein neues Team 
im Vorstand brachte zudem viel Schwung und neue Ideen in die verschiedenen Geschäf-
te. Nach dem Austritt von Isabelle Kuster aus der Vorstandstätigkeit im August 2017, 
wurden die Ressorts wurden neu besetzt und die Aufgaben neu verteilt. Der Prozess der 
Umstrukturierung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Homepage wurde 
erneuert, der Rundbrief erscheint in einem neuen Gewand und die internen, administ-
rativen Aufgaben erforderten eine komplett neue Organisation. Dazu kamen allgemeine 
Änderungen im Umfeld der kunsttherapeutischen Landschaft in der Schweiz, wie zum 
Beispiel der Neuauftritt der OdA Artecura (vormals OdA KSKV - CASAT).

Status der Mitgliederbewegungen im letzten Geschäftsjahr

Neueintritte:

Heike Stenz, Fördermitglied
Franziska Schmidt von Nell, Fördermitglied
Barbara Ramp, Fördermitglied
Jozef De Schutter, Mitglied
Brigitte Laloux, Fachmitglied
Ulrikke Stokholm, Mitglied

Austritte:

Heleen Biekart, Fördermitglied
Susanne Brunner, Mitglied
Ulrike Gerharz, Fördermitglied
Hanna Oesterle, Fördermitglied
Andrea Vogel, Fördermitglied
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Mutationen:

Susanne Janser von Mitglied auf Fördermitglied
Claudia Blokland von Mitglied auf Fördermitglied
Iris Jacobeit von Mitglied auf Fördermitglied
Silvie Flury von Fachmitglied auf Fördermitglied
Maya Moussa von Fachmitglied auf Fördermitglied
Heike Stenz von Fördermitglied auf Mitglied

Zudem dürfen wir zwei Ehrenmitglieder vorstellen:

Verena Wagenblast, aus Bern, geb. 1942, ist 1994 in unseren Verband eingetreten. 
Sie ist Kunsttherapeutin in Malen/Plastizieren
Johanna Everwijn, aus Rheinau, geb. 1948, ist 2003 in unseren Verband eingetre-
ten. Sie ist Kunsttherapeutin in Plastizieren.

Der SVAKT hatte zu Beginn des Geschäftsjahres 2016/17 
• 146 Mitglieder, 
Zu Beginn des Geschäftsjahres 2017/18 waren es 
• 147 Mitglieder (66 Fachmitglieder, 42 Mitglieder, 33 Fördermitglieder und 

6 Ehrenmitglieder)

Einsendeschluss für Beiträge Rundbrief 31 bitte bis 
SPÄTESTENS 30. September 2017 an die Redaktion senden: info@svakt.ch
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Anschlagbrett

Auswahl von Fortbildungen. 
Bitte konsultieren Sie für aktuelle 
weitere Angebote auch immer die 
SVAKT-Homepage!

*

«Naturbetrachtung und künstleri-
sches Gestalten» - Mit Daniel Genner 
und Andrea Jrène Ritter. Es sind 4 ein-
zelne Samstage über das Jahr verteilt im 
Atelier der Klinik Arlesheim. Andrea Jrè-
ne Ritter, Atelier für Kunsttherapie Her-
zentalpark 2, 4143 Dornach
Anmeldungen:
andreajreneritter@gmail.com
061 599 26 18 oder 076 407 30 18 

SVAKT-Fortbildung 2017
Kunsttherapeutische Supervision
Fachbereich- und methodenübergreifen-
de Balint-Supervisionsgruppe. Das Ziel 
der Gruppenarbeit ist die Begegnungen 
mit anderen Fachbereichen und ande-
ren Methoden. Die Balintarbeit bietet 
eine klare Gliederung für Begegnungen 
ausserhalb der eigenen Methode. Alle 
Gruppenmitglieder schildern mit Geis-
tesgegenwart Gefühle, Wahrnehmungen, 
Erlebnisse, Eindrücke, Ideen, Visionen, 
die in der Runde durch die Beschrei-
bung der Referentin und den Fragen der 
Mitglieder entstanden sind.  Die patien-
tenorientierte Supervisionsgruppe nach 

Balint entwickelt das Hören des Unaus-
gesprochenen. Die therapeutenzentrierte 
Supervisionsgruppe nach Markus Treich-
ler zeigt, was der Patient am Therapeuten 
erfährt. 
Daten 2017: jeweils 14:00 bis 17:00, 24. 
Juni, 9. September, 28. Oktober, 11. No-
vember 2017. Ort: Christengemeinschaft 
Zürich, Untere Zäune 19, Zürich - Infor-
mationen: Bernadette Gollmer, 055 240 
68 75, bgollmer@active.ch

Interdisziplinärer Therapeutenkreis 
Zürich - Themen: Erarbeitung von 
Krankheitsbildern auf Grundlage der 
anthroposophisch erweiterten Medi-
zin. Interdisziplinärer Austausch über 
Therapievorgehen. Erarbeitung von 
pastoraltherapeutischen Grundlagen für 
die Arbeit des Therapeuten. Berufsfra-
gen. 
Daten: Erstes Halbjahr 2017: 17. Juni. 
Zeit: Jeweils von 14.30 Uhr bis 17 Uhr. 
Ort: Praxisgemeinschaft, Untere Zäune 
19, 8001 Zürich - Anmeldung bei Andrea 
Klapproth oder Margrit Flury

Fortbildung in Plastisch-therapeuti-
schem Gestalten - Werkstattgespräche. 
Fortlaufende Fortbildung für Plastiker/
innen. 
Daten 2017: 16. September; 11. Novem-
ber. - Informationen: Oliva Stutz, 044 
251 36 95, oliva.stutz@bluewin.ch
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«Inspirationsquelle Kunst» - Inspira-
tionen aus Werken der Kunstgeschich-
te - Impulse für das eigengestalterische 
Schaffen finden, Schwerpunkt abstrak-
te Malerei - Lösungsmöglichkeiten bei 
künstlerischen Blockaden erfahren - An-
regungen für erweiterte kunsttherapeuti-
sche Interventionen. 
23./24. Juni 2017 in Zürich - Anmeldung: 
www. iac.ch oder 044 271 77 61

«Der Weg des Künstlers» - Die Kunst 
als Jungbrunnen erfahren - vom Gegen-
ständlichen zur Abstraktion - Experimen-
telle Techniken und Übungen. 
28. September - 1. Oktober 2017 im Rüt-
tihubelbad.
Anmeldung: www.ruettihubelbad.ch oder 
031 700 81 81 andreajreneritter@gmail.
com 061 599 26 18 oder 076 407 30 18

Fortbildung in Maltherapie - Bildbe-
trachtung und Diagnose - Fortlaufende 
Fortbildung für Maltherapeut/innen. 
Daten auf Anfrage. Ort: Praxisraum 
Kunsttherapie, General Herzogstrasse 1, 
5600 Lenzburg - Informationen: Maria 
Mlosch-Crettaz, 062 891 85 73, mmlc@
bluewin.ch

Für Maltherapeuten - Intervisionsgrup-
pe für berufstätige MaltherapeutInnen. 
Thema: Bildbetrachtung und Diagnose. 
Termine erstes Halbjahr 2017: 17. Juni 
2017, Malen und Zeichnen zu den Wo-
chensprüchen R. Steiners. Künstlerische 

Auseinandersetzung mit den Kräfte-Qua-
litäten der Wochensprüche als Erweite-
rung im Umgang mit diesem Jahresweg. 
Daten: mittwochs von 19.10-20.50 Uhr. 
Ort: Praxisraum für Kunsttherapie, Gene-
ral Herzogstrasse 1, 5600 Lenzburg. - In-
formationen: Maria Mlosch-Crettaz, 062 
891 85 73, mmlc@bluewin.ch

Fortbildung für MusiktherapeutInnen
DER UNSICHTBARE MENSCH IN 
UNS - Mit Dr. Kathrin Studer-Senn, Says
Freitag, 25.8.17, 18h bis Sonntag, 27.8.17, 
12.30h in „die andere Saite“, Sumvitg 85, 
CH-7423 Sarn
Programm: Freitag, 19.30-21h - Ein-
führender Vortrag von Dr. Kathrin Stu-
der-Senn - Samstag, 9-17.45h und Sonn-
tag, 9-12h
Praktische Arbeit: Wahrnehmungsübun-
gen auf Grundlage der menschenkundli-
chen Angaben im Vortrag
- Wesensgliederdiagnostik
- Wie setze ich unter diesen Aspekten die 
Musik ein?
- Fallbesprechung….
Der Samstagabend ist frei für Spaziergän-
ge, Kinobesuch in Thusis, Plauderstünd-
chen auf der Laube, Improvisationen im 
Dachstock usw. Weitere Informationen:
Isabelle Kuster, Sumvitg 85, CH-7423 
Sarn, 0041 31 302 97 17, isku@gmx.ch
Bitte schriftlich oder per Mail bis 30. Juni 
2017 anmelden!
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Termine der Intervisionen 2016/17 
für die Musiktherapeuten. 
Für 2017: 25.02., 22.04., 02.09., 18.11. 
Kontaktperson ist Diana Sennhauser: 
Tel.: 0794656433, klangwelt@gmx.
ch - zudem:

Fortlaufende Fortbildung für Mu-
siktherapeut/innen 
Daten: auf Anfrage. - Informationen: 
Diana Sennhauser, Tavelweg 26a, 
3006 Bern; 031 879 10 52, klang-
welt@gmx.ch

Therapeutische Sprachgestaltung 
für Menschen mit Unterstützungsbe-
darf / Fortbildung für Sprachtherapeut/
innen in der Heil- und Sonderpädago-
gik und Sozialtherapie. 
Daten: auf Anfrage. Ort: Florelan, 
Mattweg 14, 4144 Arlesheim. - Infor-
mationen: Silke Kollewijn,  061 311 96 
14, silke@kollewijn.ch

Fortbildung in Therapeutischer 
Sprachgestaltung in Bern. Daten: 
auf Anfrage. Weitere Informationen 
finden Sie auf der Internetseite The-
rapeutische Sprachgestaltung. - Infor-
mationen: Dietrich von Bonin, 031 
370 20 77, bonin@gmx.ch

Fortbildung in Therapeutischer 
Sprachgestaltung in Basel 
Daten: auf Anfrage. 
Informationen: Jutta Nöthiger, 061 

701 12 19, attuj@gmx.ch, www.
sprachambulanz.ch

Einträge für das Anschlagbrett «Rund-
brief 31» bis bitte SPÄTESTENS 30. 
September 2017 an die Redaktion 
Rundbrief senden: info@svakt.ch

DANKE!
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