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2.1 Der physische Körper 

Prinzipien: 
Kristallisierung, Schwerkraft, 
Bildung einer festen Form, 

Tätigkeit, Abgrenzung, 
das, zu dem wir Ich sagen, 

Schatten 

Der materielle Körper in seiner 
Struktur und all seinen Details 

Abb. 3 Steinfigur 

Hier finden sich die vielen Zellen des Menschen, die der Erde zugehören 
und die ein Eigenleben und eine ganz eigene Art von Bewusstsein haben 
sowie eigene Energie besitzen. Da der Mensch seinen Ursprung in der Seele 
hat, kann er diese Zellen wie ein Magier zusammenschweißen und über sie 
gebieten. Verliert der Mensch die Kontrolle über diese Zellen, eine Kontrolle, 
die der Ätherkörper ausübt, so beginnen diese ihr latentes Eigenleben zu ent' 
falten, das dann nur schwer wieder einzudämmen ist. Zieht sich die Seele teil-
weise aus dem Körper zurück, so verliert der Mensch das Bewusstsein. Gibt sie 
den Kontakt ganz auf, so tritt das ein, was wir Tod nennen. Die von der Erde 
geborgten »Baustoffe« gehen dann wieder an sie zurück. Dies bezeichne ich als 
Akt der Rückerstattung. Der Körper ist ein wirkliches Geschenk von Mutter 
Erde, den sie uns für unsere Entwicklung leiht und als solches sollten wir ihn 
achten. 

Die Wahrnehmung des Körpers und seiner Funktionen ist für uns zumeist 
ins Unterbewusstsein abgesunken. Wir müssen daher die körperlichen 
Funktionen nicht ständig bewusst überwachen und steuern. Es gibt einen Teil 
in uns, der über die gesamte Evolution gelernt hat, diesen physischen Mecha-
nismus zu benutzen, so dass das nun wie von selbst läuft (durchaus vergleich-
bar dem Autofahren, wo wir auch automatisch lenken, ohne dies bewusst tun 
zu müssen). Das gibt uns den Freiraum Impulse der feineren Ebenen zu emp- 
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fangen und umzusetzen. Solange wir sehr auf Körperfunktionen und auf mate-
rielle Dinge im Leben überhaupt achten müssen, bleibt weniger Energie für die 
anderen, feineren Impulse. Wir erlebten alle schon, dass der Körper die ganze 
Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn er nicht richtig funktioniert oder in einen 
Mangel kommt. Wir fühlen uns in unserem Sein beeinträchtigt, wenn wir 
krank sind oder sonst wie körperlich Not leiden und geben dann unsere ganze 
Energie hinein, um wieder ins Lot zu kommen. Die feinstofflicheren Dinge im 
Leben sind daher plötzlich nicht mehr so bedeutsam, wenn eine Desorgani-
sation auf der physischen Ebene vorliegt. Wir sind in diesem Zustand ganz auf 
uns selbst zurückgeworfen. 

Krankheiten auf dieser Ebene kommen hier entweder von unmittelbaren 
mechanischen, materiellen und substantiellen Einwirkungen oder sind das 
Ergebnis einer Desorganisation der feineren Hüllen, die ihre Rückwirkung auf 
die Physis hat. Gibt es eine Blockade hin zum Ätherkörper, so verlangsamt sich 
die Strömung der Lebensenergie, was zu Verfestigungen und Kristallisierungen 
aller Art führt, wie wir das z.B. bei Rheuma oder Arthrose finden. 
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22 Der Ätherkörper 

Prinzipien: 
Vitalisierung, Elektrizität, 

Vibration, Schwingung, Formkraft 

Der Energießuss im Körper und seine 
Organisation, das Nervensystem 

Abb. 4 Rosenblüte 

Die physische Materie ist sozusagen das Urmeer der Substanzen und an 
sich nicht belebt. Sie zeigt sich in den drei Aggregatzuständen: fest, flüssig und 
gasförmig. Erst die Ätherebene bringt jene belebende Energie hinein, die sich 
dann als Kraft der Formung und Strukturbildung der Materie zeigt. Damit ist 
sie gleichzeitig jene Kraft, die das Wachstum bewirkt, weshalb sie auch als 
vegetative Kraft bezeichnet wird und ganz besonders mit dem Pflanzenreich 
korrespondiert. 

In der Natur erkennen wir die Ätherkraft daher am besten in den Pflanzen, 
in der Form der Wolken, der Struktur der Erdoberfläche, der Struktur unserer 
Haut usw. Die Lehre von der Physiognomie und den Signaturen beruht auf 
der Vorstellung, dass die Ätherenergie die äußere Form erschafft und sich 
daher aus dieser Form Rückschlüsse auf die innewohnende Energie ziehen las-
sen. Diese Erkenntnisse machen sich auch die östlichen Bewegungskünste 
zunutze. Indem im Tai Chi oder Kung-Fu bestimmte Haltungen oder Formen 
der Natur nachgestellt werden, verleibt man sich deren Energie ein. 

Was uns auf der physischen Ebene als handfest und greifbar entgegentritt, 
zeigt sich nach feinerer Untersuchung ganz anders. Ein harter Gegenstand, wie 
z.B. ein Holzstuhl zeigt sich bei näherer Betrachtung auf atomarer Ebene als 
eine vibrierende Menge von Teilchen und alles andere als stabil und fest. Ein 
bestimmtes Gleichmaß an Schwingung lässt uns diesen Gegenstand als fest 
und stabil erscheinen, so dass wir uns darauf ohne Bedenken niederlassen. 
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Doch die andere Wirklichkeit des Gegenstandes, sein atomares Innenleben, 
spricht eine andere Sprache. Da ist alles Energie und Schwingung. Dies ist die 
Ebene der Wirklichkeit, die die Theosophie aus dem Sanskrit als Ätherebene 
übersetzt hat und die eine Ebene der Energie und Dynamik ist. 

Dieser Äther- oder Vitalkörper, manchmal auch als Bioplasma- oder 
elektro-magnetischer Körper bezeichnet, durchdringt den physischen Körper 
und strahlt als Feld im Abstand von 15-20 cm von ihm ab. Er ist die Matrix, 
entsprechend der sich der physische Körper eines Menschen formt. Deshalb 
wird er auch als Doppelgänger oder ätherisches Gegenstück bezeichnet. Hier 
finden wir die belebenden, vitalisierenden Energien, die die Funktionen des 
Körpers aufrechterhalten. Der Ätherkörper mit seinen feinen Strömen, Fäden 
oder Kanälen, die den Nerven auf der physischen Ebene vergleichbar sind und 
von den Indern als Nadis, von den Chinesen als Meridiane bezeichnet werden, 
hat folgende Aufgaben: 

1. Äther (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen chemischen Substanz) 
ist die Offenbarung Gottes als der Raum, in dem alles von Energie 
durchflossen wird und durch diese miteinander verbunden ist. Raum ist 
nichts Starres, sondern eine lebendige Wesenheit, in die alle einzelnen 
Formen und Gestalten eingearbeitet sind. Der Ätherkörper verbindet 
den Menschen über die ätherische Energie mit allen Wesen und 
Lebensformen des Kosmos. So wird Kontakt zum Ganzen möglich und 
darin liegt auch die Ursache, dass Gott allgegenwärtig ist und in einem Nu 
erkannt werden kann, wenn diese Tür zur Ätherebene aufgeht. Der 
Ätherkörper schließt uns an die kosmischen Rhythmen und an die 
Energie von Natur, Landschaften und Klimate an und macht uns für 
diese empfänglich. Wir können den Einfluss unseres Ätherkörpers 
deutlich spüren, wenn wir uns an einen fremden Ort begeben und uns 
dort erst akklimatisieren müssen oder wenn uns nach einer längeren 
Flugreise der Jet- lag plagt. Der Ätherkörper braucht seine Zeit, um sich an 
eine neue Schwingung zu adaptieren. Dazu passt die kleine Geschichte 
über einen Beduinen, der zwei Tage an der Straße saß. Sein Kamel war 
neben ihm angepflockt Schließlich fragte ihn einer der 
Vorbeikommenden, warum er so lange da sitze. Darauf ant- 
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wortete ihm der Beduine: »Ich bin fünf Tage hindurch scharf geritten und 
jetzt warte ich darauf, dass meine Seele nachkommt.« 

2. Der Ätherkörper übermittelt und überträgt Energien. Er kann sowohl 
Energien aufnehmen und an den physischen Körper weiterleiten oder aus 
der physischen Ebene Energien an die feinstofflicheren Ebenen weiterlei- 
ten. So wird die Aufnahme des Vitalstoffes aus Licht und Luft, auch Prana 
genannt, von ihm gesteuert. Wenn der Fluss im Ätherkörper harmonisch 
ist, zeigt sich dies in einer vermehrten Vitalität. Ebenso vermag uns der 
Atherkörper sofort die Atmosphäre eines Raumes mitzuteilen, wie also 
seine energetische Beschaffenheit ist und welche Emotionen vielleicht kurz 
zuvor dort vorherrschten. Auch die magnetische Heilkraft wird mithilfe der 
Hände auf den Atherkörper übertragen. 

3. Er ist das Urbild oder die Matrize, aus der sich der physische Körper formt 
Daher wird er oftmals als »physisches Doppel« oder als Doppelgänger 
bezeichnet. 

4. Er gewährleistet die Versorgung des physischen Körpers mit Vitalenergie, 
die vor allem in der Atmosphäre und im Wasser zu finden ist. In den öst 
lichen Lehren spricht man von Prana oder Chi. In der Homöopathie ent-
spricht er der Lebenskraft, wie Hahnemann sie beschrieben hat. Für ihn 
beruhte alle Krankheit auf der Verstimmung dieser Lebenskraft. In § 15 sei 
nes Organons schreibt Hahnemann: »Das Leiden der krankhaft verstimm 
ten, geistartigen, unsem Körper belebenden Dynamis (Lebenskraft) im 
unsichtbaren Innern ... und die das Uebel darstellenden Symptome bilden 
nämlich ein Ganzes, sind Eins und Dasselbe. Wohl ist der Organism mate 
rielles Werkzeug zum Leben, aber ohne Belebung von der instinktartig füh 
lenden und ordnenden Dynamis so wenig denkbar wie Lebenskraft ohne 
Organism...« 

5. Er hält durch seine Fähigkeit Materie zu beleben, die Form des Menschen 
zusammen. Nach dem Rückzug des Bewusstseins in den Ätherkörper beim 
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Sterben, zerfMt daher die physische Form. 

6. Er koordiniert mithülfe seiner Energiebahnen die verschiedenen Körperteile 
und Organe im Menschen und stellt so eine Synthese her. 

7. Krankheiten, die aus dieser Ebene kommen, haben 
• entweder mit einem mangelhaften Weiterleiten von Energien durch den 

Ätherkörper zu tun, so dass ein Mangel im Körper entsteht. Es entsteht 
sozusagen ein Stau an der Schnittstelle zwischen Ätherkörper und phy 
sischem Körper, was Erschöpfung, Antriebslosigkeit und Müdigkeit 
nach sich zieht. Es gilt dann, den freien Strom der Kräfte wiederherzu- 
steEen. Atemübungen können hierbei hilfreich sein. 

• damit zu tun, dass der Ätherkörper zuviel Energie hindurchlässt und 
dadurch eine Überreizung und Überflutung entsteht Schlaflosigkeit, 
Verdauungsstörungen und Kopfschmerzen haben oftmals ihre Ursache 
darin. 

Ist die physische Form mit dem ätherischen Gegenstück allgemein nur lose 
verbunden, so kommt nicht genügend Energie herein und es kommt zu allge-
meiner Schwäche und Entkräftung, was die Krankheitsanfälligkeit erhöht. Es 
kann aber auch zu Ohnmachtsanfällen kommen oder gar zu Besessenheit, 
denn die Seele hat dann zu geringe Macht über ihr »physisches Instrument«. 

Ist die Verbindung an bestimmten Stellen zu locker, so entstehen dort loka-
le Schwachpunkte. Die Verbindung kann aber auch zu stark oder eng sein, so 
dass eine Hyperaktivität oder Überelektrisierung im physischen Körper entste-
hen kann. 
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42 Der Heilerweg des 2. Aspektes: 
Heilen über die Liebe 

Dieser Heilungsweg arbeitet mit der Kraft der natürlichen Anziehung, die 
wir auch als Magnetismus bezeichnen. Besonders stark wirkt diese in der 
Mutter-Kind Beziehung. Jede Mutter gibt ihrem Kind oftmals Heilung, ohne 
sich dessen immer bewusst zu sein. Diese Zuneigung und Liebe zu allen Wesen 
dieser Welt zu entwickeln, lehrte der große Heiler Jesus Christus. Liebe wird 
manchmal mit Hingabe gleichgesetzt. Die besondere Qualität, die den Weg des 
Heilers hier begleitet, ist die Sanftmut, die auf dem Weg der Hingabe (vgl. 
Abschnitt 4.6) dagegen nicht so häufig zu finden ist Unter den Therapeuten 
finden wir hier jene, die gerne über das Berühren arbeiten und ihre Hände ein-
setzen. Ihre Stärke liegt im Zuhörenkönnen, weshalb unter diesem Aspekt viele 
Lebensberater zu finden sind. 
Wir empfehlen in unserer Ausbildung den Schülern zunächst diesen Weg. Er 
ist, besonders für den Anfänger auf spirituellem Gebiet, ein sicherer Weg, da 
seine Arbeitsweise auf Mitgefühl und Linderung beruht. Der Heiler sieht 
sich als Diener und Freund und nicht als Macher  (erster Aspekt). Sein 
Auftreten ist ebenso wenig spektakulär wie seine Techniken. Im Mittelpunkt 
steht das Gegenüber, der Patient. In England besteht die »Technik« nur in ein-

fachem Handauflegen und dafür ist nicht 
mal Unterricht erforderlich. Es ist ein 
Weg, der für jeden offen ist und in dem 
es weder Unterschiede gibt noch 
Geheimnisse. Das Einzige, was man 
benötigt, ist Geduld. Die gute Absicht 
genügt als Voraussetzung. Eine Gefahr für 
andere, wie sie beim ersten Aspekt zu 
finden ist, gibt es    hier    nicht.    Bei    
mangelnder Schulung können jedoch beim 
Heiler Symptome der Verausgabung und 
der Übermüdung auftreten, die für 112 

Abb. 17 Miniatur »Liebe«
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ihn persönlich gesundheitlich gefährlich werden können, wenn sie nicht 
erkannt und beachtet werden (Burnout- Syndrom), doch sie schaden dem 
Patienten nicht 

Diese Art des Heilens finden wir auch oft bei gläubigen Menschen und 
Personen, die im Krankendienst arbeiten. 

Zusammenfassender Überblick des 2. Aspektes 

Anrufung der Güte und der göttlichen Liebe. Bitte um Hilfe, Mitgefühl,  das Wesen mit Wesen 
verbindet. Magnetismus. Energie geht vom Solarplexus oder vom Herzen aus. 

 

Venus 

 Kupfer 

Empfinden, Miteinander, Beziehung, Bindung, Berührung, Verständnis, Schutz, Nähe, Resonanz, Kontakt, 
Austausch 
Kontaktschwierigkeiten - Verausgabung, nicht loslassen können, Samaritersyndrom 

 

Einen festen Lebensrhythmus, Erdung, Mitgefühl, Ausgewogenheit, Fähigkeit sich abzugrenzen 

Rosa, Hellblau und Indigo  

Liebe 
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4.3 Der Heilerweg des 3. Aspektes: 
Heilen über das Bewusstsein 

Unter den bekannten Therapien finden wir hier vor allem psychotherapeu-
tische Methoden oder beispielsweise auch die Form von Schattenarbeit, wie sie 
die Prozessorientierte Homöopathie betreibt Sie alle zielen darauf ab, unbe-
wusste Inhalte bewusst zu machen. Damit offenbaren sich auch schon die 
grundlegenden Kräfte, mit denen auf diesem Weg gearbeitet wird, nämlich 
Licht und Schatten. Der Psychotherapeut versucht, verdrängte Inhalte wieder 
ans Tageslicht zu holen, damit sie in die Gesamtpersönlichkeit integriert wer-
den können. Auch Lebensberater und mentale Medien arbeiten auf dieser 
Ebene. Eine berühmte Vertreterin dieses Weges ist Hildegard von Bingen, die 
bezeichnenderweise auch ein Buch mit dem Titel »Scivias«, was so viel wie 
»Wisse« oder »Sei Dir des Weges deiner Seele bewusst« bedeutet. Ihre 
Aufmerksamkeit galt dem Spannungsfeld zwischen Licht und Schatten, in dem 
jedes Wesen in der Natur lebt 

Der Geistheiler arbeitet mit der gleichen Vorstellung, denn für ihn liegt das 
Licht auf der Seelenebene. Das Ego und der physische Körper gehören der 
Materie, also der Dunkelheit des Stofflichen, an. Der Geistheiler wird also ver-
suchen das Licht der Seele eines Patienten zu aktivieren, damit es die Ebenen 
des Egos vermehrt durchstrahlen kann. Er wird dem Patienten behilflich sein 
seine Lebenseinstellung und sein Bewusstsein so zu verändern, dass sich 
Integration und Heilung einstellen können. 

Voraussetzungen für den Heiler 
dieses Weges sind ein gutes Maß an 
Selbsterkenntnis, die Fähigkeit zur 
Integration und der bewusste 
Kontakt zur eigenen Seele. Nur so wird 
es ihm möglich sein, immer wieder eine 
Ganzheit herstellen zu können. Sonst 
kann er leicht auf jenen Weg geraten, 
wo er nur noch nach Problemen 

Ausschau hält. Ein sol-114 Abb. 18 Miniatur »Bewusstsein«
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eher Heiler entdeckt selbst bei einem Menschen, der sich eigentlich im Lot 
fühlt, noch ungeahnte Probleme wie Löcher in der Aura, dunkle Wesen im 
Nacken usw. Ein Klient kommt aus einer solchen Sitzung mit mehr Problemen 
nach Hause als er hingegangen ist. Das kritische Analysieren, das zu einer Gier 

nach »dunklen Flecken« werden  kann,  bekommt dabei  eine absolute 
Vormachtstellung. Mit Betonung der Problemorientierung wird das Denken 
solcher Personen immer negativer. Man könnte das Gefühl bekommen, dass 
solche Heiler anderen alles missgönnen, was Freude macht. Lebensfreude und 
Positivität anderer macht ihnen Verdruss, weil sie sich selbst viel versagen bzw. 
das Gefühl haben, dass ihnen das Leben viel versagt Ich konnte das einmal 
beispielhaft auf einem Kongress für Ganzheitliche Tiermedizin erleben. Dort 
herrschte zunächst eine positive, harmonische Stimmung, bis eine schwarzge-
wandete Psychologin auftrat Zunächst machte sie erst einmal die vorherigen 
Referenten nieder. Die Stimmung wurde total negativ, bis letztendlich eine 
»Schlacht« zwischen ihr und den Zuhörern losbrach. Das Ergebnis war, dass sie 
ihren Vortrag gar nicht hielt, sondern sich im Kriegsspiel verlor. Sie war jedoch 

weit davon entfernt, die Ursache bei sich selbst zu suchen. Stattdessen erklärte 
sie, dass die Psychologie eben immer unangenehme Dinge ans Tageslicht 

bringe und damit Konflikte offenbar mache. Größer kann ein Schatten der 
Verblendung wohl kaum beschrieben werden, als sich anzumaßen, mehr zu 

wissen als alle anderen. 
Eine ganzheitliche Schulung ist für einen Heiler auf diesem Weg daher 

überaus wichtig, damit die Integration im Heiler selbst und auch in seinem 
Verhältnis zur Umwelt erhalten bleibt 
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Zusammenfassender Überblick des 3. Aspektes 

Analytisches und ganzheitliches Erfassen des Patienten. Heilen über die 
Mentalebene 

Merkur 

Quecksilber 

Ganzheitliches Denken, Liebe zur Meditation, Vorstellungskraft, Klarheit des 
Denkens, Fähigkeit zur Selbstreflektion 

Dünkel, Zerstreutheit, Kritiksucht, stetes Analysieren und Hinterfragen, 
Überspanntsein, Überforderung, Besserwisserei, Anmaßung, Negativität 

Gesunden Menschenverstand, Selbsteinschätzung, Relativierung, 
Lockerheit, Entspannung 

Gelb, Indigo, Violett 

Gedankenkraft, die das Bewusstsein in Aktivität versetzt 
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