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Worin liegt der besondere Wert
einer geistigen Sichtweise? 

Die Geistesforscher Heinz Grill1 und Rudolf Steiner

Seit 27 Jahren beschäftige ich mich mit den geistigen Inhalten des Yoga nach Heinz Grill sowie mit 
Gedanken aus der Anthroposophie Rudolf Steiners. Gleichzeitig studiere ich täglich das Zeitgeschehen 
um die Coronakrise und die Darstellungen in den Medien. Es gibt heute viele kluge Wissenschaftler, 
mutige Rechtsanwälte oder fundierte Journalisten, die auf Fehlentwicklungen aufmerksam machen und 
sich um positive Zukunftsvisionen bemühen. In diesen Bemühungen um eine positive Zukunftsvision 
für unsere Kultur und die Entwicklung der Individualität fristet die geistige Sichtweise ein 
Außenseiterdasein. Nach meiner Beobachtung fehlt heute gerade die geistige Sichtweise, denn diese 
könnte wirklich zukunftsfähige Entwicklungen eröffnen, die dem Menschen, der Natur und dem 
philosophischen Geistesleben Deutschlands gerecht würden. Im folgenden Beitrag lade ich Sie zu einer 
Annäherung ein. 

Was ist eigentlich eine geistige Sichtweise? Worin liegt der besondere Wert dieser Perspektive? Wie 
kann das Individuum jenes Entwicklungspotential entfalten, das mit der geistigen Sichtweise möglich 
wäre? 

Vorbemerkung: Was die geistige Sichtweise nicht ist

Bevor ich auf diese Fragen eingehe, möchte ich vorab kurz klären, was eine geistige Sichtweise nicht 
ist, da es einige Vorurteile, Missverständnisse und Irrtümer hierzu gibt. 

Es handelt sich nicht um eine mediale Tätigkeit, um ein Durchlässigsein für Botschaften aus 
feinstofflichen Regionen (z. B. Engel), die heute mit dem Begriff Channelling bezeichnet werden. 

Es handelt sich auch nicht um eine Theorie über metaphysische Regionen, also um einen 
intellektuellen Versuch, geistige Kräfte im Leben zu erklären. 

1 Quelle Foto: Foto: www.salzburg.orf.at



Die hier gemeinte geistige Sichtweise ist auch nicht durch mystische Erfahrungen, also durch eine 
innere Versenkung entstanden, wie diese etwa von Theresa von Avila bekannt sind. 

Eine häufig verbreitete Vorstellung ist, bei den geschilderten Gedanken der geistigen Sichtweise würde 
es sich um eine Glaubensangelegenheit handeln. Also etwa Aussagen über geistige Wesensglieder 
(z.B. Ätherleib), an die man glauben könnte oder nicht. Auch dies ist ein Irrtum.

Über die Naturwissenschaft hinaus

Rudolf Steiner fasste in wenigen Worten zusammen, was eine geistige oder anthroposophische 
Sichtweise bedeutet:

„Unter Anthroposophie verstehe ich eine wissenschaftliche Erforschung der geistigen Welt, welche die 
Einseitigkeiten einer bloßen Natur-Erkenntnis ebenso wie diejenigen der gewöhnlichen Mystik 
durchschaut und die, bevor sie den Versuch macht, in die übersinnliche Welt einzudringen, in der 
erkennenden Seele erst die im gewöhnlichen Bewusstsein und in der gewöhnlichen Wissenschaft noch 
nicht tätigen Kräfte entwickelt, welche ein solches Eindringen ermöglichen.“2

Die geistige Sichtweise geht davon aus, dass der Mensch die übersinnlichen Regionen des Daseins 
erforschen kann, in dem auf einem klaren Schulungsweg der Einzelne zunächst jene Kräfte ausbildet, 
die er benötigt, um Erkenntnisse über geistige Regionen des Lebens zu finden. Fragen, welche die 
geistigen Regionen berühren, könnten beispielsweise sein:

Gibt es im Leben eine Wiederverkörperung (Reinkarnation) und was bedeutet der Begriff Karma? 
Was sind Lebens- oder Ätherkräfte und wie kann der Mensch diese selber erzeugen?
Was möchte die Coronakrankheit dem Menschen für seine seelisch-geistige Entwicklung sagen? 

Erster Wert einer geistigen Sichtweise 

Den verborgenen Sinn einer Erscheinung in der Welt erkennen

Der geistigen oder geisteswissenschaftlichen Sichtweise liegt die Idee zugrunde, dass die 
Erscheinungen und Ereignisse der sichtbaren Welt einen tieferen, verborgenen Sinn in sich tragen. Der 
einzelne Mensch kann diese verborgene Logik erschließen und die tiefere Bedeutung eines Phänomens 
in der irdischen Welt entdecken und als wahr empfinden. 

Nehmen wir ein Beispiel. Sehr viele Menschen bewegt aktuell die Frage, was hinter der Corona-Krise 
steckt, wie es dazu kommen konnte, dass diese Viruserkrankung die ganze Weltentwicklung 2020 bis 
heute bestimmt. Geht es um einen schon länger geplanten „Great Reset“, um neben der angekündigten 
Nachhaltigkeit auch eine wachsende Überwachung, Digitalisierung und Durchsetzung von 
Konzerninteressen voranzubringen? Geht es um eine geplante Umverteilung des Vermögens von unten 
nach oben? Sind gar einige Ereignisse der Coronakrise nicht zufällig, sondern schon länger geplant?3

2 Rudolf Steiner Gesamtausgabe: Band 35, Philosophie und Anthroposophie, S.66.
3 Vgl. Paul Schreyer: Chronik einer angekündigten Krise. Wie ein Virus die Welt verändern konnte. Westend – Verlag. 
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Viele Menschen rätseln und versuchen die tieferen Ursachen dieses Phänomens Corona und der 
weltweiten Maßnahmen zu entschlüsseln. Seit Februar 2020 forscht auch Heinz Grill zum 
Coronageschehen, um über verborgene Hintergründe und Zusammenhänge aus geistiger Sicht 
aufzuklären und zur eigenen Forschung anzuregen. Seit März 2020 bis heute hat er 26 Artikel (!) zu 
diesem Themenkomplex auf seiner Webseite4 veröffentlicht. 

Worin liegt nun aus geistiger Sicht die tiefere Bedeutung der Coronakrise? Das folgende ausführliche 
Zitat stammt aus dem aktuellen Artikel „Wie können Impfschäden durch Spiritualität verhindert 
werden?“5. Es eröffnet eine tiefergehende Antwort:

„Was repräsentiert die Coronaviruserkrankung, worin liegt ihre Bedeutung, ihre wirkliche Ursache? Ist nicht 
jede Epidemie oder jedes Erscheinungsbild einer Krankheit an die Kultur und an die Zeit geheftet? Kann eine 
Erkrankung tatsächlich lediglich durch ihr physisches Erscheinungsbild eine ausreichende Erklärung erhalten? 
Nein, sie will dem Menschen etwas sagen, etwas vergegenwärtigen, sie will zu einer Bewusstheit, vielleicht zu 
einer ungewöhnlichen Bewusstheit aufrufen.

Die verschiedenen Meinungen, wie beispielsweise, dass die Coronakrankheit eine harmlose und gewöhnliche 
Grippeinfektion sei und sie im Gegensatz zu den postulierten Stellungen der Medien und Behörden steht, welche 
in Schlagzeilen von schwersten Verläufen und zahlreichen Todesopfern sprechen, ist für die spirituelle 
Einschätzung der gesamten Situation von untergeordneter Bedeutung. Es ist lediglich die Tatsache 
bedeutungsvoll, dass es eine Coronakrankheit nach allen vorliegenden Untersuchungen gibt und darüber 
hinaus, dass gerade dieses Krankheitsbild die ganze Welt zu Lockdowns und einer wachsenden Krisensituation 
führt. Es zeigt in der Gesamtsumme nichts anderes und nichts deutlicher, als dass die Menschheit wirklich in 
einer Notsituation steht. Welche Not besteht aber im tiefsten Kern des Menschseins wirklich?

Im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte verlor der Mensch im wachsenden Maße seine gesunde emotionale 
und kognitive Integrität. Die Wortbedeutung von Integrität als eine ethische und moralische Forderung 
bezeichnet eine größtmögliche Übereinstimmung der eigenen Ideale und der persönlichen errungenen Werte mit 
der nach außen gerichteten und sichtbaren Lebenspraxis. (...)

Der Verlust der Integrität bezeichnet deshalb nicht nur eine fast unheilbare Fraktur zwischen Idealen und 
tatsächlichen Lebensbedingungen, sondern es offenbart sich ein missliches Verhältnis des Seelenlebens zum 
eigenen Körper und somit können Ängste und Verzweiflungen umso mehr das Leben bestimmen.

Innerhalb dieses Integritätsverlustes kann jederzeit ein virulentes Krankheitsbild wie die Coronakrankheit 
eintreten oder, anders ausgedrückt, es kann eine regelrechte Hysterie und von Medien geschürte Epidemie in die
Szene rücken, da sich unendlich viele Menschen nicht mehr im Bewusstsein aufzurichten vermögen und sie das 
natürliche Gefühl für Richtiges und Falsches, für Progressives und Restriktives, für Sympathie und Antipathie, 
für Werte und Laster verloren haben.“

Die eigentliche Not, die heute angesichts der Coronaerkrankung aus geistiger Sicht besteht, liegt 
demnach darin: Sehr viele Menschen haben über einen längeren Zeitraum ihre Integrität 
verloren, also die authentische Übereinstimmung ihrer eigenen Ideale und Werte mit der 
sichtbaren Lebenspraxis. In dieser geschwächten Verfassung ist der Einzelne anfällig für eine 
Viruserkrankung wie Corona und gleichzeitig für suggestive Medieneinflüsse. In der 
geschwächten Verfassung können sich die Menschen nicht mehr ausreichend eigenständig im 

4 Vgl. www.heinz-grill.de
5 Ebd. Veröffentlichung vom 21.01.2021



Bewusstsein aufrichten. Sie haben das natürliche Gefühl für Richtiges und Falsches, für 
Progressives und Restriktives (…) verloren.

Die geistige Sichtweise eröffnet hier den tieferen, verborgenen Sinn der Corona - Erscheinung in der 
Welt. Ganz natürlich führt dies zur Entwicklungsfrage, also der Frage, welcher Entwicklungsschritt 
angesichts dieses Integritätsverlustes heute auf den einzelnen Menschen wartet.

Zweiter Wert einer geistigen Sichtweise

Die konkreten Entwicklungsschritte entdecken, die heute auf die 
menschliche Realisierung warten

Eine Evolvente ist eine sich beständig erweiternde Kurvenform, wie sich diese in der Kalkschale der
Ammoniten zeigt6. Diese Form symbolisiert Entwicklung. So wie sich die Kurve mit jedem Bogen

erweitert, möchte sich auch das menschliche Bewusstsein beständig erweitern und entwickeln. Die
geistige Sichtweise beschäftigt sich mit den Entwicklungsfragen des Menschen.

Welche Entwicklungsschritte warten also angesichts des vielfachen Verlustes der Integrität und der 
skizzierten Anfälligkeit gegen Viruserkrankungen bzw. mediale Fremdeinflüsse? 

Wie kann der Einzelne auf die gegenwärtige Krise, die von Ängsten und nie dagewesenen 
Einschränkungen wesentlichster Grundrechte geprägt ist, reagieren? 

Soll er demonstrieren und sich gegen die restriktive Politik auflehnen? Oder soll er sich ins Private 
zurückziehen, weil Personen, welche eine Unzufriedenheit mit den offiziellen Corona-Maßnahmen der 
Regierung ausdrücken, häufig gesellschaftliche Ausgrenzung erfahren haben bzw. erfahren?

6 Foto: Wikipedia



Welche Entwicklungsschritte aus geistiger Sicht auf das Individuum warten, schildert Heinz Grill in 
folgender Weise:

„Wenn man von der Tatsache ausgeht, dass der Mensch im Inneren eine Sehnsucht nach Entwicklung 
trägt und diese aber ebenfalls im höheren Sinne in der geistigen Welt wie eine Erwartung bangt und 
hofft, lernt man wohl unweigerlich die Forderung nach dieser eigenständigen und reifen 
Bewusstseinstätigkeit kennen. Wenn das Staatssystem dem Menschen keine Würde geben kann und die 
offiziellen Religionen die Sinnfragen nicht mehr zu beantworten vermögen, muss sich der einzelne 
Bürger in die mutige Selbständigkeit der denkenden Gestaltkraft begeben und seine Würde durch eine 
solide Bewusstseinsaktivität entwickeln und die Schönheit der Auseinandersetzung mit seelisch-
geistigen Inhalten kennenlernen. Die Erkraftung jedenfalls liegt nicht in äußeren Lösungen oder 
politischen Revolutionen, sondern sie liegt in den Möglichkeiten des einzelnen Bürgers selbst, der sich 
aber tatsächlich im Sinne von bewusstseinsdynamischen Aktivitäten mit dem Geist oder anders 
ausgedrückt mit den Entwicklungsanforderungen der Zeit verbindet. Von dem einzelnen Menschen 
ausgehend wird deshalb der Staat erst zum Staat. Diese Form der Entwicklung wartet wie ein noch 
nicht wahrgenommener Stern im Kosmos.“

und weiter

„Zu der Heilung der Viruserkrankung müsste eine entschiedene logische Denkerkraftung und 
Vorstellungstätigkeit erfolgen, denn es ist die einzige Art, dass der Mensch seine Integrität 
wiedererlangt und er sein Immunsystem auf eine Stufe der sicheren Kompetenz führt.“

Auf den einzelne Bürger wartet demnach heute der Entwicklungsschritt, eine dynamische 
Bewusstseinsaktivität zu erlernen, sein logisches Denkvermögen und seine Vorstellungskraft zu 
entfalten. Nicht äußere Lösungen oder politische Revolutionen, sondern die Entwicklung des 
Individuums mit geeigneten Inhalten stellt aus geistiger Sicht die angemessene Antwort dar.

Ich denke es wird deutlich, dass ein besonderer Wert der geistigen Sichtweise darin liegen kann, jene 
konkreten Entwicklungsschritte zu entdecken, die heute auf ihre Umsetzung warten.

Für diesen zweiten Wert ist mir das folgende Bild in den Sinn gekommen:

So wie ein Schlüssel ein Schloss öffnet, so kann die geistige Sichtweise dem Individuum jenen
Entwicklungsschritt eröffnen, der allgemein auf die Menschheit wartet.



Dritter Wert einer geistigen Sichtweise

Die aktive Auseinandersetzung mit geistigen Inhalten stärkt die 
Individualität und setzt neue Lebenskräfte (Ätherkräfte) frei.

„Der Geistesforscher tritt seinem Schüler entgegen mit der Zumutung: nicht glauben sollst du, was ich 
dir sage, sondern es denken, es zum Inhalte deiner eigenen Gedankenwelt machen, dann werden meine 
Gedanken schon selbst in dir bewirken, dass du sie in ihrer Wahrheit erkennst.“7

Rudolf Steiner

Wir leben heute in einer Zeit nie dagewesener Informationsüberflutung. Es ist für die meisten 
Menschen zur Gewohnheit geworden, den ganzen Tag über Radionachrichten zu hören, täglich eine 
Fülle an Informationen aus dem Internet aufzunehmen und mehrere Stunden vor dem Fernseher zu 
verbringen. Eine bewusste Verarbeitung von Nachrichten oder Informationen findet wenig statt und so 
entsteht ein weit verbreiteter passiver Konsum von Informationen. Der Einzelne nimmt Informationen
in sich auf, ohne mit diesen ausreichend in Beziehung zu treten und sie aktiv zu beantworten. 

Im Gegensatz hierzu erfordern die Gedanken einer geistigen Sichtweise, wie sie in den Originaltexten 
von Heinz Grill oder Rudolf Steiner ausgedrückt sind, den Einzelnen zu einer aktiven 
Auseinandersetzung auf. Das richtige Lesen, das aktive und selbstbestimmte Durchdenken von 
geistigen Inhalten müssen wir heutige Bürger in der Regel erst lernen. Nach meiner persönlichen 
Erfahrung eröffnen sich dann großartige Möglichkeiten einer Stärkung der Persönlichkeit und der 
hoffnungsvollen Zukunftsentwicklung, die auch das soziale Umfeld sowie die Kultur miteinbezieht. 

Viele Menschen, die mit Texten zu geistigen Inhalten in Berührung kommen, sagen, diese seien schwer
verständlich. Tatsächlich sind sie schwer verständlich, wenn man diese auf gewöhnliche Weise lesen 
und verstehen möchte. In der Folge werden die Texte heute meist nur oberflächlich und einseitig - 
intellektuell gelesen. Der Einzelne findet noch keinen Zugang zu den tatsächlichen wertvollen 
inhaltlichen Aussagen. Die mögliche Erfahrung einer wirklichen Bewusstseinserweiterung mit einer 
Zunahme an neuen Lebenskräften für sich und seine Umgebung bleibt verschlossen. 

Das richtige Lesen und den Prozess, die Inhalte zur eigenen Gedankenwelt zu machen, wie Rudolf 
Steiner dies im obigen Zitat ausdrückt, beschreibt Heinz Grill in einer Seelenübung „Die Arbeit mit 
dem Wort und der Aufbau von Ätherkräften“ präzise und ausführlich.8 In meinem Kurs „Seelenübung –
Entwicklung der Individualität“ kann der Einzelne diese aktive Auseinandersetzung mit geistigen 
Inhalten lernen.  

7 Rudolf Steiner: Theosophie. Rudolf Steiner Verlag. 1990. Seite 176.
8 Vgl. Heinz Grill: Übungen für die Seele. Seite 78 – 87. Synergia-Verlag. 2. Auflage 2019.



In „Übungen für die Seele“ sind zehn wertvolle Seelenübungen für die heutige Zeit beschrieben. Die
dritte Übung behandelt die Kunst des Lesens von geistigen Inhalten.

Es geht ja im Kern, darum die Inhalte eigenständig zu denken und ihre Aussagen zu prüfen, anstatt sich
passiv an diese anzuschließen, was nicht selten passiert. Das richtige Lesen und Erforschen der 
geistigen Inhalte fordert beim Leser eine kreative Vorstellungskraft heraus, um sich die 
bereichernden, aber ungewöhnlichen geistigen Inhalte konkret vorstellen zu können. 

Hier ein Beispiel aus dem obigen Text.

Im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte verlor der Mensch im wachsenden Maße seine gesunde emotionale
und kognitive Integrität.

Ein weiterer Aktivschritt ist sich zu fragen, welchen Inhalt der Autor in einem Absatz zentral 
ausdrücken möchte. Es bedarf deshalb auch des wiederholten Lesens und Durchdenkens bis ein 
Leser die zentrale Aussage einer Passage wiedergeben kann – wie beispielsweise des längeren Zitats 
unter „Erster Wert einer geistigen Sichtweise.“ 

Tatsächlich kostet ein solches seelisches Training Mühe und Disziplin. Gelingt die aktive 
Auseinandersetzung mit geistigen Inhalten, die hier nur ganz kurz angedeutet wird, entstehen 
erstaunliche aufbauende Wirkungen für die Individualität.

Diese erlangt die Fähigkeit der kreativen Vorstellungskraft. Der Einzelne lernt Vorstellungsbilder zu
entwickeln und diese längere Zeit objektiv zu bewahren, anstatt vorschnell zu interpretieren und dabei 
in subjektive Grübelei oder persönliche Emotionen zurückzufallen. Der Mensch gewinnt dadurch die 
psychische Spannkraft, sich eine Sache wirklich anzuschauen.

Eine aufbauende Wirkung entsteht auch für die Kommunikationsfähigkeit: Wer die heutige 
Kommunikation zwischen Menschen beobachtet, der wird bemerken, dass nichts mehr fehlt als die 
Fähigkeit, sich konzentriert über wirkliche Inhalte auszutauschen und dabei das Gegenüber 
wahrzunehmen und an dessen Gedanken anzuknüpfen.

Wer gelernt hat, Texte mit geistigen Inhalten durch klare Vorstellungskraft zu erfassen, der wird eine 
neue und wache Kommunikationskraft gewinnen: So wie die Aufmerksamkeit beim Lesen wirklich 
zum Inhalt des Textes geht, so geht die Aufmerksamkeit in der Kommunikation tatsächlich zum 



Gegenüber. Was der andere sagt, wird aktiv aufgenommen, im eigenen Bewusstsein bewegt, erwogen 
und beantwortet. 9

Schließlich kann der Übende, der mit Texten der geistigen Sichtweise arbeitet, erfahren, dass sich mit 
dieser aktiven Auseinandersetzung das Bewusstsein verändert. Es entsteht ein Weitwerden und ein 
erstes Fühlen von weiten, faszinierenden Zusammenhängen. 

Eine Empfindung von Ruhe und einer neuen, erhebenden Kraft wird im eigenen Inneren und in der 
Atmosphäre des Raumes erlebbar. In der geisteswissenschaftlichen Sichtweise wird dies als ein 
Aufbau an Ätherkräften bezeichnet. Das aktive Erforschen eines geistigen Inhaltes führt zu einer 
neuen Substanz im Menschen. 

Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer längeren Bergtour und haben kein Wasser mehr. Plötzlich 
entdecken Sie eine belebende Wasserquelle, um den Durst zu löschen. Beim aktiven Lesen von 
geistigen Inhalten kann – natürlich auf seelischer Ebene - eine ähnliche Erfahrung entstehen. Sie 
erleben einen belebenden und stärkenden Aufbau, der in seiner Ausstrahlung sogar über Sie selbst 
hinausgeht und Ihr soziales Umfeld erreichen kann.

9 Vgl. ebd. S. 86/87.


