
Die Grenzen von
Raum und Zeit



Erstaunen, Bewunderung und
Ehrfurcht

Im Jahre 1976 gab es in Deutschland noch eine Wehrpflicht. Wer 
damit ein Problem hatte, der konnte verweigern und als Alternative 
einen Zivildienst leisten. Ein solcher Zivildienstleistender saß im 
Jahre 1976, nachts in einer Forschungsabteilung im Krankenhaus 
Herdecke und tippte Daten in einen Computer. Es waren Daten ei-
ner medizinischen Untersuchung. Ein praktischer Arzt hatte über 
mehrere Jahre den Puls und den Atemrhythmus seiner Patienten 
gemessen. Diese Daten wurden jetzt per Hand eingegeben, um die
Daten dann später auszuwerten und grafisch darzustellen. Diese 
Eingabe erledigte der Zivildienstleistende in Nachtschichten. Der 
damals noch recht teure Rechner war den ganzen Tag über belegt.
Es waren allerdings recht humane Nachtschichten von 20:00 Uhr 
bis 1:00 Uhr Nachts. Es war eine eintönige Fleißarbeit. Der Zivil-
dienstleistende war aber recht fit und die Zeit ging schnell vorüber. 
Durch die mehrtägige immer gleiche Arbeit erreichte er eine hohe 
Tippgeschwindigkeit und hatte sein Pensum oft schon um Mitter-
nacht erledigt. Das interessante an dieser Aufgabe war, daß er 
nacht getaner Arbeit die Möglichkeit hatte eigene Programme auf 
dem Rechner zu erstellen. So hatte er in den letzten Nachtschich-
ten das Programmieren erlernt und experimentiert nach der Erledi-
gung seiner Aufgabe mit den Möglichkeiten der Rechnertechnik. 

Es war ruhig geworden an diesem Abend in dem Gebäude. Außer 
den Nachtschwestern waren alle in Schlaf versunken. Die Lichter 
wurden nach und nach abgeschaltet. In dieser ruhigen Situation, al-
leine und ohne irgendeine Ablenkung entstand eine klare Kon-
zentration und diese doch etwas fremdartige Betätigung von einem 
Programmierer konnte sich ungestört entwickeln. Das faszinierende
an der kybernetischen Technik ist ja, daß Ideen, logische Zu-
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sammenhänge und ganz abstrakte, rein gedankliche Strukturen un-
mittelbar umgesetzt werden in reale physikalische Tatsachen. In 
diesem Fall waren es nur Darstellungen auf einem kleinen 
Bildschirm. Das war in diesem Fall aber schon völlig ausreichend 
für ein faszinierendes Spiel mit der Rechnertechnik.

Der Zivildienstleistende hatte ein einfaches Programm entworfen. 
Es wurden zufällig verteilt Leerzeichen und Punkte ausgegeben. 
Diese Zeichen wurden Zeilenweise am unteren Rand von dem 
Bildschirm ausgegeben. Die Zeilen wurden dann Zeile für Zeile 
nach oben verschoben. Es wurden wesentlich mehr Leerzeichen 
als Punkte erzeugt. Nach ein paar Versuchen bewegten sich die 
hellen Punkte über den schwarzen Bildschirm und es entstand ein 
Bild von einer Sicht, die sich über den Sternenhimmel bewegt.

Der junge Mann war mächtig stolz und begeistert über das Ergeb-
nis seiner Experimente. Zu dieser Zeit gab es noch keine PC-Rech-
ner. Bill Gates war gerade dabei in seiner Garage den PC zu ent-
werfen. Es war damals schon etwas besonderes, wenn ein junger 
Mensch die Möglichkeit hatte eine so aufwendige Rechenanlage für
seine privaten Experimente zu benutzen. 

Sehr zufrieden mit diesem Abend und mit seiner Arbeit machte er 
nun Feierabend. Bis zu seiner Unterkunft hatte er noch eine etwa 
einstündige Nachtwanderung vor sich. Der Rechner wurde herunter
gefahren und abgeschaltet. Die Lichter im Raum wurden ausge-
schaltet und der Raum abgeschlossen. Er ging durch das ruhige 
Krankenhaus. Durch den Haupteingang hat der dann das Gebäude
verlassen hinaus in eine sternklare Nacht.

Die Straßenbeleuchtung war abgeschaltet. So erschien dieses 
große Gewölbe des Sternenhimmels mit der deutlich zu erkennen-
de Milchstraße als erhabene Erscheinung. Er stand staunend unter 
dieser Sternenkuppel. Gerade vor fünf Minuten war er noch so stolz
auf seine Leistungen. Er war eingenommen und fasziniert gewesen
von den Geräten und dem was er auf dem Bildschirm zur Erschei-
nung gebracht hatte. Jetzt, unter dem kosmischen Gewölbe ste-
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hend, ist dieser Bildschirm plötzlich eine so lächerliche Karikatur 
und seine Bemühungen sind gegenüber dem Naturschauspiel wie 
ein flüchtiges nichtsagendes Staubkörnchen. Das heutzutage so 
seltene Erlebnis von Bewunderung und Ehrfurcht erfüllte sein Be-
wusstsein.

Bei der Benutzung der kybernetischen Technik werden rein ge-
dankliche Strukturen, die in unserem Bewusstsein entstehen, in 
reale Formen umgesetzt. Vielleicht gibt es ja auch ein Bewusstsein,
welches auf ganz andere und viel großartigere Art und Weise Ideen
und gedankliche Strukturen umsetzt in reale lebendige Formen. 
Auch nur der Verdacht, daß die lebendigen, biologischen Formen 
aus einem Bewusstsein heraus entstehen läßt uns in Ehrfurcht nie-
der knien. Das mag etwas theatralisch klingen. Es ist allerdings an-
gebracht. Wer etwas Großes nicht als etwas Großes bewundern 
kann, der wird etwas großartiges auch nicht als solches erkennen 
können. Wir brauchen uns nur einen einzelnen Grashalm be-
trachten. Dieser Halm ist durchstrukturiert bis in das Molekül hinein.
Es muß ein wirklich bewundernswertes Bewusstsein sein, aus wel-
chem ein solches Naturphänomen entstanden ist. Und Grashalme 
gibt es so viele.

In den folgenden Beschreibungen möchte ich zeigen, daß tatsäch-
lich alles existierende aus einem geistigen Bewusstsein heraus ent-
standen ist.

Für den jungen Mann war diese Nacht schon ein prägendes Erleb-
nis. Nach zwei Wochen nächtlicher Arbeit wurden die Daten dann 
auch erfolgreich ausgewertet. Es zeigte sich, dass das ideale Ver-
hältnis von 1:4 zwischen dem Atemrhythmus und dem Pulsschlag 
nur bei Kindern zu finden ist und sich im Laufe der Lebenszeit ver-
ändert. Bei der Veränderung ist ein deutlicher Schub alle sieben 
Jahre zu sehen.
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Die Entwicklung des Weltbildes

Der Raumbegriff hat sich in den letzten Jahrhunderten kontinuier-
lich erweitert.

Die Annahme, daß die Erde eine Scheibe ist, ist eine ganz brauch-
bare Vorstellung, wenn ich von meinem Standpunkt aus einen 
Raum um mich herum im Bewußtsein habe, welcher nicht weiter 
reicht als etwa bis zu einem Radius von 40 Kilometern. In diesem 
fall kann ich die Erdkrümmung vernachlässigen.

Kolumbus fragte sich: "Was ist hinter dem Horizont?" Erst nach ei-
ner solchen Erweiterung der Raumvorstellung wurde erkannt, daß 
die Erde eine Kugel ist.

Ein weiterer großer Schritt war die Erweiterung des Raumbegriffes 
von dem geozentrischen zu dem heliozentrischen Weltbild.

Im allgemeinen Bewußtsein der Menschen gehen wir heute von ei-
nem unendlich großen Raum aus mit einer ewig ablaufenden Zeit.

Nun ist die Frage: Wie kann sich eine unendliche Raumvorstellung 
und eine Vorstellung einer ewig ablaufenden Zeit noch erweitern? 
Das ist möglich, wenn auch das erkannt wird, was jenseits aller 
Räume und Zeiten existiert.

In den neuen physikalischen Erkenntnissen, zum Beispiel in der 
Relativitätstheorie, ist der einfache für alle gültige Raum und Zeit-
begriff schon seit einiger Zeit aufgehoben. Bei der Relativitätstheo-
rie wird für jeden bewegten Körper ein eigenes Raum-Zeit Verhält-
nis beschrieben. Die Formeln der Physiker sind allerdings nicht 
sehr anschaulich und selbst bei den Physikern, die sie anwenden, 
ist kaum eine Vorstellung oder ein Erleben von diesen Raum Zeit 
Strukturen vorhanden.
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Albert Einstein soll gesagt haben: "Zwei Dinge sind unendlich: Der 
Kosmos und die menschliche Dummheit. Bei dem Kosmos bin ich 
mir noch nicht sicher".

Hier soll gefragt werden, ob jenseits aller Räume und Zeiten eine 
Existenz möglich ist. Damit ist auch die Frage gestellt, wie Räume 
und Zeiten begrenzt sind und wie der Übergang zum Raum und 
Zeitlosen zu finden ist.

Gedanken, zum Beispiel, sind Tatsachen, die für einen unbefange-
nen Beobachter unabhängig von einem Raum und einer Zeit zu er-
kennen sind. Das "die Teile" und "das Ganze" zwei gedankliche Be-
griffe sind, welche in einem Zusammenhang stehen, das war schon
immer so, das wird so bleiben und auch überall.

Um das Raum und Zeitlose in seiner Realität zu erfassen wird es 
nötig sein die Grenzen zu finden. Als erstes müssen wir aber einen 
kapitalen Denkfehler in dem heutigen so genannten materialis-
tischen Weltbild richt stellen. Es ist gar nicht so schwierig diesen 
Denkfehler zu finden.
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Ich denke also frage ich
Zur Zeit gibt es die Vorstellung, die Welt bestehe aus einer An-
sammlung von Materie, welche im Laufe eines langen Entwick-
lungsprozesses sich so kompliziert zusammen gefügt hat, daß die-
se Materieansammlung über sich selber nachdenken kann und, 
zum Beispiel, dieses Buch schreibt.

Es ist für jeden normal wahrnehmenden und natürlich denkenden 
Menschen ganz offensichtlich, daß das, was ich als Materie kenne 
und das was ich als meine Gedanken wahrnehme nichts miteinan-
der zu tun haben. Auch ein komplizierter Mechanismus, wie zum 
Beispiel ein Computer denkt so wenig wie die Buchstaben, die hier 
auf das Papier gemalt wurden. Auch wenn man aus den Buchsta-
ben die Gedanken des Buchstabenmalers herauslesen kann, so ist 
es doch immer nur der Buchstabenmaler, der gedacht hat.

Der erste Eindruck ist hier der richtige. Materie und Idee sind zwei 
grundverschiedene Dinge.

Zur Zeit wird allgemein angenommen, daß Gedanken im Gehirn er-
zeugt werden. Um diesen grundlegenden Irrtum zu erkennen müs-
sen wir den Gedankengang, welcher zu dieser Annahme führt doch
einmal ausführlich nachvollziehen:

Es wurde erkannt, daß in dem Wahrnehmungsorgan Auge, mit wel-
chem wir Licht Erscheinungen wahrnehmen, das Licht auf eine 
Netzhaut trifft und dort in elektrische Impulse umgewandelt wird. 
Diese Impulse wandern über Nervenbahnen in das Gehirn und er-
zeugen dort ein ganzes Orchester von elektrischen Impulsen in ei-
nem sehr komplexen neuronalen Netz. Es ist auch recht genau zu 
lokalisieren, welche Wahrnehmungen in welchen Gehirnarealen 
"verarbeitet" werden.

Hier kommen wir jetzt an die Stelle, an welcher nicht genau beob-
achtet wird. Es werden jetzt diese beobachteten elektrischen Impul-
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se mit unseren Wahrnehmungen gleich gesetzt. Das ist so nicht 
richtig. In keiner elektrischen Messung erkenn ich das, was ich als 
Lichtwahrnehmung erfahre. Es kann nur behauptet werden, daß 
parallel zu einer Wahrnehmung eine Anzahl von Phänomenen im 
Auge und im Gehirn erscheinen, welche mit dem Prozeß des Wahr-
nehmens offensichtlich zusammenhängen. Es kann aber nicht be-
hauptet werden, daß die Wahrnehmungen aus diesen elektrischen 
Impulsen bestehen, denn es ist nach wie vor so, daß die Wahrneh-
mung einer blauen Farbe und das Messen eines elektrischen Stro-
mes zwei verschiedene Dinge sind.

Es wird zu Zeit weiterhin angenommen, daß das was wir wahrneh-
men keine Realität ist, sonder nur eine Illusion welche durch die 
Wahrnehmungsorgane und das Gehirn erzeugt werden. Die Reali-
tät soll aus Materieteilen bestehen und die Vorstellungen, die wir 
uns bilden sind individuelle Bilder, entstanden durch die spezielle 
Konstitution des jeweiligen wahrnehmenden Organismus. Dieser 
Gedankengang ist soweit ganz logisch, nur er führt uns in eine 
Sackgasse. Die Grundlage für diese Schlußfolgerung sind eben 
diese Wahrnehmungen deren objektive Realität in Frage gestellt 
wird. Wenn ich in einem Labor Nervenstränge untersuche und Mes-
sungen vornehme, so sehe ich mir die Ergebnisse mit diesen Au-
gen an und mit den Wahrnehmungsorganen, denen ich ein objekti-
ves Erkenne der Realität abspreche. Und ich darf nicht vergessen, 
daß die als Grundlage angenommene Materie eine gedankliche 
Konstruktion ist, entstanden in dem Organismus, welcher die Reali-
tät der Materie nur als Illusion kennen soll.

Es ist vergleichbar mit der Aussage eines Mannes, der sagt: "Alle 
Männer lügen, immer und überall, sobald sie den Mund auf ma-
chen". Das klingt erst mal ganz logisch. Da er selbst ein Mann ist, 
ist das, was er gerade gesagt hat allerdings auch eine Lüge und 
damit stimmt es doch nicht. So eine Aussage, die sich selber auf-
hebt ist also nicht zu gebrauche. Nun muß der Mann ja nicht gleich 
behaupten "Alle Frauen sagen die Wahrheit" um zu einem Ergebnis
zu kommen. Wir können ja erst mal mit der Aussage lebe: "Jeder 
Mensch hat die Möglichkeit die Wahrheit zu sagen".
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Wir sollten erst mal mit dem was wir wahrnehmen und denken zu-
frieden sein. Was brauchen wir auch irgendeine ausgedachte ato-
mare Realität jenseits aller Wahrnehmungen.

Von dieser Grundlage aus wird die Welt aus einer ganz anderen 
Perspektive betrachtet.

Das, was ich wahrnehme und denke ist die Realität und die Frage 
ist: "Wie ist es möglich, das zum Beispiel der Prozeß der Lichtwahr-
nehmung eine Spur hinterläßt in dem Auge, den Nerven und im 
Gehirn."

Das primäre sind die Gedankten und die Frage ist: "Wie ist es mög-
lich, daß das Gehirn als das Wahrnehmungsorgan für die Welt der 
Gedanken dient."

Ein Hinweis darauf, daß das Primäre die Wahrnehmungen sind und
die organischen Prozesse im menschlichen Körper, sekundär, wie 
ein Spiegel die Tatsachen der Wahrnehmungswelt spiegeln, ist die 
Tatsache, daß wir Aktionen und Wahrnehmungen synchron erle-
ben.  

Wenn ich mit dem Finger auf den Tisch klopfe, so erlebe ich meine 
Willensimpulse für die Finger Bewegung und die Bewegung des 
Fingers synchron. Da die Fingerbewegung organisch von Nerven-
impulsen vom Gehirn kommend ausgelöst wird und die taktile 
Wahrnehmung von Nervenimpulsen weiter geleitet werden zurück 
in das Gehirn, müßte die Wahrnehmung der Bewegung zeitverzö-
gert zu meiner Willenstätigkeit sein. Die Weiterleitung von Nerven-
impulsen von Synapse zu Synapse verläuft in unserem Organis-
mus nicht mit Lichtgeschwindigkeit. Diese Verzögerung sollte 
durchaus wahrnehmbar sein. Damit wir das synchron erleben wer-
den die Nervenimpulse für unsere Willensäußerungen vor unserer 
Willenshandlung erzeugt und die Nervenimpulse einer Sinneswahr-
nehmung erreichen das Gehirn nach der Wahrnehmung.
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Die Welt aus dieser ganz anderen Perspektive zu sehen ist durch-
aus eine Herausforderung. Die Wahrnehmungen erscheinen aus 
einem unbekannten Dasein und bekommen erst durch unsere den-
kende Tätigkeit einen Zusammenhang. Diese mitunter recht unste-
tigen und wirren Gedanken sollen die Grundlage der Welt sein. 

Aus dieser Perspektive gesehen werden der geduldige Leser und 
die aufmerksame Leserin hier nun eine Anzahl von Beispielen vor-
finden, die auf den ersten Blick keinen rechten Zusammenhang 
aufzeigen und mit der Fragestellung nicht in einem Zusammenhang
erscheinen. Das Gemeinsame wird dann in den letzten Kapiteln 
deutlicher und ich hoffe, daß es ein erster Einstig, eine erste Orien-
tierung ist für diese neue Perspektive.
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Der Schrei, das Wort und die 
Information

Von einzelnen Lauten und Schreien hat sich die Sprache entwickelt
über eine hohe Kultur der lebendigen Kommunikation bis hin zur 
reinen Befehlszeile in einer Programmierspache.

Was in einem Wort lebt erkennen wir wenn wir uns ansehen, wie 
ein Wort in verschiedenen Sprachen erlebt wird. Zum Beispiel das 
Wort Wasser.

Jeder Laut steht für einen Ausdruck, eine Empfindung. Im "W" er-
klingen die Wahrnehmung der Welle und das Rauschen des 
Meeres. Das "A" drückt das eigene Erstaunen aus über das Seltsa-
me und geheimnisvolle, schäumende, was in dem "S" zu hören ist.

Mit den Konsonanten werden Wahrnehmungen beschrieben und 
mit den Vokalen wird das eigene Erlebnis ausgedrückt.

Der Spanier erlebt ein ganz anderes Bild, wenn er mit dem Wort 
"Aqua" diesen Begriff zum Ausdruck bringt. Er steht staunend (A) 
vor einer Quelle (Q) und erlebt die Tiefe und Verborgenheit des Un-
tergrundes (U), aus welcher die Quelle entspringt.

Das Wort setzt sich aus mehreren Elementen zusammen. Das eine
ist die Information, der abstrakte Begriff, welcher in seiner extrems-
ten Form mit einer Formel ebenso hinweist auf den Begriff, wie die 
verschiedenen Bezeichnungen in den Sprachen. Der Begriff kann 
so weit abstrahiert werden, zum Beispiel in der Formel H20, daß 
von der Wahrnehmung des bezeichneten Gegenstandes nichts 
mehr in dieser Bezeichnung zu finden ist.

Das zweite Element ist das unmittelbar erlebte. Der Laut oder ein 
Schrei. Diese Äußerung kann so weit erlebt werden, daß in dem 
Ausdruck des Erlebten, in dem Schrei, nichts mehr von dem Begriff
auftaucht.
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Ein Wort ist erst dann ein Wort, wenn in den Lauten, die ein Erleb-
nis ausdrücken, ein Begriff aufleuchtet und wenn der ausgespro-
chene Begriff erlebt wird.

Wenn Laute so zusammenklingen, daß Begriffe erkannt werden, 
dann hören wir Worte. Wenn Worte so zusammenklingen, daß eine
Idee erlebt wird, dann entsteht ein Gespräch.

Das Wort öffnet sich an den Grenzen, dem Laut und der Informati-
on. Auf der einen Seite unbewußt und lebendig zur Wahrnehmung 
und auf der anderen Seite bewußt und gedanklich zur Idee.

Ein Gespräch ist offen beim Zuhören und beim Sprechen. Je inten-
siver ein Gespräch zwischen den Polen Aussage und Frage, zwi-
schen Sprechen und Hören aufgespannt wird, desto offener sind 
die Grenzen. Wer bei jedem gehörten Wort gleich seinen eigenen 
Kommentar los werden muß, der weiß dann nicht, was er sagen 
soll, wenn er an der Reihe ist und schaut sich um nach einer Hilfe, 
die ihn nicht erreicht, da er ganz in sich selber verstrickt ist. Es ent-
steht eine Selbstdarstellung zur allgemeinen Unterhaltung mit ei-
nem Minimum an Inhalt und einem Maximum an Geplapper.

Wer die Energie und das Bewusstsein aufbringt beim Zuhören sich 
ganz dem zu öffnen, was mit Worten in den Raum gestellt wird, der
findet dann auch die Konzentration seinen Beitrag aus sich heraus 
vor zu tragen. Je weiter er sich beim Zuhören von seiner Person 
entfernt und ganz aufgeht in dem Gesprochenen, desto intensiver 
kommt er zurück zu seinem Standpunkt beim Sprechen. Je mehr 
die extremen Pole im Gespräch berührt werden, desto offener ist 
das Gespräch und desto inhaltvoller wird das, was zwischen den 
Teilnehmern entsteht., denn die extremen Pole sind die Grenzen, 
an welchen sich das Gespräch öffnet zur Idee und zur Wahrneh-
mung. So geht das Gespräch hinaus über den Austausch von vor-
handenen Informationen zur Wahrnehmung und Darstellung von 
neu entstehenden Inhalten und Ideen.

12



Das Experiment

Wir Menschen haben eine Sprache, mit welcher wir uns verständi-
gen. Warum sollte nicht auch die Natur mit einer Sprache spre-
chen, mit welcher wir sie verstehen?

Das ist das Experiment. Mit einem Experiment stellen wir eine Fra-
ge an die Natur. Mit dem Verlauf des Experimentes bekommen wir 
die Antwort. Die Sprache der Natur ist das Ereignis. Es lohnt sich 
diese Sprache und ihre Buchstaben etwas genauer zu betrachten. 
Am besten an einem konkreten Versuch, mit welchem wir die Natur
der Schwerkraft untersuchen werden. Mit dem folgenden Ver-
suchsaufbau stellen wir unsere Frage:

Wir befestigen auf einer Glasplatte eine Holzleiste und einen Bogen
Papier. Die Glasplatte wird leicht geneigt aufgebaut, so daß die 
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Seite mit der Holzleiste etwas höher liegt. Nun legen wir eine Stahl,
oder Glaskugel auf den Rand der Holzleiste und geben ihr einen 
Stoß. Nach einigen Versuchen wissen wir, wie stark wir die Kugel 
anstoßen müssen, damit sie einmal quer über das Papier und am 
unteren Rand von dem Papierbogen herunter rollt. Jetzt tauchen 
wir die Kugel in ein Tintenfaß und lassen sie wie vorher beschrie-
ben von der Leiste aus mit einem Stoß über das Papier rollen. Die 
Kugel wird nun auf dem Papier eine Spur ihrer Bewegungsbahn 
hinterlassen.

Damit habe ich etwas in der Hand, was ich mir auf den Schreibtisch
legen kann um es auszuwerten. Ich lege mir z.B. ein Koordinaten-
system auf diese Kurve und notiere mir in einer Tabelle, um wie viel
die Kugel nach unten gerollt ist im Verhältnis zu dem Weg, welchen
sie waagrecht über das Papier zurückgelegt hat. Damit habe ich 
eine Anzahl von Werten, mit welchen ich die Bewegung genau ana-
lysieren kann.
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Was mir verloren gegangen ist, das ist das Erlebnis der Bewegung.
Ich habe aus dem Fluß der Bewegung eine Anzahl von Momenten 
herausgenommen. Mit dem Koordinatensystem, welches ich auf 
die Kurve gelegt habe, zerlege ich die Bewegung in zwei Abläufe: 
Die Y-Achse ist die Gerade, auf welcher die Kugel rollen wurde, 
wenn die Platte nicht geneigt währe. Die X-Achse ist die Gerade, 
auf welcher die Kugel rollen würde, wenn sie keinen Stoß bekom-
men hätte. Nach einer Auswertung der Zahlen kann ich erkennen, 
daß das Verhältnis der beiden Bewegungen zueinander mit einer 
Funktion beschrieben werden kann. Hier ist es eine Parabel.

y = 0,054 x2 + 0,0948 x
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Mit dieser Funktion erhalte ich wieder einen kontinuierlichen Bewe-
gungsablauf. Wie aus einzelnen Buchstaben, welche zu-
sammenklingen, ein Wort wird, so ist hier aus einzelnen Werten 
eine Funktion geworden. Die erkannte Funktion hat allerdings eine 
ganz andere Qualität als die unmittelbar wahrgenommene Bewe-
gung. Es ist eine Idee.

Eine Idee, z.B. ,,die Parabel“, ist nicht in der Welt der Erscheinun-
gen zu finden. Sie ist jenseits von Raum und Zeit.

Eine Erscheinung ist nicht in der Welt der ldeen zu finden. Hier er-
scheinen die Dinge im Raum und zu einer Zeit.

Idee und Erscheinung stehen sich gegenüber, wie zwei Pole. Eine 
Idee erscheint nie in ihrer ganzen vollständigen Klarheit in Raum 
und Zeit. Es wird zum Beispiel in einer kreisförmigen Bewegung im-
mer eine kleine Unregelmäßigkeit zu finden sein. Eine Tatsache 
aus der Welt der Erscheinungen, z.B. den parabelförmige Flug ei-
nes geworfenen Steines, werde ich nie mit allen vielseitigen Einzel-
heiten in Gedanken nachvollziehen können. Es wird immer ein Rest
übrig bleiben, welchen ich nicht erfasse. 

Es ist aber durchaus ein Ziel des menschlichen Strebens die ldeen 
zu finden, welche der Welt der Erscheinungen zugrunde liegen. 
Dieser Aufgabe gehen wir als Wissenschaftler nach. 

Ebenso wichtig ist das Bedürfnis im Raum und der Zeit die Welt der
ldeen sichtbar werden zu lassen. Das ist die Aufgabe des Künst-
lers.
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Mathematik

Bei unserem Experiment mit der Parabel malenden Murmel steht 
etwas im Hintergrund des Spieles zwischen der Wahrnehmung und
der ldee. Das ist die Mathematik. In der Wahrnehmung der rollen-
den Tintenkugel ist noch so wenig Mathematik wie in dem Begriff 
Parabel. Wir betreten das Feld des Zahlenspiels genannt Mathe-
matik in dem Moment, in welchem wir auf der einen Seite die zu 
dem Begriff Parabel gehörende Formel benutzten um eine Anzahl 
von Werten zu berechnen, um dann mit diesen Werten eine von 
den vielen möglichen Formen einer Parabel zur Darstellung zu 
bringen, als Kurve auf einem Blatt Papier zum Beispiel; und zum 
anderen, wenn wir das wahrgenommene Phänomen der rollenden 
Kugel analysieren, in Abschnitte aufteilen und abmessen.

Zwischen diesen Bühnen Eingängen wird das mathematische 
Schauspiel vorgeführt. Wir betreten die Bühne und gehen zwischen
dem Addieren und Subtrahieren zum Multiplizieren und Dividieren, 
kommen dann zum Potenzieren und Radizieren und sind mit der al-
gebraischen Formel an der zweiten Tür angelangt. Sehen wir uns 
diesen Weg anhand unseres Experimentes noch etwas genauer 
an:

Nachdem die Tintenkugel über das karierte Papier gerollt ist addie-
re ich alle Kästchen spaltenweise oberhalb der gemalten Kurve, 
oder ich Subtrahiere von der gesamten Anzahl der Kästchen in ei-
ner Spalte alle diejenigen, die unterhalb der Kurve sind. Mann kann
ja alles von zwei Seiten her betrachten. 

Das war der erste Schritt von dem Phänomen zur Formel. Wenn 
ich jetzt die erhaltenen Zahlen untereinander vergleiche, dann gehe
ich einen Schritt weiter von dem speziellen zum allgemeinen. Um 
es einfach zu halten habe ich zum Beispiel die Zahlenfolge

1 4 9 16 25

17



aus den Spalten oberhalb der Kurve zusammen Addiert. Wenn ich 
jetzt die Spaltenzahl mit den Summen in den entsprechenden Spal-
ten vergleiche, so sehe ich, daß in diesem Fall die Summe immer 
ein Vielfaches der Spaltenzahl ist, oder daß die Summen durch die 
Spaltenzahl geteilt werden kann. Mann kann sich ja alles von zwei 
Seiten her ansehen.

Spalte  1  2  3  4  5

Wert  1  4  9  16  25

Bei diesem Multiplizieren und Dividieren sind wir schon recht weit 
von den gemessenen Werten zur reinen Formel fortgeschritten.

Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter und sehen uns an, wie 
alle Zahlen untereinander in einem Verhältnis stehen. Die Spalten-
zahl mit sich selber multipliziert ergibt den gemessenen Wert in der 
entsprechenden Spalte oder die 2. Wurzel des Wertes ergibt die 
Spaltenzahl. Wie gesagt, alles hat zwei Seiten.

Jetzt brauche ich nur noch die Kästchen vergessen, Spalten und 
Zeilen mit den Variablen x und y darstellen und ich habe die Formel
für eine Parabel, welche in diesem vereinfachten Beispiel 

y = x2

lautet.
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Heute haben wir mit der Rechnertechnik ein Werkzeug, um eine 
solche Formel zu visualisieren. Mit dem Programm Grasshopper 
kann z.B. ein Programm erstellt werden, mit welchem die Formel 
der Parabel dargestellt und die Parameter angepasst werden kön-
nen um für das Experiment mit der Parabel malenden Kugel die 
passende Formel zu finden.

Mit dem Parameter a wird die Steilheit der Kurve verändert. Mit 
dem Parameter b wird die Kurve gestreckt und mit dem Parameter 
c verschoben. Dann wird die gesamte Kurve noch gedreht und ver-
schoben um sie möglichst passend auf die notierten Punkte zu le-
gen. Die schräge Platte ist bei dem Experiment nicht immer ganz 
waagrecht. Damit wird dann eine einigermaßen passende Formel 
für eine dem Versuch entsprechende Kurve gefunden.
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Mit dem Werkzeug Computer haben 
wir in diesem Fall die Idee einer For-
mel mit den Messungen zusammen 
gebracht.

Das Werkzeug Computer lenkt uns al-
lerdings ab von der real erlebten 
Mathematik und dem Erlebnis der 
Idee in den Erscheinungen.

Die in den Erscheinungen erkannte, 
in unserem Bewusstsein erlebte 
Mathematik und das Werkzeug Ta-
schenrechner verhält sich etwa so zu-
einander wie der Sternenhimmel und 
ein Computerbildschirm.

Der Mathematiker sieht in der Mathematik ein Werkzeug für die 
Analyse und die Konstruktion. Nachdem wir uns angesehen haben,
wie nahtlos sich die Elemente der Mathematik einfügen in das Zu-
sammenspiel zwischen ldee und Wahrnehmung, nach dieser Be-
trachtung zeigt sich dieses Werkzeug wie natürlich gewachsen mit 
der Entwicklung des menschlichen Bewußtseins. Oder diese Struk-
tur ist ein Hinweis darauf, daß die mathematischen ldeen ein Be-
standteil sind der Natur und unser Bewusstsein ist nur ein Schau-
platz auf welchem das Spiel der mathematischen Elemente vorge-
führt wird.
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Klang und Form

Wenn etwas erscheint, dann von zwei Seiten. Die Form ist das äu-
ßere Erscheinungsbild und mit dem Klang erfahren wir etwas über 
die Substanz und die Qualität, über die innere Aussage.

lm Rauschen des Windes und dem Strömen eines Flusses erfahren
wir die Aussagen der materiellen Welt. Der prasselnde Regen, das 
Donnern und die regelmäßige Brandung sind die Sprache der ma-
teriellen Natur.

In der Welt der Tiere gibt es die Grillen, die, wie mit einem Instru-
ment, die Hinterbeine reiben und ein Zirpen erzeugen, welches 
noch ganz nah an den Geräuschen der physikalischen Welt an-
gelehnt ist. Erst die Tiere, die ihre Gefühle und Sehnsüchte in die 
Nacht heulen oder ihren Trieb heraus röhren offenbaren mit ihren 
Lauten eine ganz neue Welt.

Jeder Vogel hat sein spezielles Lied. Jede Tierart äußert sich in 
seiner ganz speziellen Art. Zwischen dieser Vielheit der Ausdrucks-
formen steht der Mensch in einer so ausgewogenen Stellung, daß 
alle Eigenarten sich die Waage halten und das Geräusch, welches 
bei den Tieren zu einem Laut geworden ist wird hier zu einer Musik.
Hier ist die Vorraussetzung  für eine musikalische Harmonie-Lehre 
geschaffen und als Steigerung äußert sich der Mensch mit dem ge-
sprochenen Wort.

Damit haben wir den Blick gewendet auf die innere Qualität der 
Dinge. Die äußere Form ist nicht weniger endrucksvoll und soll hier 
in ihrer ganzen Vielfalt dargestellt werden.

In den Wolkenbilder, den Flußmäandern und den Strömungsbildern
im Sand zeigt sich die Schönheit der materiellen Welt. Was kommt 
zu diesen Formen dazu, wenn wir uns die lebendige Welt an-
schauen?
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In der Qualle sehen wir die Strömungsformen des Wassers fast 
gleich nachgebildet. 

Wenn wir uns auf die Wirbeltiere konzentrieren, so sehen wir, daß 
die Form von einem solchen Organismus sich abtrennt gegenüber 
der übrigen Welt. 

Bei den Tieren sehen wir eine große Vielfalt von organischen For-
men immer speziell  für die Eigenart einer Tierart ausgebildet. Die-
se Vielfalt der Formgebungen sind in der menschlichen Gestallt 
vereinigt und so ausgeglichen, daß sich alle Besonderheiten die 
Waage halten. Hier ist die Vorraussetzung geschaffen  für das Er-
kennen der Urbilder die in einem Bewusstsein erscheinen können 
als die Kunst der Geometrie und in einer Steigerung in der Wissen-
schaft der Mathematik.
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Raum und Zeit

Auch das Zeit und Raum Erlebnis spielt sich ab zwischen zwei Ex-
tremen: Dem unmittelbaren Erlebnis und dem abstrakten Begriff. 
Wir gehen durch Räume und verbringen einen Tagesablauf ohne 
einen Gedanken an die Begriffe Zeit und Raum. So wenig in die-
sem unmittelbar erlebten etwas von einer ldee des Raumes und 
der Zeit ist, so wenig erleben wir etwas, wenn wir den Raum und 
Zeitbegriff definieren. Ein durch drei numerische Koordinaten und 
einer Zeitachse definierter Raum-Zeit Begriff verhalt sich zur leben-
den Raum-Zeit Existenz wie eine Programmiersprache zu einer 
real erlebten Sprache in einem Gespräch.

So wie zwischen dem erlebten Lauten und den abstrakten Begriffen
durch ein Zusammenspiel dieser Extreme, Worte auftauchen und in
einer Steigerung ein Gespräch entsteht, so will ich hier ein Spiel 
vorstellen zwischen den erfahrenen Raum und Zeit-Erlebnissen 
und den abstrakten Zeit und Raum Begriffen um der wirklichen und 
lebendigen Raum-Zeit-Realität vielleicht etwas näher zukommen.

Wenn die beiden Extreme, das Erlebnis und die ldee, miteinander 
spielen sollen, dann gilt es in dem erlebten die ldee zu finden und 
die ldee zu erleben.

Schauen wir uns zunächst an, wie die ldee des Raumes und der 
Zeit im Erlebten auftauchen.

Eine ldee taucht auf und beleuchtet das Wahrgenommene. Sehe 
ich ein Blatt in Bewegung, so zeigt sich die zu dieser Wahrneh-
mung erscheinende ldee des Windes, die Beziehung eines Blattes 
zur Bewegung der Luft. Die einzelnen Erfahrungen und Wahrneh-
mungen werden in der ldee zu einer Einheit zusammengefaßt in-
dem die Beziehungen der Dinge untereinander deutlich werden. 
Nun übergehen wir einmal alle Besonderheiten und betrachten nur 
die Tatsache, daß es eine Vielzahl von Dingen gibt, welche unter-
einander in einem Zusammenhang stehen. Wenn wir daran den-
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ken, welcher Zusammenhang alles Existierende zusammenfaßt un-
abhängig von dem, was die einzelnen Dinge sind, dann erscheint 
ohne Zweifel die ldee des Raumes und der Zeit. Alles, was gleich-
zeitig existiert und sich nicht gegenseitig ausschlißt ist räumlich ge-
trennt und alles was den gleichen Raum einnimmt und sich gegen-
seitig ausschließt ist zeitlich getrennt. 

Die ldee des Windes erscheint in einer Vielzahl von Wahrnehmun-
gen. Zu jeder Wahrnehmung erscheint die ldee des Windes als ein 
Begriff zu einer speziellen Wahrnehmung. Bei der Betrachtung die-
ser mannigfaltigen Wind-Begriffe erleben wir das weite Panorama 
der Natur. Der Wind, der die feuchte Haut kühlt, der Wind, den wir 
mit einem Segel nutzen und der Wind überhaupt, wie er in dem Ge-
schehen des Wetters zu erkennen ist. 

Bei der Betrachtung und dem Vergleich der vielseitigen räumlichen 
und zeitlichen Beziehungen der Dinge untereinander erleben wir 
das weite Panorama der Geometrie und der Musik. Orte, Strecken, 
Flächen und Räume bilden die Kompositionen in der Geometrie. 
Momente, Töne, lntervalle und Melodien erklingen in den Dimensio-
nen der Musik.

Gehen wir noch einen Schritt weiter und fragen wir uns: Was ist 
das gemeinsame in dem oben beschriebenen Panorama der viel-
seitigen Luftbewegungen? Es ist wiederum die Idee des Windes. 
Das was in der ersten unmittelbaren Wahrnehmung als Idee aufge-
taucht war erscheint hier noch einmal sozusagen von der anderen 
Seite her gesehen als zusammenfassende Idee.

So findend wir auch die Idee des Raumes, welche bei der ersten 
unmittelbaren Wahrnehmung aufgetaucht war, wieder, wenn wir 
uns fragen, was ist das gemeinsame der vielen räumlichen Bezie-
hungen untereinander. Mit diesen Betrachtungen wird deutlich, daß
Raum und Zeit auf der Seite der Idee zu finden ist.

24



In dem Kapitel „Goethes Raumbegriff“ in „Goethes Naturwissen-
schaftlichen Schriften“ von Rudolf Steiner wird diese Ansicht der 
drei Raum-Dimensionen beschrieben.
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Erkenne Dich selber

Selbsterkenntnis steht als große Aufgabe über allem Treiben dieser
menschlichen Kultur. Das „Erkenne Dich selber“ steht auf der Büh-
ne und wartet darauf, dass der Vorhang zur Seite geschoben wird 
um den Blick frei zu geben auf das innerste der Individualität.

Auch wenn die interessierte Leserin und der aufmerksame Leser 
meinen sollten, dass sie als normal sterbliche Gesellschaftsmitglie-
der sich mit solchen hohen philosophischen Anforderungen nicht 
befassen brauchen, es wird jeden Menschen dieser Erde treffen. 
Früher oder später.

Du magst dir selber aus dem Wege gehen und dich in anderen Auf-
gaben verlieren. So weit Du dich aber von Dir selber entfernen soll-
test, du wirst doch umso intensiver auf dich zurückkommen.

So mag der Geschäftsmann sich vorgaukeln, dass es seine Aufga-
be ist so viel Geld wie möglich zu verdienen und ein großes Vermö-
gen anzuhäufen. Es kommt der Zeitpunkt. Spätestens, wenn dieses
ganze auf Gier und Macht aufgebaute Wirtschaftsystem zu-
sammenbricht und das Geld seinen Wert verliert, spätestens dann 
steht er vor diesem Trümmerhaufen und schaut in eine große Lee-
re.

Du magst einen Halt in dem Aufbau einer Familie gefunden haben. 
Den Kindern und den jungen Menschen einen Start in ihr Leben zu 
schenken ist eine großartige Aufgabe und verlangt ein ganzes Le-
benswerk. Doch Du wirst gut daran tun den Moment nicht zu ver-
passen, in welchem die Kinder selbständige Menschen geworden 
sind um sich dann von ihnen zu lösen und den großen Schwung, 
den sie aus der Familie für ihr Leben bekommen haben nicht zu 
bremsen. Und wenn Du dann dein Lebenswerk als Familienvater 
oder Mutter vollendet hast und zufrieden oder resigniert das Ergeb-
nis betrachtest, dann erschein die Frage: Was jetzt? Und der Mo-
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ment ist gekommen für das ,,Erkenne dich selber“. Wer immer vor 
dieser großen Leere steht und nur noch Fragen ohne Antworten 
kennt wird gut beraten sein, wenn er sich etwas vorbereitet hat.

Es gibt so viele Wege sich um diese Frage herum zu drücken. Da-
mit wird die Situation nicht bewältigt und wir flüchten uns von einer 
Abwechslung zur nächsten. Es ist so leicht bei der Flucht vor der 
Frage in eine Sucht zu verfallen. 

Am gesündesten ist noch die Sucht nach Adrenalin. Wie mutig so 
ein Extremsportler auch sein mag und wie gekonnt er auch eine Si-
tuation meistern mag, bei welcher er zum Beispiel im freien Fall 
feststellt, dass sich sein Fallschirm nicht offnen will. Das ,,Erkenne 
Dich selber“, bei welchem er dann wirklich allen Boden unter den 
Füssen verliert ist noch mal eine ganz neue Herausforderung.

Wenn sich dein ungestörtes Bewusstsein ins Leere verliert und 
nicht mehr weiß wohin mit sich selber, dann ist die Offenheit und 
die Konzentration entstanden für die Frage: ,,Wer bin ich?“ Jetzt ist 
das Fragezeichen groß genug um die Frage aller Fragen bewusst 
zu betrachten: ,,Wer ist dieser Spiegel, in welchem sich eine ganze 
Welt erkennt?“ Was spreche ich an und wohin wende ich mich, 
wenn ich die Bezeichnung ,,lCH“ benutzte. Diesen eigenartigen Na-
men, welchen ich mir immer nur selber geben kann. Es gibt wirklich
nichts und niemanden, welcher mir den Namen ,,lCH“ geben kann, 
außer ich mir selber.

Sehen wir uns doch mal an, was dieses Ich denn so treibt und was 
sich in diesem Spiegel so alles spiegelt. Damit erforschen wir auch,
was dieses Ich denn bedeutet und wie dieser Spiegel beschaffen 
ist. Damit sind wir auf dem Gebiet der Philosophie angekommen. 
Eines der schönsten Aktivitäten des menschlichen Bewusstseins ist
das Erkennen und Wahrnehmen des Raumes und der Zeit. Die 
Gliederung der räumlichen Verhältnisse wird mit der Kunst der 
Geometrie vollzogen. Die Gliederung der Zeit mit der Kunst der 
Musik.
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Musik und Geometrie

Die Zeit fristet in unserem physikalischen Weltbild ein recht dürfti-
ges Dasein. Der Raum ist ausgestattet mit drei Dimensionen und er
erfreut sich einer lebhaften Geometrie. Die Zeit fließt eindimensio-
nal dahin und wird nur von einem Musiker etwas gerecht gewürdigt.
In der Physik wird das bißchen Zeit, was noch übrig geblieben ist 
auch noch mit räumlichen Attributen belegt. 

Wir sprechen von einem Zeitraum. Wie selten wird von der Raum-
zeit gesprochen, von der Zeit, die ein Raum hat. 

Wir sprechen von Zeitabständen und achten nicht auf den Rhyth-
mus einer Strecke, auf die zeitlichen lntervalle und auf die Dauer ei-
ner Strecke. 

Jeder kennt den Zeitpunkt, aber wer fragt schon danach, ob ein 
räumlicher Punkt einen Moment, ein davor oder ein danach hat. 

Was ist Zeit? Wo ist der Raum? Wir haben gesehen, daß der Raum
eine grundlegende Erfahrung ist. Raum und Zeit sind für alles da, 
unabhängig von den Qualitäten oder Eigenschaften der Dinge. 

So wie wir die drei Dimensionen des Raumes kennen gelernt ha-
ben, so gibt es ebenso drei Dimensionen in der Zeit. 

Da wo Zeit und Raum zusammen erscheinen, dort ist Bewegung. 
Es bietet sich also an, die Dimension der Zeit und des Raumes an 
einer Bewegung zu beobachten. Es soll hier eine geradlinige und 
gleichförmige Bewegung untersucht und gemessen werden. Nach 
der Analyse und der Zerlegung der Bewegung in meßbare Teile 
wollen wir es aber nicht versäumen, diese Teile wieder zu einem 
Gesamtbild zusammen zu fügen. 
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Eine gleichförmige und geradlinige Bewegung zerlegen wir in meß-
bare Zeitabschnitte. Um die Geschwindigkeit zu messen geben wir 
an, welche Strecke in einer bestimmten Zeit zurückgelegt wird. 

Wenn wir die abgesteckte Strecke in beide Richtungen wiederho-
len, dann erhalten wir eine Gerade bestehend aus Strecken. 

Von der anderen Seite her gesehen zerlegen wir eine gleichförmige
und geradlinige Bewegung in meßbare Wegabschnitte. Um die Ge-
schwindigkeit zu messen geben wir an, welche Zeit innerhalb einer 
bestimmten Strecke verstreicht. 

Wenn wir den gemessen Takt in beide Richtungen wiederholen, 
dann erhalten wir einen Rhythmus. 

Wir müssen für die vollständige Beschreibung der Geraden einer 
Bewegung die Strecke unendlich oft wiederholen. Die unendlich 
vielen Punkte beschreiben dann die Gerade der Bewegung. 

Wir müssen für die vollständige Beschreibung von dem Rhythmus 
einer Bewegung den Takt unendlich oft wiederholen. Die unendlich 
vielen Momente beschreiben dann den Klang der Bewegung.

Der Weg einer Bewegung liegt vor uns. Hier ist es eine einfache 
Gerade.

Die Melodie einer Bewegung Iiegt vor uns. Hier ist es ein einfacher 
Klang.

Der Raum steht hier der Zeit polar gegenüber. Es stehen sich ge-
genüber:

die Strecke dem Zeittakt,
der Punkt dem Moment,
die Gerade dem Rhythmus,
die Fläche dem lntervall und
der Raum der Melodie
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Die Gerade entsteht zwar als Verbindung zwischen zwei Punkten, 
doch in der Bezeichnung Gerade sind alle Punkte zu einem Gebil-
de verschmolzen. 

Der Klang entsteht zwar durch die Wiederholung eines Zeittaktes, 
doch hier möchte ich einen Zeitverlauf als Klang bezeichnen, in 
welchem alle Momente der Schwingung zu einem Gebilde ver-
schmolzen sind. Am besten kann ein solcher Zeitverlauf mit einem 
Klang verglichen werden, denn wenn wir einen Klang hören, dann 
sind es ja nicht die einzelnen Schwingungen, welche die Wahrneh-
mung eines Klanges ausmachen. Es ist ein Erlebnis, welches über 
den physikalischen Schwingungen steht. 

Die Geometrie hat eine Partnerin, die Musik. 

Die Zeit ist der Raum für die Musik. Wo sollte die Musik sich sonst 
ausbreiten. 

So ist der Raum die Zeit für die Geometrie. Die ewige Geometrie 
muß ja irgendwo erscheinen. 

Die Geometrie ist die Musik des Raumes, und die Musik ist die 
Geometrie der Zeit.

Den Raum, welchen wir mit der Geometrie beschreiben finden wir 
in der äußeren und makrokosmischen Welt. Die Zeit, welche wir 
aus der Musik am deutlichsten kennen, finden wir in den Prozessen
der Stoffe, in der mikrokosmischen Welt. Die Form eines Körpers 
erkennen wir äußerlich. Die Qualität und den Stoff eines Gegen-
standes erfahren wir am besten, wenn wir den Gegenstand klingen 
lassen. Ob ein Teller aus Plastik oder Porzellan ist hören wir, wenn 
wir ihn in der Mitte halten und am Rand anklopfen.
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Der Lebenslauf

Bekannt ist der Zeitraum zwischen der Geburt bzw. der Zeugung 
und dem Tod. Kindheit, Jugend, Erwachsensein und Alter entwi-
ckeln sich in dieser Zeit. Was liegt davor und wo bleibt die Indivi-
dualität Mensch nach dem Tod? Darüber gibt es eine ausführliche 
Beschreibung in der Geisteswissenschaft. Hier will ich einige weni-
ge Punkte daraus darstellen. Die Individualität kommt aus einer 
geistigen Welt. Die rein geistige Welt ist Raum und Zeitlos. Aus die-
sem Zustand gibt ein Impuls, ein Wille den Anlas ein Leben zu pla-
nen. Begonnen wir mit dem was am Ende des Lebens erreicht wer-
den soll und darauf aufbauend alle nötigen Voraussetzungen bis 
zum Anfang, bis zur Geburt. Diese Planungsphase ist sicher mehr 
als nur eine abstrakte Planung auf dem Papier. Es sind Tatsachen 
schaffende Aktionen welche in die letzte Aktion gipfeln, der Zeu-
gung. Die Zeugung wird also nicht nur von den Eltern gewollt. Mit-
unter wird sie von den Eltern am aller wenigsten gewollt und die di-
versen Zufälle, die den Eltern so zufallen um sie zusammen zu 
bringen, die Sympathie, die sie zueinander verspüren sogar den 
Entschluß zusammen zu leben sind wahrscheinlich Dinge, die zu 
großen Teilen auch von dem Menschen gewollt werden der ein El-
ternpaar sucht für den Grenzübergang in ein Leben in den Räumen
und Zeiten auf unserer Erde.

Mehr oder weniger Erfolgreich leben wir dann das was wir uns vor-
genommen haben. Warum ich mich an meine Planung nicht erinne-
re, kann ich leider nicht beschreiben. Schon so oft hätte ich zu ger-
ne gewußt, wo mich dieses Leben denn hin führt. Erst im nach hin-
ein können wir erkennen, daß die, mitunter sehr verworrenen Le-
benswege, doch eine gerade Linie verfolgen zu einem Ziel.

Der beste Hinweis sind die Momente, die uns so vorkommen, als 
ob wir sie schon einmal erlebt haben. In einem solchen Moment er-
innern wir uns an das, was wir geplant haben und wir können uns 
auch eine Vorstellung davon bilden, wie intensiv und Situationen 
schaffend dieser planende Wille war.
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Jede Stunde verletzt, die letzte tötet.

So sehen wir das Leben, welches mit dem Tod endet.

Jede Stunde ist Entwicklung, die letzte Erfüllung,

So können wir das Leben sehen, wenn wir über die Grenzen von 
Geburt und Tod hinaus blicken.

Geburt und Tod sind zwei Pole. So unbewußt, wie wir gezeugt wur-
den, so bewußt erleben wir den Tod. lm Moment des Todes steht 
das ganze Leben in einem großen Panorama vor unserem Be-
wusstsein. Nachdem sich in den ersten drei Tagen nach dem Tod 
dieses Panorama aufgelöst hat erleben wir dieses Leben zurück bis
zu unserer Geburt. In dieser Phase, in welcher wir uns von den irdi-
schen Gegebenheiten wieder trennen, läuft nicht nur die Zeit rück-
wärts, auch das was wir erleben sehen wir aus einem anderen 
Blickwinkel. Nicht unsere Taten, sondern die Wirkungen unserer 
Handlungen stehen jetzt vor unserem Bewusstsein. Ich habe z.B. 
im irdischen Leben einem Menschen geholfen und erfahre jetzt in 
der Rückschau die Dankbarkeit, die durch meine Aktion bewirkt 
wurde.

Nach dieser Phase nach unserem Tod, nach dieser Rückschau ha-
ben wir uns aus den Räumen und Zeiten der Erde wieder gelöst 
und sind zurück in der rein geistigen Welt. Mit den gesammelten 
Erfahrungen und den Früchten aus den vergangenen Leben kön-
nen wir uns dann ein neues Ziel setzten für einen weiteren Lebens-
zyklus. 

Eine wesentlich bessere Beschreibung der Reinkarnation wird in 
den Büchern ,,Theosophie" und ,,Die Geheimwissenschaft im Um-
riß“ von Rudolf Steiner geschildert. Das hier dargestellte ist sozusa-
gen nur eine Nacherzählung.
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Worauf ich die Aufmerksamkeit lenken möchte ist die Tatsache, 
daß vor unserer Geburt und nach unserem Tod die Zeiten rück-
wärts laufen. Der Zeitlauf unseres Lebens wird aus dem zeitlosen 
aufgespannt auf der einen Seite durch eine Planung und auf der 
anderen Seite durch eine Rückschau.
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Das Skelett

Wolfgang Langholf hat als Abschlussarbeit in seinem Studium eine 
Metamorphose der Knochen beschrieben. Hier eine etwas gekürzte
Fassung seiner Arbeit.

An dem menschlichen Skelett erkennen wir zwei Pole: Die Schä-
delknochen und die Gliedmaßenknochen. Die ersten sind umhül-
lend und die zweite strahlenförmig. Die ganze Gestallt wird zwi-
schen diesen Polen aufgebaut durch fünf Elemente. Dem Wirbel-
körper, zwei Wirbelbögen und zwei Rippen.

Diese fünf Elemente erscheinen in einer gesetzmäßigen Kompositi-
on zueinander. Diese Komposition wiederum erscheint in rhythmi-
scher Wiederholung vom Herzen ausgehend in Richtung der Pole 
Haupt und Gliedmaßen. Es lohnt sich diese Verwandlung der fünf 
Elemente in diesem Rhythmus genauer zu betrachten.
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Von den mittleren Brustwirbeln ausgehend zum Hals hin wird der 
Wirbelkörper flacher und der Wirbelbogen wächst im Verhältnis 
zum Wirbelkörper. Die Querfortsätze am Wirbelbogen bewegen 
sich von schräg hinten nach schräg vorne. Die Rippen, die zwi-
schen Wirbelkörper und Bogen waren, wandern zum Wirbelkörper 
und verlieren ihre Beweglichkeit. Der elliptische Bogen der Rippe 
zieht sich zu einem Punt zusammen.
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Zur Hüfte hin wird der Wirbelkörper größer und der Wirbelbogen 
wird im Verhältnis zum Wirbelkörper kleiner. Hier wandert die Rippe
zum Wirbelbogen und öffnet sich zu einer Geraden. Die Querfort-
sätze am Wirbelbogen drehen sich nach hinten.
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Am Kehlkopf und bei den Geschlechtsorganen werden die Grenzen
dieser Bewegungen überschritten. Die am Wirbelkörper an-
gewachsene Rippe wandert zurück zum Wirbelbogen, verschwin-
det und erscheint als Schale auf dem Wirbelbögen. 
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Die Rippen bei der Hüfte wandern zurück zum Wirbelkörper, verlie-
ren sich in zwei Geraden und erscheinen dann als zwei Säulen an 
dem Wirbelkörper.
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In dem nächsten Schritt dieser polaren Metamorphose setzen sich 
die Rippenschalen im Schädel in den Wirbelbogen und die Rippen-
säulen in den Gliedmaßen setzten sich in den Wirbelkörper.
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Diese Bewegung geht weiter im Schädel über die Stirnbeine, die 
Nasenwurzel und dem Oberkiefer bis zu den Zähnen. Bei den 
Gliedmaßen zum Unterschenkel über die Fußwurzelknochen bis zu
den Zehen. lm Schädel gibt es einen Oberkiefer und einen Unter-
kiefer. Bei den Gliedmaßen sind die polaren Gegenbilder die Füße 
und die Hände. So wie in den Zähnen das umschließende Prinzip 
wieder etwas zurückgenommen wurde, so ist das Bilden einer 
Schale mit den Händen wieder möglich. Die drei Beckenknochen 
und die Knochen Schulterblatt und Schlüsselbein haben ihre pola-
ren Gegenbilder in den Schläfenknochen und den Gehörknöchel-
chen.

Wer sich ausführlich mit dieser Bewegung der Knochenmetamor-
phose beschäftigt wird den großartigen und natürlichen Schwung 
dieser rhythmischen Entwicklung erkennen und die vielen Knochen 
bleiben keine Einzelteile, sonder fügen sich zu einer gemeinsamen 
Harmonie zusammen.

Offen ist diese Komposition bei den Zähnen und den Händen und 
Füssen. Mit den Füssen gehe ich in den Garten und pflanze mit 
den Händen einen Apfelbaum. Ich schaffe äußere Tatsachen. Mit 
den Zähnen beiße ich in den Apfel und nehme die Substanz des 
Apfels auf.
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Die sieben Elemente und die sieben 
Künste

Die physikalische Welt ist wesentlich differenzierter als das, was wir
im Physikunterricht unseren Schülern vermitteln, wenn wir berück-
sichtigen, dass alle Erscheinungen aus der Idee entstehen.

lm Zentrum steht die Wärme, als strahlende Wärme und als leiten-
de Wärme. Nach einem Schritt in den Raum und die Zeit erschei-
nen Luft und Licht. Einen weiteren Schritt zur Verdichtung bringt 
uns zu allem flüssigen und zu den chemischen Zusammenhängen. 
Am Ende der Verdichtung erreichen wir die mineralischen Stoffe 
und die Wirkungen des Lebens.

strahlende Wärme      leitende Wärme

Luft Licht

Wasser Chemie

    Erde Leben

Auf der einen Seite sind die räumlichen äußeren Erscheinungen in 
der Luft, dem Wasser und der Erde. Auf der anderen Seite sind die 
zeitlichen, inneren Abläufe im Licht, in der Chemie und dem Leben.

Einen Zugang zu den Elementen bekommen wir, wenn wir uns an-
sehen, wie beim Menschen sein künstlerisches Schaffen gegliedert
ist.
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Hier stehen im Zentrum die Musik und die Geometrie. lm Bild und 
in der Dichtung, der Sprache wird das universelle der Musik und 
der Geometrie äußerlicher artikuliert. lm Plastisieren und im Tanz 
geht der Mensch weiter aus sich heraus. In der Architektur und in 
dem sozialen Zusammenleben ist dann die
äußerste Form der menschlichen Darstellung erreicht.

    Geometrie Musik

Malerei Dichtung

Plastik          Tanz

Architektur       soziale Kunst

So wie sich die Wärme durch alle Elemente hindurch zieht, so bele-
ben die Geometrie und die Musik alle weiteren Künste. Auch hier 
stehen sich die räumlichen, äußeren Künste den zeitlichen innerli-
cheren Künsten gegenüber.

Das physikalische Weltbild beschränkt sich auf das eine Segment, 
welches hier mit Erde bezeichnet wir und die Eigenschaften der 
festen Stoffe werden übertragen auf alle anderen Bereiche. Wenn 
dann im Licht die Eigenschaft erkannt wird, dass das Licht immer 
eine gleiche Geschwindigkeit zeigt unabhängig von der Bewegung 
des Beobachters, so ist das durchaus eine Qualität, die dort zu fin-
den ist, wo wir uns von der äußeren Welt weg bewegen zur einheit-
liche Welt der ldee, welche jenseits der Wärme zu finden ist. So wie
die Ausdehnung der verschiedenen Gase unter dem Einfluss der 
Wärme immer gleich ist im Gegensatz zu der Ausdehnung von ver-
schiedenen Flüssigkeiten und den festen Stoffen, so währe zu un-
tersuchen, ob das Phänomen der konstanten Lichtgeschwindigkeit 
außerhalb von kosmischen Größen und molekularen Verhältnissen 
eine Gültigkeit hat auch für die anderen Elemente.
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In Raum haben wir bei einem Körper ein Außen, eine Oberfläche 
und ein Inneres der Körper. In der Zeit haben wir bei einer Aktion 
eine Vergangenheit, den Moment der Gegenwart und die Zukunft.

Von den festen Stoffen über die flüssigen Stoffe bis zu den Gasen 
werden die differenzierten räumlichen Verhältnisse bei den festen 
Stoffen immer einheitlicher zu den Gasen hin. 

Ein fester Stoff bildet eine dreidimensionale Oberfläche. Eine Flüs-
sigkeit hat nur eine zweidimensionale Oberfläche und ein Gas bil-
det gar keine Oberfläche mehr aus. 

So währe zu untersuchen, wie die zeitlichen Verhältnisse sich von 
einem differenzierten Lebenslauf über das Zusammenspiel der che-
mischen Verhältnisse bis zum Licht vereinfachen, sodass im Licht 
nur noch eine einheitliche Bewegung zu finden ist.
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Polarität und Steigerung

In den vorherigen Ausführungen ist ein gemeinsames Prinzip zu er-
kennen. Es stehen sich immer zwei polare Gegensätze gegenüber,
die dann in einem Zusammenspiel ganz neue Elemente hervor-
bringen.

Oft ist es so, daß wir ein erkanntes Schema versuchen allen Phä-
nomenen über zu stülpen. Um dieser Gefahr zu entgehen wurden 
hier verschiedene Phänomene kommentarlos aufgeführt, damit das
gemeinsame dann sozusagen im Hintergrund über den Phänome-
nen erscheint.

Dieses Prinzip der Polarität und Steigerung wurde hier vorgestellt, 
weil es vielleicht eine Orientierung ist um sich in der hier vorgestell-
ten neuen Weltansicht zurecht zu finden.

Das Prinzip der Polarität und Steigerung ist nicht neu. Zur Zeit der 
französischen Revolution hat Friedrich Schiller neben seinen dra-
matischen Werken auch eine bemerkenswerte philosophische Ar-
beit verfaßt.

Die Briefe über die ästhetische Erziehung der Menschen von Fried-
rich Schiller beschreiben den Kontrast zwischen dem emotionellen 
Menschen, dem Wilden, und dem kopfgesteuerten Menschen, wel-
chen Schiller als Barbaren bezeichnet. 

Dort wo diese beiden Extreme miteinander spielen, dort wo die 
Emotionen vernünftig gesteuert werden und die Vernunft erlebt 
wird, dort findet Schiller den ästhetischen Menschen. Der Mensch 
ist nur da Mensch, wo er spielt und er spielt nur da, wo er Mensch 
ist.

Die wesentliche Polarität bei Schiller ist die Person und der Zu-
stand. Das könnte man auch als die Grundlage aller Polaritäten an-
sehen. Was mir als erstes gegenüber tritt bin Ich und die Welt.
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Johan Wolfgang von Goethe hat auf dem Gebiet der Wissenschaft 
mit der Farbenlehre gezeigt, wie die Entstehung der Farben aus 
dem Kontrast zwischen Licht und Finsternis auf ganz andere Art 
und Weise betrachtet werden kann. Was er beschreibt steht nicht 
als eine Alternative neben der physikalischen Beschreibung der 
Farbenlehre von Newton. Es ist eine Beobachtung der Farbphäno-
mene, die über den physikalischen Betrachtungen stehen. Es ist 
das Prinzip der Farberscheinungen. Eine Idee, die über den 
physikalischen Phänomenen steht und als Grundlage der äußeren 
Erscheinungen in der Welt der Gedanken zu finden ist.

Mit dem Märchen von der schönen Lilie und der grünen Schlange 
hat Johan Wolfgang von Goethe die Entwicklung beschrieben wel-
chen wir Menschen erleben, wenn wir erkennen, daß die Grund-
lage der Welt eine geistige Grundlage ist.

Ein Königsohn läßt sich vom Fährmann über den großen Fluß 
übersetzten. Er sucht die schöne Lilie. Am anderen Ufer erfährt er 
dann, daß die schöne Lilie auf der anderen Seite des Flusses zu 
finden ist. In besonderen Momenten kann die grüne Schlange 
einen Bogen bilden über den Fluß. So gelingt es dem Königsohn 
die schöne Lilie zu finden. Es müssen noch einige Aufgaben be-
standen werden bis die Schlange sich opfert und eine dauerhafte 
Brücke bildet über den Fluß.

Der Fluß ist die Grenze zwischen der geistigen Welt und der Welt 
unserer Wahrnehmungen. Die Aufgabe unserer Zeit, die Brück zu 
finden zwischen den Welten wird in diesem Märchen auf wunderba-
re Weise beschrieben.

Was uns zur Zeit am nächsten steht sind die technischen Errun-
genschaften und überhaupt die technische Entwicklung. Das die 
Grundlage dieser Entwicklung auch eine geistige Grundlage ist, 
können wir bei dieser uns so bekannten Technik vielleicht am bes-
ten nachvollziehen.
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Ein Teil von jener Kraft, die stets das 
Böse will und stets das Gute schafft.

In den letzten Jahrhunderten war das menschliche Streben in der 
europäischen Welt ein christliches Streben. Die größten Bauten 
waren kirchliche Gebäude. Der Inhalt des künstlerischen Schaffens
war ein christlicher Inhalt und der Alltag der Menschen wurde ge-
prägt durch die Versammlung an jedem Sonntag in der Kirche. Das
Christentum hat sich wie ein lebendiger Impuls über große Teile 
dieser Welt ausgebreitet. 

In den letzten zwei Jahrhunderten ist ein ganz neuer Impuls leben-
dig. Wir können es die technische Entwicklung nennen. Technische
Errungenschaften gab es schon immer. Es ist allerdings deutlich zu
erkennen, daß diese technischen Fähigkeiten sich in den letzten 
Jahren besonders intensiv zeigen und es ist unverkennbar, daß 
das menschliche Streben sich besonders in den letzten Jahren 
ganz besonders intensiv der technischen und auch der Finanzwelt 
zugewendet hat. Unter den vielen Phänomenen dieser Entwicklung
möchte ich hier ein spezielles Phänomen beschreiben:

Schauen wir uns an, wie sich die Technik des Programmierens in 
den letzten Jahren entwickelt hat. Mit einem Computer werden die 
Abläufe von Ereignissen gesteuert. Es fing damit an, daß Konrad 
Zuse die mathematischen Operationen mit einer Folge von Schal-
tern dargestellt hat. Damit dieses binäre Grundelement eines 
Schalters mit den Zuständen An und Aus für komplexere Abläufe 
benutzt werden kann werden eine große Anzahl von Schaltern be-
nötigt. Ein Handlungsablauf wird mit einer Vielzahl von Schalter-
Stellungen festgehalten und kann dann automatisch ablaufen.

Für die Erstellung eines solchen Programmes gibt es Hilfsmittel: die
Programmiersprachen. Die Handlungsabläufe werden mit Befehlen 
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in Befehlszeile aufgeschrieben und ein Compiler, ein extra Pro-
gramm, übersetzt diese Befehlzeilen in den binären Code.

Ein Programm hat dann zum Beispiel folgende Befehlszeilen:

ADDIEREN

10 START 
20 INPUT  A
30 INPUT  B
40 C = A + B
50 OUTPUT  C
60 END

Es ist ein linearer Ablauf. In diesem Programm werden zwei Zahlen
eingegeben und die Summe der Zahlen wird ausgegeben.

Wenn die Prozedur wiederholt werden soll kann gesprungen wer-
den. Es können auch logische Bedingungen abgefragt werden.

ADDIEREN

10 START 
20 INPUT  "Zahl_1"  A
30 INPUT  "Zahl_2"  B
40 C = A + B
50 OUTPUT  "Ergebnis" C
60 INPUT "Ende?"  F
70 IF F == "j" GOTO 90
80 GOTO 20
90 END

Ein nächster Schritt ist die strukturierte Programmierung. Pro-
gramm-Teile, die öfter genutzt werden, werden als Unterprogram-
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me angelegt. Von dem Haupt-Programm können dann die Unter-
programme nach Bedarf aufgerufen werden.

10 OUTPUT "A = ADDIEREN   S = SUBTRAIEREN E = ENDE"
20 INPUT M
30 CASE M == A GOSUB 40  

M == S GOSUB 100
M == E GOTO 160

35 GOTO 20

40 Addieren
50 INPUT  A
60 INPUT  B
70 C = A + B
80 OUTPUT  C
90 RETURN

100 Subtraieren 
110 INPUT  A
120 INPUT  B
130 C = A - B
140 OUTPUT  C
150 RETURN

160 END

Zur Zeit werden die meisten Programme mit einer sogenannten ob-
jektorientierten und Ereignis gesteuerten Technik erstellt. Bei die-
sem weiteren Schritt der Programmiertechnik werden die Aktionen 
und die Daten eines Programm-Teiles als Objekt zusammengefaßt.
Die Aktionen werden als Methode eines solchen Objektes und die 
Daten als Eigenschaft des Objektes bezeichnet. Die Objekte wer-
den durch Ereignisse aufgerufen. Ein Ereignis ist zum Beispiel ein 
Mausklick auf ein Feld auf dem Bildschirm. Von den angelegten 
Grundobjekten werden Instanzen für die einzelnen Ereignisse ge-
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bildet. Die Instanzen erben die Methoden und Eigenschaften, je 
nach dem, was von den Eigenschaften und Methoden für ein Ereig-
nis gebraucht wird.

Es ist eine ganz eigene Welt mit einer eigenen Struktur in den Ge-
danken der Techniker entstanden. Es ist wie ein eigener Organis-
mus, der von den vielen Bemühungen der einzelnen Techniker lebt 
und sich in dem Bewußtsein von vielen Menschen auslebt, die als 
Programmierer tätig sind.

Wenn wir ein solches Wesen erahnen oder erkennen, dann 
schauen wir direkt in die Augen eines arimanischen Wesens, so 
wie es Rudolf Steiner beschrieben hat und auch figürlich dargestellt
hat.

Eine gute Darstellung solcher Wesenheiten ist auch Mefisto in der 
Dichtung Faust von Johan Wolfgang von Goethe.

Rudolf Steiner beschreibt in der "Geheimwissenschaft im Umriß", 
wie in urferner Vergangenheit durch hohe Geister die Entwicklung 
der Welt abgelaufen ist. Bei dieser Entwicklung haben sich auch 
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diese hohen Geister selber weiter entwickelt. Nicht alle Geister ha-
ben das Ziel der Entwicklung erreicht und sind jetzt bestrebt ihre 
Entwicklung nach zu holen. Sie haben dafür allerdings nur die Mög-
lichkeit unter ganz anderen Bedingungen. Solche gefallenen Engel 
sind die arimanischen Wesen die sich heute in den menschlichen 
Seelen, in der inzwischen weltumspannenden Technik und in der 
Finanzwirtschaft ausleben, manifestieren und realisieren.
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Ihr werdet sein wie Gott und unterschei-
den zwischen Gut und Böse

Wenn wir die Natur im kleinen, wie im großen betrachten und die-
ses beeindruckende Schauspiel mit dem vergleichen, was wir auf 
einem Bildschirm abbilden, dann müssen wir schon zugeben, daß 
unsere technischen Errungenschaften doch ein recht mickriges Er-
gebnis darstellen. Trotzdem ist eine künstliche Darstellung ungleich
faszinierender für eine Vielzahl von Menschen, als das, was wir 
täglich als natürliches Schauspiel des Lebens wahrnehmen.

Was ist gut und was ist böse?

Mit einem Beispiel aus der Industrie kann das etwas verdeutlicht 
werden.

Es wird daran gearbeitet dass jedes Produkt, welches in einem 
Supermarkt verkauft wird einen Chip bekommt, welcher gelesen 
werden kann auch aus einer größeren Entfernung. Wenn die Kun-
den ebenfalls einen solchen Chip bei sich tragen, dann werden sie 
beim betreten des Marktes erkannt. Sie können dann alles ein-
sammeln, was sie kaufen möchten und beim Verlassen des 
Marktes wird alles registriert, was sie eingesammelt haben und der 
so erkannte Einkaufspreis wird von dem Konto des Kunden abge-
bucht.

Eine andere Möglichkeit des Einkaufens wird im sozialen Zu-
sammenleben noch recht selten diskutiert. Stellen wir uns vor, dass
wir ein soziales Bewusstsein erlernt haben, dass so umsichtig ist, 
dass wir beim Einkaufen in einem Markt nur das mitnehmen, was 
wir brauchen und das im Markt liegen lassen, was unsere Mit-
menschen brauchen.

Das ist sicher ein Gedanke, der erst in einiger Zukunft realisiert 
werden wird. Das Erscheinungsbild von einem solchen Einkaufs-
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verhalten währe das gleiche, verglichen mit dem Chip gesteuerten 
Einkaufen. Die Regelung des letzten Einkauf-Verhaltens ist aller-
dings eine völlig andere. Das was äußerlich mit aufwendigen tech-
nischen Mitteln geregelt wird, in dem ersten Fall, das wird verlagert 
in das Bewusstsein der Kunden, im zweiten Fall. Die aufwendige 
Technik würde im zweiten Fall nur als Anzeige-Instrument dienen, 
damit ich den Überblick behalte.

Einen solchen Vorschlag hat schon Christus vor mehr als 2000 
Jahren bei seiner Bergpredigt seinen Jüngern dargelegt. Er sagte, 
nicht die Gebote, die Ihr von Moses bekommen habt sind das we-
sentliche, das wesentliche ist dass, was in deiner Vorstellung und 
in deinem Bewusstsein lebt.

Eine Vielzahl der Menschen trinkt Alkohol, raucht und ist über-
gewichtig. In einer Zukunft mit einem anderen Weltbild könnte das 
ganz anders aussehen. Eine solche Vernachlässigung der eigenen 
Gesundheit ist nur möglich, wenn im Hintergrund unseres Bewußt-
seins die Vorstellung besteht, daß wir aus einer zufällig zusammen-
gewürfelten Menge von Materieteilchen bestehen. Wenn uns real 
bewußt ist, daß wir durch hohe Wesenheiten entstanden sind und 
weiterhin uns mit diesen Wesenheiten entwickeln, so würden wir 
mit einer ganz anderen Einstellung zu unserem Körper leben.

Wenn wir dann auch noch erkennen, daß unser Suchtverhalten 
eine Nahrung ist für gefallene Wesenheiten, dann werden sicher 
viele Menschen aktiv sich gegen alles Suchtverhalten wehren.

Eine große Veränderung können wir uns auch bei dem sexuellen 
Verhalten in einiger Zukunft vorstellen. Es ist heute selbstverständ-
lich, daß jeder einen Anspruch auf sexuelle Befriedigung hat. Die 
Jugendlichen bekommen in einer sogenannten Aufklärung neben 
der Information, wie biologisch die Kinder gezeugt werden auch 
gleich die Möglichkeit gezeigt, wie die Zeugung verhindert werden 
kann. Das Wunder der embryonalen Entwicklung und die soziale 
Kunst eine Familie zu leben wird in diesem Zusammenhang nicht 
als erwähnenswert angesehen. 
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Wenn wir uns bewußt sind, daß wir aus einer geistigen Welt heraus
uns über Generationen ein Elternpaar suchen und wenn wir uns 
bewußt sind, welcher besondere Moment die Zeugung ist, mit wel-
cher eine Individualität mit einem großen Lebenswillen und einer 
vollständigen Lebensplanung, die Räume und Zeiten auf dieser 
Erde betritt, dann erscheint die sexuelle Erfahrung als eine geweih-
te Handlung die mit allem Respekt vor dem neuen Leben und nur 
ausgeführt wird, wenn wir dabei ein Leben zeugen wollen.

Rudolf Steiner hat einmal beschrieben, dass die Energie und der 
Lebenswille von früh verstorbenen Kindern nicht verloren gehen 
und sich in dem künstlerischen Schaffen der Künstler auslebt.

Das ganze Völker mit Verhütungsmitteln und durch Abtreibungen 
getötet werden erscheint nach diesen Betrachtungen aus einem 
ganz anderen Blickwinkel. Was wird durch diese verhinderte Le-
bensenergie gefüttert? Aus welcher Energie werden der technische
Fortschritt und die Faszination der technischen Mittel gespeist?
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