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Die Eurythmie als zeitgemässe Grenzerfahrung und die Imaginationsfähigkeit 
 
Viele Menschen drängen zunehmend an die Wahrnehmungs- und Erlebnisgrenze der 
äusseren Sinneswelt. Ein Phänomen der jüngsten Vergangenheit ist, dass viele 
Bewegungsarten, beispielsweise mit Inline-Skates, Skateboards, Mountain-E-Bikes, 
Trampolin, Gleitschirm-Fliegen, Kite-Surfen bis Sky-Surfen  die Schwerkraft überwinden 
wollen. Nicht nur im Spitzensport und den vielen, oft atemberaubenden Extremsportarten, 
nicht nur in der Erlebnis- und Notfallpädagogik oder beispielsweise in der Trauma- und 
Imaginationstherapien, sondern auch in alltäglichen Lebensbereichen suchen Menschen 
heute mit ausgefallenen bis subtilen Lebenspraktiken ihre Grenzerfahrungen und 
Schwellenerlebnisse. Dabei manifestiert sich, dass der Umgang mit inneren Bildern, sei es 
durch die verschiedenen Visualisierungs-Praktiken, das mentale Training oder all den 
meditativen Entspannungstechniken eine bedeutende Rolle spielt.  
Diesen Bildhunger stillen wir heute jedoch grösstenteils durch den Konsum von 
digitalisierten Bilderwelten, die uns auf den Flachbildschirmen und Leinwänden zahlreich 
entgegenleuchten.  Die zeitgemässe Sehnsucht nach inneren, ernährenden Bildern wird so 
leider allzu oft nur durch die virtuellen Bilderwelten der Bilderindustrie, die wir im 
Überfluss konsumieren, bequem und raffiniert befriedigt. Dieses globale Bedürfnis 
verschafft multinationalen Medienkonzernen gigantische Gewinne, bewirkt aber durch 
diesen einseitig-technischen Fortschritt eine tiefgreifende   Entwicklungsblockade. Die 
bildliche Vorstellungskraft und Imaginationsfähigkeit wird, möglichst früh schon im 
Kleinkindesalter, durch eine enorme Medienpräsenz mit ihrer flimmernden Bilderflut 
korrumpiert und unterdrückt.  
Ein weiteres Zeitphänomen ist, dass vermehrt Filme mit spirituellen Ansätzen produziert 
werden. Gerade auf Jugendliche wirken Filme wie „Herr der Ringe“, „Harry Potter“, „Avatar“, 
„Twilight“ und Co. fast wie neue Mythologien. Vermutlich bewirken diese jedoch mit ihrer 
subtilen Scheinspiritualität, beispielsweise mit fragwürdigen Reinkarnationsvorstellungen, 
eher das Gegenteil. Es darf die Frage gestellt werden, ob nicht gerade die sehr produktive 
Bilderindustrie ein Hauptmittel ist, um das übersinnliche Erkennen in falsche Bahnen zu 
lenken? Von welchen Geistern werden diese Autoren und Filmemacher inspiriert? Wird hier 
von den Medienwelten nicht gerade unsere Vorstellungskraft durch faszinierende 
Gegenbilder geistiger Realitäten noch stärker an das Nervensystem gebunden? Wird nicht 
sogar die physiologische Freiheit der „Ätherisation des Blutes“ (GA 130) durch diese 
dualistische Computer- und digitalisierte Medientechnologie wie paralysiert?  
 
Dass eine einseitige, intellektuelle Entwicklung nicht zuletzt auch „soziale Triebe“ 
unterbindet und wir wieder Imaginationen benötigen, prognostizierte Rudolf Steiner schon 
am 23.3.1919:  „Wir sind ja seit der Mitte des 15. Jahrhunderts in den fünften nachatlantischen 
Zeitraum eingetreten. Bevor dieser abläuft, müssen tatsächlich die Menschen lernen, ihr 
Denken so zu beherrschen wie ihre Arme und ihre Beine. ( …) Nun wird aber mit dem, was ich 
eben angedeutet habe, mit diesem Beherrschen des Denkens etwas wesentlich anderes 
verknüpft sein. Die Menschen werden, je mehr sie das Denken zu beherrschen beginnen, desto 
mehr in die Lage kommen, wieder bildlich vorzustellen, Imaginationen zu haben. Und 
Imaginationen werden gebraucht von den Menschen, denn nur dadurch können sich in die 
heute vielfach wirkenden antisozialen Triebe die sozialen Triebe hineinentwickeln, dass die 
Menschen durch Imaginationen die Fähigkeit bekommen, sich so recht in die anderen 
Menschen, in ihre Mitmenschen hineinzuversetzen. Man kann sich nicht durch das bloße 
abstrakte Denken in die Mitmenschen hineinversetzen. Das abstrakte Denken macht 
eigensinnig, das abstrakte Denken bringt den Menschen dazu, bloß auf seine eigenen 
Meinungen zu hören. Und vor allen Dingen bringt das abstrakte Denken den Menschen dazu, 
überhaupt sich abzuschließen mehr oder weniger von jener Beweglichkeit, die man braucht, 
um mit der geistigen Welt leben zu können.“(GA 190)  
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Deutlich wahrnehmbar bringen die Jugendlichen der nächsten Generation neue, stärkere 
Fähigkeiten der sozialen Aufmerksamkeit mit. Wird gerade deshalb diese Fähigkeit durch 
die raffinierte Digitaltechnik der Bilderindustrie korrumpiert?  
 
Der Elektrosmog und der geistige Erstickungstod  
Die Elektrizität als untersinnliche Qualität wird heute durch das Funk- und Satelliten-Netz 
weit in  die oberirdische Erdensphäre gestrahlt. Wir werden wie von einem untersinnlich-
strahlenden Spinnennetz, das sich überirdisch mit all den Antennen behauptet, umsponnen 
und vom Kosmos zunehmend abgenabelt. Bisher stiessen mobilfunkkritische 
Elektrobiologen und Organisationen auf Ablehnung. Doch ein Aufwachen ist bemerkbar, so 
lesen wir in der Zeitschrift „Beobachter“ Nr.15. vom 24.7.2015  „Elektrosmog, die 
unterschätzte Gefahr, Handystrahlen sind vielleicht doch riskanter als gedacht – das zeigen 
neue Studien“: Im Frühling 2015 richteten rund 200 Wissenschaftler aus 39 Ländern, gestützt 
auf die neusten Forschungsergebnisse, eine internationalen Appell an den  Uno-
Generalsekretär Ban Ki-Moon: Die Bevölkerung müsse vor den Folgen der Strahlung besser 
geschützt werden.  Inzwischen wird dabei „ der weltweite Ausbau des Handynetzes als den 
grössten Versuch am lebenden Menschen, der je stattgefunden hat“, bezeichnet.  
 
Die Computer- und Medientechnologie ist ein grosser Apell und zweifellos nicht nur negativ 
zu werten. Wenn wir diese Technologie aber nicht gründlich durchschauen, beherrschen 
und sinnvoll nutzen, wird sie weiter durch ihre atemlose Beschleunigung unsere 
zwischenmenschliche Kommunikation zerstreuen, unser berechtigtes Bilderbedürfnis 
überfluten, unsere innere Bildfähigkeit weiter lähmen und unsere Innenwelt mit 
bedenklichen Bildern belasten. 
Die Anthroposophie beschreibt, wie bis Ende des 19.Jahrhunderts sich der Ätherleib 
zusammenziehen, verdichten musste. Seitdem soll sich dessen Lockerung und Ausdehnung 
wieder kultivieren. Insbesondere durch die Medientechnologie und die omnipräsente 
Digitalisierung scheinen Kräfte einzusetzen, die dem entgegenarbeiten und unsere 
Lebenskräfte noch stärker an das Nervensystem fesseln. Das Nervenkostüm des Menschen 
scheint gegenwärtig der physiologische Angelpunkt und die damit erreichbaren Vitalkräfte 
die Hauptangriffsebene zu sein. Durch die anthroposophische Menschenkunde und 
beispielsweise von Andreas Neider in seinem Buch „Der Mensch zwischen Über- und 
Unternatur“ eindrücklich vergegenwärtigt, wissen wir, dass erinnern ein inneres 
Wahrnehmen, innerhalb eines zeitlich gegliederten ätherischen Geflechts ist. Die Denkkräfte 
sind verfeinerte Wachstumskräfte. Im Gehirn wird Blut in Gehirnwasser verwandelt, 
welches dem Atemrhythmus unterliegt. Grundlage für das abstrakte Denken ist der Nerv, 
für das lebendige Denken jedoch das Gehirnwasser. Gerade hier setzt unsere bildliche 
Vorstellungsfähigkeit physiologisch an.    
Ein Elektroenzephalogramm (EEG) oder ein Elektrokardiogramm (EKG) ist nur möglich, 
weil im Nervensystem elektrischer Strom fliesst. Diese Elektrophysiologie ist Grundlage für 
die Sinneswahrnehmung. Damit im Zusammenhang steht die andere Seite dieser Münze; 
nämlich dass kurz vor der Geburt der ahrimanische Doppelgänger in unser Nervensystem 
einzieht. – GA 178, 16.11.1917 
Am Bildschirm sitzend ist erlebbar, wie wir von den drei Raumdimensionen abgetrennt 
werden. Das Links-Rechts konzentriert sich nach vorne zum Punkt, resp. auf die unzähligen 
Punkte auf dem Bildschirm und lässt das Hinten vergessen. Die Füsse werden unten 
allmählich kalt und der Kopf eher zu warm. Die Atmung wird flach, die Bewegung auf das 
Kleinste reduziert, der Wille gelähmt und das Nervensystem überstrapaziert. Schlussendlich 
resultiert eher Phantasielosigkeit und ein Bildhunger, den wir immer neu durch den 
Bilderkonsum versuchen zu stillen. Wir delegieren unsere Erinnerungsfähigkeit an 
gigantische Serveranlagen (Die Datenspeicherung nimmt jährlich in einem astronomischen 
Ausmass zu!) und per „Mausklick“ steht alles jederzeit zur Verfügung. Die „zweite 
Kreuzigung und der geistige Erstickungstod“ (GA 152, 2.5.1913) vollzieht sich heute, die 
materialistische Denkweise des 19. und 20. Jahrhunderts konsequent fortsetzend, im 
Bereich unserer Vitalkräfte, im Ätherischen,  im Ansatz jedoch im Untersinnlichen.  
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Gedanken, Geisteskräfte speichern wir heute in gigantischen Mengen im kristallisierten 
Silicium, in lebloser Materie ab. Lebenskräfte werden in toter Materie gebunden und öffnen 
sich der Unternatur. Man kann die Imagination haben, dass wie ein Gegenbild zum 
ätherischen Weltgedächtnis (Akasha Chronik) heute in den gigantischen Serveranlagen der 
mächtigen Datenspeicher-Firmen sich weltumfangend bildet. Die medialisierte Gegenwart 
drängt einseitig in das Nervensystem herein, konserviert Abstraktionen und erzeugt an 
Stelle einer gesunden Gedächtniskraft eher eine „digitale Demenz“ (Manfred Spitzer).   
Die Rückbildung der Gedächtniskräfte offenbart sich längst in den vielen Formen der 
Demenz-Erscheinungen. Auftauchende Krankheitstendenzen waren immer schon ein 
Spiegel und Weckruf der menschlichen Bewusstseinsentwicklung. Bezeichnend ist wie 
häufig das sogenannte Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom (ADS), mit allen weiteren 
Ausprägungen und Definitionen uns heute, und dies längst nicht mehr nur in der 
Heilpädagogik, beschäftigt. 
Stellen wir dieser Gegenwart weitere Aspekte der „Allgemeinen Menschenkunde“ 
gegenüber, dann wird zudem deutlich wie gewaltige Mächte uns heute mit aller Kraft, 
Verlockung, Bequemlichkeit und List auch vom Vorgeburtlichen und Nachtodlichen 
versuchen abzutrennen, denn: 
-Das Vorstellen hat Bildcharakter, weil es vom Vorgeburtlichen stammt. Das lebendige 
Erkennen wird durch eine gesunde Antipathie, zwar auf dem Nerv basierend, ermöglicht 
und führt zur Gedächtnis- und Begriffsbildung. Der kräftige Wille jedoch hat Keimkraft, 
führt in die Zukunft und ermöglicht mittels des Blutes die Phantasie- und 
Imaginationsfähigkeit. (GA 293, 2.Vortrag) 
- Der Nerv stirbt dauernd, mineralisiert ständig, aber deshalb kann ich mich entwickeln, 
weil der Nerv kein Hindernis bietet, kein Leben beansprucht, resp. dieses freigibt. Für das 
Geistig-Seelische sind einfach dort, wo die Nerven sind, Hohlräume. Blut und Muskel bilden 
dagegen ein Hindernis, im Zwischenbereich des Nervenlebens kann ich mein eigenes Licht 
ausbreiten, - wenn ich es nicht sogleich durch die Bilderflut der Medien ausfülle und 
dadurch vom elektrischen Doppelgänger wieder besetzen lasse (GA 293, 7.Vortrag).  
- Wenn das Ich morgens im Leib erwacht, dringt es nicht in die physischen Vorgänge ein, 
sondern nur in die Bilderwelt, die bis in sein tiefstes Inneres der Leib von den äusseren 
Vorgängen erzeugt. Im denkenden Erkennen leben wir in Bildern. Gegenwärtig können wir 
wach und vollbewusst mit dem Kosmos nur in Bildern leben, daher muss im Wachzustand 
unser Leib uns zuerst die Bilder  (Imaginationen) des Kosmos hervorbringen. Beim Fühlen 
dringt das Ich stärker in den Organismus ein, weshalb das Bewusstsein träumend wird. 
Beim Wollen ist das Ich so tief untergetaucht, dass wir es nur im Schlafbewusstsein erleben 
können. Wir hätten beispielsweise entsetzliche Schmerzen, wenn wir erleben müssten, „wie 
sich die durch die Nahrungsmittel dem Organismus zugeführten Kräfte beim Gehen 
verbrauchen in den Beinen“. Das wachend-bildhafte Erkennen taucht träumend in das 
inspirierte Fühlen unter und kommt wieder herauf aus den Intuitionen, aus dem schlafend, 
intuitiven Wollen. Dieses Wollen hat es in diesem Sinne näher zum bildhaften Bewusstsein 
zu kommen (GA 293, 6.Vortrag).   Kann uns deshalb die bewusste Bewegung, z. B. die 
Eurythmie helfen Imaginationen zu erschliessen? 
 
Die Eurythmie als Brückenschlag? 
Die Eurythmie kultiviert innere, objektiv-wirksame Bilder 
Welche Hilfsmittel sind uns in dieser herausfordernden Computer- und Medien-Gegenwart 
gegeben? Ist zu dieser gegenwärtigen, sich digitalisierenden Kultursituation, mit all Ihren 
Vor- und Nachteilen, ein heilendes Kraut heran gewachsen? Was sind mögliche, zeitgemässe 
Gegenmittel? Wo sind die heutigen Brücken zum Kosmos? Was können wir tun?  
Sebastian Jüngel stellt in seinem zweiten Beitrag („Bilder wirken“, Goetheanum Nr.28/ 
2015) die Frage: „Warum wirkt nun aber das Bildhafte so stark auf den Menschen?“ – und er 
endet mit dem Hinweis auf den Einsatz der Heileurythmie. Daran können Gedanken, die 
Rudolf Steiner am  18.8.1910  in München (GA 122, „Die Geheimnisse der biblischen 
Schöpfungsgeschichte, 3.Vortrag) äusserte, anschliessen. Im Erleben der Einzellaute 
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unserer Sprache selber, „wenn man anfängt zu fühlen, wie der Laut in die Gestalt schiesst“,  
liegt ein entscheidender Schlüssel.  „Man lerne fühlen am Laut A, wenn er dahinsaust durch 
die Luft, nicht bloss den Ton, man lerne Fühlen, wie sich dieser Laut gestaltet, so wie sich der 
Staub gestaltet durch den Ton des Fiedelbogens, der die Platte streicht. Man lerne fühlen das A 
und lerne fühlen das B, wie sie durch den Raum hin weben …“ Das vertiefte Lauterleben kann 
sich zu objektiven Bildern kristallisieren, die ja gestaltbildend die sinnliche Welt 
hervorbringt. Im Einzellaut lag immer schon „eine hohe Schule, die den Weisen hinführte zu 
Bildern, die sich vor die Seele des Sehers drängen, wenn er ins Übersinnliche hineintritt. So 
setzt sich Laut in Geistgestalt um und zaubert vor die Seele Bilder.“  
Diesen schöpferischen Vorgang können wir Menschen heute weiterführen. Dies deshalb, 
weil der sprachbegabte Mensch das höchste Ziel der Götter innerhalb der Sinneswelt ist und 
weil wir den Logos begabten Leib als Instrument besitzen. Die menschliche Leibesbildung 
urständet in Universalkräften. Mit unserer Bewegungsfähigkeit, dem aufrechten Gang, dem 
Sprechen, Wahrnehmen und Vorstellen beheimaten wir kosmische Kräfte auf Erden. Mit der 
Eurythmie setzen wir diese Entwicklung fort. Die Gestaltungskraft des Wortes, des Logos, 
der Lautkraft, die in der Menschenschöpfung sichtbar und wirksam wurde, kann nun sogar 
den Menschenorganismus heilend eingesetzt werden. Dies vollzieht sich vor allem dann, 
wenn wir fähig werden mit dem Willen den Bewegungsmenschen wachbewusst und vom 
Ich intendiert die Einzellautgebärde eines Konsonanten bis zur Imagination oder die 
Vokalbewegung bis zur Inspiration zu steigern. 
Die oben aufgeführten menschenkundlichen Aspekte werden bei der Eurythmie konkret. In 
der Eurythmie üben wir,  direkter und bewusster als im normalen Alltag, mit den 
Polaritäten Bewegung und bewusstes Erkennen gleichzeitig tätig zu sein. Ist  mit der 
Eurythmie für die gegenwärtige Menschheitsentwicklung deshalb ein Gegenmittel 
vorhanden, weil sie nach der Ätherisation der Denkkräfte noch eine Stufe tiefer greift und 
nun versucht die Sprach- und Willenskräfte zu ätherisieren? Ist unserer Gegenwartskultur 
die Eurythmie auch gegeben, weil wir zudem  wieder lernen sollen uns den Kosmos bildhaft 
vorzustellen und innerlich zu erfühlen? (GA 122, 3.Vortrag) Die Eurythmie erscheint hier 
wie ein Gegenmittel zum elektromagnetischen, uns vom Kosmos abschottenden Antennen-
Funknetz.  
 
 
Das Bild und die Überwindung des dreidimensionalen Raumes  
Die Sinnesentwicklung und Wahrnehmungsorientierung ist heute bis in das  Untersinnliche 
eingetaucht. „Es ist an der Zeit den Sinn zu ändern“ und dem Etwas hinzu zu fügen. Wir sind 
aufgefordert die Sinneswahrnehmung umzuwenden, zu verfeinern und zu erweitern, was 
auch heisst auf der ätherischen Ebene, in der Lebenssphäre wach bewusst zu werden und 
darin zu gestalten. 
Zum Wahrnehmen des ätherischen Wirkens werden heute viele individuelle Wege 
begangen. Durch die Eurythmie lässt sich  diese Wahrnehmung im bewegenden Tun 
konkret verfeinern und erüben. Um bewegend und wahrnehmend in das Ätherische 
einzutreten oder in ihm aufzuwachen, können wir versuchen innerlich den 
dreidimensionalen Raum zu überwinden. Wie wir dies mit einer einzigen Übung konkret 
vollziehen können, versuchte ich für die Eurythmie in einem Artikel im Rundbrief, Ostern 
2015 der Redenden und Musizierenden Künste zu formulieren.  
Die physische Raumeswelt wird heute dreidimensional definiert. Bereits in der nächsten, 
vierten Dimension sind „nur“ noch zwei Dimensionen relevant, die Tiefendimension entfällt 
und dafür wird die Zeit bedeutend. Der Raum kann wie zu einer bewegten Fläche 
konzentriert erscheinen. Das Abstrahieren vom Raum, diese Überwindung des 
dreidimensionalen Raumes erlebt die Seele wohl auch nach dem Tode am Lebenspanorama. 
Dies ist vergleichbar mit der Imagination, die ich zwei- oder genauer gesagt, flächenhaft-
vierdimensional erleben kann.  
 
 
Die Eurythmiefiguren und der Schritt zur Imagination 
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Warum sich beispielsweise aus der Vollplastik, die ich noch von allen Seiten betrachten 
kann,  zunächst das Relief und dann die flache Eurythmiefigur wie folgerichtig entwickeln 
musste, lässt sich durch die Aussage, dass mir im Ätherischen ein „Flächenwesen, das mir 
entgegenkommend entgegenleuchtet“, verstehen. Dies hat Rudolf Steiner bereits 1905, d.h. 7 
Jahre vor dem Bottminger-Eurythmiekurs,  mit eindrücklichen Worten beschrieben. „Denken 
Sie sich zwei Raumdimensionen, also eine Fläche, und diese Fläche begabt mit Bewegung. Nun denken Sie 
sich abgebogen als Empfindung ein empfindendes Wesen, das dann eine zweidimensionale Fläche vor sich 
herschiebt. Ein solches Wesen muss anders wirken und sich sehr unterscheiden von einem dreidimen-
sionalen Wesen unseres Raumes. Dieses Flächenwesen, das wir uns auf diese Weise konstruiert 
haben, ist nach einer Richtung unabgeschlossen, völlig offen, es bietet Ihnen einen zweidimensionalen 
Anblick; Sie können nicht um es herum, es kommt auf Sie zu. Das ist ein Leuchtwesen, und das 
Leuchtwesen ist nichts anderes als die Unabgeschlossenheit nach einer Richtung. … Es wirkte auf ihn 
wie ein Mensch, dem man die dritte Raumdimension fortgenommen hatte, es wirkte in der Empfindung 
und in der Zeit.“(GA 324a, 7.6.1905) 
Die Eurythmiefigur ist so betrachtet wie ein archaisches Panoramabild des kosmischen 
Lautwesens, das mir flächig entgegen leuchtet. Das Ätherische kann, insbesondere dem 
Zuschauer bei der Eurythmie, erscheinen, wenn die zeitliche Raumbewegung wie in ein 
bewegtes Flächenbild konzentriert, abstrahiert wird. Eurythmie ist in dem Sinne eine 
Flächen-, eine Imaginationskunst. Jedes Bild birgt ja einen unrealistischen Charakter, weil es 
nur jeweils das eigentlich Wesentliche abbildet, durchscheinen lässt. Ebenso lässt die 
eurythmische Geste das Urbild nur vermittelnd in die sichtbare Sinneswelt durch sich 
hindurch. Die Eurythmie kann sich nie selber darstellen und ist so, im Sinne von „ Nicht Ich, 
sondern das Wesen der Eurythmie, das Urbild der Laute individualisiert durch mich“ eine 
zutiefst christliche Bewegungsart. Eine Gegenwart, die in jedem Moment in der Sinnlichkeit 
wieder vergeht und nicht wirklich physisch konserviert, abgespeichert werden kann.  
 
Der Mensch ist ein sechsdimensionales Wesen 
Um der Neuschöpfung Eurythmie und auch den wegweisenden Eurythmiefiguren im obigen 
Sinne gerecht zu werden, muss zur Gesetzmässigkeit der Skulptur, den drei Elementen der 
plastischen Kunst (Volumen, Fläche, Kante), die Gesetzmässigkeit der „vierten, fünften und 
sechsten Dimension“ erkannt und dazu gestellt werden. Rudolf Steiner selber besprach den 
Raumbegriff und  diese weiteren Dimensionen bereits am 7.6.1905 (GA 324a) und dann z.B. 
wieder am 8.4.1922 (GA 82). Dabei wies er auf die jeweiligen Projektionen von Zeit,  
Empfindung und Selbstbewusstsein hin: 
 Vierte Dimension: die Fläche mit der Projektion der Zeit 
 Fünfte Dimension: die Linie mit der Projektion der Empfindung  
 Sechste Dimension: der Punkt mit der Projektion des Selbstbewusstseins 
 
„Diese“ drei Elemente - Fläche, Linie und Punkt - sind es auch, die eine Eurythmiefigur 
bilden.  Ebenso kann eine eurythmische Bewegung, die verbunden ist mit Zeit, Empfindung 
und Selbstbewusstsein uns die weiteren Dimensionen erschliessen. Die kantige, aber 
dadurch strahlige Kontur der Eurythmiefigur wird daraus verständlich und macht deutlich, 
wie der Bewegungsstrom, das Eigen-Ätherische und der ätherische Umraum vom 
hereinformenden Astralumraum sich kristallisierend bildet und konturiert. „Die Welt hat ein 
Übergehen von irdischer Gesetzmässigkeit zu kosmischer Gesetzmässigkeit, die hereinstrahlt. 
…da strahlt dann herein das Astralische. Das Astralische beginnt von aussen herein zu wirken, 
indem es sich des Ätherischen bemächtigt.“ (12) Dass im dreidimensionalen Raum sich 
weitere Dimensionen des Menschseins spiegeln, wurde bereits am 7.6.1905 angesprochen: 
„So ist der Mensch in der Tat ein sechsdimensionales Wesen. Erhält die Welt nur für 
dreidimensional, weil er in seiner Vorstellungsfähigkeit eben darauf angelegt ist, in der Welt 
nur ein Spiegelbild zu sehen. So sind in der Tat die drei Dimensionen unseres physischen 
Raumes nur Spiegelungen von drei anderen Dimensionen. Wenn Sie sich den Menschen als rein 
geistiges Wesen denken, dann müssen Sie sich vergegenwärtigen, dass er nur die drei höheren 
Dimensionen: Selbstbewusstsein, Gefühl und Zeit hat, und diese drei Dimensionen spiegeln sich 
im Physischen.“ (GA 324a,  7.6.1905) 
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Darin spricht sich das Zukünftige der Eurythmie wie selber aus. Die Eurythmie ist in ihrem 
„So-sein“ futuristisch und in ihrem „Da-sein“ eine Herausforderung der Zeit. Das Besondere 
und Einzigartige der Eurythmie ist, dass durch sie heute die Möglichkeit gegeben ist, die 
Logoskräfte eigenverantwortlich, selbstaktiv  und willensstark zu ergreifen und in den 
irdisch-dreidimensionalen Raum wirksam und den Menschen helfend einfliessen zu lassen.  
Die Leiblichkeit ist das Ende der Werke der Götter und zugleich der Anfang der 
Menschenwerke. Unsere Seelenkräfte, Denken, Fühlen und Wollen haben wir noch im 
Beistand von Geistesmächten empfangen. Nun aber sind wir aufgerufen in Freiheit mit 
diesen Gaben verantwortlich zu denken, sprechen und zu handeln, damit nicht nur Unter- 
sondern auch Übersinnliches sich im Sinnlichen verwirklichen kann. 
Die Geister der Finsternis sind von Michael in der Äthersphäre zwar besiegt aber auf die 
Erde geworfen worden. Michael wartet darauf, dass nun wir Menschen die Geister der 
Finsternis nach seinem Vorbild überwinden. Wir, jeder einzelne Zeitgenosse, ist heute 
aufgefordert die zunehmend sich elektrifizierende Erdenaura in eine Licht-Aura zu 
verwandeln, in der die gefallene Intelligenz „wahrer, schöner und tugendhafter aufleuchten 
kann. Jedoch zwingen kann der Michael die Menschen zu nichts“. (GA 26, Anthroposophische 
Leitsätze) 
 
 
 
Dornach,  Epiphanias 2016 
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