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Meditation und Anthroposophie – wo ist der Zusammenhang? 
2. Teil: Die geistigen Grundlagen der 
„Anthroposophischen Meditation“ 1

Persönliche Vorbemerkung 

  

Der im März 2018 erschienene erste Teil dieser Abhandlung2

                                                      
1  Wenngleich die sogenannte „Anthroposophische Meditation“ von 

verschiedenen, auch unterschiedlich arbeitenden Individuen getra-
gen und unterrichtet wird, treten diese Individuen doch immer 
wieder gemeinsam in Tagungen, Kolloquien, in Newslettern und 
Sammelbänden auf. Eventuelle Unterschiede und Konflikte zwi-
schen ihnen spielen dabei eine eher untergeordnete Rolle; man 
pflegt – bewusst – den gemeinsamen Konsens, so dass diese dem 
Betrachter als eine recht einheitliche Gruppe entgegentreten. Seit 
2017 haben sich die maßgeblichen deutschsprachigen Meditations-
lehrer auf einer Internet-Seite zusammengefunden (siehe 

 
sowie die darauf folgenden offenen Briefe zwischen Anna-Ka-

www.anthroposophische-meditation.org; dazuzu gehören: Markus 
Buchmann, Frank Burdich, Anna-Katharina Dehmelt, Corinna Glei-
de, Agnes Hardorp, Steffen Hartmann, Christoph Hueck, Dirk Kruse, 
Thomas Mayer, Andreas Neider, Ulrike Wendt, Bodo von Plato und 
Robin Schmidt); sie treten unter einem gemeinsamen Namen, ei-
nem gemeinsamen Motto und einer gemeinsamen Erklärung des-
sen auf, was hier unter „Anthroposophischer Meditation“ verstan-
den wird. Die Gruppe der deutschsprachigen Meditationslehrer ist 
allerdings wesentlich größer. Dem von Anna-Katharina Dehmelt ge-
führten „Institut für Anthroposophische Meditation“ gehören wie-
tere Meditationslehrer an (hier kommen noch Rudi Ballreich, Seba-
stian Gronbach, Wolfgang Kilthau, Christoph Lindenau und Dorian 
Schmidt hinzu) und auch im internationalen Maßstab arbeitet man 
– vom Geotheanum ausgehend – an einem Netzwerk, das seit 2010 
unter dem Namen „Goetheanum Meditation Initiative worldwide“ 
aktiv geworden ist (die Gründer dieser Initiative sind Bodo von Pla-
to und Robin Schmidt). Hier wird die Notwendigkeit, „Meditations-
arbeit in unserem jetzigen Kulturleben sichtbarer zu machen“ sogar 
als „Kernaufgabe des Goetheanum“ bezeichnet (siehe: 
http://www.meditation.goetheanum.org/die-
initiative/geschichte/). Eines der Erkennungszeichen der „Anthro-
posophischen Meditation“ besteht also darin, über die verschie-
densten Tagungs- und Kolloquien-Auftritte, sowie durch den Auf-
bau breiter, umfassender, auch internationaler „Netzwerke“ ein 
wichtigstes Anliegen dieser Bewegung zur Geltung zu bringen, das 
als „Kollegialität, Verbindung und Sichtbarkeit“ bezeichnet wird 
(siehe: http://www.meditation.goetheanum.org/die-
initiative/geschichte). Das Einheitliche im Auftritt gehört somit zu 
den wichtigsten Eigenschaften der „Anthroposophischen Meditati-
on“, weswegen diese hier – trotz gewisser individueller Unterschie-
de – auch so behandelt werden soll. 

2  https://ignisverlag.com/wp-content/uploads/2018/03/meditation-
und-anthroposophie-wo-ist-der-zusammenhang-21-mc3a4rz-
20183.pdf 

tharina Dehmelt und mir3

Allerdings kam ich bei dieser Auseinandersetzung auch selbst 
in ein inneres Ringen, das sich am Verstehen-Wollen dessen 
entzündete, was hier vorliegt. Ich durchlief verschiedene Etap-
pen meiner Suche; stets eröffneten sich mir neue Elemente 
und Wesenszüge, die das Gesamtbild nach und nach verwan-
delten. Und so durfte ich wieder einmal erfahren, dass sich ein 
für mich – auch persönlich – äußerst wichtiger Erkenntnispro-
zess an einer Erscheinung entzündete, von der ich empfinden 
musste, dass ich mit ihr nicht einverstanden sein konnte. Wie 
so oft in meinem Leben erfuhr ich, dass die von mir als falsch 
erkannten Wege für meine eigene Entwicklung ungemein 
wichtig werden können. 

 stießen auf ein überraschend großes 
Echo. Ich bekam dankbare Rückmeldungen, in denen die Leser 
auch eigene, weiterführende Gedanken dazu aussprachen. Au-
genscheinlich ist die Frage nach dem Wesen der Bewegung, 
die sich selbst „Anthroposophische Meditation“ nennt, für vie-
le zu einer ganz eigenen Frage geworden. Es ist mir deswegen 
ein tiefes Anliegen, die Arbeit an diesem Thema so weit fortzu-
setzen, wie sich dies als notwendig erweisen sollte.  

Wesentlich ist außerdem, dass in der Auseinandersetzung mit 
der „Anthroposophischen Meditation“ das fundamental Neue, 
das mit dem Auftreten Rudolf Steiners in der Menschheitsge-
schichte möglich geworden ist, ganz besonders deutlich wird. 
Zunächst macht sich dieses Besondere, menschheitlich Neue 
und bisher nur kaum Ergriffene als Gefühl geltend, doch kann 
das Gefühl dem Suchenden nur die Richtung weisen; erfüllen 
kann es dasjenige, was als Anthroposophie Rudolf Steiners in 
die Welt getreten ist, nicht. Daher liegt es nahe, dass in einem 
ersten Schritt die Anthroposophie Rudolf Steiners gleichsam 
mit einem menschheitlich schon Bekannten verwechselt wird. 
Dies ist der wichtigste Grund für die Entstehung und vor allem 
für den Erfolg der sogenannten „Anthroposophischen Medita-
                                                      
3  Der erste offene Brief von A.-K. Dehmelt an mich: 

http://www.infameditation.de/wp-
content/uploads/2018/06/Dehmelt-Diet.pdf und meine Antwort 
darauf: https://ignisverlag.com/wp-
content/uploads/2018/06/Antwort-von-Irene-Diet-auf-offenen-
Brief-von-A.-K.-Dehmelt-9-Juni-2018.pdf; der zweite offene Brief 
von A.-K. Dehmelt an mich: http://www.infameditation.de/wp-
content/uploads/2018/07/Dehmelt-Diet-II.pdf und meine Antwort 
darauf: https://ignisverlag.com/wp-
content/uploads/2018/07/Zweiter-offener-Brief-an-A.-K.-
Dehmelt.pdf 

http://www.lochmann-verlag.com  
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tion“. Hier wird die Anthroposophie Rudolf Steiners so weit 
angepasst, dass man auf etwas Bekanntes, Gewohntes trifft, 
auf etwas, das man schon besitzt, beherrscht und nun nur 
noch anwenden muss. Damit die Anthroposophie Rudolf Stei-
ners – die grundlegende Menschheits-Wende – gesehen wer-
den und in sich in uns entwickeln kann, gilt es aber, einen 
grundlegenden inneren Verwandlungsprozess einzuleiten.  

In einem 1917 und 1918 erschienen Aufsatz über „Die chymi-
sche Hochzeit des Christian Rosenkreutz“ erklärt Rudolf Stei-
ner: 

„Im großen Zusammenhange des All ist die Täuschung eine 
Notwendigkeit. (…) Wäre die Täuschung nicht im Hintergrun-
de des menschlichen Welt-Erlebens, so könnte der Mensch 
nicht die verschiedenen Stufen seines Bewusstseins ent-
wickeln. D e n n  d i e  T ä u s c h u n g  i s t  d i e  t r e i -
b e n d e  K r a f t  d i e s e r  B e w u s s t s e i n s e n t w i c k -
e l u n g . “ 4

Es ist an der Täuschung, am Irrtum und an der Lüge, dass das 
neue, der Anthroposophie entsprechende Wahrnehmungsor-
gan zu erwachen beginnt. Hier ist es, dass es – ausgebildet an 
der Arbeit an den Texten Rudolf Steiners – ein Betätigungsfeld 
findet, in dem es sich selbst ergreifen kann. Daher sind die 
zahlreichen Irrwege, die wir gehen müssen, und die von so vie-
len beklagt werden, unbedingter Bestandteil unserer Entwick-
lung. Dies aber hat eine weitere Konsequenz. Jene nämlich, 
dass wir denen, die uns einen solchen Erkenntnisschritt er-
möglichen, dankbar sein können und sogar müssen. Und tat-
sächlich empfinde ich eine solche Dankbarkeit all denen ge-
genüber, die mir diesen Erkenntnisschritt ermöglicht haben.  

 

 Doch möchte ich mit meiner Arbeit wesentlich mehr, als nur 
den Irrweg der „Anthroposophischen Meditation“ aufzeigen. 
Ich möchte gleichzeitig auf die entscheidenden Fragen ver-
weisen und sie im Leser entzünden, die die Anthroposophie 
Rudolf Steiners heute an die wahrhaft Suchenden stellen 
kann. 

Ein Rückgriff in die Vergangenheit: Theosophie als 
Zukunftsvision?  
Am 1. Mai 2015 fand im Stuttgarter Rudolf Steiner Haus das 
zweite „meditationswissenschaftliche Forschungskolloquium“ 
zu „Imagination und Inspiration – Unterschiede und Übergän-
ge“ statt,5

                                                      
4  Rudolf Steiner, Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz, 

in: GA 35, S. 343. Hervorhebung von mir – I.D. 

 auf dem Andreas Neider ein Referat über den 
„West-Ost-Gegensatz und die notwenige Zusammenführung 
von Imagination und Inspiration“ gehalten hat. Andreas Nei-
der war lange Zeit im Verlag Freies Geistesleben in Stuttgart 
tätig, von 2005 bis 2015 verantwortlicher Redakteur der „Mit-
teilungen aus der Anthroposophischen Arbeit in Deutschland“ 
und ist einer der Begründer der AKANTHOS Akademie im Jahr 

5  Siehe dazu Gleide, Corinna, Imagination und Inspiration. Zweites 
Forschungskolloquium in Stuttgart, in: die Drei, 7-8/2015, S. 73ff. 

2015.6 Er kann also als einer der maßgeblichen Autoren, Leh-
rer und Mitgestalter der heute als „Anthroposophie“ bezeich-
neten Geistesrichtung gelten. Und so war auch das im Mai 
2015 gehaltene Referat zu Imagination und Inspiration, das 
außerdem als Artikel in der Zeitschrift „die Drei“ erschienen 
ist,7

Das Referat fußt auf zwei Grundgedanken, die Andreas Neider 
an den Anfang stellte, ohne sie näher erklärt oder entwickelt 
zu haben: 

 für die Entwicklung der sogenannten „Anthroposophi-
schen Meditation“ ebenso symptomatisch wie richtungswei-
send. 

1. Die Schwelle zwischen der physisch-sinnlichen und der gei-
stigen Welt befände sich nicht, wie Rudolf Steiner darstellt, 
zwischen dem gewöhnlichen und dem höheren Bewusst-
sein, sondern zwischen den beiden Erkenntnisstufen des 
höheren Bewusstseins, die Rudolf Steiner als „Imagination“ 
und „Inspiration“ bezeichnet.8

2. Der Unterschied zwischen der Imagination, die dem Nor-
malbewusstsein angehöre, und der Inspiration, der ersten 
Stufe des übersinnlichen Bewusstseins, hänge mit dem Un-
terschied zwischen der westlichen und der östlichen Spiri-
tualität zusammen. Während die „nach außen gerichteten 
Wahrnehmungsübungen“ der Imagination, die am Denken 
ansetzen, mehr der westlichen Gemütshaltung entsprä-
chen, würden die „nach innen gerichteten Übungen“ der 
Inspiration, die vom Gefühl ausgingen, mehr der östlichen 
angehören.

  

9 Um die „Einseitigkeit der Imagination“,10

Bezeichnend ist, dass weder das Referat, noch der Artikel, der 
auf der Grundlage des Referats in „die Drei“ erschienen ist, 
eine Diskussion über diese Voraussetzungen ausgelöst haben; 
diese scheinen von seinen Hörern ebenso wie von seinen Le-
sern widerspruchslos hingenommen worden zu sein.

 d.h., 
die Einseitigkeit des westlichen Schulungsweges, zu über-
winden, habe Rudolf Steiner der Imagination die östlich 
veranlagte Inspiration zugesellt. 

11

 

  

Mit seinen Ausführungen möchte Neider auf die prinzipielle, 
entscheidende Überlegenheit ebenso der östlichen Spirituali-
tät gegenüber der westlichen, wie auch des Fühlens gegen-
über dem Denken verweisen. Ist doch ein höheres Bewusst-
sein nach A. Neider nur mit Hilfe des durch die östliche Spiri-
tualität gepflegten Fühlens zu erlangen; das Denken sei dazu 
nicht ausreichend, da es über die Schwelle zur geistigen Welt 
nicht führen könne.  

                                                      
6  Mitbegründer sind außerdem Christoph Hueck, Lorenzo Ravagli, 

Dorian Schmidt und Valentin Wember. 
7  Neider, Andreas, Der Ost-West-Gegensatz. Die notwendige Ergän-

zung der Imagination durch die Inspiration, in: die Drei, 9/2015, S. 
13ff. 

8  Ebenda, S. 14. 
9  Neider, Andreas, Der Ost-West-Gegensatz., a.a.O., S. 15. 
10  Ebenda, S. 16. 
11  Die kurze Diskussion, die der Veröffentlichung dieses Artikels folg-

te, hat einen anderen Hintergrund. Siehe in: die Drei, 10/2015. 
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Neider fragt nach der Ursache für die seiner Meinung nach 
einseitig verlaufene Entwicklung der Anthroposophie. Mit 
Blick auf das historische Geschehen um die ehemalige Gene-
ralsekretärin der Theosophischen Gesellschaft, Annie Besant, 
und den von ihr als zukünftigen Messias bezeichneten Hindu-
knaben Krishnamurti,12

„Warum also kam die Ausbildung der Inspiration, also des 
Fühlens, in der weiteren Entwicklung der Anthroposophie zu 
kurz? Man könnte auch anders fragen: Warum bestand der 
Ausgangspunkt der Anthroposophischen Gesellschaft 1912/ 
1913 in einer Spaltung in eine westliche Hälfte, von der die 
östliche sich in konfusem Gebaren absetzte, wenn Steiner 
doch auf die Entwicklung sowohl der westlich orientierten 
Imagination wie auf die östlich inspirierte Inspiration so 
großen Wert legte? Musste diese Spaltung nicht zwangsläu-
fig zu einer Vereinseitigung im westlichen Sinne führen? 

 fragt er: 

13

Und er beantwortet seine Frage so: 

 

„Aufgrund der heute nunmehr historisch nachvollziehbaren 
Spaltung der Theosophischen Gesellschaft g i n g  d a s  u r -
s p r ü n g l i c h e  A n l i e g e n  R u d o l f  S t e i n e r s  
e i n e r  V e r b i n d u n g  w e s t l i c h e r  m i t  ö s t l i -
c h e r  E s o t e r i k  a u f  G r u n d l a g e  e i n e r  E r n e u -
e r u n g  b e i d e r  S t r ö m u n g e n  i n  e i n e r  u n s e -
r e r  Z e i t  a n g e m e s s e n e n  F o r m  v e r l o r e n .  Es 
wurde zwar auf der ‚westlichen Seite‘ an der ‚Säule der Er-
kenntnis‘ durch Ausbildung des Denkens und der Imagina-
tion weiter gearbeitet, nicht aber auf der ‚östlichen‘ Seite 
(an) der ‚Säule des Lebens‘, die aber zur Ausbildung einer 
wahren Mitte unbedingt erforderlich ist.“14

Die Trennung von Theosophischer und Anthroposophischer 
Gesellschaft müsse daher heute, so Neider, aufgehoben wer-
den, und zwar, in dem man „eine Verbindung der Imagination 
mit der Inspiration“ herstellt.

 

15 Und nun wendet er sich 
eingehend demjenigen zu, was von ihm als „Inspiration“ be-
zeichnet wird. Als wichtigstes Element gilt ihm hierbei, dass 
bei der Inspiration „polar zur Imagination d i e  i n d i v i d u -
e l l e n  K r ä f t e  d e s  D e n k e n s  n i c h t  w e i t e r  v e r -
s t ä r k t ,  s o n d e r n  g a n z  z u r ü c k g e n o m m e n ,  j a  
a u s g e l ö s c h t  w e r d e n  m ü s s e n “ . 16

                                                      
12  Die von Annie Besant unterstützte starke Hinwendung der Theoso-

phischen Gesellschaft zu 

 Dies aber 
bedeute, dass – im Übergang von der Imagination zur Inspira-
tion – noch ein anderer Übergang stattfinden könne: d e r  
v o m  I c h  z u m  N i c h t - I c h .  Neider erklärt weiter, dass 
die Schilderungen Rudolf Steiners dazu dem buddhistischen 

Hinduismus und Buddhismus führte 1913 
zur Abspaltung der Anthroposophischen Gesellschaft, da Rudolf 
Steiner, der Generalsekretär der deutschen Theosophischen Ge-
sellschaft, sich weigerte, die Heilsbotschaft, wonach Krishnamurti, 
ein indischer Junge, als Reinkarnation von Jesus Christus anerkannt 
werden sollte, anzunehmen und zu verteidigen.  

13  Ebenda, S. 19. 
14  Ebenda, S. 20. Hervorhebung von mir – I.D. 
15  Ebenda, S. 21.  
16  Ebenda. Hervorhebung von mir – I.D. 

Anatman ähnelten, denn „alles wahrhaft Geistige“ würde der 
buddhistischen Erfahrung des „Nicht-Ich“ ähneln.17

Die Ablehnung der Anthroposophen gegenüber dem östlichen 
Weg rühre daher, so Neider weiter, dass man Angst vor dem 
damit verbundenen Schwellenübertritt habe. So gehe es nun 
darum, dem Buddhismus endlich „auf Augenhöhe“ zu begeg-
nen, um sich von ihm bereichern zu lassen. Sein Referat be-
endete Neider mit einem Verweis auf die im Februar 2016 
stattfindende zweite Meditationstagung unter dem Titel „Me-
ditation in Ost und West – Ich und Nicht-Ich“.

  

18

Die Anziehung des östlichen Weges 

 

Für Andreas Neider ist die Trennung der Anthroposophischen 
von der Theosophischen Gesellschaft 1912/13 ein Fehler ge-
wesen. Daher sei es zu einer einseitigen Entwicklung der An-
throposophie gekommen, denn weil der Einfluss der östlichen 
Esoterik gefehlt habe, sei man noch vor der „Schwelle“ im 
imaginativen Bewusstsein steckengeblieben, anstatt den 
Schwellenübergang zu wagen, der mit der östlich veranlagten 
„Inspiration“ zusammenhänge. Darum gelte es nun, die unter 
Rudolf Steiner vollzogene Trennung aufzuheben und sich mit 
der östlichen Spiritualität neu zu verbinden. Um die nächste 
Stufe zu erreichen müsse man, in der Übung für die Inspira-
tion, die am Fühlen und nicht am Denken ansetze, die Kräfte 
des Denkens nicht weiter verstärken, sondern a u s l ö -
s c h e n .   

Der Appell Andreas Neiders, zur Befreiung der Anthroposo-
phie aus der ihr anhaftenden Einseitigkeit eine Verbindung mit 
der östlichen Spiritualität einzugehen, damit man sich von die-
ser – für einen nächsten, höheren Schritt – befruchten lassen 
könne, entspricht seinem eigenen Weg.19 Es ist offensichtlich, 
dass für ihn die Arbeit mit der Anthroposophie Rudolf Stei-
ners, so wie er sie vorgenommen hatte, an einen wenig befrie-
digenden Endpunkt angelangt war; seine Vorstellungen von 
einem Schwellenübertritt und der damit verbundenen höhe-
ren Erkenntnis haben sich ihm auf der Grundlage dieser Arbeit 
nicht erfüllt. Er selbst begründet das mit einer zu starken 
Intellektualität des einseitig betriebenen anthroposophischen 
Ansatzes.20

                                                      
17  Ebenda, S. 22. Die buddhistische Anatman-Lehre, die Lehre vom 

„Nicht-Selbst“ oder auch „Nicht-Ich“, besagt, dass es kein perma-
nentes Selbst, keinen unveränderlichen Wesenskern und keine un-
sterbliche Seele gibt. Das „Nicht-Ich“ bedeutet hier tatsächlich die 
Auflösung jedes individuellen Seins. 

 Diese Erkenntnis machte er allerdings nicht zum 
Ausgangspunkt für neue, tiefergehende Fragen (das wäre eine 
sehr interessante Möglichkeit gewesen), sondern er wandte 
sich stattdessen einer sich buddhistisch nennenden Meditati-
onsform zu. Es ist offensichtlich, dass er erst von dieser ausge-
hend solche Erfahrungen machen konnte, die seinen Vorstel-

18  Ebenda, S. 24.  
19  Diesen Weg beschreibt er in seinem Interview auf dem Portal „An-

throposophische Meditation“ über „Motive buddhistischer und an-
throposophischer Meditation“; http://www.anthroposophische-
meditation.org/andreas-neider/ 

20  Siehe dazu u.a. ebenda. 
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lungen von der „Schwelle zur geistigen Welt“, von „Ich“ und 
„Nicht-Ich“, von „Imagination“ und „Inspiration“ so weit ent-
sprachen, dass er in einer neuen Art und Weise auch darüber 
sprechen kann.21

Doch ist Neider nicht der Einzige, der einen solchen Weg ge-
gangen ist; ähnliches erlebte Anna-Katharina Dehmelt, die in 
einem 2012 erschienenen Artikel ihren eigenen Entwicklungs-
gang beschreibt. 

  

22

In dem 2012 erschienenen Artikel „Vom lebendigen Denken 
und vom leeren Bewusstsein“ berichtete Anna-Katharina Deh-
melt folgendes: Als junger Mensch hatte sie sich aufgrund 
zweier in anthroposophischen Kreisen zirkulierender Bücher 
bewusst von der östlichen Spiritualität abgewandt. Ihr Weg 
führte sie zunächst über das denkende „Mitvollziehen“ der 
Texte Rudolf Steiners zu der von ihm in „Die Geheimwissen-
schaft im Umriss“ gegebenen Rosenkreuzmeditation.

 – Noch etwas vorab: Es geht mir in keiner 
Weise um eine Auseinandersetzung, die etwa die Persönlich-
keiten Andreas Neiders, Anna-Katharina Dehmelts o.a. beträ-
fe. Die Publikationen und Interviews besonders der letzteren 
sind aber von einer ungewohnten Offenheit und Direktheit; 
Anna-Katharina Dehmelt möchte Rechenschaft über ihren 
Weg ablegen. Diese Qualität ihres Herangehens macht es mir 
möglich, Wesentliches zu erarbeiten und auch zeigen zu 
können. Viele andere tun ähnliches wie sie, doch sprechen 
oder schreiben sie nicht so offen und ausführlich darüber. 
Ausschließlich in diesem Sinne möchte ich meine Auseinander-
setzung mit ihren Texten verstanden wissen. 

23 Nach 
anfänglich erlebten Erfolgen bei der Herausbildung von Imagi-
nation und Inspiration wurde die Bemerkung eines Freundes 
zum einschlagenden Ereignis. Dieser hatte mit Blick auf die 
folgende Stufe, die der Intuition, erklärt: „Und dann muss das 
Ganze wenigstens durch einen augenblickskurzen Moment des 
leeren Bewusstseins gehen.“ 24

„Das traf mich, denn das konnte ich nicht. Ich wusste, dass 
Steiner zur dritten, zur intuitiven Stufe der Meditation an-
gibt, nicht nur den Inhalt der Imagination, sondern auch die 
innerlich durchfühlte Seelenaktivität abzuwerfen, aus dem 
Bewusstsein verschwinden zu lassen, und ich hatte es immer 
wieder versucht – völlig erfolglos.“ Bei jedem neuen Versuch 
sei sie „einfach ins gewöhnliche Bewusstsein“ zurückge-
plumpst.

 Dehmelt beschreibt ihre dama-
lige Situation so: 

25

Sie beschreibt weiter: 

 

„Offensichtlich war ich noch nicht reif für die Intuition. Ich 
war durchaus gewillt, die Übungen für die Imagination und 
Inspiration fortzusetzen – und doch erlebte ich mich zuneh-
mend an einer Grenze stehend. I c h  w a r  S t e i n e r s  

                                                      
21  Ebenda.  
22  Siehe Dehmelt, A.-K., Vom lebendigen Denken und vom leeren Be-

wusstsein, in: die Drei 7-8/2012, S. 17ff.  
23  Ebenda, S. 19. 
24  Ebenda, S. 21.  
25  Ebenda. 

A n w e i s u n g e n  v i e l e  J a h r e  l a n g  g e f o l g t  
u n d  t a t  e s  n o c h ,  h a t t e  H a u p t -  u n d  N e -
b e n ü b u n g e n  m i t  A u s d a u e r  g e p f l e g t ,  v e r -
s t a n d e n ,  w o r u m  e s  d a b e i  g i n g ,  a u c h  
s o n s t  v i e l e s  s t u d i e r t  u n d  m i c h  d e r  a n -
t h r o p o s o p h i s c h e n  S a c h e  t r e u  v e r s c h i e -
b e n .  U n d  n u n  s t e c k t e  i c h  f e s t . “ 26

Bezeichnend für Ihr grundsätzliches Herangehen ist ihre Reak-
tion angesichts dieser Ratlosigkeit:  

 

„Es bedurfte der Begegnung mit Menschen, die östliche 
Meditation praktizierten und doch weder ihr Ich noch ihr 
klares Denken oder ihre aufgeklärte Zeitgenossenschaft da-
bei verloren hatten. ( … ) Sicherlich hätte es auch der Zen-
Buddhismus sein können, an dem ich hängenblieb, oder 
irgendeine andere der vielen Varianten hinduistisch oder 
vielleicht sogar buddhistisch geprägter Meditation; es war 
aber dann die in der Tradition des Advaita Vedanta von 
Ramana Maharshi stehende, auf jeden Anker wie Atem, Bild 
oder Mantram verzichtende Meditationsanweisung von An-
drew Cohen, der ich folgte (…)“.27

Bei Anna-Katharina Dehmelt erscheint das von Andreas Neider 
nur indirekt Beschriebene nun unmittelbar: Das Streben, das 
sich an den von Rudolf Steiner gegebenen Übungen zunächst 
(scheinbar) erfolgreich entwickelt hatte, stößt auf einen Wi-
derstand; der weitere Weg kann nicht gefunden werden. Es 
tritt eine Art Ohnmacht ein, die als Niederlage begriffen wird 
und der sie ausweichen möchte. Daher wendet sie sich von 
der Anthroposophie Rudolf Steiners ab und sucht die Fortset-
zung ihres Weges dort, wo sie etwas finden kann, an dem sie 
„hängenbleibt“. Woran aber bleibt sie hängen? An solchen 
„Anweisungen“, die sie versteht, und die sie unmittelbar 
umsetzen kann. Die „Anweisungen“ Rudolf Steiners dagegen 
hatte sie, so bekennt sie es selbst, nicht verstanden. Verste-
hen und umsetzen aber konnte Sie die von Andrew Cohen 
gegebene Meditationsanweisung, der folgendes fordert: „Be 
still, relax, pay attention and assume no relationship to any-
thing that arises.“ In ihrer eigenen Sprache klingt das so: 

 

„Für den physischen Leib: sei still, bewegungslos, äußerlich 
und innerlich stumm. Für den Ätherleib: entspanne dich. Für 
den Astralleib: bleibe wach. Für das Ich: nimm keine Bezie-
hung auf, was auch immer in deinem Bewusstsein ent-
steht.“28

Auf der Grundlage der Meditationen, die sie nun beginnt, fin-
det dann auch endlich der erwartete Durchbruch statt: Anna-
Katharina Dehmelt erzählt, wie sie die „Schwelle“ erfährt. Da-
bei erlebt sie den „Ground of Being“, den „Seinsgrund“ An-
drew Cohens. Cohen gilt als der „Wegbereiter einer evolutio-
nären Spiritualität“ und ist durch sein Buch „Evolutionäre Er-
leuchtung“ („Evolutionary Enlightenment – A New Path to Spi-
ritual Awakening“) bekannt geworden, das sich unmittelbar an 

 

                                                      
26  Ebenda, S. 22. Hervorhebung von mir – I.D. 
27  Ebenda.  
28  Ebenda. 
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die integrale Theorie und Praxis Ken Wilbers, mit dem er eng 
zusammengearbeitet hat, anlehnt.29

Das Scheitern  

  

Dehmelt beschreibt einen Weg, der zwar mit der Anthroposo-
phie beginnt, dann aber in eine andere Strömung „ausläuft“, 
weil der weitere Weg innerhalb der Anthroposophie nicht 
gefunden werden kann. Seit dem Auftreten von Georg Kühle-
wind30

„Aber die meisten Anthroposophen haben doch den Wunsch, 
tiefer einzusteigen. Und da haben wir von Steiner all diese 
vielen Vorschläge, wie zu beginnen. Trotzdem gehen diese 
Vorschläge an uns irgendwie vorbei. W i r  k o m m e n  
d o c h  s c h w e r  i n  e i n e  P r a x i s  j e n s e i t s  d e s  
L e s e n s .  Und so ist das Bedauerliche: Unter uns Anthropo-
sophen wird zu wenig geübt. Wozu auch?  R u d o l f  S t e i -
n e r  h a t  u n s  d o c h  a l l e s  s o  s c h ö n  d a r g e -
l e g t .  W i r  g l a u b e n  s c h o n  a l l e s  z u  k e n n e n .  
E r  e r k l ä r t  u n s  g e n a u ,  w i e  3  p l u s  3  g l e i c h  
6  i s t .  A b e r  e r  f r a g t  u n s  n i e ,  w i e  v i e l  2  

 sind derartige Entwicklungen weit verbreitet. Immer 
wieder kann man darüber lesen, so kürzlich in einem Interview 
in „Info3“, das mit Jörg Heinlein geführt wurde, der – um zu 
einem für ihn befriedigenden Ergebnis zu kommen – Zen-Bud-
dhismus und Anthroposophie miteinander verbinden möchte. 
Er erklärt: 

                                                      
29  Im Anschluss an diese Erfahrungen führte Anna-Katharina Dehmelt 

zusammen mit Andrew Cohen mehrere Seminare durch. (Siehe da-
zu u.a. Dehmelt, Anna-Katharina, Meditation und Evolution. Zu ei-
nem Seminar mit Andrew Cohen November 2012, in: Das Goethea-
num, 23. Februar 2013, S. 14. Am 10. Mai 2013 fand in Basel ein 
weiteres Seminar mit Cohen statt, an dem auch der ehemalige Ge-
neralsekretär der AG in den USA, Arthur Zajonc teilnahm.) Intensi-
viert wurde die Beziehung durch den in Frankfurt ansässigen Radio-
sender von EnlightenNext, in dem neben Anna-Karharina Dehmelt 
auch Jens Heisterkamp, Wolfgang Held und Bodo von Plato zu 
Wort kamen. (Siehe dazu u.a. Dehmelt, Anna-Katharina, Meditati-
on und Evolution. Zu einem Seminar mit Andrew Cohen November 
2012, in: Das Goetheanum, 23. Februar 2013, S. 14. Am 10. Mai 
2013 fand in Basel ein weiteres Seminar mit Cohen statt, an dem 
auch der ehemalige Generalsekretär der AG in den USA, Arthur Za-
jonc teilnahm.) EnlightenNext, ehemals von Andrew Cohen begrün-
det, gehört bis heute zu den Kooperationspartnern des von Anna-
Katharina Dehmelt geführten „Instituts für Anthroposophische Me-
ditation“ und wird von Thomas Steiniger, u.a. der Leiter des „Studi-
um Generale in integral-evolutionärer Spiritualität ‚Menschen in 
Spirit‘“ geführt. Und ganz besonders gehört Sebastian Gronbach, 
auch Kooperationspartner des „Instituts für Anthroposophische 
Meditation“, zu dem engeren Kreis um Cohen, der selbst nach dem 
Sturz des Guru – man hatte Cohen eine Anzahl verschiedenster 
Missbrauchsvorfälle nachgewiesen (siehe dazu u.a.: 
http://www.strippingthegurus.com/stgsamplechapters/cohen.htm
l) – noch „in Liebe“ zu ihm hielt. (Siehe 
https://egoistenblog.blogspot.com/2016/10/er-ist-wieder-
da.html).  

30  Georg Kühlewind (1924-2006), ungarischer Anthroposoph, kann als 
der Begründer und Vorreiter des heute so umfassenden Versuches 
gelten, Anthroposophie und östlich beeinflusste Meditationsprakti-
ken miteinander zu verbinden. Siehe u.a. Meditationen über Zen-
Buddhismus, Thomas von Aquin und Anthroposophie, 1999, Licht 
und Freiheit. Ein Leitfaden für die Meditation, 2004.  

p l u s  2  i s t .  U n d  d a  s c h e i t e r n  w i r  d a n n .  (…) 
Im Zen bekommt man nichts gesagt. Man wird in eine 
Situation gebracht, die körperlich schwierig und mental völ-
lig unstrukturiert ist. Man muss selbst sehen, wie man damit 
zurechtkommt. Das ist die perfekte Ergänzung zur Anthropo-
sophie.“31

Heinlein spricht aus, worum es uns gehen muss: u m  d a s  
S c h e i t e r n  i n  d e r  A n t h r o p o s o p h i e  R u d o l f  
S t e i n e r s .   

  

Ein solches Scheitern findet statt; ja, es m u s s  sogar statt-
finden. Denn die Anthroposophie Rudolf Steiners gehört der 
Zukunft der Menschheitsentwicklung an; sie übersteigt in vie-
lem die Fähigkeiten des heutigen Menschen. Doch ist es mög-
lich, sich an ihr für die eigene zukünftige Entwicklung aufzu-
richten, und in diesem Sinne kann sie auch zum unbedingten 
Element der Gegenwart werden.  

Das Noch-nicht-Erreichbare der Anthroposophie, das jeder, 
der sich ihr zuwendet, zumindest erahnt, wird allerdings oft 
ausgeblendet, geleugnet oder umgangen. Denn wie soll ich 
damit umgehen? Kann ich vor mir selbst mein Nicht-Können, 
meine Ohnmacht zugeben, die sich mir angesichts der Größe 
und Unerreichbarkeit dessen zeigt, dem ich hier begegne? 
Und außerdem: Ist es nicht Usus in den anthroposophischen 
Zweigen und Arbeitsgruppen, dass die „Nicht-Wissenden“ fra-
gen, die „Wissenden“ aber immer eine Antwort haben? Dass 
also ein Nicht-Verstehen und Hinterfragen als Zeichen für eine 
wenig fortgeschrittene Entwicklung gilt, die zu überwinden 
ist? Während diejenigen, die gar keine Fragen haben, da sie al-
les schon zu wissen und zu verstehen meinen, als die Besse-
ren, als die Lehrer der ersteren gelten?  

So verhält sich ein bestimmter Teil der Anthroposophen. Seit 
einiger Zeit tritt aber verstärkt eine andere Gruppe in den Vor-
dergrund. Es sind jene, die ihr Scheitern an der Anthroposo-
phie Rudolf Steiners wahrnehmen und thematisieren. Aller-
dings nehmen sie ihr Nicht-weiter-Kommen zum Anlass, sich 
von der Anthroposophie abzuwenden, um sie durch eine an-
dere Strömung zu „ergänzen“ und zu „vervollständigen“. 
Schauen wir uns die Aussagen Jörg Heinleins unter diesem Ge-
sichtspunkt genauer an: Er erwartet von Rudolf Steiner, dass 
dieser uns fragt, „wie viel 2 plus 2 ist“. Da er das aber nicht tut, 
fühlt er sich allein gelassen, er kann nämlich diese Frage nicht 
selber finden. Doch macht es uns Rudolf Steiner tatsächlich 
unmöglich, auch eigene Fragen zu entwickeln und zu stellen? 
Und braucht es, um dann doch noch selbstständig tätig wer-
den zu können, eine Situation, „die körperlich schwierig und 
mental völlig unstrukturiert ist“?  

Die Erfahrungen Heinleins scheinen für diese Gruppe charak-
teristisch zu sein, denn auch Anna-Katharina Dehmelt kann, 
angesichts ihres Scheiterns, keine eigenen, weiterführenden 
Fragen finden, die sich aus der Anthroposophie ergeben; auch 
                                                      
31  Interview, geführt von R. Richter, 31. Juli 2018, https://www.info3-

magazin.de/auf-dem-weg-zu-einem-anthroposophischen-zen/ . 
Hervorhebung von mir – I.D. 
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sie sucht eine solche „chaotisierende“ Situation, wie sie sich 
ihr in den Meditationsanweisungen Andrew Cohens bietet. 
Hier kann sie – ebenso wie Heinlein – endlich selbst tun und 
selbst versuchen, und zwar, indem sie, ebenso wie Heinlein, 
auf dasjenige zurückgreift, was sie schon vermag. Ein Schei-
tern auf diesem Wege ist nicht mehr möglich; weil immer 
genau das in Erscheinung tritt, was schon vorhanden ist, gibt 
es auf einem solchen Wege nur eine Möglichkeit: die des Er-
folgs. Die Verwandlung des ganzen Menschen, um die es Ru-
dolf Steiner geht, wurde an dem Punkt umgangen, an dem sie 
hätte beginnen können.  

„Wer Gott umgehen will, fällt sich selbst in die Hände; denn 
es kommt zweierlei in Frage: der Allgeist, welcher Gott ist, 
und der eigene Geist; der letztere entflieht und flüchtet zum 
Allgeist; denn wer über seinen eigenen Geist hinausgeht, 
sagt sich, dass dieser ein Nichts sei und knüpft alles an Gott; 
wer aber Gott ausweicht, hebt diesen Urgrund auf und 
macht sich zum Grunde von allem was geschieht“ –  

so Philo, zitiert von Rudolf Steiner in „Das Christentum als my-
stische Tatsache“. 32

Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz 
und die Notwendigkeit der Ohnmacht 

 Denn es gibt noch eine andere Art, mit 
dem Scheitern umzugehen, als die beiden bisher charakteri-
sierten. Es ist nämlich möglich, „über seinen eigenen Geist“ 
hinausgehen zu wollen und die an der Anthroposophie Rudolf 
Steiners erfahrene Ohnmacht zum Ausgangspunkt für die wie-
tere Entwicklung i n n e r h a l b  d i e s e r  zu machen.  

In den Jahren 1917/18 veröffentlichte Rudolf Steiner einen 
Aufsatz über „Die Chymische Hochzeit des Christian Rosen-
kreutz“, in dem er den durch die Anthroposophie möglich ge-
wordenen Weg anhand der „Chymischen Hochzeit“ deutlich 
machte.33 Hier soll nur ein Element dieses siebentägigen 
Weges herausgegriffen werden: das der Ohnmacht, der sich 
Rosenkreutz bewusst ausgesetzt hat. – Von Anfang an gehörte 
Christian Rosenkreutz zu den stillsten und – in den Augen der 
anderen – unwürdigsten Anwärtern der „Chymischen Hoch-
zeit“, die das Schloss, in dem die Hochzeit stattfinden sollte, 
erreicht hatten; er wurde mit Spott und Verachtung über-
häuft.34 Während viele der Gäste lauthals darüber 
berichteten, was sie alles „zu sehen“ und „zu hören“ 
vermögen – so die „Ideen Platons“, unsichtbare Diener, 
bestimmte Gesichte und Träume sowie das „Rauschen der 
Himmel“ 35

                                                      
32  Zit. nach GA 8, S. 69. 

 – musste er sich immer wieder eingestehen, dass 
er selbst nichts sehen und nichts hören kann. Christian 
Rosenkreutz wusste allerdings auch, dass diese ebenso wenig 
sahen wie er: 

33  Rudolf Steiner, Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz, 
in: ebenda, S. 332-390. 

34  Siehe: Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz: Anno 1459, 
in: Die Bruderschaft der Rosenkreuzer. Esoterische Texte, hrsg. Von 
G. Wehr, München 1984, S. 116ff. 

35  Siehe Ebenda, S. 118. 

„Das aber gefiel mir am besten, dass alle diejenigen, auf die 
ich etwas gehalten, in ihrem Tun fein stille waren und nicht 
laut dazu schrien, sondern sich (bescheidenerweise) als un-
verständige Menschen hielten, die v o n  s i c h  s e l b s t  
g e r i n g ,  v o n  d e r  N a t u r  G e h e i m n i s  h o c h  
d a c h t e n . “ 36

Am Ende des zweiten Tages wurde für den kommenden Mor-
gen die Wägung der Teilnehmer angekündigt; die zu leicht 
Befundenen müssten danach unter Schmach und Schande das 
Schloss wieder verlassen. Darum sollten sie jetzt, am Vor-
abend, darüber entscheiden, wo sie die Nacht verbringen 
möchten. Jene, die sich ihrer selbst und ihres Erfolgs bei der 
Wägung sicher genug seien, könnten die dafür vorbereiteten 
Gemächer aufsuchen, um dort eine gute und ruhige Nacht zu 
haben, die anderen aber, die sich selbst nicht für würdig er-
achteten, sollten besser im Saal verharren und die Nacht auf 
dem Boden verbringen. Diese könnten dann am nächsten 
Morgen unbeschadet das Schloss wieder verlassen.  

 

Weil ihn sein „Gewissen“ von all seinem „Unverstand“ und sei-
ner „Unwürdigkeit überzeugte“, entschied sich Rosenkreutz 
dafür, im Saal zu bleiben.37

Christian Rosenkreutz setzte sich seiner Ohnmacht bewusst 
länger und intensiver aus, als sich diese sowieso schon auf 
seinem Weg ergeben hatte. Dass er sich im Saal außerdem 
noch fesseln ließ, geschah nicht ohne Grund. Entscheidend für 
uns ist der Hinweis Rudolf Steiners, dass die so durchlebte 
Ohnmacht fundamental notwendig ist, denn sie ist es, die die 
Grundlage und die Voraussetzung für seine spätere Macht ge-
schaffen hat:  

 Nicht nur, dass er im Dunkeln auf 
dem Boden übernachtete, sondern er ließ sich dazu noch mit 
einem Bündel Stricke fesseln. – Die Wägung am dritten Tag, 
der sich Rosenkreutz dann dennoch unterziehen durfte, ergab 
allerdings etwas ganz anderes, als er selbst erwartet hatte: Er 
erwies sich als der Schwerste; er war der Auserwählte, auf den 
man die ganze Zeit gewartet hatte, während die, die sich 
sorglos in die Gemächer begeben hatten, da sie ihres Erfolgs 
sicher gewesen waren, viel zu leicht gewesen sind, worauf sie 
verjagt und den härtesten Strafen ausgesetzt wurden. 

„Der Bruder vom Rosenkreuz kann in den folgenden Tagen 
seine Seelenkräfte mit der geistigen Welt deswegen ver-
binden, weil er sich am zweiten Tage der Wahrheit gemäß 
eingesteht, das alles nicht zu sehen und nicht zu können, was 
die andern Eindringlinge vor sich oder andern behaupten, zu 
sehen oder zu können. D a s  E r f ü h l e n  s e i n e r  O h n -
m a c h t  w i r d  i h m  s p ä t e r  z u r  M a c h t  d e s  
g e i s t i g e n  E r l e b e n s .  Er muss sich am Ende des zwei-
ten Tages fesseln lassen, weil er die Fesseln der seelischen 
Ohnmacht gegenüber der Geisteswelt fühlen soll, b i s  
d i e s e  O h n m a c h t  a l s  s o l c h e  s o  l a n g e  d e m  
L i c h t e  d e s  B e w u s s t s e i n s  a u s g e s e t z t  w a r ,  
a l s  s i e  n ö t i g  h a t ,  u m  s i c h  s e l b s t  i n  

                                                      
36  Ebenda. Hervorhebung von mir – I.D. 
37  Ebenda, S. 123. 
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M a c h t  u m z u w a n d e l n . “  38

 

 

Anna-Katharina Dehmelt berichtet, dass sie „bei eigentlich 
allen Steiner-Übungen“, die sie bisher praktiziert hatte, „bin-
nen kurzem etwas erfahren“ hatte, „und sei es eine noch so 
zarte Beobachtung oder Wirkung“. Angesichts ihres Versuches 
aber, ein „leeres Bewusstsein“ herzustellen (sie möchte die 
Stufe der „Intuition“ erüben), „stocherte“ sie „nur hilflos her-
um“.39

„Würde nun aber nach diesem Abwerfen der äußeren und 
der inneren Erlebnisse nichts in seinem (des Geistesschülers 
– I.D.) Bewusstsein sein, das heißt, würde ihm das Bewusst-
sein überhaupt dahinschwinden und er in Bewusstlosigkeit 
versinken, so könnte er daran erkennen, dass er sich noch 
nicht reif gemacht hat, Übungen für die Intuition vorzuneh-
men; und er müsste dann die Übungen für die Imagination 
und Inspiration fortsetzen.“ 

 In ihrem Bericht darüber zitiert sie an dieser Stelle ei-
nen Hinweis Rudolf Steiners, der sich auf ein Scheitern im Er-
üben des intuitiven Bewusstseins bezieht:  

40

Anna-Katharina Dehmelt allerdings erfuhr nicht ein Dahin-
schwinden ihres Bewusstseins, sondern sie „plumpste“ sogar 
in dasjenige „zurück“, was sie selbst als das „gewöhnliche Be-
wusstsein“ bezeichnet! 

 

Ihre darauf folgende Entwicklung habe ich schon beschrieben: 
Sie erlebte sich „zunehmend an einer Grenze stehend“, fand 
aber von da aus keinen weiteren Weg. Sie erlebte die von der 
„Chymischen Hochzeit“ beschriebene Ohnmacht. Damit aber 
stand sie vor der wichtigsten Entscheidung, vor der jeder, der 
sich ernsthaft auf die Anthroposophie Rudolf Steiner einlässt, 
früher oder später gestellt wird: Lasse ich mich auf diese Ohn-
macht ein und bleibe im dunklen Saal, gefesselt, auf dem Bo-
den liegend? Erkenne ich in dieser Ohnmacht, in diesem Schei-
tern meines Strebens dasjenige wieder, was mein bisheriges 
Tun, meine bisherige Art, Rudolf Steiner zu lesen und verste-
hen zu wollen, in Frage stellt? Werde ich dieses hinterfragen, 
es verwandeln und neu zu ergreifen versuchen? Werde ich 
vielleicht sogar wieder ganz von vorne beginnen müssen? Al-
les neu bedenken, überprüfen, und damit mich selbst in Frage 
stellen? Oder möchte ich das nicht, sondern so weiter machen 
wie bisher, da eine Infragestellung meiner Selbst zu schmerz-
haft, zu unbequem, zu beängstigend ist? Denn wer bin ich 
denn, wenn alles, was ich bisher tat, letztendlich nicht dasjeni-
ge gewesen ist, was ich meinte, dass ich getan hätte?  B i n  
i c h  e s  s e l b s t ,  d e r  s i c h  i n  F r a g e  s t e l l e n  
m u s s ,  o d e r  k a n n  i c h  d e m  a u s w e i c h e n ,  i n -
d e m  i c h  d a s j e n i g e  i n  F r a g e  s t e l l e ,  w a s  
m i c h  i n  F r a g e  s t e l l t ?  Mit anderen Worten: S t e l l e  
i c h  m i c h  s e l b s t  i n  F r a g e  o d e r  a b e r  R u d o l f  
S t e i n e r ?  
                                                      
38  Rudolf Steiner, Die Chymische Hochzeit, a.a.O., S. 358. 

Hervorhebung von mir – I.D. 
39 Dehmelt, A.-K., Vom lebendigen Denken, a.a.O., S. 21.  
40 Rudolf Steiner, Die Geheimwissenschaft im Umriss, GA 13, S. 368.  

Anna-Katharina Dehmelt entschied sich für das letztere; sie 
vollzog dasjenige, dem sie ausgewichen war, nun an Rudolf 
Steiner. Sie „überwand“ ihn, in dem sie sich selbst bewies, 
dass sein Weg im Grunde genommen eine Sackgasse ist, der 
ohne Einflüsse anderer Art zu keinem nennenswerten Ergeb-
nis führen kann.  

Das „leere Bewusstsein“  
Es ist kein Zufall, dass die Entscheidung dort gefallen ist, wo 
sich die Frage nach dem „leeren Bewusstsein“ stellte. Denn 
das „leere Bewusstsein“ steht mit dem Erleben der Ohnmacht 
und damit der (Todes-)Schwelle in unmittelbarem Zusammen-
hang. Hier entscheidet sich die Richtung des Weges, der einge-
schlagen wird, endgültig. Der Wesensunterschied, der zwi-
schen dem Weg Rudolf Steiners und den sich meist auf östli-
che Traditionen berufenden Meditationsangeboten besteht, 
tritt an der Art und Weise, wie jenes „leere Bewusstsein“ er-
zeugt werden soll, wie es erscheint und welchen Platz es ein-
nimmt, gleichsam überdeutlich hervor. Sehen wir uns diesen 
Unterschied daher nun genauer an.  

Das Erzeugen des „leeren Bewusstseins“ gehört nach Rudolf 
Steiner der Übung zur Inspiration an.41 Es entsteht dadurch, 
dass der im imaginativen Bewusstsein geschaffene Denk-Inhalt 
ausgelöscht wird. Der mit großer Kraft erzeugte „Inhalt“ muss 
allerdings so ausgelöscht werden, dass statt diesem die See-
lentätigkeit wahrgenommen wird, die jenen hervorgebracht 
hat.42

Rudolf Steiner beschreibt diesen Vorgang in seinem vor 100 
Jahren erschienenen, für unsere Fragen außerordentlich we-
sentlichen Aufsatz „Die Erkenntnis vom Zustand zwischen dem 
Tode und einer neuen Geburt“

 Diese Übung ist dasselbe wie dasjenige, was Rudolf 
Steiner als die „Beobachtung des Denkens“ bezeichnet. Nicht 
mehr die Gedankeninhalte bestimmen (allein) das innere 
Ringen, sondern die Seelentätigkeit, die diese Inhalte hervor-
gebracht hat, tritt in das bewusste Erleben ein. Diese Seelen-
tätigkeit ist reines, inhaltsleeres Denken, sie ist reine Tätigkeit 
– reiner Wille. 

43

                                                      
41  Anna-Katharina Dehmelt bezieht sich bei ihren Ausführungen wie-

derholt auf einen Vortrag Rudolf Steiners vom 26. Mai 1914 (GA 
84). In diesem wird das „leere Bewusstsein“ ganz klar der Stufe der 
Inspiration zugeordnet, nicht aber der Intuition, wie sie das tut. 
Ähnlich deutlich sind die Ausführungen Rudolf Steiners in „Die Ge-
heimwissenschaft im Umriss“, eine andere, von ihr stets genannte 
Quelle. (GA 13, siehe dazu bes. S. 359ff.). Sie hat also durchaus ge-
wusst, dass sie ihre Arbeit mindestens an den Übungen zur Inspira-
tion hätte neu ergreifen müssen, weil sie eigentlich schon an dieser 
gescheitert war. Stattdessen stellt sie in ihrem Aufsatz den Vorgang 
so dar, dass sie lediglich an der Stufe der Intuition nicht weiter ge-
wusst hätte. Diese und ähnliche Unklarheiten bilden die Grundlage, 
auf denen die „Anthroposophische Meditation“ fußt. Diese wirken 
in hohem Maße Verwirrung stiftend.  

 mit den folgenden Worten: 

42  „Ich will nunmehr ganz innerlich leben in meiner eigenen Tätigkeit, 
welche das Bild geschaffen hat. Ich will mich also in kein Bild, son-
dern in meine eigene bilderzeugende Tätigkeit versenken.“ Zit. nach 
R. Steiner, Die Geheimwissenschaft im Umriss, GA 13, S. 360. 

43  In: Rudolf Steiner, Philosophie und Anthroposophie 1904-1923, GA 
35, S. 269-306. Allen jenen, die sich für eine wahrhaftig anthropo-



Symptomatologische Illustrationen – Nummer 125 – September/November 2018 8 

„Man treibt diese Hingabe an die Denkvorgänge so weit, 
dass man die Fähigkeit erlangt, die Aufmerksamkeit nicht 
mehr auf die im Denken vorhandenen Gedanken zu lenken, 
sondern allein auf die Tätigkeit des Denkens. Für das Be-
wusstsein verschwindet dann jeglicher Gedankeninhalt, und 
die Seele erlebt sich wissend in der Verrichtung des Denkens. 
Das Denken verwandelt sich so in eine feine innerliche Will-
lenshandlung, die ganz vom Bewusstsein durchleuchtet ist. 
I m  g e w ö h n l i c h e n  D e n k e n  l e b e n  G e d a n -
k e n ;  d i e  g e k e n n z e i c h n e t e  V e r r i c h t u n g  
t i l g t  d e n  G e d a n k e n  a u s  d e m  D e n k e n  a u s .  
D a s  h e r b e i g e f ü h r t e  E r l e b n i s  i s t  e i n  W e -
b e n  i n  e i n e r  i n n e r e n  W i l l e n s t ä t i g k e i t ,  
d i e  i h r e  W i r k l i c h k e i t  i n  s i c h  s e l b s t  t r ä g t .  
Es handelt sich darum, dass durch fortgesetztes inneres 
Erleben in dieser Richtung die Seele sich dahin bringe, mit 
der rein geistigen Wirklichkeit, in der sie webt, so vertraut zu 
werden, wie die Sinnesbeobachtung es mit der physischen 
Wirklichkeit ist.“ 44

Doch kann dieser Vorgang nicht etwa auf der Grundlage ir-
gendwelcher Gedanken stattfinden, die es zu verstärken (zu 
meditieren), und dann „auszulöschen“ gälte;

 

45

Die Schwierigkeit besteht dabei darin, dass die innere Tätig-
keit, die nach nichts mehr „greifen“ kann, dennoch aufrecht-
erhalten werden muss, und zwar so lange, bis sich der innere 
Blick dieser hochkonzentrierten und inhaltsleeren Denktätig-
keit zuwenden kann. Dieser Blick, der zunächst noch nichts 
„sieht“, unterliegt ähnlichen Entwicklungsgesetzen wie das 
sich einst herausgebildete Auge. Damit sich das neue „Auge“ 
(das an der Anthroposophie Rudolf Steiners sich entwickelnde 
Organ) bilden und auch öffnen kann, muss es, ebenso wie 

 ihm muss ein 
Ringen mit den besonderen, sich in sich selbst wahrnehm-
baren und erzeugenden Gedankenformen Rudolf Steiners zu-
grunde liegen. Denn n u r  d i e s e  b e s o n d e r e n  G e -
d a n k e n f o r m e n  sind so geartet, dass ein Auslöschen des 
Gedankeninhaltes eine sich in sich selbst denkende und wahr-
nehmende Umstülpung desselben möglich macht. Dies in dem 
darum Ringenden bewirken zu können: darin besteht das We-
sen des Denkens Rudolf Steiners. Dieses Denken hat mit dem-
jenigen, was wir im Allgemeinen als „Denken“ bezeichnen, 
kaum noch etwas zu tun. Nur die Arbeit mit den Gedanken-
formen Rudolf Steiners vermag das Organ zu bilden, welches 
der Anthroposophie entspricht. Die Fähigkeit des zukünftigen 
Menschen, sich selbst in seinem eigenen Wesen umzustülpen 
und „auszusprechen“, wird dadurch vorbereitet. Der Umstül-
pungsprozess wird durch die Auslöschung der Inhaltlichkeit 
des Gedachten (Denken ist nämlich immer nur Tätigkeit und 
daher stets inhaltsleer) auf seine erste Stufe gehoben.  

                                                                                              

sophische Meditation interessieren, sei dieser Aufsatz unbedingt 
empfohlen.  

44  Ebenda, S. 276. Hervorhebung von mir – I.D. 
45  Ein solcher Irrtum ist bis heute weit verbreitet; so z.B. durch die 

Arbeit von Mieke Mosmuller. Siehe dazu u.a. Diet, Irene, Das Ge-
heimnis der Sprache Rudolf Steiners, IGNIS Verlag 2013. 

einst die Organanlage, die später zum Auge wurde, immer 
wieder in dieselbe Lage gebracht werden – es muss sich dem 
Licht der eigenen, an den Texten Rudolf Steiners entzündeten 
Tätigkeit aussetzen.46

Die Inhaltsleere, die in dieser Arbeit erzeugt wird, hat mit 
demjenigen, was Anna-Katharina Dehmelt das „inhaltsleere 
Bewusstsein“ nennt, allerdings nichts zu tun. Worum es sich 
bei der an den Meditationsanweisungen Cohens entwickelten 
„Inhaltsleere“ handelt, hat sie selbst sehr genau beschrieben: 

  

„Es brauchte einige Zeit, bis ich mir eingestand, dass ich das 
gar nicht wollte: keine Beziehung zu dem (zu haben), was in 
meinem Bewusstsein auftaucht. Nicht zu den Wahrnehmun-
gen, nicht zu den Vorstellungen, Erinnerungen, Plänen, nicht 
zu dem inneren Geplapper und auch nicht zu den Gefühlen, 
Stimmungen und Gewohnheiten. Wie süß ist es doch, sich 
auf das einzulassen, was einen da anflattert, die Aufmerk-
samkeit zu investieren und sich schließlich zu identifizieren, 
ja zu definieren durch das, was da gerade im Bewusstsein 
ist.“47

Dehmelt beschreibt hier dasjenige, was jeder, der zu meditie-
ren beginnt, sehr genau kennt: Das Alltagsbewusstsein mit 
seinen kleinlichen Sorgen und Beschäftigungen macht sich 
lautstark bemerkbar. Denn die „Leere“, die nach Cohen er-
zeugt werden soll, setzt am Alltagsbewusstsein an; eine größe-
re Kraft als diejenige, die das Geplapper des Alltags beiseite zu 
schaffen vermag, braucht sie nicht.  

 

Ganz anders die Übungen zur Intuition Rudolf Steiners. Hier ist 
das „Alltagsgeplapper“ schon längst in der Wachheit des kon-
zentrierten Versuchs, die Denkformen Rudolf Steiners in sich 
selbst zu erzeugen, verbrannt; dieses muss eigentlich schon 
auf der ersten Stufe, auf der der Übungen zum imaginativen 
Bewusstsein, geschehen sein. Die ganz besondere Wachheit 
des Denkenden (bzw. Meditierenden) entsteht nun dadurch, 
dass dieser nach etwas greifen möchte, das ihn selbst weit 
übersteigt. Sie erzeugt sich an dem (zunächst vergeblichen) 
Versuch, die Ideen Rudolf Steiners zu ergreifen. Diese Anstren-
gung, die an den Aussagen bzw. Mantren Rudolf Steiners im-
mer mehr gesteigert werden kann, führt dazu, dass der Medi-
tierende „nur“ noch die reine Kraft des Denkens erfährt (den 
reinen Denkwillen). Er erlebt die Ohnmacht seines gewöhn-
lichen, sich ausschließlich an Gedankeninhalten erfahrenden 
Denkens, und um dennoch weiterhin tätig zu sein, bleibt ihm 
nur noch eine „kraftvolle Hingabe an den Vorgang des Den-
kens“ selbst.  

Während bei den Übungen Rudolf Steiners das (inhalts-)leere 
Bewusstsein mit größter Seelen-Kraft an seinen reinen Denk-

                                                      
46  Schon Goethe hat auf diesen Zusammenhang verwiesen: "Das Au-

ge hat sein Dasein dem Licht zu danken. Aus gleichgültigen tieri-
schen Hilfsorganen ruft sich das Licht ein Organ hervor, das seines-
gleichen werde; und so bildet sich das Auge am Lichte fürs Licht, 
damit das innere Licht dem äußeren entgegentrete.“ Siehe dazu 
J.W. Goethe, Zur Farbenlehre, Einleitung.  

47  Dehmelt, A.-K., Vom lebendigen Denken, a.a.O., S. 23.  
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Formen erzeugt wird, und dieses dann diese bestimmte For-
mung auch in sich trägt, wird durch das von Dehmelt herge-
stellte „leere Bewusstsein“ nichts weiter getan, als ein Zum-
Schweigen-Bringen des Alltagsgeplappers. Dies ist nichts an-
deres als die allererste Voraussetzung für eine meditative 
Arbeit. Dass sie diesen Schritt durchaus gegangen ist, wird da-
ran deutlich, dass sie nun auch erstmalig zu verstehen begann, 
„was Rudolf Steiner im Blick hatte, wenn er bisweilen Vereh-
rung und Hingabe an den Anfang des Schulungsweges stell-
te“.48

Die „Kochbuch-Mentalität“ des gewöhnlichen 
Bewusstseins 

 Leider hat sie ihn aber nicht als die Grundlage verstan-
den, von der aus sie ihre bisherige Arbeit mit der Anthroposo-
phie Rudolf Steiners hätte hinterfragen können.  

Stattdessen gingen ihre Überlegungen in eine andere Rich-
tung. Sie erklärt:  

„Aber weder Steiner noch Kühlewind geben das leere Be-
wusstsein als eigens zu Übendes an.49 (…) Aber Kühlewind 
hat sich intensiv mit Zen-Buddhismus beschäftigt und ihn si-
cherlich auch praktiziert; vor dem Hintergrund solcher Erfah-
rungen fällt es leichter, das fokussierte Objekt einfach loszu-
lassen. Und Steiner hat zumindest in seiner letzten Lebens-
zeit darauf hingewiesen, dass das leere Bewusstsein erübt 
werden muss – wenn er auch keine expliziten Übungen ange-
geben hat. Vielleicht lag das damals einfach noch nicht 
nahe. (…) Aber für Steiner hat es nicht im Mittelpunkt seines 
Interesses gestanden. Für ihn stand das Ausfließen, Erster-
ben und Auferstehen des Seinsgrundes in der Schöpfung im 
Vordergrund.“ 50

Schauen wir uns diese Aussage, die Wesentliches sichtbar 
macht, etwas genauer an.  

 

Hier wird behauptet, dass für Rudolf Steiner nicht das leere 
Bewusstsein im Zentrum seines Interesses gestanden habe, 
sondern „das Ausfließen, Ersterben und Auferstehen des Seins-
grundes in der Schöpfung“. Derjenige, der einen solchen Wi-
derspruch aufstellt, erlebt keinen Zusammenhang zwischen 
dem „leeren Bewusstsein“ und dem „Ausfließen, Ersterben 

                                                      
48  Ebenda, S. 24. 
49  Diese Aussage ist höchst eigenartig; augenscheinlich kann sie nur 

dann eine Übung zum „leeren Bewusstsein“ als eine solche erken-
nen, wenn Rudolf Steiner genau diese Worte verwendet. Und doch 
hat Rudolf Steiner den Zusammenhang zwischen Inspiration und 
leerem Bewusstsein sehr oft sogar unmittelbar hergestellt, so z.B. 
in GA 243, S. 43: „Man kann nun in der Durchkraftung und Verstär-
kung des Seelenlebens noch weitergehen. Man kann nicht nur, so 
wie ich es in den genannten Büchern beschrieben habe, meditieren, 
sich konzentrieren, sondern man kann anstreben, das, was man als 
starken Seeleninhalt in der Seele hat, wiederum fortzuschaffen. So 
dass man dazu kommt, nachdem man zuerst mit aller Gewalt das 
Seelenleben verstärkt hat, das Denken, das Fühlen stark gemacht 
hat, das alles wiederum abzuschwächen und sogar ins Nichts zu-
rückzuführen. So dass dasjenige hergestellt ist, was man leeres Be-
wusstsein nennen kann.“ Siehe dazu u.a. auch GA 25, S. 32 und GA 
84, S. 25 und 228. 

50  Dehmelt, A.-K., Vom lebendigen Denken, a.a.O., S. 25f. 

und Auferstehen des Seinsgrundes der Schöpfung“ Rudolf 
Steiners. Das erste ist für einen solchen eine Übung, die er 
praktizieren kann, während das zweite eine r e i n  ä u ß e r -
l i c h e  A n s c h a u u n g , eine l e b l o s e  V o r s t e l l u n g  
bleibt. Dass sich zwischen dem „Ersterben“ und dem „Aufer-
stehen“ aber der Tod befindet – das „leere Bewusstsein“ Ru-
dolf Steiners, welches der Leser in sich selbst erfahren muss – 
dies bleibt unbegriffen.  

Das zentrale Problem, das sich hier zeigt, besteht darin, dass 
das Werk Rudolf Steiners so gelesen und verstanden wird, als 
handle es sich dabei um eine Zusammenstellung von Informa-
tionen: entweder um solche, die einen greifbaren und jeder-
zeit wiederholbaren Inhalt haben, oder aber um solche, die 
eine genaue Übungsanweisung darstellen. Ein derartiges Le-
sen seiner Schriften bezeichnete Rudolf Steiner als ein „Koch-
buch-Lesen“; es war zu seinen Lebzeiten genauso üblich, wie 
es heute noch immer ist. Wenn man aber seine Werke so le-
sen würde, wie man Kochbücher liest (nämlich mit dem alleini-
gen Blick auf die sofortige Verwendbarkeit durch das gewöhn-
liche Bewusstsein), dann empfahl er, dass man dann doch lie-
ber zu Kochbüchern greifen solle als zu jenen.51

Dass die einzelnen „Elemente“ der Anthroposophie so begrif-
fen werden, als ständen sie beziehungslos nebeneinander, ist 
eines der Charakteristika des „Kochbuch-Lesens“. Die Aussa-
gen in „Die Geheimwissenschaft im Umriss“ über die verschie-
denen Seinszustände der Erde stehen beziehungslos neben 
den gleich darauf folgenden Ausführungen über „Die Erkennt-
nis der höheren Welten“; die Sätze in „Wahrheit und Wissen-
schaft“ werden so gelesen, als hätten sie nichts mit den späte-
ren Ausführungen Rudolf Steiners zum Mysterium von Golga-
tha und zum Fünften Evangelium zu tun; „Die Philosophie der 
Freiheit“ steht ohne erkennbaren Zusammenhang neben dem-
jenigen, was man in dem Buch „Wie erlangt man Erkenntnisse 
der höheren Welten“ zu lesen meint. Diese Liste könnte un-
endlich verlängert werden.  

 

Ein solches Herangehen entspricht dem unseres gewöhnlichen 
Bewusstseins. Von diesem werden wichtige Elemente – ent-
sprechend der Wahrnehmungswelt, die als von der Welt des 
Denkens getrennt erscheint – als nicht miteinander verbunden 
erfahren und als solche auch hingenommen. Das gewöhnliche 
Bewusstsein ist nämlich so geartet, dass ein Zusammenhang 
z.B. zwischen den verschiedenen Erfahrungen des Alltags, zu 
dem ebenso die alltäglichste Handlung, wie Essen und Trinken, 
als auch z.B. eine Schicksalsbegegnung oder das Studiums der 
„Geheimwissenschaft im Umriss“ gehört, gar nicht erwartet 
werden k a n n . Das in Rudolf Steiner erstandene Denken 
aber kann in uns wie ein erster Keim eines neuen, höheren Be-
wusstseins wirken, für den dieses beziehungslose Nebeneinan-
der zu einem immer größeren Lebensrätsel wird. Dieses Le-
bensrätsel findet eine erste Antwort, wenn der Suchende be-

                                                      
51 Siehe dazu: https://ignisverlag.com/wp-

content/uploads/2018/04/Rudolf-Steiner-Ein-Verfasser-von-
Kochbüchern.pdf 
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ginnt, die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen „Tei-
len“ der Anthroposophie Rudolf Steiners (ebenso wie zwi-
schen seinen verschiedenen Schaffensperioden, die so gerne 
als ein „Nacheinander“ oder gar als ein „Gegeneinander“ an-
gesehen werden) zu erahnen. Während in der alltäglichen 
Wahrnehmungswelt alles auseinanderfällt, halten sich die Ele-
mente der Anthroposophie geheimnisvoll zusammen; sie ver-
halten sich wie ein Organismus zueinander, der allerdings zu-
nächst nur als ein solcher erfühlt wird. Doch immer stärker 
wird das Erleben, dass, ganz gleich, welchen „Inhalt“ bestimm-
te Aussagen und Ausführungen Rudolf Steiners haben, alle 
diese verschiedenen „Inhalte“ sich aufeinander und auf das-
selbe beziehen: auf das Eine, Ganze, das Sich-in-sich-Haltende 
und miteinander Verbundene. Die Trennung der vom Denken 
gesonderten Wahrnehmungswelt des gewöhnlichen Bewusst-
seins beginnt sich selbst zu überwinden. 

Eine solche Erfahrung kann aber nur dann auftreten, wenn im 
versuchten Denken und Verstehen der Texte Rudolf Steiners 
das „leere Bewusstsein“ zumindest ansatzweise erfahren wird, 
und zwar immer dann, wenn der Suchende zu erahnen be-
ginnt, dass er vieles (das meiste?) in diesem Werk (noch) nicht 
versteht. Dieses „leere Bewusstsein“ (das „nicht“ oder 
„Nichts“ Rudolf Steiners, das der aufmerksame Leser in seinen 
Texten auffällig oft wiederfindet) ist nämlich der Kitt, der alles 
zusammenhält und aus dem heraus die erlebte Einheit sich 
hervorarbeitet. Ein Vorgang setzt ein, der dem unseres ge-
wöhnlichen Bewusstseins genau entgegengesetzt ist: Wäh-
rend in jenem unser Verstehen in dem Maße anwächst, in 
dem wir uns mit einem bestimmten Gegenstand beschäftigen, 
macht sich das höhere Bewusstsein dadurch bemerkbar, dass 
im gewöhnlichen Bewusstsein eine Ahnung von seinen Gren-
zen auftritt. Das bewusste Erleben des Nicht-Verstehens setzt 
nämlich ein leises – wirkliches – Verstehen voraus; das Organ 
des Verstehens muss schon erweckt worden sein. Solange ich 
die Anthroposophie ausschließlich so lese und zu denken ver-
suche, als verstände ich sie, ist dieses Organ noch im Tief-
schlaf, und je mehr es sich bildet, desto deutlicher wird das 
Erleben des Geheimnisses, des Noch-nicht-Begriffenen, eines 
Bewusstseins nämlich, welches mein bisheriges weit über-
steigt.  

Das zentrale Geheimnis 
Derjenige, dem dieses Geheimnis aufgeht, beginnt auch zu 
verstehen, warum Rudolf Steiner immer wieder betonte, dass 
das Wissen von der geistigen Welt einem Erleben derselben 
vorausgehen muss.52

                                                      
52  „So sonderbar dies auch klingt; es stellt sich als ein Ergebnis des Er-

lebens in der geistigen Welt dar: die physische Welt ist für den 
Menschen zunächst als äußerer Tatsachenzusammenhang vorhan-
den; und ein Wissen von ihr erwirbt er, nachdem sie an ihn als sol-
cher Tatsachenzusammenhang herangetreten ist; die geistige Welt 
schickt dagegen das Wissen von ihr voraus, und das von ihr in der 
Seele voraus entfachte Wissen ist die Leuchte, welche auf die geisti-
ge Welt hinstrahlen muss, auf dass diese selbst sich als Tatsache of-
fenbaren kann.“ Rudolf Steiner, Die Erkenntnis vom Zustand zwi-
schen dem Tod und einer neuen Geburt, in: Philosophie und An-

 Ein solcher Zusammenhang wird von den 

Vertretern der „Anthroposophischen Meditation“ nicht herge-
stellt. Und doch kann gerade daran der Wesensunterschied 
zwischen den östlich beeinflussten Meditationsrichtungen und 
der der Anthroposophie Rudolf Steiners ganz besonders deut-
lich werden.  

Die östlichen Meditationsformen bauen niemals auf einem Wis-
sen auf; sie setzen immer am „leeren Bewusstsein“ des Meditie-
renden an. Dies hängt damit zusammen, dass es sich hierbei um 
Meditationsformen handelt, die der Vergangenheit angehören; 
die alte Menschheit war unmittelbar in die göttliche Vaterwelt 
eingebunden und erhielt ihre geistige Nahrung (meditierend) 
aus dieser. Dies ist seit der Mitte des 19. Jahrhunderts endgül-
tig nicht mehr möglich; „Gott ist tot“ – so besang es Nietzsche. 
Nun kann die geistige Welt nur noch ein Geschöpf des Men-
schen sein; der Seinsgrund der Welt hat sich in den Menschen 
ausgegossen.53 An dieser Stelle berühren wir das größte 
Geheimnis: das Geheimnis der Wesenheit Rudolf Steiners. Auf 
dieses kann hier nicht näher eingegangen werden.54

 

 

Anna-Katharina Dehmelt sucht im Werk Rudolf Steiners ver-
geblich nach Hinweisen zum „leeren Bewusstsein“; sie sucht 
nach Informationen, die ihren Vorstellungen entsprechen, die 
sie sich von diesem gemacht hat. Daher kann sie diese auch 
nur dort finden, wo sie genauso erscheinen, wie sie es erwar-
tet hat: als klare, deutlich ausgesprochene Übungsangabe. Ei-
ne solche Art von Informationen findet sie nicht im Werk Ru-
dolf Steiners, wohl aber bei Andrew Cohen. Und doch handelt 
das ganze Werk Rudolf Steiners vom „leeren Bewusstsein“; 
nur erscheint es immer wieder in einer anderen Form, mit an-
deren Worten, in anderen Bildern.  

An dieser Stelle sei das anfangs erwähnte Grundsatzreferat 
von Andreas Neider erneut aufgegriffen. Die Ausführungen 
Neiders sind für uns darum so interessant, weil sie gleichsam 
symptomatisch die Situation wiederspiegeln, in der sich die 
„Anthroposophische Mediation“ befindet. Wie ich schon aus-
geführt habe, sieht Neider die Zukunft der Anthroposophie 
darin, dass jener Prozess rückgängig gemacht wird, der mit der 
Trennung der Anthroposophischen von der Theosophischen 
Gesellschaft stattgefunden hat. Denn er selbst hat die Be-
grenztheit des Denkens, welches er der Imagination und dem 
westlichen Weg zuordnet, erfahren. Diesem spricht er daher 
die Möglichkeit ab, Übersinnliches erfassen oder gar erzeugen 
zu können. Um die Erkenntnisstufe der Inspiration zu errei-
chen, müsse daher das von der östlichen Spiritualität gepfleg-
te Fühlen erübt werden. Das bedeute, dass „die individuellen 

                                                                                              

throposophie 1904-1923, GA 35, S. 285f. 
53  „Der Weltengrund hat sich in die Welt vollständig ausgegossen; er 

hat sich nicht von der Welt zurückgezogen, um sie von außen zu 
lenken, er treibt sie von innen; er hat sich ihr nicht vorenthalten. Die 
höchste Form, in der er innerhalb der Wirklichkeit des gewöhnli-
chen Lebens auftritt, ist das Denken und mit demselben die 
menschliche Persönlichkeit.“ Rudolf Steiner, Grundlinien einer Er-
kenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung, GA 2, S. 125.  

54  Siehe dazu Rudolf Steiner, Mein Lebensgang, IGNIS Verlag 2017. 
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Kräfte des Denkens nicht weiter verstärkt, sondern ganz zu-
rückgenommen werden müssen“.55 In der Auslöschung der 
„Denk- und Vorstellungskräfte“, sowie die der „damit in Ver-
bindung stehenden Vorstellung des eigenen Selbst“, sieht Nei-
der die stärkste Übereinstimmung zwischen Buddhismus und 
Anthroposophie. Nur so könne die Schwelle zur geistigen Welt 
überschritten werden. Und er resümiert: „Alles wahrhaft Geisti-
ge entspricht in dieser Hinsicht der Erfahrung des Nicht-Ich.“56

Bezeichnend an der Auffassung Andreas Neiders ist seine Vor-
stellung vom Denken Rudolf Steiners. Diese zeigt, dass er die 
Besonderheit dieses Denkens noch nicht erfahren hat; sie 
ergibt sich ausschließlich den Erfahrungen des gewöhnlichen 
Denkens. Dem gewöhnlichen Denken aber muss natürlich jede 
Möglichkeit, Geistiges zu erzeugen und wahrzunehmen, abge-
sprochen werden. 

 

Hand in Hand damit geht jene vom „Ich“. Auch hier beschränkt 
sich die zugrunde liegende Vorstellung auf das „Ich“ des All-
tagsbewusstseins. Es kann auf keine Ich-Erfahrung zurückge-
griffen werden, die im „leeren Bewusstsein“ des versuchten 
Denkens der Sätze Rudolf Steiners urständet. Dass auf einem 
solchen Erfahrungs-Hintergrund die östliche Spiritualität der 
Anthroposophie überlegen erscheinen muss, ist nur natürlich. 
Und dennoch hätte Andreas Neider, langjähriger Mitarbeiter 
im Verlag Freies Geistesleben in Stuttgart und verantwortli-
cher Redakteur der „Mitteilungen aus der Anthroposophi-
schen Arbeit in Deutschland“, auch – angesichts seiner Kennt-
nisse, die er vom Werk Rudolf Steiners durchaus hat – F r a -
g e n  entwickeln können. Steht doch die von ihm vertretende 
Auffassung in eklatanten Widerspruch zu allem, was Rudolf 
Steiner je geäußert hat. Diese Fragen, von denen einige nun 
genannt werden sollen, hätten dazu führen können, dass er 
derartige Zusammenhänge, wie die in seinem Referat erschei-
nenden, nicht hätte herstellen können. 

W a r u m  f a n d  d i e  T r e n n u n g  d e r  A n t h r o p o s o -
p h i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  v o n  d e r  T h e o s o p h i -
s c h e n  a n l ä s s l i c h  d e r  E r n e n n u n g  d e s  H i n -
d u k n a b e n  K r i s h n a m u r t i  z u m  w i e d e r v e r k ö r -
p e r t e n  C h r i s t u s  u n d  d e r  B e g r ü n d u n g  d e s  
S t e r n e n o r d e n s  d u r c h  A n n i e  B e s a n t  s t a t t ?  
W a r u m  g i l t  f ü r  R u d o l f  S t e i n e r  d a s  M y s t e -
r i u m  v o n  G o l g a t h a  a l s  d a s  z e n t r a l s t e ,  
g r ö ß t e  M y s t e r i u m  d e r  W e l t g e s c h i c h t e ?  
W a r u m  s p r i c h t  u n d  s c h r e i b t  e r  i m m e r  u n d  
i m m e r  w i e d e r  d a r ü b e r  –  i n  d e n  u n t e r -
s c h i e d l i c h s t e n  F o r m e n ,  z u  d e n  v e r s c h i e -
d e n s t e n  A n s ä t z e n ?  S o l l t e  d a s  a l l e s  t a t -
s ä c h l i c h  n i c h t s  m i t  d e m j e n i g e n  z u  t u n  h a -
b e n ,  w a s  d a n n  a l s  M e d i t a t i o n  v o n  i h m  g e -
f o r d e r t  u n d  g e f ö r d e r t  w u r d e ?  

An dieser Stelle seien diese Fragen zwar gestellt, aber nicht 
beantwortet. Der Leser mag sich, insofern er dies möchte, 

                                                      
55 Neider, Andreas, Der Ost-West-Gegensatz, a.a.O., S. 21. 
56 Ebenda, S. 22. 

selbst darüber Antworten zu geben versuchen.  

       Irene Diet, Ende August 2018 

Nachdem der versuchte Verrat an der Anthroposophie Rudolf 
Steiners aufgezeigt worden ist, wenden wir uns noch bemer-
kenswerten weltpolitischen Phänomenen zu. 

Putin über den Deep State 
Wir müssen versuchen, die Beziehungen zur EU, die trotz der 
derzeitigen Spannungen einer unserer wichtigsten Handels-
partner ist, auszubauen.  

Wir haben viele sich überschneidende wirtschaftliche Interes-
sen. Unsere gemeinsame Verkehrs- und Wirtschaftsinfrastruk-
tur ist über Jahrzehnte entstanden. Ich möchte betonen, dass 
alle unsere Projekte, die wir mit Europa durchführen, ein-
schliesslich Nord Steam 2, ausschliesslich kommerzieller Natur 
sind, sie haben keine versteckte politische Agenda.  

Der Schlüssel zur Gewährleistung von Sicherheit und Stabilität 
in Europa liegt gerade in der Ausweitung der Zusammenarbeit 
und der Wiederherstellung des Vertrauens und nicht im Aus-
bau von Militärstützpunkten in der Nähe der russischen Gren-
zen oder der militärischen Infrastrukturen der NATO wie es 
jetzt geschieht.  

Wir werden auf alle aggressiven Schritte reagieren, die Russ-
land direkt bedrohen. Unsere Kollegen, die versuchen, die Si-
tuation zu verschlimmern, indem sie versuchen, die Ukraine 
oder Georgien in den militärischen Einflussbereich des Bünd-
nisses [NATO] einzubeziehen, sollten an die möglichen Folgen 
dieser unverantwortlichen Politik denken. 

Darüber haben wir natürlich bei meinem Treffen mit US-Präsi-
dent Donald Trump gesprochen. Trotz unserer Meinungsver-
schiedenheiten waren wir uns einig, dass sich die russisch-
amerikanischen Beziehungen derzeit in einem äusserst unbe-
friedigenden Zustand befinden, sogar in einem nach einigen 
Parametern noch schlimmeren Zustand als während des Kal-
ten Krieges. 

Natürlich wäre es naiv zu glauben, dass diese Probleme, die 
sich über viele Jahre angesammelt haben, in ein paar Stunden 
gelöst werden könnten, aber niemand dachte, dass dies der 
Fall sein würde.  

Dennoch denke ich, dass der Grundstein für positive Verände-
rungen gelegt wurde, das Wichtigste ist, dass wir einen Gipfel 
hatten, der es uns ermöglichte, direkt und im Grossen und 
Ganzen zu sprechen, er war erfolgreich und es wurden pro-
duktive Vereinbarungen getroffen. 

Wir werden sehen, wie sich die Ereignisse entwickeln, insbeson-
dere wenn man bedenkt, dass bestimmte Kräfte in Amerika ver-
suchen, die Ergebnisse des Gipfels von Helsinki zu untergraben. 

Aber wissen Sie, ich würde gerne ein paar Worte abseits des 
Protokolls sagen und persönlich sprechen. Wir sehen, dass es 
in den USA Kräfte gibt, die auf Anhieb bereit sind, die russisch-
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amerikanischen Beziehungen für ihre innenpolitischen Ambiti-
onen in Amerika zu opfern.  

Sie sind bereit, die Interessen ihrer eigenen Unternehmen zu 
opfern, die Millionenverträge und den russischen Markt, Ar-
beitsplätze in den USA zu verlieren; sie sind zwar nicht riesig, 
haben aber aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit russischen 
Partnern immer noch eine Wirkung. 

Wir sprechen von Zehntausenden oder sogar Hunderttausen-
den. Sie sind bereit, die Interessen ihrer Verbündeten in Euro-
pa und im Nahen Osten zu opfern, insbesondere die Interes-
sen des Staates Israel. 

Wir sprachen über die Sicherheit auf den Golanhöhen wäh-
rend der Operation in Syrien. Aber nach allem zu urteilen, ist 
niemand daran interessiert. Sie sind bereit, ihre eigene natio-
nale Sicherheit zu opfern. 

Weil uns immer beigebracht wurde, dass jemand, der für den 
Staat zum Wohle der Gesellschaft arbeitet, zuerst über diese 
grundlegenden Interessen nachdenken und sie priorisieren 
sollte, aber nein. 

In den USA sehen wir, dass es Kräfte gibt, die ihre Gruppen- und 
Parteiinteressen über die nationalen Interessen insgesamt stel-
len. Unsere berühmten satirischen Schriftsteller beschrieben 
solche Menschen als verabscheuungswürdig und erbärmlich. 

Aber das sind sie nicht. Diese Menschen sind weder verach-
tenswert noch erbärmlich, im Gegenteil, sie sind ziemlich 
mächtig und stark, wenn sie in der Lage sind, Millionen von 
Menschen solche schwerverdaulichen Geschichten zu verkau-
fen. Aber sie können das. 

Russia Today, 20.7.2018 - https://deutsch.rt.com/kurzclips/73232-
putin-warnt-vor-deep-state/ 

Wer kennt ihn nicht, diesen Vladimir Putin, den berühmtesten 
„Verschwörungstheoretiker“, der uns hier klar und deutlich die 
hinterhältige Verschwörung geheimer Kreise (der sog. „deep 
state“, d.h. die „Schattenregierung“, die hinter einigen bisheri-
gen US-Regierungen wirken konnte) gegen das amerikanische 
Volk (und die Menschheit durch die sog. „Globalisierung“) of-
fengelegt; und es scheint, dass er sehr genau weiss, wovon er 
hier „abseits des Protokolls“ spricht. Solche machthungrige 
und -bessene Kreaturen, Pädophile und sonstwie Abartige, 
konnten bisher ihre „Interessen“ mit Hilfe von charakterlosen 
Politmarionetten à la Clinton, Obama, Bush etc. betreiben. 
Trump stellt für sie den Supergau dar!  

Jedem halbwegs vernunftbegabten Zeitgenossen, allen voran 
solchen, die sogar etwas von der anthroposophischen Evoluti-
onslehre begriffen haben, müsste alleine der Umstand, dass 
jemand die von Obama geförderten Pro-Gender-Massnahmen 
stoppt, Razzien gegen die Pädophilenmafia durchführt und 
einen Kennedy-Nachkommen auf die Impf-Mafia loslässt, als 
Präsidenten erkennen, der FÜR und nicht GEGEN das Volk re-

giert.57

Steve Bannon gegen George Soros  

 Viele Phänomene sprechen eindeutig dafür, dass es im 
Moment eine ganze Reihe von politischen Führern gibt, die 
nicht mit der korrumpierten Polit-Mafia tanzen und dafür, wen 
sollte es wundern, von der Systempresse, den sog. Quali-
tätsmedien täglich angefeindet werden. Auch Trump hat schon 
mehrfach angedeutet, dass er seine und die Gegner des Volkes 
sehr gut kennt.  

Steve Bannon, einstiger Weggefährte von Trump, will George 
Soros herausfordern … Das ambitionierte Ziel des US-amerika-
nischen Mediengenies ist es, George Soros und dessen Open 
Society  daran zu hindern, die EU, und damit wesentliche Teile 
der westlichen Welt, endgültig unter globalistische Kontrolle 
zu bringen. Es ist vor allem ein Kampf um Inhalte. Die Open 
Society bleibt, ausgestattet mit den Milliarden ihres Gründers, 
im Hintergrund. Soros investierte 32 Milliarden Dollar in Medi-
en und Organisationen, die die öffentliche Meinung zugunsten 
der Masseneinwanderung, der Homosexualität, der Abtrei-
bung, des menschenverschuldeten Klimawandels und der Eu-
thanasie beeinflussen; er finanzierte zahllose Organisationen 
und politischen Parteien. … vertreten wird eine globalistische 
Position, deren Ziel die Auflösung von Völkern und Staaten ist.  

In den USA gelang 2016 die Wahl eines Präsidenten, der vom 
Establishment beider Parteien, die sich seit 150 Jahren die 
Macht teilen, abgelehnt worden war. An dieser Wende war 
maßgeblich Steve Bannon beteiligt, der mit Breitbart News … 
ein alternatives Medium geschaffen hatte … 

Nun blickt Bannon vermehrt nach Europa. … er zielt auf die 
EU, weil dort bereits das eigentliche Machtzentrum Europas 
liegt … Er will die nationalen Gegenkräfte bündeln, um sie vor 
der völligen strukturellen Entmachtung zu bewahren. Die US-
Wahlen 2016 haben den Globalisten gezeigt, wie anfällig ihre 
Machtposition ist, solange ein Wahlvolk das letzte Wort hat. … 

Bannon will dem großen Linksblock, der die EU kontrolliert, … 
einen Rechtsblock entgegensetzen. Ein Bündnis wie jenes, das 
in den USA Trump erfolgreich ins Weiße Haus gebracht hat. … 

Die Wahlen zum Europäischen Parlament 2019 versprechen 
jedenfalls spannend zu werden. … Soros und die Globalisten 
werden einen unerbittlichen Wahlkampf führen. … 

25.7.2018, Andreas Becker (stark gekürzt): 
https://www.katholisches.info/2018/07/steve-bannon-will-soros-in-
der-eu-herausfordern/ 

                                                      
57 Sollte jemand glauben, wir würden uns das nur einbilden, weil er 

solche Fakten in der „freien westlichen Presse“ oder in der „Tages-
schau“ noch nie gelesen oder gehört hat, dann leidet er unter 
einem Informationsdefizit, das er der täglichen Gehirnwäsche ver-
dankt. Über die bisherigen tatsächlichen Leistungen von Präsident 
Trump informiert z.B. Newt Gingrich, Trump’s America. The Truth 
about Our Nation’s Great Comeback, Center Street, 2018. 
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