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Auf der Suche nach dem Mysterium des Wortes 
 
von Nicolaas de Jong  
 
       Der Ausdruck Wortmysterien wird öfters von verschiedenen Menschen 
verwendet, die mit Worten und Klängen arbeiten. Für einen Eurythmisten geht 
es um die Gebärde der Wortklänge, die diese machen, worin das Mysterium 
des Wortes steckt und die den Körper letztendlich umgestalten sollen. Für den 
Sprachgestalter geht es um die richtige Weise des Ausredens der geistigen 
Wirklichkeiten, die in den Wortklängen stecken, durch den Körper und die 
Seele hindurch, wodurch schließlich die Geburt durch das Wort und nicht 
mehr durch die physische Konzeption mittels Sperma und Eizelle stattfinden 
soll. Für die Werbeck-Sänger1 ist es die Öffnung der Organe, die die 
Wortklänge bewirken, wenn man diese richtig singt, das heißt durchseelt und 
verlebendigt. Für viele auf Indien hin orientierte Menschen ist der Ausdruck 
‘Nada Brahma - alles ist Klang’ der Ausgangpunkt. Der Klangmagier John F. 
Keeley erreichte, dass sich durch Klänge Maschinen drehten; nur war seine 
Anwesenheit essentiell für die Wirkung.  
Sie sind alle im Besitz eines Teiles der Wahrheit, aber für sich allein gesehen 
sind diese Methoden nicht seligmachend und alles umfassend. Das ist auch 
deshalb so, weil sie, wenn sie ausgeübt werden, nur einen Teil unseres 
Wesens schulen und dadurch einen Zugang geben zu dessen Teilen der 
Klang- und Wortwelten. 
       Im Johannes-Evangelium im 1. Kapitel steht: ‘Im Anfang war das Wort, 
und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. ... Und das Wort ward 
Fleisch ...”. Das bedeutet, wir selbst bestehen daraus. Wir sind das geronnene 
Wort. Und Christus ist uns darin vorangegangen. Durch Ihn haben wir unser 
Ich, unseren Geistkeim für die Entwicklung erhalten, sodass wir seitdem das 
werdende Wort sind. 
Nachfolgend ein Teil der Suche nach dem Mysterium des Wortes. 
 
Sterne und Wortklänge 
 
       In der Eurythmie und Sprachgestaltung wird von den Konsonanten ausge-
gangen, die alle von den Tierkreissternbildern stammen und den Lauten, die 
unsere Antwort auf die Planetenprozesse sind. Das ist schön. Aber wo kommt 
das her? 
Alte astrologische Traditionen haben das Wissen bewahrt, dass der ganze 
Mensch und seine Entwicklung im Sternenhimmel wiedergefunden werden 
kann; in den Sternen, die dort als Urbilder stehen, also die einzelnen Ideen für 
Gottes Schöpfungsplan für Mensch und Welt. Jedes Tierkreissternbild formt 
dabei einen Teil des Menschen: Das Sternbild Widder bewirkt den Kopf als 
Zusammenfassung des ganzen Menschen und die aufrechte Gestalt; der Stier 
bewirkt den Nacken mit dem Kehlkopf (Sprachorgan) und der Schilddrüse     
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– und so weiter – bis zu den Fischen, die unsere Füße und Hände veranlagt 
haben. 
       Außerhalb des Tierkreises, also nördlich und südlich davon, findet man 
noch 72 Sternbilder, jedes davon einen Teil der menschlichen Entwicklung 
oder auch ein Organ vergegenwärtigend. Die Sternbilder nördlich des 
Tierkreises repräsentieren dabei mehr die bewusste, astralische Entwicklungs-
seite des Menschen. Hier ist auch die ganze Entwicklung, die der Mensch 
durch seine Erd- und Engelwerdung machen soll im sogenannten Kreis der 
Helden abgebildet. Die südlichen Sternbilder stellen mehr die unbewusste, 
ätherische Seite unserer Existenz dar. Hier findet man auch mehr Ätherwege 
für die Entwicklung und mehrere Urbilder für Organstrukturen. 
       Alles schön und gut, aber wie findet man hier die selbstständigen Formen 
von den fleischgewordenen Wortkräften auf der Erde wieder? Von den 
Sternbildern außerhalb des Tierkreises sind keine Wortklänge bekannt und 
keine Gebärden entwickelt worden; sie geben also auch keinen Zugang zu 
den Formen. Eine Schlüsselbemerkung hierzu fand ich bei E. Vreede in ihrem 
Buch ‘Astronomie und Anthroposophie’. Darin heisst es, dass hauptsächlich 
auf der nördlichen Halbkugel von Natur aus Laubbäume wachsen, weil es am 
Sternenhimmel über der nördlichen Halbkugel zwei sichtbare Sternbilder gibt, 
die eine Dose mit einem Stiel zeigen (die zwei Bären). Also: Form oben findet 
seinen Niederschlag in Form hier unten. 
Das erwies sich als ein wichtiger Schlüssel, um zum Verstehen von Form und 
Klang zu kommen. 
 
Einige innere Empfindungen 
 
       Als erstes muss ich klarstellen wie ich überhaupt zu dieser Fragestellung 
gekommen bin und welchen Weg ich gegangen bin. Diese Erklärung möchte 
ich auch deshalb geben, weil ich empfinde, dass mit den schon erwähnten 
Annäherungen nicht ein ganzes Bild des Menschen als ein sich entwickelndes 
Wortwesen dargestellt wird.  
Ich war während eines Spaziergangs auf der Watteninsel Schiermonnikoog 
am Strand – jetzt etwa 23 Jahre her – nach einer Zeit von stetigem Regen, als 
sich gerade der Himmel ein wenig öffnete. Über dem Meer erblickte ich eine 
hochaufsteigende Nimbuswolke und sah darin die Nebel-Strömungen herauf 
und herunter gehen; darüber das blaue Himmelsgewölbe. Auf einmal war ich 
nicht mehr am Strand, sondern wurde sogleich in die Wolke hineingezogen. 
Ich war in ihrer Wirkung, was sich dadurch zeigte, dass ich in ein riesenhaftes 
Klangmeer kam, das übertonal war, aber vollig sinnvoll. Und überwaltigend. 
Und ich sah schöne organische Formen sich in Komplementärfarben bewe-
gen, goldrosa umgossen, die mir auch als vollkommen wahrhaftig vorkamen. 
Durch die Intensität dieses Klangmeeres (das ich danach nirgendwo wieder-
gefunden habe, auch nicht als ich im großen Glockenspiel der Brügense 
Donjon stand) spürte ich mein Ich verdunsten, sodass ich mich beinahe 
fühlte, als würde ich mich auflösen. Ich musste von jener Wolke zurück in 
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meinen eigenen Körper kommen. Das Wesen, das mich hineingezogen hatte, 
ließ mich jetzt nüchtern los mit der inneren Botschaft, das ich jetzt empfunden 
hatte, wie das innerlich vorgeht und damit tun sollte, was ich als nützlich 
erachtete. Danach brauchte ich viele Jahre, um zu verstehen, was ich dort 
mitgemacht hatte. Einige Jahre später in Schoorl am Strand überkam mich 
beinahe wieder etwas Ähnliches. Eine Wolke öffnete sich und ich fühlte, dass 
ich wieder hineinglitt. Und da erschien das geistige Bild eines Engels mit 
brennendem Schwert, der mich von dieser Wolke abschnitt und so auf mich 
zurückwarf mit der Botschaft, dass ich jetzt alles in mir selbst entdecken und 
ausarbeiten sollte. 
       Es wurde mir sofort klar - zusammen mit anderen Empfindungen - dass 
ich das erste Mal in jener Wolke den ätherischen Christus in Seinen 
Wirkungen wahrgenommen hatte und das zweite Mal, dass hingedeutet 
wurde auf das geistige Kind in mir, das in der Bibel “der Menschensohn” 
genannt wird. Das sollte ich entwickeln. Es war der Christus in mir (in der 
Bibel der ICH BIN genannt).  
Eindeutig war es beide Male eine starke Empfindung in der Lebenswelt, in 
den Elementen. Das begleitete mich auf allen noch folgenden Wegen. 
       Ich nahm mir vor, wieder in jenes Klangmeer und jene Bilderwelt zurück-
zukommen, dann aber etwas mehr dosiert und gelenkt, sodass ich auch 
herauskommen könnte, wenn es mir zu heftig werden würde. Ich suchte dazu 
nach Werkzeugen, um auf mehr objektive Weise in jene Welten hineinkom-
men zu können. Neben meinem Biologie-Studium, wo ich leider nur tote 
Abbilder des Lebens fand, wie auch in toten Mikroskoppräparaten, hatte ich 
mich in verschiedene esoterische Richtungen vertieft, wie zum Beispiel in die 
Astrologie. Hier fand ich große kosmische Entwicklungsbilder, die aber 
ebenso tot waren wie meine Mikroskoppräparate. Mit den Werkzeugen der 
Anthroposophie, die ausgeht von den vier Körpern, die sich gegenseitig durch-
dringen (dem physischen Körper, dem Lebenskörper, der Seele und dem 
Geist) konnte ich ein lebendigeres Bild vom Menschen als ein sich inkarnie-
rendes und entwickelndes Wesen erkennen lernen mit seinen Möglichkeiten, 
auch zur Lösung von Konflikten. Kurz: mit seinem abzuarbeitenden Karma 
und den Möglichkeiten, die er daraus entwickeln kann. Dies alles war aber 
noch ein Bild und keine Empfindung; es spielte sich noch hauptsächlich im 
Kopf ab.  
       Von einer polnischen Theatergruppe hatte ich aber während einer 
gemeinsamen Arbeit gelernt, dass man Naturerscheinungen, wie zum Beispiel 
die Sonnenauf- und –untergänge, improvisierend singen kann und man damit 
in die Prozesse, die diese bewirken, tiefer hineinkommt. Dieses Prinzip habe 
ich angewandt auf die Entwicklung einer Pflanze aus dem Samen oder der 
Knospe heraus und das sang ich zusammen mit den Teilnehmern meiner 
Workshops. Dabei kam eine Art Urphänomen in Takt, Rhythmus und Klang-
wirkungen heraus (dies nenne ich jetzt Intervalle in einer bestimmten Tonart) 
und dieser Vorgang erschien wiederholbar. Es waren Urphänomene zu 
erkennen. Jeden Abschnitt hiervon habe ich weiter vertieft. So kam ich bei 
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den verschiedenen Taktarten zum rhythmischen Tanz, den die Planeten um 
die Erde herum aufführen (siehe hierzu die vorhergehende Ausgabe von 
Sampo). Es sind die Zeitbeschränkungen, die die Planeten der Erde auferle-
gen, die wir mitbringen als unsere Organprozesse, die also auch verlaufen mit 
den Taktbeschränkungen und als solche zu empfinden sind. Man hat hier eine 
bis in den physischen Körper reichende Wirkung der Planeten.  
Das Leben äußert sich in rhythmischen Wiederholungen, gleich wie Wirbel in 
fliessendem Wasser entstehen. Den Rhythmen kann man sich gut nähern mit 
den verschiedenen Metren, die in der Sprache des griechischen Altertums 
überliefert sind.2 Es gibt davon zwölf Urtypen. Jeder dieser Urtypen 
korrespondiert mit einem spezifischen Lebensgebiet und kann im Horoskop 
von den zwölf sogenannten “Häusern” aus angenähert werden. Somit kommt 
man zu den Wirkungen des Lebenskörpers, in dem der Wille verborgen ist. 
Damit zu arbeiten schien auch wieder Urphänomene bei den Teilnehmern 
meiner Workshops hervorzurufen. Mit Rhythmen - und besonders mit Rhyth-
men in spezifischen Taktarten - schien es möglich zu sein, Teile des Willens 
und das, was dahinter steckt, ins Bewusstsein zu bringen. Das habe ich 
ausgearbeitet mit den Methoden des Plastizierens, womit sehr bewusst die 
inneren Empfindungen von Gefühl, Seelenraum, Willensgebärde und Ideal 
ausgearbeitet werden können.3  
Von den Tonskalen sind aus dem griechischen Altertum die sogenannten 
Kirchentonarten überliefert. Diese formen jeweils eine spezifische Seelen-
stimmung in unserer Seele, als astralisches Abbild der Wirkungen der 
Planeten. Und die Dur-Tonskalen, 12 an der Zahl, sind eine Wirkung aus den 
Tierkreis-Kraftfeldern heraus. Sie wirken als eine Art astral-geistiger Muster, 
Seelenraum-bestimmend für uns. Ein guter Komponist kann darin seinen Weg 
finden. Steht ein Planet in einem bestimmten Tierkreiszeichen, soll seine 
Kirchentonart sich fügen innerhalb jener Durtonart und es entsteht in der 
Seele eine fühlbare Wirkung dieses Planeten an dieser Stelle. 
Auf diese Weise kann man die vier Körper aus dem Horoskop heraus erlebbar 
machen: 
 
Physischer Körper Planeten-Taktart 
Lebenskörper  Metrum 
Seelenkörper  Kirchentonart 
Geist   musikalisches Motiv in Dur- und Kirchentonart, 

getragen im musikalischen Rhythmus in einer  
spezifischen Taktart. 

 
Fügt man hierzu die Konsonanten des Tierkreises und die Laute der Planeten-
prozesse an, kann man eine Annäherung in Musik und Wortklängen finden, 
auf dessen Grund man sich improvisierend dem spezifischen Seelengebiet 
nähern kann. Und das wird in Kursen öfter geübt. Zusätzlich können die 
Teilnehmer auch mit Aspekten verbundene Planetenstellungen gegenei-
nander singen. Dadurch wird ein Stück der Seelenkraft oder des -konflikts ins 
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Hörbare gehoben. Spezifisches Ausplastizieren der inneren Prozesse hilft 
wieder, diesen Teil bewusst zu machen. 

 
  Beispiel einer bestimmten Planetenstellung in einem Horoskop; die Sonne   
  (aeolisch/moll) in der Krebs (A dur), das 5. Haus (Rhythmus v v __ __ ). 
 
       Bei dieser Arbeit ist mir klar geworden, dass man an der Heilung seiner 
Ätherhülle arbeitet - seines Äther-Eis - das innerlich differenziert wird und 
dadurch Fähigkeiten in einem entwickelt. Besonders das Plastizieren ist da 
eine geeignete Methode, weil es hilft, das sonst unbewusste finstere Gebiet 
von Seele und Leben ins Bewusstsein zu heben und dadurch zugleich die 
Formen und Gebärden innerlich bestätigt. Mit den Empfindungen in der 
Wolke war es mir klar, dass es nicht um physische Wahrnehmungen geht, 
sondern um Wahrnehmungen in den verfeinerten Welten von Leben, Seele 
und Geist; und dazu muss man Organe entwickeln. Das ist so. In der Bibel 
wird gesprochen vom Paradies, und das ist eigentlich das Bild des 
Urmenschen. Im Zentrum stand der Baum der Erkenntnis: Das ist das Urbild 
für unseren Astral- oder Seelenkörper, mit dem wir bewusst werden können. 
Und es stand dort der Baum des Lebens: Das ist der Lebensstrom, der uns aus 
der Erde heraus ernährt (die Inder nennen diesen Lebensstrom “Kundalini”, 
die schlafende Schlange; in dem Film “Star Wars” wird sie ‘the force’ genannt, 
die jedes Leben nährt). Der Astralkörper hat sich physisch verdichtet bis in 
unser Nervensystem, mit dem wir Eindrücke und Empfindungen des Irdischen 
erhalten und wir können durch die Spiegelung im Gehirn bewusst werden 
(der Nerven-Sinnesbaum). Dieses Nervensystem ist bei der Geburt noch nicht 
ausgestaltet, wächst noch über ein halbes Jahr weiter, nach unten hin. Der 
Lebensstrom oder –baum kommt von unten herauf und 
ernährt alle Organe. Es ist die Gesamtheit der Lebens-
kräfte, die wir unseren Lebenskörper nennen können; 
dieser zieht sich beim Sterben zurück und der physi-
sche Körper fällt dann langsam auseinander. An den 
Stellen, an denen sich Astral- und Lebenskörper begeg-
nen, entstehen Knospen, die wir entwickeln können als 
höhere, mehr verfeinerte Sinne; sie werden Chakren 
oder Lotusblüten genannt. Wir entwickeln diese, indem 
wir auf der Erde durch die Widerstände hindurch 
unsere Ideale ausarbeiten, machen dazu innerlich be-         Grosse Bär; Wachs, 
wusste Gebärden (der Seelenkörper macht bewusst;           Holz. Grossgehirn 
der Lebenskörper besteht aus Formkräften oder Gebär-       und Sinnennerven. 
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den im Keim). Diese bewussten Gebär-
den, die wir durch die Wiederholung 
immer automatischer machen können, 
heißen Tugenden. Sie formen, öffnen 
unsere Lotusblütenblätter und dadurch 
bekommen wir immer feinere Wahr-
nehmungen in den verfeinerten Welten 
des Lebens, der Seele und des Geistes. 
Wir bilden auch eine Haut um unseren 
Lebenskörper, sodass nicht jede Gebärde      Beispiel einer Leier: Krebsleier. 
und jedes Wesen hier unbemerkt herein-      Wortklang ‘F’. Kirschholz. 
und herausfliessen kann, sondern wir uns  
dessen bewusst werden. Eine solche Haut von Bewusstsein, also Seelensub-
stanz, wird esoterisch eine Kieselhaut genannt. Wir entwickeln uns dadurch 
innerlich. Deswegen nennt auch Wolfram von Eschenbach unser Entwick-
lungswesen, unseren Gral, literarisch einen ‘Iaspis ex silis’, einen Jaspisstein 
aus Silicium, Kiesel.4 Man kann darin den astralischen Nervenbaum als eine 
Spiegelung der nördlichen Sternbilder sehen (also oberhalb des Tierkreises), 
den Lebensbaum als Spiegelung des südlichen Sternenhimmels. 
 
Weitere Ausarbeitungen 
 
       Um die Wortklänge der Tierkreis-Sternbilder im 
Klang erforschen zu können, habe ich eine Leier 
entwickelt, die alle Formgebärden des diesbezüg-
lichen Tierkreis-Sternbilds als klangbildendes Prinzip 
in sich trägt. Den Lautklängen der Planeten habe ich 
mich in Klangskulpturen genähert, die beim An- 
schlagen – je nach Holzart und Form – diesen Klängen 

näher kommen.             Sternbild Orion           
       Um sich den Sternbildern als Idealkräfte 
nähern zu können und diese ins Bewusstsein zu 
heben, muss man aber anders anfangen. Erstens: 
Was erzählt ihre Form am Himmel, im Verhältnis 
zu den in der Tradition überlieferten Wirkungen, 
die davon ausgehen? Dazu habe ich Skulpturen 
entwickelt, die die Formgebärden stärken. Dabei 
kann man zu interessanten Entdeckungen kom-
men -  nur durch die eingelebten Formwirkungen 
hindurch. 
Ein anderer Zugang – näher am Ich – ist, die 
Wirkung der Sternbilder in Klang und Rhythmen  

  Orion als Schmuck (Silber)    zu übersetzen. Das ist so, weil ein Willensimpuls 
                                                 oder Ideal in der Wärme unseres Willens lebt, in 
dem auch unser Ich webt (das setzt an unserer Wärmeorganisation an). 
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Wärme in der Wärme fühlen ist etwas schwer; 
deswegen die Übersetzung in Klang; denn 
wenn wir eine Tat ausführen wollen, taucht 
unser Ich im Seelenkörper unter und hier 
entstehen Töne (eine Äußerung der Gefühle 
von Sympathie und Antipathie), die sich 
übersetzen in Klänge, Intervalle. Wenn bei der 
Willensausführung das Ich herausgeht (sonst 
bekommt man einen Krampf) und der Seelen-
körper mit den Tönen sich zum Lebenskörper 
ausrichtet, entsteht etwas ähnliches, wie wenn 
der Wind über die Wasseroberfläche weht: Es 

  Gefühl bei Orion als Musik:       entstehen rhythmische Wellen; also im Seelen- 
  übelmachende Aufregung.          körper rhythmisierte Töne. Wenn der Lebens- 
  vom Wahrheitsgefühl heraus.     körper sich mit diesen rhythmisierten Tönen  
                                                       auf dem physischen Körper abdruckt, geraten 
die Muskeln in Bewegung. Der Ausführung jedes Willensentschlusses geht 
also ein Musikstück voraus, 
unhörbar für das physische Ohr, 
aber gut einzufühlen (denken Sie 
einmal an Filmmusik, die gut die 
Stimmungen ausdrücken kann). 
Wenn man die Distanz der Sterne 
in den Sternbilder zur Eklipse (der 
Sonnenbahn) übersetzt in Klang-
höhe und ihre auf die Eklipse 
projizierte Distanz zum Frühlungs-  Willensgeste: Aufweckung zur Transformation 
punkt als ein Zeitmaß nimmt (die  
Sonne, der Mond und die Planeten bewegen sich meistens voraus durch den 
Tierkreis), hat man damit eine Zeitbestimmung für einen Stern und einen 
Klang. Lässt man diese Sterne innerhalb eines Sternbildes nacheinander 

erklingen, erhält man ein rhythmisch verlau-
fendes Klangmuster für das Sternbild in Bezug 
auf den Tierkreis. Und etwas ähnliches 
machen wir immer mit – sei es auch unhörbar 
– wenn die Himmelskörper sich am Himmel 
entlang fortbewegen. Der Mond macht einmal 
im Monat einen Rundgang durch den Tier-
kreis, die Sonne, Venus und Merkur einmal im 
Jahr als Mittelwert und die übrigen Planeten in 
einem langsameren Tempo. Kurz gesagt: 
Nähert man sich auf diese Weise den Sternen 
innerhalb eines Sternbildes in Klang und 
Rhythmus, erhält man eine Methode, um das  

 Ideal: Einheit bilden am Licht.     bewusster machen zu können. 
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Stellt man hier mit gezielten Modellieraufträgen die Bewegungen in Seele und 
Lebenskörper mit Skulpturen dar, kann man die Wirkungen der Sternbilder als 
Idealkräfte bewusst machen (siehe die vorherige Seite). Und bei meinen 
Schulungsprojekten stellte sich manchmal heraus, dass die Teilnehmer nach 
dem Hören dieser Sternbildklänge zu ähnlichen Idealempfindungen kamen. 
Bei dieser Arbeit kann man Urphänomene wahrnehmen, die den Zusammen-
hang zwischen Klang, Rhythmus und Form andeuten. 
       Um zu Wortklängen kommen zu können, braucht man den Dichter, den 
Künstler in sich, damit man die Wirkungen dieser Idealkräfte als Wörter 
verdichten kann. Das kann zum Beispiel aufgrund von Klang und Rhythmus 
geschehen, so wie es hier für das Sternbild Orion ausgearbeitet ist. Und auf 
diese Weise ist es für jedes Sternbild ausgearbeitet. Danach sind mehr 
innerlich verarbeitete Musikstücke hergestellt worden (z.B. im 'Lied von der 
Erinnerung’ (der innere Gral). 
 

 
      ‘Klares Licht mit Mut in Finsternis scheinen lassen; Wärme wird Liebe’ 

 
Orion als Musikstück (in 12/16 Takt) mit Text 

 
Und so hat man eine mögliche Annäherung der Wortkräfte in Klang, Form, 
Wort und Bild/Gebärde ausgearbeitet. Dies sind dann Wirkungen der 
Phantomkräfte in uns, dem nicht-substantiellen physischen Körper, den wir 
mitbringen von jenen Sternenwelten und in dem die Ideal-Sternbildgebärden 
als Wärmekristalle verankert liegen. Wenn ein Planet im Horoskop parallel zu 
einem Sternbild steht, wird der korrespondierende Wärmekristall durch den 
Schutzengel ins Knochenmark getragen und formt das Muster, auf dessen 
Grundlage unsere Blutzelleneiweiße hergestellt werden. Diese haben also die 
Sternbild-Idealgebärden in sich. Die Blutzellen kreisen etwa 34 Tage im 
Körper; danach wird das abgearbeitete Blut durch die Milz in den Darm 
ausgeschieden. Während dieser Zeit soll uns der Engel in Umstände und 
Situationen bringen, in denen uns von außen die Auswirkungen des bestimm-
ten Ideals begegnen können. Davon können wir angeregt werden, um es 
tatsächlich auch zu tun. Und dann können wir durch alle äußeren und inneren 
Widerstände hindurch doch versuchen, das Ideal zu realisieren, wobei wir 
dann innere Gebärden, gute Gewohnheiten oder Tugendgebärden entwickeln 
sollen, um diese Ideale zu verwirklichen. Wir entwickeln dann unsere Blätter 
der Lotusblüten und formen so unser Gral-/Äther-Ei aus, formen den 
Menschensohn in uns selbst aus und bekommen damit neue Organe und 
schöpferische Kräfte. Das ist das werdende Wort als Kraftwirkung in uns. Und 
zum Glück macht jeder Mensch andere innerliche Gebärden, hat andere 
Ideale (ähnliche Ideale in verschiedenen Lebensgebieten). Miteinander 
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formen wir eine ausgedehnte Palette von zu entwickelnden Möglichkeiten. 
Die Menschheit hat damit alle Möglichkeiten zur Entwicklung von dem, was 
als göttlicher Plan im Kosmos eingeschrieben ist, um es auf der Erde auszu-
arbeiten. Jede Herausforderung im Leben bietet die Möglichkeit, um die 
schöpferischen Wortkräfte in uns zur Entwicklung zu bringen. Eine Schulung 
kann diese Möglichkeiten nur vertiefen und verstärken. Kurz: Gehe so viel wie 
möglich Herausforderungen im Leben an – soviele wie sich dir bieten. 
       Übrigens ist es mir auf meinem Weg immer wieder klar geworden, dass 
es durch die Elemente und Elementarwesen hindurch gehen soll (Christus ist 
der Herr der Elemente). Jedesmal wenn ich eine Landschaftsarbeit mit 
Elementarwesen beendet hatte, bekam ich als Geschenk eine neue Einsicht; 
als ob jedesmal ein Schleier weggezogen würde und ich erhielt neue Wahr-
nehmungsfähigkeiten; manchmal von einem Landschaftsengel, manchmal 
von einem Baumfaun, dann wieder von einer Meernymphe, aber immer war 
es etwas Geschenktes; aber ich musste durch den Sumpf meines eigenen 
Doppelgängers hindurch, jedesmal etwas in mir selbst auflösen, um über-
haupt weiterkommen zu können. Die Frage von Außen war oft eine Spiege-
lung des Prozesses, den ich innerlich vollziehen und transformieren sollte. 

Und so entstand Wachstum. Die Lebenswelt ist eine 
Arbeitswelt, bestehend aus Gebärden, Formgebärden; das 
ist die 4. Dimension, in der die Gebärde (die 4. – Zeit-
dimension) schon direkt eingeschlossen ist in der Form 
(das Räumliche, die 3. Dimension). Wenn man tätig ist, 
bringt man die Lebenswelt in Bewegung und baut inner-
lich Brücken dorthin. Und mit den Häuten formt man 
Möglichkeiten zur Bewusstwerdung. In der Edda, der 
nordisch-germanschen Sagensammlung steht, dass die 
Götter erneut – nach der Götterdämmerung – erscheinen 
und mit Tonerde spielen sollen; diese soll goldumflossen 
sein, somit mit Einsichtskräften gefüllt. Das tut man also, 
wenn man die innere Welt in und um sich herum 
ausplastiziert. Einsicht ist im Geistselbst, dem Bild-
bewusstsein veranlagt. Das schöpferische sich einleben 
und Tun aus dem Menschensohn heraus ist die inspirativ-
intuitive Seite unserer inneren Entwicklung, die im 
Altertum Finsternismysterium genannt wurde, im Gegen-
satz zu den Lichtmysterien des Geistselbst, der Imagina-  

Sonnenklangbild,      tion. Christus hat beide Strömungen miteinander ver- 
Eschholz.Wortlaut    knüpft, indem Er am Kreuz Seine Mutter (das Geistselbst  
AU (A-E-I-O-U).       vertretend) mit dem Jünger Johannes verband und sagte:  

         ‘Sohn siehe deine Mutter, Mutter siehe deinen Sohn’. (Der 
Jünger Johannes ist der vom Tode auferweckte Sänger Lazarus, der immer an 
Seiner Brust lauschte und darin die Sternenklänge hörte; er war demnach 
inspirativ bewusst und trug die Menschensohn- also Finsternismysterien in 
sich.) Und dadurch verband Christus beide Mysterienströmungen, worauf zu 
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Seinen Lebzeiten die Todesstrafe stand. Aber die erhielt Er schon aus anderen 
Günden. 
 
Ausklang 
 
       Man kann selbstverständlich den Sternenhimmel auf ganz andere Weise 
gliedern und ansehen als hier beschrieben ist. Die Indianer zum Beispiel 
kennen verschiedene Namen und Einteilungen und auch die chinesische 
Astrologie basiert auf einem ganz anderen Bild des Sternenhimmels. Wir 
haben aber zu tun mit unserer esoterischen und exoterischen Kultur, die ihre 
Entwicklung gehabt hat und darauf bauen wir jetzt weiter auf, ohne die 
anderen Traditionen abzulehnen. 
In der westlichen Kultur, hervorgegangen aus der Ägyptisch-Babylonischen 
und gefolgt von der Griechisch-Römischen, findet man verschiedene 
Erinnerungen an das Sternenwissen. So kennt das ursprünglich ägyptische 
Tarot mit seinen 22 Karten (der grossen Arkade) die Urbilder der Schöpfung 
als Symbole. Unsere 56 Spielkarten (+ ursprünglich 6 Joker = 62) sind eine 
Ableitung davon (die kleine Arkade; 84 Bilder, das sind 12 + 72, oder 22 + 62). 
Diese Symbolsprache kommt aber aus einem früheren Zeitalter; es sind alte 
Bilder, die stark einwirkten auf das damals noch nicht durch-ichte Bewusst-
sein. Jetzt müssen wir versuchen, die Sternbild-Ideale in uns selbst zu finden. 
Die oben erwähnten Methoden sind ein Zugang dazu. Und dann muss man sie 
in seinem Leben noch ausarbeiten.  
Die jüdischen esoterischen Schriften, beispielsweise die Thora, kennen die 72 
sogenannten Schlüssel Davids, womit das neue Jerusalem (die künftige 
Jupiter-Erde) betreten werden kann. Das Judentum durfte die Sternenwirkun-
gen nicht benennen, weil dieses Volk in der Zeit groß wurde, in dem der 
Verstand und nicht die klarsehende Fähigkeit entwickelt werden sollte. Doch 
findet man überall in der Bibel und der Thora Hinweise aus dem Sternenhim-
mel heraus; zum Beispiel wenn mit der 6. (Doppelt)-Uhr die Zeit vor Sonnen-
untergang, also astrologisch das 7. Haus, angedeutet wird. In diesem Licht 
kann man auch die 72 Schlüssel von David sehen. Sie deuten auf die Stern-
bilder außerhalb des Tierkreises hin, die Zugang zu den höheren durch uns zu 
entwickelnden Fähigkeiten des Menschensohnes geben können. 
       Durch solche Wahrnehmungen kommt man zu ganz anderen Zukunftsbil-
dern, als uns in der Science-Fiction-Literatur und in Filmen gezeigt wird; da 
wird immer die physische Wirklichkeit mit ihrer Technologie zur Zukunft hin 
extrapoliert, mit höchstens einigen paranormalen Fähigkeiten, die einige der 
Helden ausgebildet haben. Durch die Entwicklung des Menschensohnes 
bekommt man Talente auf der Lebens- und Seelenebene, die das Physische 
bearbeiten, auch transformieren können. Die Zukunft sieht damit viel transpa-
renter und verfeinerter aus, als uns gezeigt wird. Außerdem soll ein Teil der 
Menschheit möglichst diese zunehmend physisch verdichtete Wirklichkeit 
miterleben und nicht bis zu einer bestimmten Höhe vergeistigen oder erst zu 
einer bestimmten Zeit: Dann, wenn jeder erlöst werden kann.  
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       Und damit kommt man auf einen noch bedeutenderen Grund, um sich 
bewusster mit den Sternbildern auseinander zu setzen. Ahriman, einer der 
Gegenmächte, der den Menschen nur zur physischen Inkarnation bringen will 
(in der Bibel wird er Satan genannt), nimmt auch von den Bildern des 
göttlichen Schöpfungsplanes, die in den Sternbildern eingeschrieben sind. In 
den von ihm inspirierten Techniken verfrüht er aber die Menschensohnkräfte. 
So ist das Fernsehen eine verfrühte Objektivation, also Herausstellung unseres 
Wesens, unserer klarsehenden Fähigkeit. Dabei kommen aber die Bilder von 
außen und wir brauchen dazu nicht erst innerlich aktiv zu werden. Das 
Telefon ist eine zu frühe Veräußerlichung unseres einfühlenden, 
telepathischen Vermögens, wodurch wir auf Entfernung mit unseren geliebten 
Menschen kommunizieren können. Mit dem Handy braucht man sich 
scheinbar nicht mehr darum zu kümmern. Auto und Flugzeug sind zu frühe 
Veräußerlichungen unserer zu entwickelnden Fähigkeit, uns physisch über 
gewisse Strecken bewegen zu können. Dazu braucht man nur Geld, muss 
keine innere Arbeit leisten. Und so kann man diese Sachen weiter ausdehnen. 
Es ist aber nicht meine Absicht, diese Technik abzulehnen. Ich will nur klar 
machen, dass wir die erwähnten Fähigkeiten allmählich aus uns selbst heraus 
entwickeln können, unabhängig davon, ob es eine äußere Technik dazu gibt 
oder nicht. Und das Entwickeln dieser Fähigkeiten kann verstärkt werden, 
wenn man sich in die Wirkungen der 72 Sternbilder vertieft.  
Dazu gibt es noch viele Einsichten zu gewinnen und auch die Einteilung der 
Sternbilder in größere Einheiten kann sinnvoll sein. Wir kommen dadurch zur 
Entwicklung von unseren inneren Fähigkeiten, nicht zu solchen, die von 
außen kommen. Und so können wir dann die Wortkräfte zur Entwicklung 
bringen, in uns und durch uns hindurch. 
 
 
Bemerkungen 
 
1. Frau Werbeck-Svärdström war eine schwedische Sängerin, die die Methode 
der Stimmenthüllung entwickelt hat, wodurch die Organe transparenter im 
Bewusstsein erlebt werden und man ätherisch singen lernen kann. Es ist eine 
anthroposophische Methode, die sich noch stark behaupten muss. Steiner hat 
sie gehört und gesagt “Sie singen so wie ich rede.”; er sah also die ätherischen 
Gestaltungen ihrer gesungenen Wörter. 
2. Siehe dazu das Buch von C. G. Mertens, ‘Rhythmen der Sprache. Ihr 
Verlauf im Jahreskreislauf’ Dornach 1996. 
3. Siehe meine Bücher “Esoterisches Christentum bis Heute”, “Wissenschaft 
Anders” und “Karmische Astrosophie”. 
4. Siehe meinen Artikel ‘Der Da-Vinci-Code versus der Gral’ in Sampo 3. 
 


