bezeichneten mit dem Ausdruck »Pneuma« sowohl die
»Luft« als auch die »Seele«. Der Zusammenhang
zwischen der Atmung und dem Seelischen zeigt sich
unter anderem daran, dass sich die Ein- und
Ausatmung durch jede seelische Erregung und jede
Bewegung unmittelbar verändert. So atmen wir zum
Beispiel kurz und hastig, wenn wir Angst haben,
dagegen tief und entspannt, wenn wir gut schlafen.
In der Anthroposophischen Medizin wird viel Wert auf
die seelischen Kräfte gelegt, denn die
Seelenorganisation spielt bei der Entstehung von
Krankheiten eine große Rolle. Anhaltender Kummer,
aber auch unterdrückte Wünsche wirken sich auf
Dauer auf die Lebensprozesse und schließlich auf den
physischen Körper aus.
Und auch bei der Therapie spielt die
Seelenorganisationen eine entscheidende Rolle: Durch
die verschiedenen Kunsttherapien wie
Sprachgestaltung, Musiktherapie, Maltherapie oder
Plastizieren werden die seelischen Kräfte unmittelbar
angesprochen und können so die Selbstheilung fördern
(siehe >).

Die menschliche Individualität

Jeder Mensch, jedes Kind ist ein Individuum:
einzigartig und einmalig, unersetzbar und unteilbar.
Der Begriff »Individuum« leitet sich aus dem
Lateinischen ab und bedeutet, dass eine Teilung in
weitere
nicht mehrsich
möglich
ist (»inIn jedemUntereinheiten
Kind
lebtteilen).
und entwickelt
eine einzigartige
dividere«
= nicht
»Ich«
kann
jeder
nur
zu sich
selbst sagen. Das IchPersönlichkeit.
entspricht dem Geistigen in uns,
es bildet das Zentrum der Persönlichkeit, ermöglicht

das Selbstbewusstsein und die Fähigkeit zur
Weiterentwicklung. Es zeigt sich nicht nur in unserem
Denken und unserer Erkenntnisfähigkeit, es
durchdringt und gestaltet auch Seele und Körper.
Damit ist es Grundlage der »Freiheit«, die wir
Menschen erleben, wenn wir eigenständig handeln
oder eine Entscheidung treffen. Ermöglicht wird das
Eingreifen des Ich in Seele und Körper durch die »IchOrganisation«: Sie koordiniert und integriert alle
einzelnen Vorgänge des Organismus, wodurch das
individuelle Ich zunehmend das Denken, Fühlen und
Handeln prägen und gestalten kann. Das Element,
dessen sich die Ich-Organisation vor allem bedient, ist
die Wärme.
Wärme ist die ursprünglichste Form von Energie, alles
Handeln ist nur möglich aus dem Beherrschen der
Wärme, vor allem der eigenen Wärme heraus. Wärme
stellt gegenüber dem Festen, Flüssigen und
Luftförmigen eine übergeordnete Qualität dar, da sie
die anderen Elemente durchdringen kann. Deshalb ist
die Wärme für die integrierende und koordinierende
Tätigkeit der Ich-Organisation so wichtig – was im
Krankheitsfall am Fieber deutlich wird.

Es zeigt an, dass der Fiebernde gerade verstärkt
damit beschäftigt ist, Fremdes, das nicht zu seinem
Organismus gehört wie Viren und Bakterien, zu
zerstören und wieder auszuscheiden.
Fieber dient also – im Normalfall – dazu, den Körper
vor Fremdem zu schützen (siehe auch ab >) und ihn
als Instrument des Ich, der eigenen Individualität zu
erhalten und zu prägen. Im Wissen um die Bedeutung
der menschlichen Wärmeorganisation achtet der
anthroposophische Kinderarzt deshalb besonders auf
die kindliche Wärmebildung und fördert bzw. nutzt
diese als Heilmittel.
Die Seelen- und die Ich-Organisation, oder allgemein
ausgedrückt: das Seelisch-Geistige ist im Laufe eines
Tages nicht immer gleich intensiv mit dem LebendigLeiblichen des Körpers verbunden. Tagsüber ist das
Seelisch-Geistige im Körper tiefer eingetaucht,
präsenter – wir sind wach, nehmen bewusst wahr,
sprechen und handeln. Nachts dagegen löst sich das
Seelisch-Geistige wieder etwas vom Körper. Wie ein
»Atmungsvorgang« im höheren Sinne löst sich der
Mensch im Schlaf mit seinem Bewusstsein vom Körper,
und im Wachsein verbindet sich das Bewusstsein
wieder stärker mit ihm. Auch an der

Wärmeorganisation wird der Unterschied von Wachund Schlafzustand unmittelbar deutlich:
Im Schlaf fließt die Wärme nach außen ab, der Körper
kühlt etwas ab und wir müssen uns zudecken. Dagegen
steigt am Tag die Körperkerntemperatur an, die
Wärme wird stärker verinnerlicht und steht dem Ich
für das eigene Handeln zur Verfügung.

Das Wechselspiel der vier Wesensglieder
Am Beispiel der Musik lässt sich anschaulich
darstellen, welche Funktionen die einzelnen Ebenen
übernehmen. Der Körper entspricht dabei dem
Musikinstrument, die Lebensorganisation dem
Musiker, die Seele dem Dirigenten und das Ich dem
Komponisten des einstudierten Stücks.
Zwischen den einzelnen Teilen bestehen
Wechselbeziehungen. Ist das Musikinstrument schlecht
gebaut, kann der Musiker nicht gut darauf spielen, der
Dirigent kann das Stück nicht adäquat zum Erklingen
bringen, und der Komponist hört seine musikalischen
Ideen nicht verwirklicht. Aber auch umgekehrt besteht
eine Wechselbeziehung, denn ist der Komponist nicht
wirklich geistig anwesend beim Komponieren oder der
Dirigent nicht emotional beteiligt bei seiner Tätigkeit,

