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Rundbrief 12 / 2022 
 

 

Liebe Freunde der Heileurythmie-Ausbildung Dornach   

 

In diesem 2. Rundbrief des Jahres 2022 geben wir Ihnen wieder einen Bericht aus unserer Heileu-

rythmie-Ausbildung, in der sich seit unserem vorigen Rundbrief wieder viel Erfreuliches ereignet 

hat.  

 

Zuerst möchten wir einen kleinen Einblick in unsere Arbeit in den beiden Vereinen geben, die die 

Heileurythmie-Ausbildung Dornach unterstützen.  

Der Verein „Freunde der Heileurythmie-Ausbildung Dornach“ besteht schon seit vielen Jahren. 

Die Gelder, die den Ausbildungsbereichen (vor allem der Berufsbegleitenden und der Grundstän-

digen Ausbildung) zur Verfügung gestellt werden, setzen sich aus den regelmässigen Mitglieder-

beiträgen und den Spenden an diesen Verein zusammen. Der Verein hat die Anerkennung der 

Gemeinnützigkeit, d.h. Spenden an den Verein können von der Steuer abgesetzt werden, Mit-

gliederbeiträge leider nicht. Deshalb werden für Mitgliederbeiträge auch keine Spendenbeschei-

nigungen ausgestellt. Einmal jährlich findet für die Mitglieder eine Mitgliederversammlung statt. 

Der Vorstand der „Freunde der Heileurythmie-Ausbildung Dornach“ setzt sich aus Marion Heert-

sch, Karl Buschor, Klaus Höller und Gabriele Hübinger zusammen. Wir möchten uns ganz herzlich 

für Ihre grosszügigen Spenden und die regelmässigen Mitgliederbeiträge bedanken. 

Der „Trägerverein der Heileurythmie-Ausbildung Dornach“ wurde 2019 gegründet mit dem Auf-

trag, die Grundständige Heileurythmie-Ausbildung Dornach zu unterstützen. Der Trägerverein hat 

die Räume im Studentenheim gemietet und weitgehend auf eigene Kosten renoviert. Die beiden 

Leiter der Ausbildungen (Kaspar Zett und als Stellvertreterin Annette Zett) wurden vom Träger-

verein angestellt, die anderen Mitarbeiter sind selbstständig erwerbend. Auch für den Trägerver-

ein konnte die Gemeinnützigkeit anerkannt werden. Seine Gelder setzen sich aus Spenden von 

Institutionen zusammen. Der Vorstand besteht zur Zeit aus drei Mitgliedern (Marion Heertsch, 

Gabriele Hübinger, Klaus Höller). Auch der Trägerverein hat einmal jährlich eine Mitgliederver-

sammlung. 
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Die Aufgaben des Vorstandes, der sich regelmässig mit den Ausbildungsleitern trifft, sind das 

Fundraising (bei dem Karin Gaiser uns unterstützt), die Jahresrechnung und das Budget, Rechts- 

und Raumfragen und die Öffentlichkeitsarbeit. Der Rundbrief wird vom Vorstand herausgegeben. 

 

Aus den Ausbildungsbereichen 

Das 3. Trimester vom 2. Ausbildungsjahr der Grundständigen Heileurythmie-Ausbildung stand 

ganz im Zeichen der Vertiefung und Erweiterung der eurythmischen Grundelemente; neu hinzu 

kamen unter anderem die Seelengesten; die Fuss- und Kopfstellungen wurden ebenfalls angelegt. 

Wir haben auch einen grossen Griff hinaus in den Kosmos gewagt und die Planeten-Bewegungen 

und Tierkreis-Stellungen anfänglich kennengelernt. Zunächst als erste Anlage versuchten wir, uns 

in diese geistige Dimension hineinzuleben.  

Die geistige Grösse einer einzigen Lautwesenheit machte auf eine sehr spezielle Weise die Ausei-

nandersetzung mit dem hebräischen Alphabet erlebbar. Eine erste Anregung für eine solche Ar-

beit finden wir bereits in den Anfangszeiten der Eurythmie und Heileurythmie. Im Kapitel II „Das 

Alphabet“ des Buches von Margarete Kirchner-Bockholt „Grundelemente der Heil-

Eurythmie“ finden wir:  

 
„Gewaltiges sagt jeder einzelne Laut über das Menschenwesen aus. Uns ist diese tiefe Weisheit des 

Lautes verlorengegangen. Der Weg, um dieses Wissen neu zu erlangen, ist durch Rudolf Steiner ge-

geben. … Auch im alten Hebräertum lebte eine tiefe Kenntnis des Alphabetes. So veröffentlichte Eli-

phas Levy (eigentlich Alphonse Louis Constant, 1810-1875, Paris, franz. Dekan, Schriftsteller und Ok-

kultist) noch im letzten Jahrhundert folgende bedeutungsvollen Sätze zu den ersten sieben Lauten 
des hebräischen Alphabetes aus einem hebräischen Manuskript des 16. Jahrhunderts.“  

 

Die Begegnung mit allen diesen „bedeutungsvollen Sätzen“ zum ganzen Alphabet berührte tief 

und forderte individuell sehr unterschiedlich unser heutiges Sprachbewusstsein stark heraus.  

In der Toneurythmie wird weiterhin dem inneren Erlebnis der Tonhöhe nachgespürt und in klei-

nen Stücken erübt. Die Intervalle wollen uns nun das „Dazwischen“ lehren, also was zwischen 
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den Tönen lebt in Erfahrung bringen. Takt, Rhythmus, Melos sind weitere Elemente, die erübt 

und durch verschiedene Kompositionen zur Fähigkeitsanlage werden sollen.  

Am 22. Juni wird das 2. Ausbildungsjahr mit einem „Werkstatt-Abschluss“ abgerundet, zu dem 

wir Sie herzlich einladen. Der Anlass findet um 19 Uhr im Holzhaus auf dem Goetheanum-Park 

statt. Wenn Sie teilnehmen möchte, bitten wir um eine Anmeldung bis zum 18. Juni an: 

Klaus Höller, Tel 061 701 73 54 (abends), oder klaus.hoeller@heileurythmie-ausbildung.ch 

 

Die Studierenden des Berufsbegleitenden Ausbildungsganges runden diesen Sommer ihre Aus-

bildung ab. Der vollständige, sogenannte „Tronc Commun der OdA KT“ (Medizinische-, Berufspe-

zifische- und Sozialwissenschaftliche Grundlagen) der Komplementär-Therapie, die letzten Fach-

epochen mit Gastdozenten, das grosse Anerkennungs-Praktikum und die Diplom-Referate mit 

den Präsentationen und Demonstrationen waren die letzten nötigen Bausteine für das Heileu-

rythmie-Diplom der Medizinischen Sektion und den Zugang für das staatlich anerkannte Bran-

chenzertifikat der Komplementär-Therapie. Mit einer Diplomfeier werden die zwei Ausbildungs-

jahre feierlich abgeschlossen. Wir wünschen allen Diplomanden einen guten Weg in die Berufs-

landschaft und ein segensreiches Tätigwerden und Wirken! Die Diplomfeier findet am 17. Juni 

um 18.30 Uhr in der Akademie für anthroposophische Pädagogik, Ruchtiweg 5 in Dornach statt. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Anfang August 2022 beginnt bereits der nächste Durchgang der Berufsbegleitenden Heileuryth-

mie-Ausbildung Dornach für diplomierte EurythmistInnen. Wir freuen uns bereits auf alle, die wir 

dann begrüssen dürfen.  

 

Im Modularen Ausbildungs-Lehrgang für Ärzte, Medizinstudierende und Therapeuten sind nun 

alle heileurythmischen Grundlagen angelegt. Die Anwendung im Einzelfall beispielsweise bei 

Asthma, Rheuma, Allergie oder Karzinom bereichert nun diesen Lernprozess. Zunehmend regt 

sich der fachliche Austausch zwischen Arzt und Therapeut/Heileurythmist aus den polaren Ge-

sichtspunkten von Stoff und Prozess oder Form und Bewegung. Eine sehr wertvolle Arbeitsphase, 

die uns zeigt, was die Medizin der Zukunft und jedes therapeutische Wirken dringend brauchen 

wird.  

 

 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse an unserer Arbeit und für Ihre moralische und tatkräf-

tige Unterstützung! 

 

Dornach, im Mai 2022 
 

 

  Für den Vereinsvorstand:         Für das Ausbildungskollegium: 
 

 

 
 

   Dr. Marion Heertsch           Kaspar Zett 
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Anhang: Eine Studentin berichtet vom 3. Trimester des 2. Jahres  

der Grundständigen Ausbildung 

 

 
Ich setzte den Fuss in die Luft, und sie trug (Hilde Domin) 

 

Mein Name ist Kirja Catharina Grobe, und ich bin in der Nähe von Hamburg aufgewachsen. Nach 

meinem abgeschlossenen Eurythmie-Studium in Witten/Annen im Sommer 2021 bin ich im 

Herbst 2021 in die Grundständige Heileurythmie-Ausbildung in Dornach quer eingestiegen. Im 3. 

Trimester des 2. Jahres tauchten wir in der Toneurythmie in die Welt der Intervalle ein. Es war für 

mich so eine Freude, noch einmal eintauchen zu dürfen in die unterschiedlichen Intervalle und 

ihre Qualitäten, die auch später in der Therapie zum Tragen kommen werden. 

In der Lauteurythmie haben wir mit dem Tierkreis begonnen. Es war für mich eine riesige Begeis-

terung dahinter, welche Farben, Laute, Tierkreisgesten in die Sichtbarkeit gebracht werden kön-

nen. 

Es kam das erste Heileurythmie-Fach „Kleinkind-Heileurythmie“. Wir haben mit dem Ungebore-

nen begonnen, wie es sich auf der Erde inkarniert. Dann kamen die ersten Heileurythmie-

Übungen, die wir oft zu zweit (Patient und Mutter) mit einer Puppe praktiziert haben. Das prakti-

sche Arbeiten mit tiefer Ehrfurcht und die unterschiedlichen Übungen haben mich sehr berührt, 

da in den ersten Jahren eines Kindes noch so viel an Entwicklung geschehen darf und ich als The-

rapeutin unterstützend tätig sein kann.  

Insgesamt gesehen war dieses Jahr eine sehr große innere Weiterentwicklung, und ich bin sehr 

froh und dankbar, dass ich dieses Jahr absolvieren konnte. Ich freue mich auf das 3. Jahr wo ich 

immer mehr in das Therapeutische eintauchen darf und auf das Therapeutin-Sein hinarbeiten 

kann. 

 
Kirja Grobe 

 

 

 


