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Eingangsgruß

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 Du hältst das schriftliche und zeichnerische Ergebnis 
von vierzehn Jahren Bewegungsforschung in den Händen. 
An diesem Buch haben maßgeblich drei Menschen gear-
beitet, die ich Dir kurz vorstellen möchte:
 Tommi Süssmilch ist freier Graphiker und Illustrator 
und lebt in Kirchheim unter Teck. Er studierte an der Joe 
Kubert School of Cartoons and Graphics in New York und 
zeichnet und arbeitet u.a. für einen bekannten Holzspiel-
warenhersteller, Süßwarenproduzenten und andere Auf-
traggeber. Tommi Süssmilch hat beinahe alle Zeichnungen 
und Bilder des Buches „live“ während vieler gemeinsamer 
Sitzungen gezeichnet. Wir haben stets nach dem zeichne-
rischen Stil des jeweiligen Kapitels gesucht, wie beispiels-
weise Linienführung, Material (Bleistifte, Kohle, Filzstifte, 
Aquarelle usw.), oder dem Einsatz von Linien und Flächen 
außerhalb der bewegten Gestalten. Wir haben nach Mög-
lichkeiten gesucht, das Geistige sichtbar zu machen. Sein 
Urteil wog viel. Ich betrachte es als ein berufliches Glück, 
einen so einfühlsamen und erfahrenen Illustrator für die 
Darstellung der BauLeib Kunst gefunden zu haben. 
 José Martínez ist Landwirt, Veterinär und Osteopath 
sowie freier Dozent für zeitgenössische Anthroposophie 
und geistige Forschung auf verschiedenen wissenschaft-
lichen Gebieten. Er lebt auf seinem Hof auf der Insel 
Lanzarote. Sein Beitrag für dieses Buch ist unermesslich. 
Er hat die Entstehung und Entwicklung der BauLeib Kunst 
als wissenschaftlicher Berater, Mitforscher, Lehrer des 
Geistigen und freundschaftlicher Ratgeber von Anfang 
an begleitet und inspiriert. Seine Beiträge in diesem Buch 
stehen jeweils unter der Rubrik „Aus den Arbeitstreffen 
mit José Martínez“. Dabei handelt es sich nicht um schrift-
liche, sondern um mündliche Beiträge, die ich aus unserer 
langjährigen Zusammenarbeit zusammengetragen habe. 
Es ist mir eine große Ehre, mit diesem besonderen 

Menschen, dem gegenwärtig profundesten Kenner der 
ätherischen Dimension, den ich kenne, die BauLeib Kunst 
zu entwickeln, und es freut mich zutiefst, dass dieses 
Buch unter anderem auch Zeugnis seines Wissens und 
Wirkens geben darf.
 Ich, Eduardo Jenaro, bin freier Dozent für BauLeib 
Kunst, Bewegungsforscher, Choreograph, Personal Coach 
und Eurythmielehrer und lebe in Wendlingen am Neckar. 
Ich habe bisher fünfundzwanzig Jahre mit Jugendlichen 
an einer Stuttgarter Waldorfschule als Eurythmist und 
zehn Jahre mit Erwachsenen in einer Kirchheimer Aus-
bildungsstätte für Jugend- und Heimerzieher als Bau-
Leib Künstler gearbeitet. Da ich in der Einleitung auf die 
Entstehung und Entwicklung der BauLeib Kunst eingehe, 
genügt es hier von mir zu sagen, dass ich mein berufli-
ches Leben der geistigen Dimension der menschlichen 
Bewegung gewidmet habe. Dieses Buch stellt die bisherige 
Summe meiner Forschung dar. 
 José Martínez und ich, jeder auf seine Weise, gehen 
von den geistigen Forschungen Rudolf Steiners vom 
Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts aus. Unsere Arbeit 
verstehen wir als eine Fortsetzung seiner Anthroposophie 
bzw. als ein Beitrag zu deren Erneuerung, als ein Update 
der Anthroposophie sozusagen.
 Ich hoffe sehr, dass Du Dich von den neuen Ansichten 
über menschliche Bewegung, über persönliche Entwick-
lung und über das neuerwachende Bewusstsein für die 
ätherische Dimension des Seins in der einen oder anderen 
Weise inspirieren lässt. 

Herzlich
Eduardo Jenaro 
August 2016
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„BauLeib ist ein bunter Eisbecher voller Bewegungskunst, garniert mit dem Bewusstsein für die Welt und dem Blick auf 
sich selbst. Mit einer Prise Grenzerfahrung und einer Kirsche aus Wahnsinn oben drauf.“ Jule Siewert

 „BauLeib ist für mich ein bewusstseinsschaffender Prozess, welcher aus dem Spiel zwischen Philosophie und
Bewegung entsteht.“ Emanuel Caccece 

„BauLeib war während meiner Ausbildung etwas, was mich gestärkt hat. Es war wie eine Zusammenfügung von Materie 
und „Geist“ oder dem was über uns ist. Mich hat es zentriert und mehr mit mir in Verbindung gebracht. Es machte mich 
wacher und ich habe ein besseres und bewussteres Bewusstsein für meinen Körper und eine Empfindung für „Seele“ 
erlangen können. Es ist schwer zu beschreiben … Es hat mich mehr zu mir geführt, und das Interessante fand ich, dass 
ich den Eindruck hatte, dass wenn ich mich wirklich drauf eingelassen habe, mein Gegenüber wie mit anderen Augen 
gesehen habe und wahrnehmen konnte. Dies war mein Eindruck bei den Übungen in der Gruppe. Eine Form der Begeg-
nung allerdings wirklich und wahrhaftig und ohne Worte. Transparenz des Körpers und des Ganzen.“ David Ahiaba

„BauLeib ist eine Bewegungskunst, die einem die Möglichkeit gibt, sich und die Welt durch Eigenbewegung zu erfahren. 
Mit den BauLeib Übungen werden die wesentlichen Dinge der Welt und des Menschen in eigene Bewegung verkörpert 
und so ein Empfinden dieser Dinge an und in sich selbst ermöglicht. BauLeib ist eine Bewegungskunst, die eigene Bewe-
gungen zum Medium zu sich und der Welt werden lässt.“ Kolja Schmitz

„Für mich ist BauLeib Kunst was Erfrischendes und Belebendes für meinen Körper. Wenn die Stunden anfingen war ich 
eher müde und danach hell wach!“ Carmen Blöß-Spach

„Die Bewegungen in BauLeib beleben und erfrischen. Ich konnte in den unterschiedlichsten Übungen sehr zu mir finden 
und zur Ruhe kommen. Sehr stark sind mir die Tierkreisengel in Erinnerung geblieben.“ Rebecca Giese

„BauLeib ist Bewegungskunst. In BauLeib setzt man sich mit dem kompletten Universum und seiner Geschichte ausein-
ander und versucht das Gelernte mit dem Körper zu spiegeln.“ Ludwig Hörl

„BauLeib war für mich … das Erfahren/Spüren meines Körpers, körperlicher Ausdruck von Dingen von denen ich nicht 
gedacht hätte, dass sie sich körperlich so gut darstellen und erleben lassen … und das mit jeder Menge Spaß.“
Sascha Speidel 

„Wenn ich versuche körperlich zu bewegen was ein Baum ist – BauLeib mache – dabei durch Denken, Fühlen und 
Bewegung ganz bei dem Baum bin, erlebe ich den Baum in mir. Nachdem wir den Baum mit Dir gemacht haben, war 
ich draußen, und die Bäume um mich herum waren so lebendig, wie es noch nie erlebt hatte. Ich beginne den Baum als 
Ganzes wahrzunehmen. Das ist mein Baumerlebnis. BauLeib ist in diesem Sinne Welterleben, Welterkennen, Weltverbin-
den, Weltenspiegel in mir. Vielen Dank für diese spannenden, begegnungsreichen, hellen Jahre.“ Lydia Roknic

„… einen Raum der einem innere Ruhe schenkt … diesen Raum hat mir in meiner Ausbildung BauLeib Kunst geschenkt.“
Madeline Rösener 

„BauLeib war für mich eine Erfahrung, meinen eigenen Körper und Bewegungen neu zu fühlen!“ Daniela Rößler 

„BauLeib ist für mich eine willkommene Abwechslung zu dem theoretischen Unterricht – ähnlich wie in der Waldorf-
schule die Eurythmie – in der ich mich mit meinen Themen und den Themen aus dem theoretischen Unterricht auf 
ganzheitlicher Art über den Körper auseinandersetzen kann. Im BauLeib Unterricht erlange ich Bewusstsein auch über 
eigene, mir bisher unbewusste Themen.“ Jonathan Beier

„Für mich war BauLeib eine sehr wichtige und bedeutsame Unterrichtseinheit in der Ausbildung. Ich habe mich und 
meine Seele besser kennen gelernt, und vor allem habe ich gemerkt, wie sehr mich manche bisherige Erfahrungen in 
meinem Verhalten immer noch beeinflusst haben und teilweise immer noch beeinflussen, obwohl sich gewisse relevante 
Umstände längst geändert haben. So konnte ich anfangen daran zu arbeiten, manche Verhaltensmuster und Ängste 
abzulegen. Vielen Dank dafür!“ Julia Husemann

 „BauLeib war für mich ein Ausgleich, ein Abtauchen in die Tiefe der eigenen Seele und die der Umwelt. BauLeib war 
Anspannung und Entspannung zugleich. Vielen Dank für diese Erfahrung. Sie war sehr wertvoll und ich möchte sie auf 
keinen Fall missen.“ Denise Schertler

„Es ist gar nicht so einfach Worte für BauLeib Kunst zu finden, aber am ehesten wär es noch … die Weltenseele durch 
den Körper wirken zu lassen“ Manuela Sternkopf

„In der BauLeib Kunst habe ich so einiges begriffen, was mir diverse naturwissenschaftliche Fächer in Schulen oder 
Studiengängen nicht begreiflich machen konnten. Nämlich den Sinn dahinter.“ Stefan Förster

 „Die BauLeib Kunst erlaubte es mir hinter meine eigene Fassade zu schauen und mich selbst neu entdecken zu können, 
was mein Leben durch tolle Erkenntnisse bereicherte.“ Simon Moll

„BauLeib ist für mich eine Art Verbindung zu schaffen mit vielen verschiedensten „Ebenen“. Ich habe viele dieser (un-
serer) Verbindungen mit der stofflichen, pflanzlichen, tierischen, menschlichen und kosmischen Welt bewusst erleben, 
fühlen und verstehen dürfen. Die Arbeit mit Dir und vielen weiteren tollen Menschen war für mich stets bereichernd, 
und ich habe Dich bei der Arbeit immer mit viel Freude, Wissen, Inspiration und Liebe erlebt. Gar nicht so einfach, das 
Erlebte in knappen Worte zu fassen, weil es doch soooooo viel war und noch ist.“ Jan-Florian Henke 

18 Antworten auf die Frage:
Was ist BauLeib Kunst?
VON AUSZUBILDENDEN JUGEND- UND HEIMERZIEHERN DER FACHSCHULE
SEMINAR AM MICHAELSHOF IN KIRCHHEIM UNTER TECK
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Der ätherische Leib des Menschen –
eine Einführung aus heutiger Sicht
AUS DEN ARBEITSTREFFEN MIT JOSÉ MARTÍNEZ ÜBER DEN ÄTHERISCHEN LEIB

Lebensgefühl, Ausdehnung und Zusammenziehung
 „Jeder, der die vielfältigen Erscheinungen der Welt betrachtet, empfindet seine Umgebung 
in zwei großen Kategorien: Auf der einen Seite das Lebendige und auf der anderen Seite 
das Leblose. Beim Anblick der grünen Pflanze oder der pulsierenden Meereswellen oder 
des sich bewegenden Tieres wirst du eine Fülle in der eigenen Brust fühlen. Diese innere 
Regung in der Brust kann man vielleicht auf Deutsch am besten mit dem Wort Lebensgefühl 
wiedergeben. Im Gegensatz dazu steht die Betrachtung des Leblosen, beispielsweise 
einer Maschine oder eines Bildschirmes. Diese Geräte können zwar Bewunderung in uns 
erwecken – Bewunderung über die unglaublichen Errungenschaften der Technik -, aber 
ein Lebensgefühl wird sich in unserem Inneren nicht kundtun. Im Gegenteil, in der Brust 
werden wir eher Enge empfinden. Diese grundlegende menschliche Existenz-Erfahrung 
weist uns auf ein doppeltes Phänomen hin. Erstens: Die Betrachtung des Lebendigen löst in 
unserem Wesen eine innere Ausdehnung aus, weil wir während des Wahrnehmungsprozesses 
mit eben diesem Lebendigen verbunden sind. Und zweitens: Die Betrachtung des 
Leblosen löst in unserem Wesen eine innere Zusammenziehung aus, weil wir während des 
Wahrnehmungsprozesses mit eben diesem Leblosen verbunden sind. Beide Reaktionen, 
die Ausdehnung (Weite) und die Zusammenziehung (Enge) empfinden wir in unserem 
ätherischen Leib. Der ätherische Leib ist der Träger der Kräfte des Lebendigen in uns und lässt 
in uns das Lebensgefühl entstehen.“

Früheres Bewusstsein für den ätherischen Leib 
 „In früheren Zeiten hatte der Mensch stets ein Bewusstsein für seinen ätherischen 
Leib. Die alten Riten der Steinzeit, die verschiedenen Bestattungsarten der Völker, die 
schamanische Pflege der körperlichen Kräfte sind Äußerungen eines solchen Bewusstseins. 
Viel näher an unserer Zeit, noch in Griechenland und sogar in Rom, konnten noch viele 
Menschen den ätherischen Leib bewusst wahrnehmen: Aristoteles beispielsweise oder Galen 
konnten ihre Patienten durch die direkte Wahrnehmung des ätherischen Leibes verstehen. 
Diese Fähigkeit ging mit der kulturellen Entwicklung verloren und wurde durch das 
intellektuelle Denken ersetzt.“

Die biographische Prägung
 „Den ätherischen Leib bekommen wir, wie unseren physischen, von unseren Eltern, und 
er wird im Laufe des Lebens, je nachdem wie wir in unserer Biographie unser menschliches 
Bewusstsein entwickeln, allmählich verbraucht bzw. progressiv abgebaut. Daher kommt es, 
dass die intensivste Fülle der Lebensimpulse und Lebenskräfte in unserer Kindheit zutage 
tritt.“
 „Heute erlangen immer mehr Menschen wieder ein Bewusstsein von diesem Leib und 
können ihn sogar wahrnehmen. Durch gezielte Übungen wäre die Mehrheit der heutigen 
Menschen wieder in der Lage den Ätherleib zu empfinden! Ein solches Empfinden öffnet 
eine neue Dimension zum Verstehen der Phänomene, die sich in unserem innersten Wesen 
abspielen. Eine Enttäuschung zum Beispiel, oder eine tiefe Sehnsucht, hinterlässt in unserem 
Ätherleib eine bestimmte Prägung. Für gewöhnlich bleibt sie unbemerkt. Sie wirkt aber über 
die Zeit bis in unsere physische Organisation hinein und kann als Krankheit erscheinen. 
Ebenso wirkt die ätherische Prägung auf unser Seelisches und sie kann auch der tiefere 
Grund für allerlei Entscheidungen sein, die wir treffen, völlig unabhängig von der jeweiligen 
Lebenslage, in der wir uns befinden. Eine bewusste Berücksichtigung des eigenen ätherischen 
Leibes würde uns beispielsweise ermöglichen zu entdecken, wie nah oder fern wir uns von 
unserem eigenen Wesen in einem bestimmten Zeitpunkt unseres Lebens befunden haben 
oder befinden.“
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DER ÄTHERISCHE LEIB

Der ätherische Leib zieht sich zusammen
(Engegefühl)

Der ätherische Leib weitet sich aus
(Wohlgefühl)
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Die vegetative Autonomie unseres ätherischen Leibes
 „Es gibt einen Zustand, in welchem der Mensch mit seinem ätherischen Leib aktiv ist. Aktiv 
zunächst auf einer physiologischen Ebene. Zum Beispiel hat jeder Mensch eine ätherische 
Autonomie innerhalb des Tagesablaufes: Die inneren Organe bestimmen eine ätherische Uhr, 
eine Zeitdynamik, die diktiert, dass um 12:30 – es ist nur ein Beispiel – eine Erneuerung der 
Kräfte notwendig ist. Dann veranlasst die ätherische Uhr eine Veränderung der Physiologie 
mit dem Resultat, dass ich Hunger empfinde. Ich empfinde Hunger, weil ich bestimmte 
chemische Elemente dem Leib zufügen muss, um beispielsweise den Oxidationsprozess 
fortzusetzen, sodass der ätherische Leib weiter funktionieren kann. Das ist eine Autonomie 
des ätherischen Leibes. Aber sie ist eine vegetative Autonomie. Wir haben also eine Kategorie 
des Vegetativ-Ätherischen, in die wir nicht eingreifen können. Das Wesen des Vegetativen 
ist es ja, dass es seine eigene Autonomie besitzt, verbunden natürlich mit allen Faktoren, die 
darin wirken: von planetarischen Einflüssen bis zur Ernährung. “

Der ätherische Leib in seiner Abhängigkeit von äußeren Faktoren 
 „Beim Betrachten der Phänomene des Lebendigen und des Leblosen befinden wir uns 
in einer Situation, in welcher unser ätherischer Leib abhängig ist von dem, was um ihn 
geschieht. Dem Lebendigen gegenüber expandiert unser ätherischer Leib, er weitet sich aus, 
und dann tritt meistens Wohlbefinden in uns auf. Dem Leblosen gegenüber zieht sich unser 
ätherischer Leib zusammen, er kontrahiert, und dann tritt meistens ein Engegefühl in uns 
auf.“
 „Wenn der ätherische Leib, der seiner vegetativen Physiologie in dem harmonischen 
Prozess von Zusammenziehung-Ausdehnung hingegeben ist, in die Nähe eines Strommastes 
kommt, muss er einseitig sich zusammenziehen und damit seine eigene Physiologie bremsen. 
Schaut er hinaus auf das Meer, dann expandiert er, breitet sich aus und wird belebt. In beiden 
Fällen wird der ätherischer Leib bestimmt durch rein äußere Faktoren.“
 „Jeder Mensch hat seinen individuellen grundlegenden ätherischen Prozess, der bestimmt 
ist durch seine leibliche Konstitution, sein biographisches Bewusstsein und andere Faktoren. 
Nennen wir den grundlegenden Prozess ‚neutraler Zustand‘. “

DER ÄTHERISCHE LEIB
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Ätherischer Leib und Intentionalität: Beispiele von Verwandlungsvorgängen im 
ätherischen Leib durch innere Impulse
 „Und wir haben auch die Möglichkeit einer willentlichen Autonomie innerhalb des 
ätherischen Leibes (im Gegensatz zu der vegetativen Autonomie). Diese findet statt, wenn 
mein Ätherleib mich nicht forttreibt, wenn seine Rhythmen mich nicht überwältigen. 
Willentliche Autonomie im ätherischen Leib findet statt, wenn mein eigenes Bewusstsein 
– seelisches oder geistiges – dem ätherischen Leib Intentionalität einprägt. So z.B.: Ich will 
jetzt malen. Oder: Ich will jetzt diesen Schüler verstehen. In beiden Fällen reagiert mein 
ätherischer Leib, er reagiert und interagiert mit meinem Ich, meiner Seele, unter Umständen 
auch mit meinem physischen Leib.“

Beispiel: Ich sitze einfach da
 „Stell dir vor: Du sitzt da. Dein ätherischer Leib ist seiner vegetativen Physiologie 
hingegeben: Die Leber funktioniert, die Schilddrüse funktioniert, aus der Hypophyse treten 
Signale, die hormonelle Botschaften schicken, die Nierenfunktion ist aktiv, in einem Wort: 
Dein ätherischer Leib funktioniert mit seinen eigenen Charakteristiken, mit seiner besonderen 
Art der Ausdehnung-Zusammenziehung innerhalb seines biographischen Prozesses. Sagen 
wir, dass sein Zustand individuell-neutral ist. Und nun geschieht etwas. Du bekommst 
einen Anruf von einem Freund: „Hey, komm morgen bitte etwas früher, weil wir den Text 
korrigieren müssen.“ Dein ätherischer Leib verändert sich völlig. Dein ätherischer Leib lebt 
jetzt nicht mehr ausschließlich seine eigene Physiologie, sondern er lebt einen seelischen 
Impuls, den er von außerhalb seines Wesens empfängt.“

Beispiel: Der Lehrer und der Schüler
 „Die Grunddynamik des Ätherischen vollzieht sich in Prozessen der Ausdehnung 
und Zusammenziehung. Alle ätherischen Phänomene folgen diesem Bewegungsmuster. 
Zusätzlich zum Puls der Ausdehnung und Zusammenziehung findet innerhalb des 
ätherischen Leibes auch Verwandlung statt. Nehmen wir nun an, ein Lehrer fängt an, sich 
einem Schüler zuzuwenden, aber er tut dies unter dem Standpunkt der Belehrung, um dem 
Schüler ein bestimmtes Wissen zu vermitteln. Sein ätherischer Leib wird den Gesetzen der 
Zusammenziehung und Ausdehnung folgen. Aber nehmen wir an, dass dieser Lehrer einen 
anderen Standpunkt einnimmt, und zwar, dass er den Schüler in seinem Wesen verstehen 
will.

Der ätherische Leib des Lehrers wird zwar auch dem Gesetz der Zusammenziehung-
Ausdehnung folgen, aber der Lehrer hat mit seiner Intention eine menschliche 
Tiefendimension geöffnet: Indem er seine eigene Emotionalität überwindet, um das Wesen 
des Schülers zu verstehen, öffnet er seinen ätherischen Raum für das Eintreten ethisch-
spiritueller Kräfte. Moralische Kräfte treten in seinen ätherischen Leib ein und verwandeln 
ihn. Mit dem Eintritt dieser Kräfte treten auch andere Farben in seinen ätherischen Leib ein, 
und seine gesamte ätherische Physiologie verändert sich. Man findet nicht nur Prozesse der 
Zusammenziehung und Ausdehnung, man findet auch tiefgehende Verwandlungsprozesse 
im menschlichen ätherischen Leib.“

Beispiel: Fußballspiel anschauen
 „Eine Verwandlung geschieht immer, egal was ich mache. Wenn ich beispielsweise einem 
Fußballspiel folge, folge, wie ein Stürmer durch die Abwehrreihe rennt und ein Tor schießt. 
Ich schenke meine ganze emotionale Aufmerksamkeit dem Fußballspiel. Dann macht mein 
ätherischer Leib Prozesse der Zusammenziehung und Ausdehnung durch. Aber: Mein 
ätherischer Leib ist währenddessen auch einem brutalen vegetativen Prozess ausgeliefert, 
so dass mein Ich keinen Zugang zum ätherischen Leib findet, weil sich meine Seele für die 
Gruppenseele entschieden hat. – Im Mittelalter aber wirkte ein ähnlicher Gruppenprozess 
ganz anders auf den ätherischen Leib des Menschen als heute. Bei der gemeinsamen Jagd 
der Dorfbewohner auf einen Hirsch oder bei den gemeinsamen Dorftänzen verwandelte 
sich der ätherische Leib des einzelnen Dorfbewohners so, dass er zusammen mit der 
Gemeinschaft Ich-Kräfte aufnahm. Die gemeinsamen Veranstaltungen öffneten ätherische 
Räume für den Eintritt der Ich-Kräfte. Wenn wir aber heute dasselbe tun, können keine Ich-
Kräfte hereinkommen, weil die Ich-Kräfte – so ist der Lauf der Geschichte – bereits in uns 
eingezogen sind. Die Menschheit hat sich entwickelt, Ich-Kräfte wurden aufgenommen. Was 
also heute bei solchen Gruppenprozessen wie Fußballanschauen mit mir geschieht, ist, dass 
mein Ich wieder aus mir heraus geht, es wird regelrecht vertrieben. Mein ätherischer Leib 
verwandelt sich auch hier, aber so, dass er der Erde näher gebracht wird, er wird den dunklen 
Erdkräften ausgeliefert, statt in die geistige Welt geführt zu werden. Statt zu spiritualisieren, 
wird der ätherische Leib totenkopfähnlich gemacht.“
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Die dreigegliederte Physiologie des ätherischen Leibes: Beispiele aus dem Leben
 „Durch das dreigegliederte Leben der Seele im Denken, im Fühlen und im Wollen erreichen 
den vegetativen ätherischen Leib – der sich mit dem biologischen Leben beschäftigt – 
Impulse. Bei allen seelischen Impulsen wirken Impulse des Denkens, Impulse des Fühlens und 
Impulse des Willens in verschiedensten Kombinationen miteinander auf den ätherischen Leib 
ein. In den allermeisten Fällen bewirken sie zunächst eine ätherische Zusammenziehung. 
Wir haben es in allen Augenblicken des Lebens mit permanenten Kombinationen zu tun, mit 
Nuancen der Zusammenziehung-Ausdehnung in unseren ätherischen Denk-, Gefühls- und 
Willensbereichen. Und diese Veränderungen sind immer mit einem Verwandlungsprozess 
verbunden .“

Beispiel: Verliebtsein
 „Es gibt lmpulse des Gefühlslebens, die ausnahmsweise eine sofortige Ausdehnung 
im ätherischen Leib bewirken. Dazu gehört das Gefühl des Verliebtseins. Wenn du dich in 
jemanden verliebst, inspiriert dich dieser Mensch so sehr, dass du die ganze Welt um dich 
herum nicht mehr wahrnimmst. Das ist so, weil dein ätherischer Leib im Bereich des Gefühls 
(in der Brust) so stark expandiert, dass er die ätherischen Kräfte des Denkens (Kopfbereich) 
und des Willens (Stoffwechselbereich) fast gänzlich verdrängt.“ 

Beispiel: Rechtsanwältin und Baby
 „Eine Frau, Mitte Fünfzig, sagen wir Rechtsanwältin von Beruf, deren Kinder bereits 
erwachsen sind, eine Frau, die also das Muttersein durchlebt hat, sieht auf dem Weg zur 
Arbeit ein Baby im Kinderwagen und bleibt stehen, um es anzuschauen. In dem Moment 
verwandelt sich ihr ätherischer Leib so, dass innerhalb ihres rhythmischen Systems 
(Brustbereich) Prozesse aktiviert werden, die sie früher durchlebt hat. Es sind Prozesse, 
die nicht stattfinden würden bei einer Sechzehnjährigen, die sich zwar bereits Gedanken 
macht über das Muttersein, die bereits einen Freund hat, die aber das Muttersein nicht 
durchlebt hat. Bei der besagten Frau dehnen sich die Kräfte aus und differenzieren sich 
im rhythmischen System. Gleichzeitig entsteht eine Resonanz in ihrem Unterleib, in 
ihrem Genitalbereich, im Uterus und im Becken, eine Resonanz also in ihrer ätherischen 
Fortpflanzungsphysiologie. Als Resultat davon verwandeln sich – in einer nächsten Phase 
– ihre Denkkräfte: Sie werden nebelig, benebelt. Weil die Fortpflanzungsphysiologie so 
gewaltig in ihrer Wirkung ist, wird ihrem Ich für kurze Zeit der Zugriff zu den Denkkräften 
entzogen. Daher vergisst die Frau einen Moment ihr Rechtsanwältinsein, ihre beruflichen 
Umgangsformen, ihr Kreditkartenbewusstsein. Ganz andere Verwandlungsprozesse würden 
bei einer Frau geschehen, die nie Kinder haben wollte, auch nicht gehabt hat, und der der 
Mutterinstinkt völlig fehlt. Auch ein Mann würde in der Regel eine solche Verwandlung nicht 
durchmachen, denn ihm fehlen die biologischen Voraussetzungen dazu.“
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Beispiel: Unternehmer mit beruflichem Ärger
 „Ein Mann mittleren Alters, sagen wir Unternehmer von Beruf, geht davon aus, dass 
sein Kunde die bestellte Ware bekommen hat. Nun bekommt er einen Anruf von besagtem 
Kunde, der ihm ärgerlich mitteilt, dass die versprochene Ware nicht angekommen sei, dass 
die Firma nicht ernst zu nehmen sei, und dass der Unternehmer gar nicht die Rechnung zu 
schicken brauche, da er nicht vorhabe, sie zu bezahlen. Der Angestellte, der die Ware hätte 
liefern sollen, ist erkrankt, hat dies aber dem Unternehmer nicht mitgeteilt. Wiederum aber 
wusste der Angestellte nicht, dass der Unternehmer die Lieferung für diesen Tag versprochen 
hatte. Ein beruflicher Vorfall also, der täglich und überall vorkommen kann. Der ätherische 
Leib des Unternehmers erfährt in dieser Situation eine Verwandlung: Die Denkkräfte ziehen 
sich zusammen – Zusammenziehung. Die Gefühlskräfte werden nebelig, benebelt. Das 
Wesen der Benebelung ist es, dass das Ich nicht zugreifen kann, es muss loslassen. Sein 
Stoffwechselsystem zieht sich auch zusammen. Weißt du, was das ist? Das ist Cholesterin! 
Cholesterin ist nicht ein Zuviel an Eiern und Käse! Cholesterin ist: Ich gehe durchs Leben und 
plötzlich kann ich nicht mehr weitergehen, plötzlich kann ich nicht mehr vorwärtsgehen. So 
geht es diesem Unternehmer. Sein Angestellter kommt erst morgen um 8:00 Uhr, er kann 
also jetzt nicht mit ihm reden, er weiß nicht welcher Fahrer für den Transport zuständig 
ist, er möchte handeln, er würde von sich aus den nächsten Schritt unternehmen und das 
Problem lösen, aber er kann nicht. Die Umstände hindern ihn daran. Das ist Cholesterin, und 
nicht die Eier und der Gruyère. Wann hat ein guter Käse den Menschen je geschadet?! – In 
diesem Fall ist der Ärger, wohlgemerkt, beruflicher Natur. Anders wäre es, wenn der gleiche 
Mann erfahren hätte, dass sein Sohn das Abitur nicht bestanden hat. Dann wäre es kein 
Cholesterin-Fall.“ 
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Die Verwandlung des ätherischen Leibes beim Malen
 „Die künstlerische Tätigkeit verwandelt den ätherischen Leib in tieferer Weise als äußere 
physische oder alltägliche seelische Einflüsse es tun. Die Kunst vermag – es kommt natürlich 
darauf an, wie sie gemacht wird – der ätherischen Physiologie neue Dimensionen zu 
eröffnen. Je nach künstlerischer Intensität werden die Wirkungen auf den ätherischen Leib 
verschieden sein.“

Beispiel: Der Hobbymaler
 „Fangen wir an mit einem einfachen Beispiel: Der Rentner, der gerne malt. Und 
zwar realistisch malt, weil die Prozesse bei der naturalistischen Malerei anders sind als 
beispielsweise bei der abstrakten Malerei. Unser Rentner ist also Hobbymaler, die Kinder 
sind längst aus dem Haus, er muss nicht zur Arbeit, und mittags geht er gerne in die Natur, 
um zu malen. Er setzt sich hin und schaut, wie die Weidenzweige das Wasser berühren, wie 
sie sich im vom Wind bewegten kleinen See hin und her wiegen. Er malt ein Aquarellbild 
davon. In seiner Dreigliederung findet währenddessen eine ätherische Verwandlung statt, die 
niemals stattfinden könnte in seinem Alltag. Seine rhythmischen Prozesse im Brustbereich 
verlagern sich in den Bereich der Stoffwechselprozesse des Bauchbereiches, und zwar als 
radiale Bewegungen. Die rhythmisch pulsierenden Kräfte weiten sich von der Brust auf den 
gesamten Stoffwechselprozess aus, und deswegen kann er stundenlang malen. Zugleich 
öffnen sich die Kräfte sowohl seines rhythmischen als auch seines Stoffwechselsystems: 
Sein rhythmisches System öffnet sich nach oben und verbindet sich mit dem Kosmos, 
und sein Stofwechselsystem öffnet sich nach unten und verbindet sich mit der Erde. Eine 
solche Verwandlung könnte nie im Alltag geschehen. Die künstlerische Tätigkeit ist kein 
paläontologischer Prozess mehr, sondern ein kultureller! Kunst ist bereits ein spiritueller 
Weg: Kultur – Kultus.“
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Die Verwandlung des ätherischen Leibes bei einer BauLeib Bewegung 
Beispiel: BauLeib Bewegung des Sauerstoffes
 „Wenden wir uns der Wirkung von BauLeib auf den ätherischen Leib zu. Nehmen wir 
die BauLeib Wesensgeste des Sauerstoffes. Der seelische Impuls ist hier ganz anders als in 
allen vorigen Beispielen. Es geht bei dieser Sauerstoff-Bewegung um die Wirkung eines 
künstlerischen und philosophischen BauLeib Prozesses. Es handelt sich nicht mehr um einen 
persönlichen seelischen Impuls, sondern um einen objektiven seelischen Impuls. Seelisch-
objektiv deshalb, weil der Sauerstoff ein objektiver Weltinhalt außerhalb von mir ist, den 
ich mit meiner Seele aufnehme. Der BauLeib Künstler begibt sich in einen künstlerischen 
Prozess mit allen Charakteristiken der BauLeib Kunst: Eine Kunst mit einem sehr tiefen 
philosophischen Hintergrund und mit spirituellen Inhalten. Der BauLeib Künstler hat eine 
Philia für die Sophia, d.h. eine Liebe (philo) zur Weisheit (sophie). Diese Faktoren sind 
prägend. Bei der BauLeib Bewegung des Sauerstoffes, die du gerade vorgemacht hast, 
geschieht folgendes: In der Phase der Vorbereitung, bevor du mit der äußeren Bewegung 
beginnst, sammeln sich ätherische Kräfte von unten nach oben. Kräfte, die sich entlang 
deiner aufrechten Haltung hinaufentwickeln, Kräfte, die du geistig aus der Erde sammelst. 
Diese heraufsteigenden Kräfte öffnen allmählich einen geistigen Raum. In diesem Raum 
inkarniert sich dann der nächste BauLeib Prozess. In der Phase der äußeren Bewegung 
findet zunächst eine ätherische Ausdehnung statt. Im Laufe der Zeit verwandeln sich die 
Ausdehnungsimpulse in lemniskatische Wellenbewegungen, die den ganzen Organismus 
durchdringen und enden in einer Dynamik, die Blau-Prozesse mit Rot-Prozessen kombiniert. 
Diese Blau-Rot Dynamik ist nichts anderes als der venöse bzw. arterielle Blutprozess im 
Menschen. Darin besteht der ätherische Verwandlungsprozess. Ein solcher Prozess kann 
nicht stattfinden z.B. bei der Freude, meine Cousine wiederzusehen, oder weil ich von der 
chinesischen Keramik fasziniert bin. Eine solche Verwandlung kommt nicht aus meinem 
persönlichen Seelenleben, weil ich einfach so bin wie ich bin. Sie kommt aus dem Wesen der 
Kunst, in diesem Fall der BauLeib Kunst.“
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DER ÄTHERISCHE LEIB

Über die Wahrnehmung des Ätherischen
 „Wenn man den physischen Leib eines Menschen anschaut und beobachtet, dann 
fokussiert man die Wahrnehmung auf beispielsweise die linke Schulter, auf die Hüfte 
oder auf die Bewegung des rechten Arms des betreffenden Menschen. Man fokussiert die 
Wahrnehmung in den äußeren Raum. Wenn ich den ätherischen Leib wahrnehmen will, dann 
habe ich auch Bilder und Vorstellungen von Vorgängen. Aber der Unterschied ist der, dass ich 
die Wahrnehmung nicht nur in den äußeren Raum fokussiere, sondern auch in die ätherische 
Dimension mit ihren Tiefen und Aspekten. Die ätherische Dimension koexistiert mit dem 
äußeren physischen Raum. Das heißt, wenn ich deinen ätherischen Leib anschaue, während 
du eine bestimmte Bewegungsfolge machst, dann sehe ich beispielsweise deine ätherische 
Hülle und sehe die Ausdehnungsbewegung deines ätherischen Leibes mit seinen Farben, 
mit seinen Farbveränderungen innerhalb deiner ätherischen Hülle. Und ich habe ein Bild vor 
mir, so wie wenn man ein Gemälde anschaut, aber ein bewegtes Gemälde. Ich kann aber 
weitergehen und meinen Fokus auf die Wahrnehmung der Ausdehnung-Zusammenziehung-
Prozesse richten, die in deiner Bewegung stattfinden unter der Beteiligung eines bestimmten 
inneren Organs von dir. Denn jedes innere Organ gibt unserer Bewegung eine Qualität. Wie 
ist beispielsweise die Beteiligung deines ätherischen Leber-Prozesses in der Bewegung? 
Oder auch: Wie ist die Beteiligung deiner Empfindungsseele in der Bewegung? Es kann z.B. 
sein, dass in einer bestimmten Phase deiner Bewegung der ätherische Leber-Prozess in dir 
sich ganz mit der physischen Leber verbindet. Aber es kann bei einer nächsten Phase auch 
sein, dass aus Gründen des Gleichgewichtes oder der leiblichen Konstitution oder früherer 
Krankheiten oder seelischer Befindlichkeiten der Leber-Prozess sich lösen muss, um einen 
anderen Organ-Prozess, sagen wir den linken Lungenflügel-Prozess, zu unterstützen. 
Alle diese Fokusmöglichkeiten ergeben neue bewegte Bilder des ätherischen Leibes. Die 
Wahrnehmung des Ätherischen ist nicht passiv wie die Wahrnehmung des Physischen. Das 
heißt, man muss sich mit und durch die visuell-physischen Wahrnehmungen bewegen und 
sie mit geistigen Wahrnehmungen verbinden. So bekommt man immer weitere Bilder der 
Zustände des ätherischen Leibes. Man bewegt sich in und mit der Wahrnehmung, und mit 
jeder Wahrnehmung wechselt die innere Tätigkeit. Jedes Bild hat seinen eigenen Inhalt und 
seine eigene Bedeutung. Der ätherische Leib ist pluridimensional.“
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Bei unseren Arbeitstreffen besprachen wir die entdeckten 
Bewegungen im Hinblick auf ihre ätherische Qualität, 
auf ihre Fruchtbarkeit für die Ausbildung neuer 
Bewegungsfähigkeiten, auf ihre heilsame Wirkung und 
auf ihren zeitgenössisch-künstlerischen Ausdruck. José 
Martínez zeigte mir immer wieder neue Übungen, ich 
forschte weiter, präsentierte die Resultate, und so bis 
heute – 2016. 
 Die Krankheit, eine kräftige Gelenkentzündung, mit 
der ich mich damals auseinanderzusetzen hatte, stand 
nicht nur in einem biographischen, sondern auch in 
einem beruflichen Kontext. Ich war Eurythmist und 
befand mich in der bekannten beruflichen Sackgasse um 
die Lebensmitte, wo die Sinnfrage hartnäckig pocht. Ich 
erlebte damals die Eurythmie als eine Bewegungskunst, 
die, obwohl sie den Anspruch erhob, aus dem ätherischen 
Leib des Menschen zu stammen und aus einem 
tiefen spirituellen Hintergrund zu arbeiten, diesen 
Ansprüchen im Alltag nicht gerecht wurde. Sie erreichte, 
meiner Erfahrung nach, die Menschen nicht in ihren 
Bedürfnissen, da sie das Bewusstsein der Jetztzeit nicht 
berücksichtigte. Für mich war die Eurythmie am Ende ihrer 
Kraft, und ich fühlte mich, tief verbunden wie ich mit ihr 
war, innerlich orientierungslos. Aber in keinem Moment 
verlor ich die Ahnung, dass der Impuls, für den die 
Eurythmie steht, eine Entsprechung für unsere Zeit haben 
muss. Und so fragte ich José Martínez im September 2003 
„José, was ist der heutige Name der Eurythmie?“ Er sagte, 
dass er dies nicht wüsste. Ich fragte weiter, ob er dies für 
mich in seiner geistigen Arbeit erforschen könnte.
Er nickte.

Dazu gehören: 
 * die unmittelbare Erfahrung des geistigen    
   Bewegungsleibes
 * die Schulung neuer Bewegungsfähigkeiten 
 * die Bewusstseinserweiterung auf den Feldern des   
   Wissens und der Erfahrung
 * die grundlegende Förderung der Gesundheit 
 * der neue künstlerische Ausdruck

Man soll aber nicht denken, dass wir dabei einem 
festgelegten Plan folgten. Keinesfalls. Die Entwicklung der 
BauLeib Kunst ging einher mit unser beider individueller 
Entwicklung, berücksichtigte die verschiedenen 
Lebenssituationen, in einem Wort: Die neue BauLeib 
Kunst entwickelte sich solange mit dem Leben, bis die Zeit 
gekommen war (2015) inne zu halten, die getane Arbeit 
in einer großen Retrospektive zu reflektieren und sie in 
Buchform zu präsentieren.

Am Leben geprüft
 Die Entwicklung ging immer so vor sich, dass ich das, 
woran wir gerade arbeiteten, unmittelbar in meinem 
BauLeib Unterricht anwendete, um gleich zu prüfen, 
ob es die Menschen erreichte. Die pädagogische, 
didaktische und methodische Frage ist bis heute die 
treue Begleiterin der Entwicklung der BauLeib Kunst. 
Nicht nur im Unterricht wurden die Inhalte geprüft, 
sondern auch als künstlerische Performance. Zwei große 
Aufführungsprojekte – das erste über die chemischen 
Elemente (2012), das zweite über das Wasser (2014) – der 
eigens dafür gegründeten BauLeib Truppe fanden im 
öffentlichen Raum statt. Die dritte Prüfung fand und 
findet in dem Gebiet des personal coachings statt, bei 
dem ich mit dem einzelnen Menschen arbeite und dabei 
mit BauLeib ganz auf das individuelle Entwicklungsmotiv 
eingehe.

Eine Bewegungsdimension des ätherischen Leibes
 Die BauLeib Kunst ist die neue Bewegungskunst, die 
José Martínez und ich aus dem Studium des ätherischen 
Leibes entwickelt haben und die wir hier präsentieren 
möchten. Innerhalb seiner oben beschriebenen 
Pluridimensionalität kann der ätherische Leib des 
Menschen in seiner BauLeib Dimension wahrgenommen 
werden. BauLeib ist ein Aspekt der Bewegungsdimension 
des Ätherischen. Der ätherische Leib ist ein unsichtbarer 
Bewegungsleib, der an den physischen Bewegungsapparat 
gebunden ist. Eine Dimension des Bewegungsleibes ist 
BauLeib. Jeder Mensch heute kann ihn, wie wir hier 
zeigen möchten, entdecken und erfahren. Der BauLeib 
des Menschen ist dynamisch, gestalterisch und bildhaft. 
Wie es zu dem Namen BauLeib kam, und wie ich selbst 
dazu kam, den ätherischen Leib als einen geistigen 
Bewegungsleib zu begreifen, zu erfahren und zu 
erforschen, will ich hier kurz skizzieren.

Biographische Krise und Beginn der Zusammenarbeit
 Es war gegen Ende des Jahres 2002, als ich durch 
Krankheit – klassischer Fall einer sich ankündigenden 
Bewusstseinswende – aus der Bahn geworfen wurde. Ich 
suchte José Martínez zur medizinischen Behandlung auf. 
Anhand der Heilbewegungen, die er mir zeigte, setzte ein 
Gesundungsprozess ein, und damit begann zugleich mein 
Weg zur Wahrnehmung der ätherischen Dimension durch 
Bewegung. Aus der Arzt-Patienten-Beziehung erwuchs in 
kurzer Zeit eine Arbeitsbeziehung, die darin bestand, neue 
Dimensionen der menschlichen Bewegung zu erforschen. 
Die Arbeit ging so vor sich, dass José Martínez mir weitere 
geistige und bewegungsmäßige Übungen zeigte, mit 
denen ich weiter forschte. Sobald ich Forschungsresultate 
zu präsentieren hatte, trafen wir uns wieder.

Bau und Leib
 Beim nächsten Arbeitstreffen im Februar 2004 
forderte mich José Martínez auf, folgende Übung in 
nächster Zeit durchzuführen: „Verbinde Dich innerlich 
mit dem Wort Bau. Stell Dir vor, der Begriff Bau ist weit 
hinter und über Deinem Kopf. Und dann schau, welche 
Bewegungen Du findest.“ Und weiter: „Verbinde Dich 
innerlich mit dem Wort Leib. Stell Dir vor, der Begriff 
Leib ist auch hinter und über Deinem Kopf, aber näher 
als Bau. Schau, welche Bewegungen Du dann findest.“ 
Mir war die Zusammenführung von geistigem Inhalt 
und Bewegung nicht fremd, gehörte es doch bereits zu 
dem neuen Weg, den ich einschlug, und ich fing an zu 
forschen. Die Resultate brachte ich bei unserem nächsten 
Arbeitstreffen am 24. Juni 2004 vor. Der Eindruck, den 
meine Bewegungen auf José Martínez machten, war wohl 
so stark, dass er mir daraufhin sagte: „Ich glaube, dass der 
heutige Name der Eurythmie BauLeib ist. BauLeib Kunst.“ 
Die Bewegungen waren für ihn der Beweis, dass BauLeib 
eine geistige Kraft ist, die eine neue Bewegungsdimension 
zu eröffnen vermag.

Die Grundmotive unserer Arbeit 
 Die folgenden zwölf Jahre unserer Zusammenarbeit 
(2004 bis 2016) widmeten wir der Entwicklung der 
neuen BauLeib Kunst. Nomen est omen (der Name ist 
ein Zeichen): Der Name BauLeib erwies sich als eine 
unerschöpfliche Quelle zur Erforschung der ätherischen 
Dimension. Die wichtigsten Ergebnisse sind in diesem 
Buch dargestellt. Jeden Inhalt erforschten wir mit dem 
einen umfassenden Motiv der Suche nach zeitgemäßen 
Anregungen für die persönliche Entwicklung.

Über die Entstehung und Entwicklung der 
Bauleib Kunst 2002–2016
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Das BauLeib Logo
 Das Jahr 2010 war ein besonderes Jahr in der Entwicklung 
der BauLeib Kunst. Im Februar bat ich José Martínez um ein 
Logo für BauLeib. Im Mai gab er es mir. In seiner Skizze 
sind die inneren Spiralwindungen des Gehäuses einer 
Meeresschnecke zu sehen. Um diese Figur gruppieren sich 
vier Flügel. Dazu schrieb er: 

Das unzerstörbare Herz 
der Meeresschnecke 

inkarniert 
das ätherische Wesen 

der Freiheit.
Die Flügel 

des Erzengels
tragen 

die Kräfte der Vier Evangelisten 
heran.

 Das Motiv der vier Evangelisten hatte meine BauLeib 
Arbeit von den allerersten Anfängen an begleitet, und 
nun bekam es eine bildliche Darstellung. Es gäbe viel zu 
sagen über die Bedeutung des BauLeib Logos. Auf jeden 
Fall weist es einerseits auf dem Zusammenhang von 
Biomineralisation (die Fähigkeit lebender Organismen, 
Mineralien zu bilden) und menschlicher Freiheit, sowie 
andererseits auf die Unterstützung durch Kräfte, die mit 
dem Leben des Christus zusammenhängen. Tief ist die 
Aussage des BauLeib Logos und tief ist auch, was die 
BauLeib Kunst zu geben hat. 

Zeichnung: Florian Dietrich nach einem Entwurf
von José Martínez

BAULEIB KUNST
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Die Botschaft des Olymp – 
Gymnastik in der Bauleib Kunst

Ursprung der Olympischen Spiele
 Zwischen dem Trojanischen Krieg um 1200 v. Chr. 
und der vermutlich ersten Olympiade im 9. Jhd. v. Chr. 
vergingen im späteren Griechenland 2 bis 3 Jahrhunderte, 
dunkle genannt, von denen nur wenig überliefert 
worden ist. Es waren wohl unruhige Zeiten mit vielen 
Völkerwanderungen. Währenddessen entstanden aber 
in der kleinen Siedlung Olympia im Nordwesten der 
peloponnesischen Halbinsel feierliche religiös-sportlich-
tänzerisch-musikalische Zusammenkünfte. Schon bald 
fanden sie in vielen Dörfern und Städten Griechenlands 
statt. Je nach Ort feierte man die Zusammenkünfte alle 
vier oder zwei Jahre oder gar jährlich. Jede Stätte hatte 
ihre Eigenart: Die eine betonte mehr das Wagenrennen, 
die andere mehr den Gesang usw. 
 Olympia war gymnastisch gesehen die bedeutendste 
Versammlung, Delphi war die musisch-theatralisch 
bedeutendste. Diese festlichen Ereignisse wirkten in 
hohem Maße kultur- und identitätsstiftend auf die 
griechische Bevölkerung. Mit dem Olympischen Impuls 
entstand ein Fokus, um den sich das neue griechische Volk 
bildete, dessen Kultur die Wiege Europas genannt wird. 

Erziehungsauftrag der Disziplinen
 Die gymnastischen Disziplinen: Pentathlon 
(Weitsprung, Ziellauf, Ringen, Speerwurf und Diskuswurf) 
plus Faustkampf (Boxen) und Pankration (Allkampf)  
wurden im Laufe der Zeit zusammen mit Rezitation, Tanz 
und Musik zur Grundlage der griechischen Erziehung. 
Unter diesem erzieherischen Bildungsplan entstanden 
in der Blütezeit der Antike zwei bemerkenswerte soziale 
Phänomene: Freie Bürger und freie Denker. Die Fähigkeit, 
gemeinsam zu regieren (Demokratie), die Fähigkeit, logisch 
und selbständig zu denken (Philosophie) sind griechische 
Errungenschaften, die heute als europäische Grundwerte 
angesehen werden. Die Blüte hängt zwingend mit der 
Wurzel zusammen, und eine Wurzel der griechischen 
Kultur liegt in Olympia. (Etwa zur gleichen Zeit der 

Entstehung und Entwicklung der Olympischen Disziplinen 
entstand und entwickelte sich in Asien das Yoga, ebenfalls 
eine Bewegungsdisziplin, die entscheidend in die äußere 
und innere Entwicklung der damaligen Menschen 
eingriff). 

Die ätherische Senkrechte des Menschen
 Die menschliche aufrechte Haltung ist ein Ergebnis 
der Evolution. Während der Jahrmillionen gab es im 
Zusammenspiel der Erde mit der Sonne starke Impulse 
innerhalb des Tierreichs zur aufrechten Haltung. 
Beispielsweise als die Amphibien ihren Fischkopf zur 
Sonne erhoben oder als die Dinosaurier Massen von Blut, 
Muskeln und Knochen mit ihrer riesenhaften Gestalt 
aufrichteten oder – als extremster Fall – als die Vögel 
entstanden und sich so sehr aufrichteten, dass sie die 
Erde verließen. Dem gegenüber gab es Impulse der 
Erdung. Zum Beispiel als die Amphibie Reptil wurde, oder 
als nach dem Evolutionsschritt der Vögel die Säugetiere 
entstanden, die mit vier Beinen fest auf der Erde stehen. 
Der Pendelschlag Sonnenorientierung-Erdorientierung 
brachte letztlich die ausgeglichene aufrechte menschliche 
Gestalt hervor. Zu diesem Pendelschlag gehörten 
ätherischen Kräfte, die nach vorne zogen, Kräfte, die 
nach hinten zogen sowie links-rechts  Symmetriekräfte. 
Und es wirkten auf die Bildung des aufrechten Leibes 
Evolutionskräfte aus dem Umkreis. Diese Kräfte sind 
heute besonders anschaulich wenn ein kleines Kind 
stehen und gehen lernt: Ohne aufrechte Menschen 
in seiner Umgebung würde es sich nicht aufrichten. 
Diese vielfältigen ätherischen Senkrechte-Kräfte der 
Evolution sind heute in jedem Menschen anwesend. Die 
gymnastischen BauLeib Disziplinen lehren uns – wie 
wir gleich zeigen werden – sie wahrzunehmen und sie 
bewusst auf uns wirken zu lassen zur Förderung unserer 
persönlichen Entwicklung.

Das ätherische Pentagramm des Menschen
 Die ätherische Kraft, die verantwortlich ist für die 
gesamte menschliche Prägung, ist das Pentagramm. 
Das Pentagramm gibt uns unser menschliches Maß, 
nicht nur leiblich, auch seelisch und geistig (siehe 
„Aus den Arbeitstreffen mit José Martínez über die 
Olympischen Disziplinen“, S. 56 ff.). Das ätherische 
Pentagramm ist sozusagen das Urmuster, nach dem 
der Mensch erschaffen wurde, und die griechischen 
gymnastischen Disziplinen hatten die Aufgabe, die unter 
dem Pentagrammimpuls begonnene Evolution auf eine 
bestimmte Weise fortzusetzen. Die eine Disziplin, wie wir 
sehen werden, wirkte auf die Erdung des Pentagramms, 
eine andere auf die Symmetrie des Pentagramms, eine 
dritte auf ihre Erhellung usw. Auf das harmonische 
Zusammenwirken der Disziplinen kam es an. Das ist das 
öffentliche Geheimnis der Olympischen Botschaft: Die 
täglich geübten Disziplinen des Boxens, Ringens, Ziellaufs, 
Weitsprungs, Diskus und Speerwurfs wirkten auf die 
Griechen so, dass ihr ätherischer Leib täglich an dem 
Urbild des Menschen angeschlossen wurde. Deswegen 
ist die griechische Kunst so bezaubernd harmonisch, 
deswegen konnten die Griechen das philosophische 
Denken entwickeln und deswegen konnten sie den Impuls 
der Demokratie in die menschlichen Kultur hereinbringen. 
Die Gesamtbotschaft des Olymp lautete: Werdet freie 
Menschen! Wir meinen, dass diese Botschaft noch 
lange nicht verhallt ist. Wir möchten zeigen, dass sie 
heute immer noch gesundend und fördernd auf unser 
ätherisches Urbild wirken. 

Die heilende und strukturierende Wirkung der 
BauLeib Gymnastik auf die Seele
 Die BauLeib Disziplinen unterstützen einerseits 
die Bildung einer gesunden und harmonischen 
aufrechten Körperhaltung. Auch auf die Seele wirken 
sie: Der Speerwurf, wie wir sehen werden, fördert 
das klare Denken, der Diskuswurf den standhaften 
Willen und das Boxen den Mut. Und sie wirken 
auch auf unser Bewusstsein für die Zeitgestalt 
unserer Biographie. Damit ist folgendes gemeint: 
Die Biographie eines jeden Menschen findet in den 
Zeitkoordinaten der Vergangenheit, der Gegenwart 
und der Zukunft statt, und die gymnastischen 
Disziplinen öffnen genau dieses Erfahrungsfeld der 
Zeit. Jede BauLeib Disziplin hat die primäre Aufgabe 
das Bewusstsein für die Gegenwart, für das Hier und 
Jetzt, zu fördern; der Weitsprung aber beispielsweise 
verbindet die Gegenwart mit einem Bewusstsein 
für die persönlichen Vergangenheit, der Ziellauf mit 
einem Bewusstsein für die persönliche Zukunft. Die 
Disziplinen haben die Kraft inne, heilend auf unser 
biographisches Bewusstein zu wirken, und auf diesem 
Wege helfen sie, dass wir seelisch strukturiert und 
gefestigt werden.
 Fünf Disziplinen – nicht mit dem Pentathlon zu 
verwechseln – wollen wir vorstellen:
Weitsprung, Ziellauf, Speerwurf, Diskuswurf und Boxen 
Wir stellen sie unter jeweils folgenden 
Gesichtspunkten dar:

I.  Als leibliche Disziplin
II. Als geistige Disziplin 
III. In ihrer Wirkung auf die ätherische Senkrechte
IV. In ihrer Wirkung auf das ätherische   
 Pentagramm
V. In ihrer heilenden und strukturierenden   
 Wirkung auf die Seele
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Die ätherische SenkrechteDas ätherische Pentagramm

DIE BOTSCHAFT DES OLYMP
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DIE BAULEIB KUNST DES WEITSPRUNGS
Das Maß meiner Vergangenheit oder wie ich Frieden mit dem Leben schließe

I. Weitsprung als leibliche Disziplin
 Bei dem Ur-Weitsprung sprangen die Olympioniken 
mit Hanteln von jeweils etwa einem Kilogramm Gewicht. 
Der Schwung der Hanteln ermöglichte ihnen einen sehr 
weiten Sprung zu machen und vermittelte ihnen ein 
außergewöhnliches Flugerlebnis. Es handelte sich um drei 
Sprünge hintereinander aus dem Stand heraus. 
 Als BauLeib Disziplin lässt der heutige Weitspringer 
nach dem letzten Sprung die Hanteln liegen und richtet 
sich in Ruhe auf. Als Weitspringer kauern wir tief, nah an 
der Erde. Rhythmisch schwingen wir die Hanteln vor und 
zurück. Wir wollen vorwärts springen. Wir wollen unser 
Gewicht der Schwere entreißen. Dreimal springen wir, 
dreimal landen wir, dreimal sind wir schwerelos in der 
Luft, einmal richten wir uns auf. 

II. Weitsprung als geistige Disziplin
 Der Weitsprung als geistige Disziplin hängt mit der 
Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit 
zusammen. Es geht um die Brücke zwischen dem 
vergangenen „Ich war“ und dem gegenwärtigen „Ich 
bin“. Unser Körpergewicht, unsere Schwere wird zur 
Summe unseres gesamten vergangenen Lebens. Was 
wir geworden sind, bindet uns an die Vergangenheit. 
Die Bewusstseinsfrage der Weitsprung-Disziplin ist: Wie 
werde ich ein neuer Mensch im Hier und Jetzt
trotz meiner Vergangenheit? Wie komme ich in der 
Gegenwart an?

 Wir fokussieren das Bewusstsein auf ein Ereignis 
unserer Vergangenheit, stellen uns die gewesene 
Erfahrung lebhaft vor. Dann verbinden wir das vergangene 
Ereignis mit unserem gesamten Körpergewicht. Wir 
kauern, schwingen die Arme und wollen springen. Wohin? 
In die Gegenwart! Wir springen dreimal, fliegen dreimal 
befreit von der Erdgebundenheit schwerelos durch die 
Luft. Dann landen wir auf der Erde im Hier und Jetzt 
und richten uns auf. Wir verdrängen die Vergangenheit 
nicht, wir verwerfen sie nicht, wir verherrlichen sie nicht, 
sondern wir schaffen ein bewusstes Verhältnis zu ihr. 
Wir strukturieren unser Verhältnis zur Vergangenheit. 
Im Aufrichten sind wir nicht mehr das alte „Ich war“ 
sondern vielmehr das neue „Ich bin“. Unsere gesamte 
Vergangenheit ist immer anwesend in unserem Ätherleib. 
Der Weitsprung schafft darin Struktur.

36 37



III. Die ätherische Senkrechte des Weitspringers
 Der Weitsprung wirkt kräftigend auf einen bestimmten 
Aspekt unserer ätherischen Senkrechte. Und zwar auf 
die Senkrechte als ätherisches Kraftfeld direkt hinter uns, 
bzw. unserem Rücken entlang. Sie hat die Richtung von 
den Füßen zum Kopf, von der Erde zur Sonne. Ohne diese 
senkrechte ätherische Kraftrichtung von unten nach oben 
gäbe es keine aufgerichtete menschliche Gestalt. Sie wird 
durch das wiederholte Vorwärtsspringen dynamisiert. 
Sie verbindet den ätherischen Gegenwartsraum in uns 
(Speerwurf) mit dem ätherischen Vergangenheitsraum 
hinter uns. Man sagt ja, man lasse die Vergangenheit 
hinter sich … Die Weitsprung-Senkrechte vermittelt die 
Erfahrung, aufrecht und bewusst zu sein im Hinblick auf 
die eigene Vergangenheit. Im „Ich bin“ bin ich mir meines 
„Ich war“ bewusst. Wer den Weitsprung als geistige 
Disziplin öfters durchführt, wird bald eine Sensibilität 
ausbilden für diesen Aspekt seiner ätherischen Senkrechte.

V. Heilende und strukturierende Wirkung des 
Weitsprungs 
 Nach Beendigung der Disziplin lässt man alles in 
Ruhe nachklingen. Wir erfahren eine wohlige und sichere 
Verankerung in der Leibesmitte, verbunden mit dem 
Erlebnis, in uns zu ruhen, im Frieden mit uns selbst und 
unserem Schicksal. Wenn wir anfangen zu gehen, werden 
wir bemerken, dass unser Gang sanft und gemessen ist. 
Wir begegnen der Welt, umhüllt von dem Frieden, den wir 
mit unserer Vergangenheit geschlossen haben.

IV. Das ätherische Pentagramm des Weitspringers
 Der Weitsprung wirkt auch kräftigend auf einen 
Aspekt unseres ätherischen Pentagramms. Als Folge 
der körperlichen und geistigen Energieleistung bildet 
unser ätherischer Leib eine bestimmte Pentagramm-
Variante. Die waagerechte Linie der Arme und 
Hände ist mehr zum Licht erhoben als bei dem 
ausgeglichenen Grundpentagramm. Diese Weitsprung-
Pentagrammstellung ist eine Bestätigung der gemachten 
inneren und äußeren Auseinandersetzung mit der eigenen 
Vergangenheit. Sie steht für die ewige Gegenwart. Für 
eine Gegenwart, in der die Vergangenheit, der hintere 
Raum, immer anwesend sein kann, ohne unsere Freiheit 
zu verhindern. Das „Ich war“ ist eingeschlossen in dem 
„Ich bin“. Wer die geistige Disziplin des Weitsprungs öfters 
durchführt, wird bald eine Sensibilität ausbilden für diesen 
Aspekt seines ätherischen Pentagramms.

DIE BAULEIB KUNST DES WEITSPRUNGS
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 Der Ziellauf wird zu einem Akt des Bewusstseins: 
Des Bewusstseins für die eigene Zeit. Wir fokussieren 
unser Bewusstsein auf ein künftiges Ereignis in unserem 
Leben, wir stellen es uns lebhaft vor. Dann verbinden wir 
das zukünftige Ereignis mit dem äußeren Lauf-Ziel. Das 
Zukunftsereignis fest vor Augen, laufen wir los, unserer 
Zukunft entgegen … Dann kommen wir an, bleiben stehen 
und lassen alles in Ruhe nachklingen. Wir haben uns mit 
dem Ziellauf deutlich positioniert gegenüber der Zeit. Wir 
haben eine Struktur geschaffen in einem Lebensbereich, 
der oft unbewusst abläuft. Die Zukunft ist nicht abstrakt, 
die Zukunft ist ein Aspekt unseres ätherischen Leibes! 
Um mit einem Bild zu sprechen: Eine wachsende Blume 
trägt von Anfang an in sich ihre Blüte. Die Blüte, das 
Zukunftsziel der Pflanze, ist in ihrem ätherischen Leib 
immer anwesend. 

DIE BAULEIB KUNST DES ZIELLAUFS
Das Maß meiner Zukunft oder wie ich ein inspirierter Mensch werde

I. Ziellauf als leibliche Disziplin
 Der Stadionlauf der Antike betrug etwa 180 m. Er 
hieß Stadionlauf, weil er so lang war wie das Stadion 
selbst. Der Langlauf, die andere olympische Laufdisziplin, 
konnte bis etwa 4 km lang sein. Die Langläufer und 
der Stadionläufer hatten folgendes gemeinsam: Sie 
hatten beim Laufen immer das Ziel vor Augen, denn die 
Laufstrecke war gerade. Hin liefen die Stadionläufer, 
hin und zurück die Langläufer. Laufen im Kreis war der 
olympischen Botschaft fremd!
 Olympisches Laufen ist, wie der Speerwurf, eine Ziel-
Disziplin. Indem unsere Augen beim Laufen das Ziel 
anvisieren, bleibt unser Ich wach. Die lichtvolle Sehkraft 
überträgt sich beim Laufen auf den ganzen Leib. Der 
Zielläufer steht gespannt am Start, gespannt durch den 
Blick zum Ziel. Das Ziel zieht ihn zu sich. Der olympische 
Ziellauf ist ein lichtvolles, helles, freudiges Rennen!

Die schnelle und leichtfüßige Annäherung an das Ziel
und das Erreichen des selbstgestellten Zieles erfüllt die 
Seele des Läufers mit kindlichem Glücksgefühl. Es ist das 
Glück des Fliegens. Keine andere Disziplin kommt dem 
Zauber der spielenden Kindheit so nahe wie das Ziellaufen. 
 Als BauLeib Disziplin entscheidet man selbst, wie weit 
und wie schnell man läuft. Eine Botschaft der Götter des 
Olymp lautet: „Mensch, finde Dein eigenes Maß.“ 

II. Ziellauf als geistige Disziplin
 Der Ziellauf als geistige Disziplin hängt mit der 
Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft zusammen. 
Es geht um unsere Beziehung zu in der Zukunft 
bevorstehenden, sicher eintretenden Ereignissen in 
unserem Leben. Welches sind solche bevorstehenden 
Ereignisse? Ganz sicherlich der Tod. Aber mit ziemlicher 
Wahrscheinlichkeit auch das kommende Wochenende, 
der nächste Geburtstag oder der bereits vereinbarte 
berufliche Termin mit Kollegen. Das sind Dinge, die in 
der Zukunft liegen und eintreten werden. (Mit der nicht 
so klar definierten Zukunft setzt sich der Diskuswerfer 
auseinander.)
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DIE BAULEIB KUNST DES ZIELLAUFS

III. Die ätherische Senkrechte des Zielläufers
 Der Ziellauf wirkt kräftigend auf einen bestimmten 
Aspekt unserer ätherischen Senkrechte. Und zwar auf 
die Senkrechte als ätherisches Kraftfeld vor uns. Sie 
ermöglicht dem Menschen nicht nur dass er aufrecht 
steht, sondern auch dass er aufrecht gehen kann. Sie 
verbindet den Gegenwartsraum, der sich in unserer Mitte 
befindet (siehe Speerwurf Disziplin), mit dem vorderen 
Zukunftsraum. Der ätherische Zukunftsraum ist direkt 
vor unserem Leib. Man bedenke, dass wir unserer Zukunft 
immer vorwärts entgegen gehen bzw. dass die Zukunft 
immer auf uns zukommt, und zwar von vorne. Wer den 
Ziellauf als geistige Disziplin öfters durchführt, wird 
bald eine Sensibilität ausbilden für diesen Aspekt seiner 
ätherischen Senkrechte.

IV. Das ätherische Pentagramm des Zielläufers
 Der Ziellauf wirkt auch kräftigend auf einen Aspekt 
unseres ätherischen Pentagramms. Als Folge der 
körperlichen und geistigen Energieleistung bildet unser 
ätherischer Leib eine bestimmte Pentagramm-Variante. 
Sie ist Ausdruck der gesamten Dynamik des „Ich will der 
Zukunft bewusst begegnen.“ Die Pentagramm-Variante ist 
eingespannt zwischen hinten und vorne, leicht diagonal 
nach oben gerichtet. Es ist eine Position, die zum Licht 
will, fliegen will. Die Arme sind wie Flügel, die Füße sind 
bereit, die Erde zu verlassen. Wer die geistige Disziplin des 
Ziellaufs öfters durchführt, wird bald eine Sensibilität für 
diesen Aspekt seines ätherischen Pentagramms ausbilden.

V. Heilende und strukturierende Wirkung des 
Ziellaufs
 Der Ziellauf hat eine weitere Wirkung auf unseren 
Ätherleib: Die Öffnung des vorderen oberen Raumes 
etwa auf der Höhe der Stirn. Dieser besondere ätherische 
Raum ist der eigentliche Inspirationsraum des Menschen. 
Die BauLeib Bewegung geht so: Nach dem Erreichen des 
Zieles bringen wir die Hände unten zusammen und führen 
sie von unten nach oben bis zur Stirn. Dann führen wir 
sie nach links und rechts auseinander und öffnen so den 
oberen Raum. Der Blick ist still in sich gekehrt. Die Füße 
und Beine sind leicht zusammengepresst, wir stehen leicht 
nach vorne geneigt. 
 Nach Beendigung der Disziplin lässt man alles in 
Ruhe nachklingen. Angst vor dem Ungewissen, Zweifel, 
Ungeduld, übertriebene Hoffnungen, emotional-
irrationale Regungen aller Art gegenüber der Zukunft 

fallen von einem ab. Der Druck, den die Zukunft ausübt, 
fällt ab. Die Atmung wird tief, die Brust weitet sich, und 
man fühlt sich innerlich befreit. Das Herz ist für eine Weile 
von den Sorgenwolken gereinigt, und ein freundliches, 
freudiges Selbstbewusstsein kündigt sich an. Es stellt sich 
eine Zuversicht in der Seele gegenüber dem, was kommen 
mag, ein. Der Blick wandert in die Umgebung, ist offen 
und leuchtend. 
 Dann fängt man an zu gehen. Der Oberkörper ist locker 
und schwingt mit. Die Schritte sind leicht und beschwingt. 
Der ätherische Nachklang des Olympischen Ziellaufs wirkt 
befreiend auf uns. Der, der sein Zukunftsmaß findet, ist 
offen für Inspirationen. Ein strukturiertes Verhältnis zur 
Zukunft ermöglicht uns, dass wir inspiriert werden. 
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wollen mit unserer Sehkraft in die Dinge eindringen. 
Aber, und das ist sehr bedeutsam, wir unterbrechen das 
Zielen durch den Blick zum Himmel. Wir wenden uns 
dem Höheren, dem Geistigen zu. Aber auch das statische 
Stehen unterbrechen wir indem wir unsere Beziehung 
zur Erde dynamisieren durch die Schrittfolge. Der 
Speerwerfer will die Welt nicht passiv hinnehmen, er will 
aktiv verstehen, was zwischen Himmel und Erde ist. Der 
Speer verlässt die Hand. Wir bleiben stehen, erleben seinen 
Flug in hohem Bogen, seine Landung, wie er das Ziel 
durchdringt. Stille tritt ein. In der Stille antwortet die Welt 
auf unsere eindringende Tätigkeit.

DIE BAULEIB KUNST DES SPEERWURFS
Das Maß meines Denkens oder wie ich meine Wahrnehmung reinige

I. Speerwurf als leibliche Disziplin
 Der Sinn eines Speerwurfs ist zu treffen. Um zu 
treffen, muss man genau zielen. Leider ist heutzutage die 
Speerwurf-Disziplin so gut wie sinnentleert, denn es geht 
bloß darum, den Speer so weit zu werfen wie möglich. 
Speerwurf ist eine Seh-Disziplin, die sich auf den ganzen 
Leib überträgt: Die gesamte Bewegungsfolge ist dem 
Zielen unterworfen. 
 Aufrecht und ruhig stehen wir als Speerwerfer. Wir 
fassen das Ziel ins Auge und stellen uns in seitlicher 
Position dazu. Unsere Beine stehen breit, der Speer wird 
auf Augenhöhe emporgehoben, die freie Hand deutet 
zum Ziel. Wir lehnen uns nach hinten, biegen uns seitlich 
rückwärts und heben den Blick zum Himmel. Es ist der 
Moment, wo wir das Ziel aus den Augen lassen, um uns 
dem Himmel anzuvertrauen. Im Moment der höchsten 
Leibesspannung blicken wir wieder zum Ziel und laufen 
einige kraftvolle, genau gemessene, rhythmische Schritte 
vorwärts und werfen den Speer im hohen Bogen zum Ziel. 

II. Speerwurf als geistige Disziplin
 Der Speerwurf als geistige Disziplin hängt mit 
unserer objektiven bzw. subjektiven Beziehung zur Welt 
zusammen. Sie hängt zusammen mit der Reinigung 
unserer Sinne und unseres Denkens. Die Frage dieser 
geistigen Disziplin ist: Sehe ich und denke ich die Welt 
wie sie ist, oder sehe ich und denke ich die Welt durch die 
Brille meiner Launen, Sorgen und Vorurteile? 
 Der Speer ist unser Denken, unser Geist. Das 
Bewusstsein des Speerwerfers ist: Ich will geistig in 
die Dinge eindringen. Wenn wir als Speerwerfer zielen, 
werden wir eins mit dem Ziel, werden eins mit der Welt 
außerhalb von uns. Im Zielen sind wir voller Wille: Wir 
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DIE BAULEIB KUNST DES SPEERWURFS

III. Die ätherische Senkrechte des Speerwerfers
 Der Speerwurf wirkt kräftigend auf einen bestimmten 
Aspekt unserer ätherischen Senkrechte. Und zwar auf die 
Senkrechte als ätherisches Kraftfeld in der Mitte unseres 
Oberkörpers. Diese ätherische Senkrechte ist lichtvoll, 
sanft und schwebend. Das Stehen fühlt sich leicht und 
mühelos an, und der Drang uns zu bewegen verschwindet. 
Das Innere des Kopfes fühlt sich leicht und frei an. Es ist 
als ob das Gehirn leuchtet. Dieses innerliche Kraftfeld ist 
der ätherische Raum der Gegenwart in jedem Menschen. 
Der innere Gegenwartsraum vermittelt uns die innige 
Erfahrung des Eins-Seins mit der Welt im Jetzt. Wer den 
Speerwurf als geistige Disziplin öfters durchführt, wird 
bald eine Sensibilität ausbilden für diesen Aspekt seiner 
ätherischen Senkrechte.

V. Die heilende und strukturierende Wirkung
des Speerwurfs
 Nach Beendigung der Disziplin lässt man alles in Ruhe 
nachklingen. Der Nachklang ist langanhaltend. Die Stille 
und die innere Reinigung erfüllen erst jetzt ihren Sinn: Wir 
fangen an die Welt neu wahrzunehmen, mit neuen Augen 
zu sehen, mit neuen Ohren zu lauschen: Das Vogelgezwit-
scher, die Tautropfen an den Grashalmen, der die Haut 
streichelnde Wind. Es ist, als ob wir die Natur und die 
Dinge um uns neu wahrnehmen. Wir stehen still, hören, 
schauen und tasten eine Welt, die gerade erst entstan-
den ist. Der Speerwurf hat uns von unserer Subjektivität 
gereinigt und wir fühlen die Einheit vom Ich und Welt in 
der reinen Wahrnehmung und im reinen Denken.

IV. Das ätherische Pentagramm des Speerwerfers
 Der Speerwurf wirkt auch kräftigend auf einen 
Aspekt unseres ätherischen Pentagramms. Als Folge 
der körperlichen und geistigen Energieleistung bildet 
unser ätherischer Leib eine bestimmte Pentagramm-Va-
riante: Ein bewegtes Pentagramm im Kraftfeld der 
Links-Rechts-Symmetrie. Das hängt damit zusammen, 
dass wir beim Zielen unser ganzes Bewusstsein darauf 
richten zwischen links und rechts genau die Mitte zu 
treffen. Und dieser Akt des Bewusstseins überträgt sich 
auf unserem Ätherleib. Die entstehenden ätherisch-gym-
nastischen Pentagramm-Bewegungen gleichen einer 
Zerreißprobe, so als ob man von außen von beiden Seiten 
mit abwechselnder Stärke an den Händen gezogen würde. 
Es handelt sich um die ätherischen Kräfte, denen unsere 
Gestalt ihre Symmetrie verdankt. Wer die geistige Disziplin 
des Speerwurfs öfters durchführt, wird bald eine Sen-
sibilität ausbilden für diesen Aspekt seines ätherischen 
Pentagramms.
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DIE BAULEIB KUNST DES DISKUSWURFS
Das Maß meines Willens oder wie ich irdisch und standfest werde

I. Diskuswurf als leibliche Disziplin
 Die Besonderheit dieser Wurfdisziplin – im krassen 
Gegensatz zum Speerwurf – liegt darin, anfangs mit dem 
Rücken zum Ziel zu stehen. Wir sind als Diskuswerfer 
blinde Werfer: Wir haben eigentlich gar kein Ziel. Die 
einzige Aufgabe ist es, so weit wie möglich den Diskus 
in die Ferne zu werfen. In dieser Disziplin geht es nicht 
um Zielen und Treffen, sondern um Weite und Umfang. 
Es geht nicht um besonnene Geradlinigkeit (Speerwurf), 
sondern um turbulentes Wirbeln. Schraubenartig und tief 
biegen wir uns zur Erde. Rhythmisch drehen wir uns um 
unsere Achse hin und zurück, als ob wir uns in die Erde 
hinein- und wieder hinausbohren wollten. Wir steigern 
das Drehen zu einem kurzen Wirbeltanz, an dessen 
Höhepunkt wir den Diskus mit blinder Gewalt in die Weite 
werfen: Der Diskuswurf gleicht einem Vulkanausbruch. 
 Während der Wiedererlangung des Gleichgewichtes 
verfolgen wir stehend den Flug des Diskusses und erleben 
dessen Landung auf der Erde aus der Ferne. Mit der 
Landung kühlt sich unsere Hitze ab und wir erfahren ganz 
nüchtern: So weit haben wir geworfen. 
 Die Diskusscheibe der Antike wog zwischen fünf und 
sechs Kilogramm. Heutzutage wiegt der Diskus ein bis 
zwei Kilogramm. Wir empfehlen die heutigen Gewichte. 

II. Diskuswurf als geistige Disziplin
 Der Diskuswurf als geistige Disziplin hängt mit der 
Auseinandersetzung mit unseren Lebensvorhaben 
zusammen. Er hängt mit dem zusammen, was wir im 
Leben erreichen und vollbringen wollen, aber noch nicht 
genau wissen wie oder wann. Als Diskuswerfer kommen 
wir in ein Zwiegespräch mit uns selbst über die eigene 
Zukunft, sofern wir sie selbst formen wollen. Eine solche 
Zukunft hat immer etwas Ungewisses, liegt immer im 
Halbdunkel. Denn es gibt viele Faktoren, die wir nicht 
beeinflussen können. 
 Der Diskuswurf wird zu einem Akt des Bewusstseins: 
Wir fokussieren uns auf ein bestimmtes Vorhaben, auf 
etwas, was wir erreichen wollen, wie z.B. eine Ausbildung 
zu beginnen, eine Reise zu unternehmen, ein Beruf zu 
ergreifen, umzuziehen, zu heiraten usw. und stellen es 

uns lebhaft vor. Wir verbinden dann das Vorhaben mit 
unserem Diskus: Wir ballen unseren Willen zusammen mit 
dem Vorhaben in der Hand (Diskus) und wenden uns der 
Dunkelheit zu (Rücken zum Ziel). Dann geben wir uns dem 
Chaos des Wirbelns hin, lassen unsere Seele vulkanisch 
rumoren und werfen das Vorhaben mit aller Kraft hinein 
in das Leben! Wir werfen unser Herz in das Schicksal. 
Der Diskus fliegt in die Weite, wir stehen und sehen, wie 
er in der Ferne landet. Die trockene Landung ist immer 
nüchtern. Der vulkanische Druck, den das Vorhaben auf 
uns ausübte, verschwindet. Stattdessen stellt sich eine 
Klärung des Verhältnisses zwischen unserem Willen und 
dem zukünftigen Vorhaben ein. Der Diskuswurf schafft 
Struktur in unserem Willen, indem er das Maß unseres 
Willens auslotet.
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DIE BAULEIB KUNST DES DISKUSWURFS

III. Die ätherische Senkrechte des Diskuswerfers
 Der Diskuswurf wirkt kräftigend auf einen bestimmten 
Aspekt unserer ätherischen Senkrechte. Und zwar auf 
das senkrechte ätherische Kraftfeld, das uns rohrförmig 
von oben nach unten durchdringt, durch unsere 
Füße hindurch in die Erde hinein. Die rhythmische 
Wirbeldrehung des Diskuswurfs mit anschließender 
Explosion hat diese Senkrechte dynamisiert in ihrer 
Richtung von der Sonne zur Erde. Ohne diese abwärts 
strömende ätherische Kraftrichtung würden wir nicht auf 
der Erde stehen können, sondern würden schweben wie 
die Vögel. Sie wirkt stark in unsere Beine hinein. In dieser 
BauLeib Bewegung greifen wir mit den Händen nach oben 
und ziehen sie fest nach unten. Dabei knicken unsere Knie 
leicht ein und wir lassen den senkrechten Energiefluss 
bis unter die Fußsohlen in den Erdboden hineinströmen. 
Wieder aufgerichtet fühlen wir eine starke Verwurzelung. 
Wir sind geerdet. Ein kompaktes Körpergefühl stellt 
sich ein. Willensgestählt stehen wir da mit einem klaren 
Bewusstsein für den Radius des eigenen Wirkens. Wer den 
Diskuswurf als geistige Disziplin öfters durchführt, wird 
bald eine Sensibilität ausbilden für diesen Aspekt seiner 
ätherischen Senkrechte.

V. Heilende und strukturierende Wirkung des 
Diskuswurfs
 Nach Beendigung der Disziplin lässt man alles in Ruhe 
nachklingen. Sehr bald erfahren wir eine Zielgerichtetheit 
in unserem Blick, und wir wollen gleich losschreiten. Dabei 
sind unsere Schritte sicher und kraftvoll. Wir gehen hinein 
in die Welt mit strukturierten Willensimpulsen: Wir haben 
ein Gefühl dafür, was wir wollen und wozu wir fähig 
sind. Wir befinden uns im Einklang mit dem Maß unseres 
Willens.

IV. Das ätherische Pentagramm des Diskuswerfers
 Der Diskuswurf wirkt auch kräftigend auf einen 
Aspekt unseres ätherischen Pentagramms. Als Folge der 
körperlichen und geistigen Energieleistung bildet unser 
ätherischer Leib eine bestimmte Pentagramm-Variante. 
Die waagerechte Linie der Arme und Hände ist viel näher 
an der Erde als bei dem ausgeglichenen Ur-Pentagramm. 
Die Handflächen sind parallel zum Erdboden und die Füße 
sind besonders stark geerdet. Diese Pentagrammstellung 
ist Ergebnis der gemachten inneren und äußeren 
Auseinandersetzungen mit dem eigenen Willen. Sie drückt 
die Stabilität und Strukturiertheit unseres Willens aus. Wer 
die geistige Disziplin des Diskuswurfs öfters durchführt, 
wird bald eine Sensibilität ausbilden für diesen Aspekt 
seines ätherischen Pentagramms.
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DIE BAULEIB KUNST DES BOXENS
Mein soziales Maß oder wie ich Herzens-Mut entwickle

I. Boxen als leibliche Disziplin
 „Bis hierhin und nicht weiter!“, oder „Komme mir 
nicht zu nah!“: Diese Aufforderungen hängen mit 
der Empfindung zusammen, dass die Grenze unseres 
Seelenraums vom Anderen verletzt oder überschritten 
wird. Wir alle haben eine ätherische Haut um uns, die 
jeder als die Grenze seiner Privatsphäre empfindet. Unser 
Bewusstsein als Boxer ist genau an dieser Grenze. Boxen 
ist eine Begegnungs-Disziplin zwischen mir und meinem 
Gegenüber. Als Boxer ringen wir um die richtige Distanz 
zum Anderen. Die Distanz zum Gegner wird durch unsere 
Armlänge geschaffen. Unsere Armlänge entspricht 
ziemlich genau dem Maß unserer Seelenhaut!
 Boxen ist ein Spiel. Der Boxer beobachtet, zielt und 
wägt ab, bevor er zuschlägt oder verteidigt. Boxen ist 
ein rhythmisches Spiel zwischen Augenmaß (Nerv) 
und Faustmaß (Willen). Als Boxer setzen wir unsere 
Muskelmasse ein, um uns zu verteidigen oder um 
anzugreifen. Der Boxer ist erfüllt von Zivilcourage. Mit 
der Führhand halten wir die Distanz, mit der Schlaghand 
setzen wir uns ein für das, was wir wollen. 
 Ein Boxkampf macht euphorisch! Der, der boxt (es 
ist ein Spiel) kennt das übersteigerte Selbstgefühl in der 
breiten pochenden Brust, kennt das Gefühl, die Welt 
erobern zu wollen, das Glücksgefühl im Erleben der 
eigenen Stärke. Boxen erweckt den Löwen im Menschen.

II. Boxen als geistige Disziplin
 Das Boxen als geistige Disziplin hängt mit der 
Auseinandersetzung mit der eigenen Entscheidungskraft 
zusammen: Soll ich, soll ich nicht, wann ist der geeignete 
Moment, jetzt, später? Bin ich bereit, habe ich die 
Fähigkeiten, die Kraft dazu? Im Leben wägen wir ab, 
bevor wir etwas tun. Ein inneres Boxen findet vor und 
bei jeder wichtigen Entscheidung statt. Soll ich das Auto 
kaufen? Soll ich heiraten? Soll ich kündigen? Reicht mein 

Geld dafür aus (Auto), werde ich vielleicht in einem Jahr 
besser vorbereitet sein (Heirat), ist jetzt der Zeitpunkt, 
mein Leben neu zu gestalten (Kündigung)? Die Welt wird 
antworten. Zum Boxen gehört, geschlagen zu werden, 
einzustecken und sich zu verteidigen. Unser Wille und 
der Wille der Welt sprechen miteinander. Das Maß finden 
zwischen Wille, Können und dem richtigen Zeitpunkt: Das 
ist die geistige Disziplin. 
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III. Die ätherische Senkrechte des Boxers
 Die Wirkung eines Boxkampfes auf das Kraftfeld der 
ätherischen Senkrechte des Menschen ist gewaltig. Und 
zwar auf den Aspekt unserer ätherischen Senkrechte, der 
zusammenhängt mit den sozialen Umkreiskräften, die 
permanent unbewusst auf uns wirken. Man bedenke z.B., 
wie anders wir uns hinstellen, wenn ganz viele Menschen 
uns zuschauen: Dann rufen wir viel mehr Kräfte in uns 
wach, um aufrecht zu sein. Unsere aufgerichtete Haltung 
hängt auch damit zusammen, dass wir von Mitmenschen 
umgeben sind! 

IV. Das ätherische Pentagramm des Boxers
 Das Boxen wirkt auch kräftigend auf einen Aspekt 
unseres ätherischen Pentagramms. Als Folge der 
körperlichen und geistigen Energieleistung bildet unser 
ätherischer Leib eine bestimmte Pentagramm-Variante: 
Ein Pentagramm, das Strahl für Strahl als Choreographie 
im Raum entsteht. Dieses Zeit-Pentagramm ist ein Abbild 
des Grundgesetzes der menschlichen Biographie, des 
allgemeinen Verlaufs des Lebens: Wir werden auf Erden 
geboren, wir entwickeln individuelle Impulse, wir gestalten 
sie zur Lebensaufgabe, wir geben sie ab, wir sterben. Das 
ätherische Pentagramm ist nicht nur ein Grundmuster der 
menschlichen Gestalt, sondern auch des menschlichen 
Lebens. Die Pentagrammwege des allgemeinen 
Lebenslaufes sind:
 I. Geburt – Wie ergreife ich die Erde?
 II. Individuelle Impulse entwickeln – Wie löse ich mich   
     von der Familie ab?
 III. Lebensaufgabe tragen – Wie bewältige ich mein   
     Leben?
 IV. Lebensaufgaben abgeben – Wie gebe ich    
      Verantwortung wieder ab?
 V.  Sterben – Wie stehe ich zum Nachtodlichen?
Die Wege können mit freien Gesten und Schrittfolgen 
begleitet werden, die dem persönlichen Empfinden für die 
eigene Biographie entsprechen. Wer die geistige Disziplin 
des Boxens öfter durchführt, wird bald eine Sensibilität für 
diesen Aspekt seines ätherischen Pentagramms ausbilden.

V. Heilende und strukturierende Wirkung des Boxens
 Nach Beendigung der Disziplin lässt man alles in 
Ruhe nachklingen. Wir stehen aufrecht in unserer Brust 
verankert. Wir schauen uns um und begegnen unseren 
Mitmenschen auf Augenhöhe. Wir fühlen „Ich bin hier, 
sie sind dort“. Die Distanz zu ihnen ist strukturiert und 
gesund. Wir fühlen uns freimütig und stark, haben keine 
Angst und keine Vorbehalte. Wir sind uns unserer inneren 
Stärke bewusst. Wir fühlen unsere Selbständigkeit. Wir 
sind sozialfähig. 

 Nach dem rhythmischen, heißen Boxkampf strahlt 
von der Brust eine Kraft nach allen Seiten aus. Wir fühlen 
uns mächtig, stehen fest auf der Erde. Wir fühlen uns 
zu Hause in der eigenen Brust. Es ist eine senkrechte 
Haltung, die aus der freudigen Konfrontation mit der Welt 
gebildet wird, ein Ergebnis sozialer Auseinandersetzungen. 
Indem wir boxen, bilden wir an unserem ätherischen 
Herzraum. Der Schlagrhythmus bildet ihn. Der Boxer 
ist ein aufrechter Löwe voller Mutkräfte. Wer das 
Boxen als geistige Disziplin öfter durchführt, wird bald 
eine Sensibilität für diesen Aspekt seiner ätherischen 
Senkrechte ausbilden.

DIE BAULEIB KUNST DES BOXENS
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AUS DEN ARBEITSTREFFEN MIT JOSÉ MARTÍNEZ
ÜBER DIE OLYMPISCHEN DISZIPLINEN

Über das ätherische Pentagramm
„Auf dem Weg zur Erdeninkarnation geht die Seele einen Gang durch verschiedene 
Schwellen. An der letzten Schwelle formt das höhere Ich ein Pentagramm als Grundmodell 
für unsere Inkarnation. Dadurch bekommt der Mensch sein Antlitz für das nächste 
Erdenleben. Das ätherische Pentagramm besteht aus einem fließenden Charakter von Farben, 
Regenbogenfarben; mit ihm bekommt der Mensch sein Gesicht. Die Faszien des Gesichtes 
sind ein Ausdruck des Ich.“
„Jedes Mal, wenn wir einschlafen, kommt wieder die Konfrontation mit dem eigenen 
Pentagramm.“
„Das Pentagramm ist eine Qualität, die dem Übergang aus dem Geistigen ins Irdische 
entspricht. Es ist dann als ein Ich-Bild im Ätherischen anwesend.“
„Das Pentagramm mit seinen fünf Wegen ist auch das Muster des allgemeinen 
Schicksalsweges in der Zeit: Mit der ersten Linie des Pentagramms kommt der Mensch auf 
die Erde mit einer Aufgabe; mit der zweiten Linie nimmt der Mensch die Aufgabe in seine 
eigene Seele auf; mit der dritten Linie trägt der Mensch seine irdische Aufgabe, er wird 
Träger der Aufgabe; mit der vierten Linie führt der Mensch die Aufgabe zu Ende und gibt 
sie der Erde zurück, die Aufgabe hat seine persönliche Prägung bekommen; mit der fünften 
Linie löst die Seele sich von der Erde und kehrt mit seinem Tod zum Geistigen zurück. Das 
ist das Urbild des Menschenweges, das Urbild des Ätherisch-Menschlichen. Das Modell des 
Pentagramms wiederholt sich in der Kulturentwicklung der Menschheit, in jedem kulturellen 
Entwicklungsschritt, also in jedem ätherischen Prozess.“

Aufgabe der Olympischen Disziplinen
„Die Olympische Welt im antiken Griechenland war die Erzieherin der drei Kräfte der 
Menschenseele, d.h. des Denkens, des Fühlens und des Wollens. Auch heute können 
die Olympischen Disziplinen die Seele erziehen, indem sie in die ätherischen Kräfte der 
aufrechten Haltung ordnend eingreifen. Jede Disziplin birgt auch in sich einen seelischen 
Prozess. Die Olympischen Disziplinen strukturieren die Seele, strukturieren das Denken, das 
Fühlen und das Wollen.“
„Das antike Griechenland bereitete Europa vor. In Griechenland wurde der europäische 
Mensch vorbereitet. Bei der minoischen Vulkaneruption um etwa 1600 v. Chr., als der Vulkan 
auf der Insel Thera im ägäischen Meer, heute Santorin genannt, ausbrach, vereinte sich 
Zeus mit der Dunkelheit der Erde und verwandelte sie in einen weißen Stier. Er füllte die 
Dunkelheit mit Licht, und auf dem weißen Stier trug er Europa davon. Das war der Moment 
der Geburt Europas.“
„Wenn man heute mit den Olympischen Disziplinen arbeitet, dann hat man mit der 
Menschenseele zu tun.“

Olympische Disziplinen und paläontologische Entwicklung
„Jede Olympische Disziplin geht mit Evolutionskräften um, ist Ausdruck von Evolutionsstufen, 
von Evolutionsübergängen. Der Ziellauf hängt zusammen mit dem Übergang vom Reptil zum 
Vogel. Der Weitsprung hängt zusammen mit dem Übergang vom Säugetier zum Primaten, 
der Speerwurf mit dem Übergang vom Fisch zur Amphibie. Der Diskuswurf hängt mit einer 
besonderen Situation zusammen, nämlich mit dem Übergang vom Reptil zum Säugetier ohne 
Berücksichtigung der Vogelstufe. Es waren Reptilien, die die Stufe Vogel nicht mitmachen 
wollten. Sie blieben auf der Erde und entwickelten das Sehen, indem sie mit ihren Augen 
der Bewegung ihrer Vorderfüße folgten, indem sie den Ort, wo ihre Füße beim Laufen 
landeten, mit dem Blick fokussierten. Diese Reptilien, deren vier Beine zunächst gleich waren, 
entwickelten die Differenzierung zwischen Vorder- und Hinterbeinen. Sie blieben auf der Erde 
und verbanden das Sehen mit den Gliedmaßen. Diese Fähigkeit entwickelten später die Affen 
bis zur Perfektion. Sie bewegen sich auf den Bäumen mit der gleichen Sicherheit wie auf der 
Erde. Manchen reicht das Nervensystem sogar bis zum Schwanz.“
„Die Reptilien hatten eine Sehnsucht: Sich aufzurichten, den Kopf zu heben. Als den 
Dinosauriern das gelang, starben sie aus, weil ihre Mission, diese Fähigkeit der Evolution 
einzuprägen, vollendet war. Warum starben nicht die Krokodile und die Schlangen aus? 
Heute heben die Eidechsen und Schlangen immer noch den Kopf, wenn sie anhalten.“

Weitsprung
„Weitsprung ist eine Brücke zwischen der Vergangenheit, auf die wir uns stützen, und der 
Gegenwart. Der Weitspringer hat zunächst mehr Bewusstsein von seinem Stützpunkt als von 
seinem Landungspunkt.“
„Die Landung ist wie ein Abprall. Der Abprall führt in die aufrechte Haltung.“
„Man kann das Bewusstsein auf einen Moment in der persönlichen Vergangenheit richten, 
wie z.B. einen Unfall, eine Freude, die Entwicklung des eigenen Denkens, Begegnungen mit 
Menschen, Sorgen, usw. Dann soll man auf die Qualität der Sprünge achten, ob groß oder 
klein, stark oder leicht usw. Und auch auf die Qualität der Ankunft: Wie bin ich mit meiner 
Vergangenheit in der Gegenwart, in meiner Gegenwart? Die Essenz vergangener Erlebnisse 
tragen wir immer in uns, mehr oder weniger schlafend und unbewusst. Der Sprung und seine 
Analyse helfen die eigene Vergangenheit zu verstehen, zu ordnen, richtig zu platzieren.“
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Ziellauf
„Der Ziellauf ist die Begegnung mit der Zukunft! Am Ende, beim Stehenbleiben, öffnet sich 
der vordere obere Raum: der Raum der Inspiration. Der Raum des höheren Selbst ist auch 
oben, aber hinter dem Haupt.“
„Die Wirkung des Ziellaufs ist so, dass gereinigte Stoffwechselkräfte zur Brust aufsteigen, 
während die dunklen Kräfte des Doppelgängers unten bleiben. Die Brust erweitert sich und 
das rhythmische System erfährt eine Erneuerung.“

Speerwurf
„Während der Schrittfolge, also beim Rennen kurz vor dem Wurf, zentriert sich das Ich, 
der ätherische Leib zieht sich zusammen mit der physischen Mühe der Bewegung. In dem 
Moment des Loslassens stellt sich die Imagination des Wagenlenkers von Delphi ein.“
„Der Speerwurf wirkt auf die Kräfte des Aufrichtens. Sie sind doppelseitig zwischen Links 
und Rechts. Daher die asymmetrische BauLeib Bewegungsresonanz. Die Aufrichtekräfte des 
Speerwurfs sind nicht Stoffwechselkräfte, kommen nicht aus der Muskulatur, sondern sind 
Lichtkräfte, die von außen kommen.“
„Der Speerwurf hängt mit dem Denken zusammen, er reinigt die Synapsen des 
Nervensystems.“
„BauLeib wird dem Speerwurf eine neue Dimension öffnen können.“

Diskuswurf
„Der Diskuswurf beginnt vor der Schwelle der Gegenwart. Im Augenblick des Wurfes 
erreichen wir die Gegenwart, der Wurf selbst geht in die Zukunft.“
„Er ist fast das Gegenteil vom Weitsprung. Der Weitsprung geht von der Vergangenheit in die 
Gegenwart. Der Diskuswurf geht von der Gegenwart in die Zukunft.“
„Man kann sich biographische Ziele vornehmen, wie z.B. eine Ausbildung anfangen, etwas an 
einem Tag unternehmen und dergleichen. Wichtig ist, dass der gegenwärtige Wille auf Ideale 
und künftige Vorhaben gerichtet wird. Der Diskus wird in das Schicksal hineingeworfen!“
„Während der Drehung bildet sich an dem Ort, an dem man ist, eine senkrechte ätherische 
Achse.“
„Der Wurf zeigt die Weite und das Maß unseres Willens. Die Wirkung ist: Festhalten der 
Gegenwart, sich mit dem eigenen Willen in der Erde verwurzeln.“

Boxen
„Boxen ist immer Ziel plus Wille in einem rhythmischen Zusammenspiel. Durch die 
Ausbildung des Rhythmus im Boxen entsteht individueller Raum, und erst dann ist der 
Mensch sozialfähig.“
„Der männliche Raum konfrontiert mit der Welt, schafft eine klare Trennung zur Welt. Diesen 
Raum gibt es auf allen Ebenen des Lebens, nämlich überall wo man abschätzt, wie weit der 
eigene Wille reicht, sei es bei der Erweiterung der Firma, bei einer Investition, bei einem 
Einkauf oder bei einem Arbeitsvorhaben. Immer schwingt das Abwägen der eigenen Kraft im 
Hinblick auf das Ziel mit. Der weibliche Raum ist anders. Das Ätherische der Frau konfrontiert 
nicht, sondern umhüllt, geht nicht gerade darauflos auf die Welt zu, ist beweglicher. Ein 
weibliches Boxen im Sinne von BauLeib müsste vielleicht mehr aus der Hüfte kommen, 
vielleicht sogar mit beiden Händen zugleich. Aikido und Thai Chi haben einen weiblichen 
Anteil, insofern Kräfte abgelenkt werden. Das männliche Boxen geht von der Schulter aus.“
„Das Boxen in Griechenland war nicht dazu da, dem Gegner weh zu tun, sondern – vom 
Gesichtspunkt der Menschheitsentwicklung – um das rhythmische System Europas 
vorzubereiten.“
„Wie Boxen den individuellen Raum bildet, sieht man gut bei Vitali Klitschko, auf den 
Fotos, wo er auf dem Maidan zu sehen ist. Da sieht man die Behauptung des eigenen 
Raumes. Denn im Boxen geht es eigentlich nicht um Angriff und Verteidigung, sondern um 
Behauptung, um Erhaltung, um Standhaltung.“
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Dynamik der Materie und Dynamik des Geistes –
Chemie in der Bauleib Kunst

Das da draußen, das bin ich
 Für die Förderung der persönlichen Entwicklung kann 
es befreiend wirken, den Blick von sich selbst weg und 
auf die Natur zu richten. Und zwar nicht nur um ihre 
anmutige oder erhebende Schönheit auf uns wirken 
zu lassen und auch nicht nur um den Frieden, den die 
Pflege des Gartens uns schenkt, zu empfangen. Befreiend 
im Sinne einer BauLeib Bewusstseinserweiterung sind 
Naturerlebnisse und Naturerkenntnisse, bei denen wir 
erfahren: Das da draußen, das bin ich. Die BauLeib Kunst 
bietet die Möglichkeit, Naturphänomene bewegend zu 
vertiefen und sie somit am eigenen Leib zu erfahren. Wir 
lassen mit der BauLeib Kunst Außenwelt in unsere Seele 
herein und werden in der Bewegung erlebnismäßig eins 
mit ihr. Die Bewusstseinserweiterung kehrt um: Das, was 
in meinem Innern ist, das ist die Welt. 

Die Baumeister und Bauarbeiter der Welt
 Chemische Elemente sind – poetisch-naturwissen-
schaftlich ausgedrückt – die geheimen Baumeister 
und Bauarbeiter aller irdischen und kosmischen 
Erscheinungen. Manche sind sichtbar, die meisten 
unsichtbar. Was wir um uns als Materie wahrnehmen, 
sind in den allermeisten Fällen chemische Elemente-
Verbindungen. Die reinen, ungebundenen Elemente, 
heute 118 an der Zahl, sind die Urstoffe des Welt-Leibes. 
Und unser Leib gehört dazu. Insofern wir Menschen von 
unserem Leib getragen und beherbergt werden, insofern 
wir in diesem irdischen Leib stecken, in den Knochen, 
in den Muskeln, in den Organen und in den Säften, ist 
unser Wesen verwoben mit den chemischen Elementen. 
Sie wirken auf unsere Seele und auf unseren Geist: Man 
bedenke den fast magischen Zusammenhang zwischen 
Adrenalinstoß und seelischer Erregtheit oder die Wirkung 
von Drogen auf unseren geistigen Zustand. Chemische 
Elemente sind Dynamik pur. 

Wesensgeste, Bewegungssubstanz und 
Tanzchoreographie
 In ihrer ätherischen BauLeib Dimension differenziert 
sich die Dynamik eines chemischen Elementes dreifach. 
Jedes chemische Element drückt sein einmaliges Wesen in 
einer Grundgeste, die wir Wesensgeste nennen, aus.
Sie ist eher skulptureller, ruhender Natur. Man kann sagen, 
dass sie Ausdruck des Baumeisters ist, d.h. der geistigen 
Instanz, die das gesamte Wirken des betreffenden 
Elementes lenkt. Eine zweite ätherische BauLeib 
Erscheinungsform nennen wir Bewegungssubstanz: 
Der Baumeister zieht sich Bauarbeiterkleidung an. 
Die Bewegungssubstanz drückt die Eigenschaften des 
chemischen Elementes in seiner Nähe zur Materie aus; 
da handelt es sich um seine eigentliche chemische 
Stofflichkeit: Seine Dichte, seine Schwere, seine 
Stabilität, seine Beweglichkeit, seine Farbigkeit, seine 
Lichtdurchlässigkeit usw. In der Bewegungssubstanz 
haben wir es mit einer fortwährenden Bewegung des 
ganzen Leibes zu tun, ohne die Stelle, an der wir stehen, 
zu verlassen. In der Tanzchoreographie – so nennen wir 
die dritte Erscheinungsform – agiert und reagiert das 
Element in und mit der restlichen Welt. Das chemische 
Element tanzt bewegend durch den Raum und verbindet 
sich mit der Umgebung: Der Bauarbeiter schafft an der 
Bildung der Welt. In der Tanzchoreographie wird die 
Bewegungssubstanz hinausgetanzt. Vom Standpunkt 
der BauLeib Kunst ist jedes chemische Element ein 
Welttänzer, und als solcher hat jedes seinen eigenen, 
unverwechselbaren Tanzstil. 

Die großen Vier: C-N-O-H 
 Die Auswahl an chemischen Elementen, die wir für 
dieses Einführungsbuch getroffen haben, ist nicht zufällig. 
Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Wasserstoff sind 
in gewisser Weise die vier wichtigsten Elemente der Welt, 
die Säulen der Schöpfung, wenn man so will. Dank ihrer 
Verbindungen – Wasser, Kohlenwasserstoffe, Nitrate – 
wird lebendige Materie und beseeltes Leben möglich. 
Sie sind mengenmäßig die vier wichtigsten Elemente 
im menschlichen Körper: Sauerstoff 63%, Kohlenstoff 
20%, Wasserstoff 10% und Stickstoff 3%. Das macht 
96% des Menschen aus: Wir sind Sauerstoff, Kohlenstoff, 
Wasserstoff und Stickstoff, da drinnen stecken wir, in und 
mit ihrer Dynamik leben wir. So wenig aber der Mensch 
bloße Materie ist, ebensowenig sind die Elemente bloße 
Materie. Die ätherische BauLeib Dimension der großen 
Vier: C, N, O und H führt uns zu der Erfahrung des 
viergliedrigen Menschen.
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Der Diamant, die Schwärze und Ich 

Wesensgeste des Kohlenstoffes
 Das hohe Wesen des Kohlenstoffes zeigt sich als eine 
kraftvolle, athletische Gestalt, Ausdruck der Einheit von 
Licht und Erde, die dem Diamant eigen ist. Im Diamant 
erreicht der Kohlenstoff seine höchste und reinste Stufe. 
Der Diamant ist der härteste Stoff der Welt und dennoch 
lässt er das Licht durch sich hindurchscheinen. Der 
Muskeltonus dieser athletischen Gestalt ist ausgesprochen 
wach und angespannt ohne zu krampfen. Jede Faser 
ist zum Leben erwacht. Standhaft geerdet steht er. 
Sein Sehstrahl leuchtet siegreich aus den Augen. Der 
Diamant hat die Schwärze besiegt. Er ist mit der geistigen 
Auferstehungskraft des Menschen verwandt.
 Stellen wir uns in die Wesensgeste des Kohlenstoffes 
hinein, erleben wir Präsenz im Körper: Ich bin irdisch und 
geistig zugleich. Der Kohlenstoff schenkt uns Identität mit 
dem eigenen Leib. Seine Geste wirkt fördernd auf die Ich-
Anwesenheit im Alltag: Ich durchstrahle meinen Leib mit 
dem ganzen Licht meiner Person. Das hohe Kohlenstoff-
Wesen ist ein Lehrmeister der täglichen, irdischen Ich-
Präsenz.

62 63



BAULEIB KOHLENSTOFFKUNST

Bewegungssubstanz des Kohlenstoffes
I. Anorganischer Kohlenstoff
 Die Bewegungssubstanz des schwarzen, toten 
Kohlenstoffes – einst war er in Lebensvorgänge 
eingebettet – am eigenen Leibe nachzuvollziehen, kann 
zu den erschütterndsten Erfahrungen gehören, die man 
in der Welt der BauLeib Chemie machen kann. Seelisch 
bedeutet es, den Gang zu beschreiten, der zum Tod führt. 
Dieser Aspekt des Kohlenstoffes hat mit der Schwarz-
Werdung der Materie zu tun: Kohlenstoff ist auch die 
dunkelste Substanz der Welt.
 In dieser Bewegungssubstanz wird Licht vernichtet. Das 
Licht wird in zähem, mühsamem Ringen niedergerungen. 
Die Richtung der Bewegung ist erdwärts, das Ziel: Das 
Nichts, der Tod, die Auslöschung des Bewusstseins. Um 
leuchtender Diamant zu werden, müssen wir durch 
die Schwärze hindurchgehen. In diesem dramatischen 
Vorgang verwandeln wir uns in einen muskulösen Ringer, 
einem Erd-Titan ähnlich, der mit den Lichtgöttern ringt 
und sie zwingt, irdisch zu werden. (Oder dem Erzvater 
Jakob ähnlich, der, wie im Alten Testament berichtet wird, 
eine Nacht lang mit einem Engel rang).
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II. Organischer Kohlenstoff
 Ganz anders sind die Erfahrungen, die wir durch 
die Bewegungssubstanz des lebendigen Kohlenstoffes 
machen können, da, wo der Kohlenstoff, vom Wasser 
mitgenommen, zur Grundlage des irdischen Lebens wird. 
Die Aufgabe des organischen Kohlenstoffes ist in erster 
Linie, Räume zu bilden, in welchen das Leben Gestalt 
annehmen kann.
 Stellen wir uns in diesen Bewegungsprozess hinein, 
breitet sich in der Seele eine freudige Grundstimmung 
ruhiger Schaffenslust aus. Unsere Körperbewegungen 
werden biegsam und wendig, die Hände holen aus und 
bilden Hüllen für die Entfaltung des Lebens. Wir bewegen 
uns in dem Bewusstsein: Ich gebe dem Leben Schutz 
und fühle mich dadurch selbst kräftig und lebendig. 
Interessiert bis neugierig wenden wir uns allen Vorgängen 
der Natur zu; wir verleiben uns die Welt ein, binden sie 
an uns selbst, und schaffen dadurch lebende Gestalten. 
Dabei erwacht in der Seele eine kindliche Gier, und ein 
staunender Egoismus tut sich kund: Die ganze Welt der 
lebenden Gestalten existiert nur in Bezug auf mich! 
 Die Bewegungssubstanz des organischen Kohlenstoffes 
weist auf das Geheimnis der chemischen Grundlage des 
Egoismus: Ohne Selbstbezug kein Selbstbewusstsein. Auf 
molekularer Ebene besitzt der Kohlenstoff vier Greifarme 
mit welchen er andere Elemente an sich bindet. Mit 
Vorliebe bindet er sich an sich selbst: Die variantenreichen 
Kohlenstoffketten C-C-C-C-C- usw. sind Ausdruck davon.
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Tanzchoreographie des Kohlenstoffes
 Als Kohlenstofftänzer folgen wir den Wegen des 
mäandernden Wassers. Unter Mäanderbewegung versteht 
sich der vielgewundene Verlauf eines Flusses. Aus diesem 
Bewegungsprinzip tanzt der Kohlenstofftänzer allerlei 
Ketten und Reigen. Der Kohlenstoff-Tanzstil zeichnet sich 
durch schleichende Plattfüße aus. Unsere Schritte sind 
eher groß und unsere Armbewegungen ausholend. Die 
Bewegungsführung ist geschmeidig, wobei nach jedem 
Bogen einen Moment stillgestanden wird. Dabei verdichtet 
sich unsere Muskulatur. In diesem Moment fühlen 
wir uns besonders wach und lebendig. Die kindliche 
Neugierde lässt unseren Körper leicht nach vorne beugen. 
Unter Umständen tanzt der Kohlenstofftänzer wie ein 
zufriedener Faun durch die Wasser-Erden-Welt.
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Der Sturm, die Gelassenheit und meine Seele

Die Wesensgeste des Stickstoffes
 Das hohe Wesen des Stickstoffes zeigt sich als 
eine vom Winde umwehte Gestalt, die an die Nike von 
Samothrake, eine griechische Skulptur, erinnert. Nike, die 
Siegesgöttin, steht schwebend wie eine Galionsfigur auf 
dem Bug eines Schiffes, Wind und Sturm trotzend als 
Inbegriff des dynamischen Gleichgewichtes. Der wirbelnde 
Wind, die gesamte Atmosphäre mit ihren Hoch- und 
Tiefdruckdynamiken, ist die Heimat des Stickstoffes. 
Seine BauLeib Wesensgeste ist dynamisch eingespannt 
im Gleichgewicht zwischen vorne und hinten (dem Sturm 
standhaltend), zwischen links und rechts (seitlichen 
Windböen) und zwischen oben und unten (Landung 
und Abflug). Das Antlitz aber ist voller innerer Ruhe und 
Gelassenheit. Es drückt die Gewissheit aus, die Stürme des 
Lebens souverän zu meistern. 
 Die Wesensgeste des Stickstoffes drückt eine 
innerseelische Präsenz aus: Ich halte den Stürmen des 
Lebens und der Leidenschaften stand. Ich bin von innen 
heraus strukturiert, ohne fest zu sein. Die Wesensgeste 
wirkt fördernd auf die eigene Suche nach einem inneren 
Gleichgewicht, das nicht statisch-behäbig, sondern 
dynamisch-aktiv sein soll. Das hohe Stickstoff-Wesen ist 
ein Lehrmeister des gelassenen Umgangs mit Druck.
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Die Bewegungssubstanz des Stickstoffes
 Ist die Wesensgeste des Stickstoffes Ausdruck 
der souveränen Beherrschung des Drucks, so ist die 
Bewegungssubstanz des Stickstoffes die Grunddynamik 
des Drucks selbst: Wirbelbewegungen aus der Höhe 
herunter in die Tiefe und aus der Tiefe herauf in die Höhe. 
In der Höhe herrscht Ausweitung, Freiheit, Licht und 
Übersicht. In der Tiefe herrscht Enge, Druck, Dunkelheit 
und Angst. Eine emotionale Dynamik zwischen unserer 
inneren Dunkelheit und unserem inneren Licht, zwischen 
unserem Schatten und unserem Ich kommt zum 
Ausdruck: Wir werden von den Gewalten der eigenen 
Seele mitgerissen. (Oder, um ein Bild aus der Tierwelt 
zu benutzen: Wir bewegen uns zwischen den lichten 
Höhen des Adlers und den dunklen, giftigen Tiefen des 
Skorpions.) 
 Die Bewegungsstimmung ist denkbar unruhig, 
angespannt und explosiv. Unsere Füße trommeln schnell 
und hart auf den Boden. Wir wirbeln hinunter und 
hinauf, uns um die eigene Achse drehend. Am Boden 
winden wir uns im Todeskrampf, in der Höhe schweben 
wir für einige Augenblicke frei und sind Herr unseres 
Lebens. Die Bewegungssubstanz des Stickstoffes hat eine 
Verwandtschaft mit der Dynamik unseres Herzschlages: 
Unser Herz pocht immer unter Druck.
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Die Tanzchoreographie des Stickstoffes
 Als Stickstofftänzer tanzen wir Spiralen. Unsere Füße 
trommeln unruhig auf der Erde, unser Muskeltonus ist 
sehnig angespannt, die Licht-Dunkel-Atmosphäre um 
uns ist dramatisch-explosiv. Der Stickstofftänzer wirbelt 
durch die Welt, dem Erdensog (Einatmung) und dem 
kosmischen Sog (Ausatmung) unterworfen. Er tanzt die 
Ur-Choreographie des Inkarnierens und Exkarnierens, 
zwischen dem Abstieg in den Leib und dem Ausstieg aus 
den Leib. Er tanzt den grundlegenden Pendelschlag der 
Menschenseele in jedem Atemzug, in jedem Aufwachen 
und Einschlafen, in jedem Geborenwerden und Sterben. 
In unserer DNA findet diese vom Stickstoff verursachte 
Spiralbewegung (Doppelhelix) fortwährend statt, und 
im Umkreis der Erde wirbelt die Luft (70% Stickstoff) 
durch Hoch- und Tiefdruckgebiete. In gewisser Weise ist 
die BauLeib Tanzchoreographie des Stickstoffes nichts 
anderes als der in den Raum getanzte menschliche 
Herzschlag. Das Herz ist das Organ in uns, das immer 
unter Druck steht und fortwährend zwischen Systole 
und Diastole schlägt. Unser Herz ist die leibliche Heimat 
unserer fühlenden Seele, es kennt unsere Abgründe, es 
kennt unser Licht. Die Muskelfasern unseres Herzens sind 
spiralförmig.
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Die Sonne, die ewige Jugend und mein Leben

Wesensgeste des Sauerstoffes
 Das hohe Wesen des Sauerstoffes zeigt sich als eine 
lichtvolle, liebende, in der Leichtigkeit stehende Gestalt: In 
der Sonne zuhause, umschließt sie mit ihren Händen die 
Erde, die unter ihr ist, und hebt sie sanft zu sich. Die Erde 
wird von ihr – unsere Sprache braucht neue Worte, um 
diese Dimensionen zu beschreiben – umliebt. Der Geist 
des Sauerstoffes trägt die Erde und ernährt sie, wie eine 
Mutter das Kind im Leib umhüllt, trägt und ernährt. Die 
große Gestalt weist auf die innige Verbindung zwischen 
Erdenleben und Sonnenlicht.
 Stehen wir in der Wesensgeste des Sauerstoffs, fühlen 
wir unseren Körper in die Leichtigkeit gehoben. Unsere 
Arme senken sich von oben herab und umhüllen Brust 
und Bauch. Das nach vorne geneigte Haupt wird eins mit 
der großen Umhüllungsgebärde und unser Blick wendet 
sich verständnisvoll dem Herzraum zu. Abschließend 
erheben wir uns unangestrengt auf die Fußballen.
 Nicht irdische Präsenz (Kohlenstoff), nicht seelische 
Präsenz (Stickstoff), sondern Lebenspräsenz ist die 
Botschaft des Sauerstoffwesens: Die Gegenwart der alles 
durchdringenden Weisheit des Lebens. In dieser BauLeib 
Geste wird man im übertragenen und im buchstäblichen 
Sinn des Wortes ein besonnener Mensch. Das hohe 
Sauerstoffwesen ist ein Lehrmeister der Lebensweisheit.
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Bewegungssubstanz des Sauerstoffes
 Ist die Wesensgeste des Sauerstoffes Ausdruck der 
Einheit des irdischen Lebens mit dem Sonnenlicht, so 
ist die Bewegungssubstanz des Sauerstoffes Ausdruck 
seiner Bewegungsdynamik. Die Interaktion zwischen 
Sonne und Erde ist pures, pulsierendes Weben. Diese 
Bewegungssubstanz ist die eigentliche Quelle des ewigen 
Lebens, der ewigen Jugend: die geheimnisvolle Lemniskate 
(von lat. lemniscus, Schleife). Die Lemniskate ist eine 
dynamische Acht, die sich am Kreuzungspunkt umstülpt: 
Die eine Schlaufe stülpt ein, sich nach innen wendend, die 
andere Schlaufe stülpt aus, sich nach außen wendend.
 Stellen wir uns hinein in die Sauerstoff-Lemniskate, 
werden wir beweglich, flexibel, jung , dynamisch, wach 
und fröhlich. Unser Leib pulsiert in der Schwingung der 
Lemniskate zwischen oben und unten, hinten und vorne. 
Unsere Füße wippen, der Rücken senkt und hebt sich: Es 
ist wie ein Rausch und kann bis zur Ekstase gesteigert 
werden. Erstaunlicherweise, obwohl die Bewegung 
schnell und dynamisch ist, ermüdet man kaum. Ganz im 
Gegenteil: die Bewegung beschwingt und erheitert uns.
 Was macht, rein chemisch gesprochen, der Sauerstoff 
eigentlich? Er durchlichtet Gesteine, verbrennt Metalle, 
ist Hauptbestandteil des lebengebärenden Wassers, 
bringt Pflanzen zum Wachsen und Tiere und Menschen 
zum Atmen. Er ist der Hans-Dampf-in-allen-Gassen des 
Periodensystems, der große Tausendsassa der Natur, der 
Stoffverwandler schlechthin. 
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Tanzchoreographie des Sauerstoffes
 Als Sauerstofftänzer tanzen wir zwischen Sonne 
und Erde lemniskatisch durch den Raum. Wir verbinden 
uns mit allem und lassen alles wieder los. Wir tauchen 
in die Dinge ein und aus. Wir dynamisieren und 
verlebendigen die Welt. Der Sauerstofftänzer ist der 
Tänzer schlechthin! Bisweilen gleichen wir Johnny Storm, 
„der menschlichen Fackel“ aus dem amerikanischen 
Comic „Die Fantastischen Vier“, welcher die Fähigkeit 
besitzt in Flammen aufzugehen ohne sich selbst dabei 
zu verbrennen. Wenn er nicht flammend durch die Luft 
fliegt ist er als Privatmensch ein Sunnyboy. Der Sauerstoff 
ist Feuerträger: Durch ihn verbrennt Materie, er selbst 
verbrennt aber nicht. Wir Sauerstofftänzer sind mit 
Daseinsfreude erfüllt: Leichtfüßig, hüpfend und springend, 
tanzen wir durch die Welt, das Leben bejahend, die Sonne 
im Herzen. 
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Das Firmament, der Tiefschlaf und mein Selbst

Wesensgeste des Wasserstoffes
 Das hohe Wesen des Wasserstoffes zeigt sich als 
eine flammenartig erhabene, schlanke Gestalt: Ihre 
Fingerspitzen berühren die Sterne, ihre Fußspitzen 
die Erde. Die majestätisch hohe Gestalt ist im Kosmos 
zuhause, die Verbindung der Erde zu den Sternen 
aufrecht erhaltend. Das nächtlich leuchtende Firmament, 
das uns Irdische so tief beeindruckt, ist die Heimat des 
Wasserstoffes: Sternenlicht ist Wasserstofflicht. Auf Erden 
ist der Wasserstoff der flüchtigste Gast.
 Stehen wir in der Wesensgeste des Wasserstoffes, 
werden wir emporgehoben zu unserem oberen, 
geistigen Raum. Die Hände erheben sich mit einem 
majestätischen, golden-feurigen Flügelschlag nach oben. 
Eine Art Bewusstseins-Überwachheit stellt sich ein. 
Unsere Augen blicken geradeaus in die Unendlichkeit 
hinein, mit der Sicherheit desjenigen, der in der Ewigkeit 
steht. Über alles Irdische erhaben, ist es, als ob man die 
emporstrebende Geste einer mittelalterlichen Kathedrale 
oder ein mittelalterliches Bild eines sechsflügeligen Engels 
nachahmen würde. Wir haben es mit einer religiösen 
Tiefen-Dimension zu tun, denn Religion (lat. religio) 
bedeutet Wiederanbindung.
 Das hohe Wasserstoffwesen ist voll innerer Präsenz, 
nicht für das Irdische (Kohlenstoff), nicht für das 
Lebendige (Sauerstoff), nicht für das Seelische (Stickstoff) 
sondern für das Geistig-Kosmische: Ich bin in der ewigen 
Sternenwelt zuhause; zwar überschaue ich das Zeitlich-
Irdische, aber ich bin nicht darin verstrickt.
 Ein hoher Lehrmeister ist der Wasserstoff: Er lehrt, 
uns hinzuwenden zu unserem höheren Selbst, dem 
eigentlichen Lehrmeister eines jeden Menschen. Er lehrt, 
sich auf den Weg zu machen zum geistigen Ursprung. 
(Der Volksmund sagt, jeder Mensch habe am Firmament 
seinen eigenen Stern).
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Bewegungssubstanz des Wasserstoffes
 Ist die Wesensgeste des Wasserstoffes Ausdruck 
der Hinwendung zum Höchsten, so ist die 
Bewegungssubstanz des Wasserstoffes Ausdruck seiner 
bedingungslosen Hingabe zum Tiefsten. Wasserstoff, der 
Vater aller Dinge, das Element, mit welchem die Welt 
ihren Anfang nimmt, ergießt sich in das Irdische, sich 
selbst aufgebend. Der Herr der Sternenwelt ist Diener 
der Erdenwelt: Er durchdringt fast die komplette irdische 
Materie, aber er besitzt keine eigenständige Existenz. Nur 
menschliche Technik vermag ihn zu isolieren. 
 Für unser menschliches Bewusstsein bedeutet eine 
solche Selbstaufgabe Tiefschlaf: Wir verlieren das 
Bewusstsein und werden ohnmächtig. Aber wir werden 
keinesfalls vernichtet. Im Gegenteil: Wir werden in einer 
Hülle aus Wärme geborgen gehalten. Wasserstoff ist 
der Träger der Urwärme der Welt – damit begann die 
Schöpfung – und seine Geste ist die der Geborgenheit, 
die Geste, mit der alles beginnt. In der BauLeib 
Bewegungssubstanz des Wasserstoffes gehen wir auf in 
dieser Urgeste, wir werden sphärisch, bilden eine runde 
Hülle aus Wärme, bilden einen kugeligen Wärme-Raum, 
in dem wir schlummern dürfen. Wir gehen zurück zu 
dem Anfang aller Dinge, zum embryonalen Urzustand im 
Schoß der Welt. 
 Wie ein Schleier kommt der Schlaf (der Schlaf war in 
früheren Kulturen eine Gottheit) über uns: Er kommt aus 
dem Raum unseres höheren Selbsts über und hinter uns. 
Mit den Händen holen wir ihn an uns heran und umhüllen 
uns mit ihm. Dabei verlieren wir unsere irdische Wachheit. 
Wir werden sphärisch und warm. Ohne Eigenwille 
pulsieren wir in der Abgeschiedenheit der Urgeborgenheit: 
Ich lasse völlig los, vertraue dem Tiefsten, gebe mich hin: 
Es geschehe mit mir, was will.

84 85



BAULEIB WASSERSTOFFKUNST

Tanzchoreographie des Wasserstoffes
 Als Wasserstofftänzer tanzen wir die älteste 
choreographische Figur der Menschheit: Den Kreis. Der 
Kreis ist immer Ausdruck sowohl der Einheit als auch 
der Abkapselung: Jeder Kreis ist eine geschlossene 
Gesellschaft. Die Kreise des Wasserstoffes sind nicht 
geometrisch, sondern leicht wellig, lebendig pulsierend. 
Nicht der Tänzer bewegt sich – denn er besitzt ja keinen 
Eigenwillen – sondern die Koordinaten des Raumes 
bewegen ihn: Der Norden, der Osten, der Süden und der 
Westen ziehen an ihm und bringen ihn zum pulsierenden 
Kreisen. Vom Standpunkt einer bürgerlichen Ästhetik 
könnte dieser Tanz unansehnlich erscheinen, denn 
der Tänzer lässt sich gebeugt, mit gesenktem Haupt 
und hängenden Armen aber auf Fußspitzen gehend, 
quallenartig treiben. Wir tanzen den Zustand der reinen 
Potenzialität (der Wasserstoff ist das energiebeladendste 
Element der Welt, kein anderes erreicht seine Hitze, wie 
man an der Wasserstoffbombe sehen kann). Unsere 
Energie schlummert, wir warten darauf, wachgeküsst 
zu werden. Aus dieser Tanzchoreographie kann alles 
entstehen.
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AUS DEN ARBEITSTREFFEN MIT JOSÉ MARTÍNEZ
ÜBER DIE CHEMISCHEN ELEMENTE

Allgemein
„Wenn man mit den chemischen Elementen arbeitet, dann hat man mit Kräften, mit 
kosmischen Kräften, mit Kräftewesen zu tun.“
„Die geistige, kosmische Welt verbindet sich mit der physischen Welt durch die Atome. Die 
ätherische Welt stützt sich auf die daraus entstehenden Moleküle. Die Biochemie offenbart 
die ätherischen Prozesse.“
„Der Wasserstoff bewegt sich zwischen Leichtigkeit und Schwere, der Sauerstoff zwischen 
Ausdehnung und Zusammenziehung, der Stickstoff zwischen Licht und Dunkelheit unter 
Druck bzw. Mangel an Druck.“

Kohlenstoff
„Die ätherische Definition des Kohlenstoffes ist: Kohlenstoff ist das Wesen der Erde.“
„Der Kohlenstoff vereint sich mit der Dunkelheit der Erde und schafft darin Grenzen, 
Carbonatschichten, um Leben zu ermöglichen. Er gibt dem Leben irdische Dichte, trägt die 
Kraft der Dichte in sich.“
„Das verbrannte Leben ohne Sauerstoff, das ist Kohlenstoff.“
„Kohlenstoff inkarniert und führt letztendlich zum Tod.“

Stickstoff
„Die ätherische Definition des Stickstoffes ist: Stickstoff ist das Wesen der Struktur.“
„Die strukturgebende Kraft des Stickstoffes zielt auf ein Gleichgewicht zwischen Himmel und 
Erde im Sinne des Yin und Yang.“
„Im Zellkern, in der Chemie unserer DNA findet die wahre Eucharistie, die Kommunion 
statt. Die stickstoffhaltige Substanz der Chromosomen, Chromatin genannt, nimmt zwei 
Zustände an: Euchromatin und Heterochromatin. Als Euchromatin haben die Chromosomen 
eine auflösende, exkarnierende Tendenz, als Heterochromatin haben sie eine verfestigende, 
inkarnierende Tendenz. Genetische Informationen verschwinden, genetische Informationen 
erscheinen. In diesen unaufhörlichen Wechsel zwischen Exkarnation und Inkarnation im 
Mittelpunkt des Zellkerns ragt die geistige Welt in die materielle herein.“
„Stickstoff ist ein Wesen, das sich in der Luft spiralförmig bewegt ohne Druck und in der Erde 
mit Druck.“
„Der inkarnierende Druck-Sog führt zur Animalisierung, Gewalt, Gift, Sucht, Perversion. Es 
findet ein Kampf zwischen dem Doppelgänger und dem Ich, zwischen den Sexualkräften und 
dem Denken statt.“
„Die Spirale ist die Grundgeometrie der Ankunft eines geistigen Impulses.“

Sauerstoff
„Die ätherische Definition des Sauerstoffes ist: Sauerstoff ist das Licht der Sonne.“ 
„Der Sauerstoff ist die Welt des Sonnenlichtes.“
„Bei der BauLeib Substanz-Bewegung des Sauerstoffes ist es, als ob man brennt ohne zu 
verbrennen.“
„Der ätherische Sauerstoff ist der Beweger des Blutes im Körper, der materielle Sauerstoff 
wird vom Blut getragen.“
„Der ätherische Leib verteidigt sich mit dem Sauerstoff gegen die Schwere.“

Wasserstoff
„Die ätherische Definition des Wasserstoffes ist: Wasserstoff ist das Licht des Kosmos.“
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Der Ur-Sprung des Lebens –
Das Wesen der Pflanze in der Bauleib Kunst

Lebendige Bewegung
In diesem Kapitel wenden wir uns der Pflanze zu, 
derjenigen materiellen Erscheinung, in der das 
bildende Prinzip des Ätherischen sich am reinsten 
offenbart. Bei der Bildung des tierischen Leibes 
muss der ätherische Leib sich der Seele des Tieres 
unterordnen, bei der Bildung des menschlichen 
Leibes muss er sich der Seele und dem Ich des 
Menschen unterordnen. In der Pflanzenwelt ist 
der ätherische Leib gewissermaßen alleiniger 
Baumeister. Er allein bewältigt den physischen 
Stoff, und die Pflanzen der Erde sind seine 
sichtbaren, schmeckenden, duftenden, 
sinnlichen Kunstwerke. Zeitkunstwerke sind sie, 
Offenbarungen rein prozessualer Geschehnisse. 
Die Pflanze lebt gewissermaßen die Gesetze der 
Entwicklung als öffentliche Instanz des reinen 
Lebens vor. Für die persönliche Entwicklung kann 
es von großem Gewinn sein, die grundlegenden 
ätherischen Entwicklungsgesetze, die das Wesen 
der Pflanze so rein offenbart, an sich selbst zu 
erfahren. Zum Verständnis der Dynamik des 
ätherischen Leibes sind sie unerlässlich. Für 
die Bewegungsschulung bedeutet die BauLeib 
Botanik soviel wie die Basics der lebendigen 
Bewegung überhaupt. 

Die ätherische Pflanze
 Was ist eigentlich eine Pflanze? Ihre ätherische 
Definition lautet: Eine Pflanze ist ein Tropfen 
Wasser, der aus der Höhe kommend auf die 
Erde fällt und abprallend nach allen Richtungen 
verspritzt. Dieses ätherische Geschehen gilt für 
das Moos, den Farn, das Vergissmeinnicht, den 
Löwenzahn, die Rose, den Apfelbaum, die Buche, 
den Ahorn, die Tanne – für jede Pflanze auf der 
Erde. Jede botanische Erscheinung ist nichts 
anderes als die Materialisierung der Dynamik 
eines ätherischen Wassertropfens.

die Grundimpulse des Lebens erfahren und verstehen 
lernen. Er spielt innerhalb der BauLeib Kunst eine 
zentrale Rolle, weil er einen unmittelbaren Zugang zum 
ätherischen Leib zu öffnen vermag. 
 Als Bewegungsfolge geht der BauLeib Pflanzensprung 
so: Im Bewusstsein fokussieren wir uns auf das ätherische 
Wesen der Pflanze, wir verinnerlichen die Dynamik des 
Fallens, der Landung, des Spritzens. Dieses Bewusstsein 
regt unseren eigenen ätherischen Leib an: Wir fühlen 
uns voll pulsierenden Lebens, wir gehen in die Hocke, es 
drängt uns, in die Höhe zu springen, die Arme schwingen 
vor und zurück, die Beine wippen auf und ab, die Lust, 
hoch zu springen, steigert sich mit jedem Schwingen; 
bei der höchsten Steigerung springen wir senkrecht in 
die Höhe, die Hände nach oben gestreckt, den Blick zum 
Himmel gewandt, und wir landen gymnastisch federnd 
in einer kauernden, runden Stellung. Dann breiten sich 
allmählich die Hände und Arme, ohne dass die Füße 
den Landungspunkt zunächst verlassen, mit lebhaften, 
pulsierenden Bewegungen aus, und wenn der Höhepunkt 
der Entfaltung erreicht ist, kommt alles wieder zum 
Stillstand. Jede Pflanzenart hat ihren charakteristischen 
Sprung und ihre charakteristische Entfaltung.
 Wer genau hinschaut, wird sehen, dass alle Pflanzen 
springen. Und zwar machen sie Zeitsprünge. In der 
Botanik spricht man dann von Same oder Wurzel, 
Keimblatt, Stängel, Stamm, Blatt, Blüte oder Frucht. Die 
BauLeib Kunst zeigt, wie jeder sichtbare Pflanzenteil 
die Materialisierung eines untergeordneten Sprunges 
innerhalb des großen Sprunges der ätherischen Pflanze 
darstellt. In der Zeitgestalt der Pflanze sind viele 
kleinere Sprünge zu finden, entsprechend den einzelnen 
Entwicklungsphasen der Pflanze: Samen-Sprung, Wurzel-
Sprung, Keimblatt-Sprung, Blüten-Sprung, Frucht-Sprung. 
 Wer in die ätherische Dimension eindringen will, muss 
springen lernen!

In dieser Dynamik spielt die Höhe aus der der ätherische 
Wassertropfen fällt, die Kraft mit welcher er landet und 
abprallt, sowie die Reichweite seines Spritzens eine 
große Rolle. Jede Pflanzenart verspritzt, wie jeder sehen 
kann, auf eigene Weise, denn jede von ihnen hat ihre 
charakteristische Art, sich in der Erde zu verwurzeln und 
zum Licht zu streben. An der Gesamtgestalt einer Pflanze 
kann man relativ leicht ihre ätherische Tropfendynamik 
erahnen: Leicht und luftig fällt und verspritzt die Akelei, 
behäbig und satt fällt und verspritzt die Fetthenne, 
machtvoll fällt und prallt die Eiche ab. Es gibt Tropfen, 
die kaum zurückspringen: Sie werden Flechten. Es gibt 
Tropfen, die kraftvoll und entschlossen landen aber 
langsam und zäh abprallen und verspritzen: Sie werden 
Olivenbäume. 

Des Lebens Ur-Sprung
 Wollen wir uns durch Bewegung auf das Wesen der 
Pflanze einlassen, müssen wir in die Höhe springen. Wir 
müssen dort ansetzen wo die Pflanze ätherisch beginnt, 
und somit als Wassertropfen herunterfallen. Im Anfang 
war der Sprung! Der Sprung in die Höhe, das willentliche 
Verlassen des Bodens mit der Absicht, bewusst auf ihm 
zu landen, ist einer der bedeutendsten menschlichen 
Bewegungen überhaupt. Man bedenke die Gegensätze: 
Immateriell sein (Höhe), materiell sein (Erde); leicht sein, 
schwer sein; reine Potenz sein, wirklich sein; allgemein 
sein, konkret sein; geistig sein, irdisch sein. Der Sprung 
in die Höhe, um gezielt zu landen, ist der Schlüssel, 
der die ätherische Dimension der Pflanze öffnet. Der 
Sprung ist der Schlüssel schlechthin zum Erlebnis des 
Pflanzenwesens sowie der Schlüssel zum Verständnis des 
Hauptgesetzes der Entwicklung überhaupt. Man bedenke: 
In der Entwicklung haben wir es zu tun mit Erscheinen 
und Verschwinden in der Zeit. Entwicklung ist nie 
geradlinige Dynamik. Entwicklung enthält Sprünge, daher 
z.B. der pädagogische Begriff des Entwicklungssprungs. 
Mit dem BauLeib Pflanzensprung kann jeder Mensch 

Die Metamorphose der Pflanze 
 In der Botanik wird das Wachstum der Pflanze 
von Stufe zu Stufe Pflanzenmetamorphose genannt. 
Den Begriff der Metamorphose der Pflanze verdanken 
wir Goethe. Worauf er mit seinem für die Botanik so 
bedeutsamen Metamorphosen-Gedanken hingewiesen 
hat (bezogen zunächst auf das Wachstum der einjährigen 
Pflanze), ist Folgendes: Die Pflanze wächst von Stufe zu 
Stufe. Zwischen den einzelnen Wachstumsstufen wie z.B. 
zwischen Samen und Keimblatt oder zwischen Laubblatt 
und Kelchblatt gibt es einen besonderen Impuls der 
Formverwandlung: Gestern hatte die einjährige Pflanze 
nur Stängel und Blätter, heute bildet sie eine Knospe; 
Die Knospe ist eine Metamorphose des Blattes. Mit der 
Idee der Metamorphose öffnete Goethe den Weg zum 
Verständnis der ätherischen Dimension der Pflanzenwelt. 
Für Goethes persönlichen Entwicklungsweg brachte ihm 
die Beschäftigung mit dem Pflanzenwesen die Erweckung 
des ätherischen Organs in ihm, mit dem er die ätherische 
Dimension der Pflanze wahrnahm. Goethe nannte das, 
was er mit geistigen Augen wahrnahm, die Urpflanze. Er 
begriff die Pflanze sehend und denkend. Wir begreifen sie 
in der BauLeib Kunst bewegend. 
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 Der Sprung ist sanft. Die 
Muskulatur ist weich und der 
Leib fühlt sich wohlig-schwer 
an. Die Arme pendeln mit 
verhaltener Energie, die Füße 
verlassen beim Sprung kaum die 
Erde. Die Landung ist leise und 
weich. Die Hände umhüllen den 
leise pulsierenden runden Körper. 
Die Augen sind geschlossen. 
Wir befinden uns in der 
Abgeschiedenheit einer
dunklen, warmen Sphäre.
Tanzwege gibt es keine.
Winterruhe.

BAULEIB SAMENBILDUNGSTANZ
Geborgenheit des Anfangs

DER BAULEIB UR-SPRUNG
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 Der Sprung ist unruhig, 
wach, und fest. Sehnig gespannt 
ist unsere Muskulatur. Wir 
schleudern die Hände kurz 
nach oben. Der innere Antrieb 
zu springen ist kraftvoll, aber 
ganz auf eine harte Landung 
gerichtet. Bei angewinkelten 
Beine trommeln dann die Füße, 
der Rücken fast gerade, die 
Hände sind wie Blitze nach 
unten gestreckt. Der Kopf fühlt 
sich groß an und unsere Augen 
sind überwach. Gesamtgefühl: 
Kluger Gnom. Der Tanz ist zackig. 
Winterwachheit.

 Der hohe Sprung ist 
beschwingt und freudig. Der 
Körper fühlt sich sehr schmal 
und gestreckt an. Schwerelos 
federnd landen wir. Der Sog 
der Sonne stellt uns auf 
Fußspitzen kerzengerade hin. 
Vor lauter Licht erstarren wir 
fast in die Senkrechte. Hände 
und Arme sind eins mit unserer 
Nadelgestalt, die Augen kommen 
von der Sonne nicht los. Der 
Tanzweg ist eindimensional: 
In kleinen flinken Schritten 
laufen die erregten Füße auf 
einer Geraden hin und zurück. 
Frühlingserwachen.

BAULEIB KEIMBILDUNGSTANZ
Sichere Orientierung

BAULEIB VERWURZELUNGSTANZ
Krasses Erwachen
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 Der Sprung ist jung und 
knackig aber nicht allzu hoch. Die 
Landung ist sicher und satt. Dann 
werden unsere Hände zu Tellern. 
Sie pendeln rhythmisch links 
und rechts und der Oberkörper 
schwingt mit. Unser Blick folgt 
der Bewegung der Hände. Wir 
fühlen uns jung und beweglich, 
aber wir ruhen dennoch in 
uns. Wir entdecken die Fläche, 
erkunden fragend die Umgebung 
mit den Händen. Der Tanzweg 
ist eine ruhige, rhythmisch 
bewegte links-rechts Lemniskate. 
Frühlingsherzschlag.

 Der athletische Sprung ist 
entschlossen und machtvoll. 
Regsam schwingen unsere 
Füße vor und zurück, kraftvoll 
pendeln wir die Arme, die Knie 
beugen wir tief, die Landung 
ist saftig und präsent. Dann 
umschließen unsere Hände und 
Arme eine Wasserfläche, auf die 
die Sonne scheint und tragen sie 
schwingend durch den Raum. 
Unsere Arme fühlen sich dicklich 
kraftvoll an, unsere Schritte 
sind leicht und beschwingt. Der 
Tanzweg sind Schleifen im Kreis. 
Wir schaffen im Herzstück der 
Pflanze.
Frühlingsgrün.

BAULEIB BLATTBILDUNGSTANZ
Eroberung der Umgebung

BAULEIB KEIMBLÄTTERTANZ
Innerer Rhythmus
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 Der luftig-feurige, sehr 
anmutige Sprung ist beseelt von 
der Sehnsucht, sich dem Licht zu 
öffnen. Am liebsten blieben wir 
in der Luft. Mit Grazie landend 
verwandeln wir dann unsere 
Hände zu flammentragenden 
Kelchen, die wir geschmeidig 
zur Sonne heben. Der Tanzweg 
ist lemniskatisch in alle 
Richtungen. Wie auf Wolken 
gehend, ähneln wir schlanken 
indischen Tempelpriesterinnen, 
die dem Feuergott opfern. 
Sommerfarbigkeit.

 Hochzeit! Der erregteste aller 
Sprünge ist voller Ungeduld 
und freudiger Erwartung: Die 
Füße tänzeln, die Arme pendeln 
schnell, ein hoher Sprung, eine 
kurze Landung und sogleich sind 
wir dem gesamten Luftumkreis 
vibrierend hingegeben. Der ganze 
Körper zittert nach Auflösung 
und Vereinigung. Die Hände 
flattern wie Schmetterlinge, 
die Füße tänzeln wie Bienen. 
Enorme Freude beseelt uns. 
Der Tanzweg wellt und 
schleift in alle Richtungen. 
Sommerselbstvergessenheit.

BAULEIB BEFRUCHTUNGSTANZ
Vibrierende Ekstase

BAULEIB BLÜTEBILDUNGSTANZ
Sehnsucht nach Schönsein
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 Ernüchterung. Lebenserfahren 
und besonnen ist der Sprung, 
der zur Fruchtbildung führt: 
Wir fühlen uns geerdet, die 
Arme pendeln mit Bedacht. Tief 
beugen wir uns, der Sprung ist 
nicht hoch, die Landung ist satt. 
Unsere Hände sammeln sich vor 
dem Bauchraum, bilden eine 
Sphäre. Wir tragen und beschüt-
zen das Ergebnis des Lebens. 
Weisheit und Würde des Alters. 
Der Tanzweg ist eine majestä-
tisch und bedächtig beschrittene 
einwickelnde Spirale.
Herbststimmung.

DIE BAULEIB URPFLANZE
Lebendige Entwicklung

BAULEIB FRUCHTBILDUNGSTANZ
Würdevolle Reife
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AUS DEN ARBEITSTREFFEN MIT JOSÉ MARTÍNEZ
ÜBER DAS WESEN DER PFLANZE

Pflanze und Mensch
„Die Welt der Pflanzen ist unendlich. Siehe z.B. ihre Beziehung zum Menschen: Wenn der 
Magen einen Krampf bekommt, besitzt die Kamille die Fähigkeit, ihn zu heilen. Wenn die 
Kamille wieder zum Wasser wird – die Kamille ist ja modifiziertes Wasser – kann sie den 
Magen des Menschen vom Krampf erlösen. Wenn der weiße Andorn wieder zum Wasser 
wird, besitzt er die Fähigkeit, verstopfte Gallengänge zu entstopfen, d.h. dass der weiße 
Andorn innig verbunden ist mit dem Wesen des Menschen. Wenn die Pflanze Wasser wird, 
nennen wir sie Droge, Medikament, und wenn wir ihre Essenz nach ihrem Gang durch das 
Wasser suchen, dann nennen wir sie homöopathisches Mittel. Die schwarze Tollkirsche 
(Belladonna) in festem materiellen Zustand ist giftig, kann den Menschen töten, aber 
wenn wir diese Kraft zu Töten durch das Wasser ziehen und wir sie mit Wellenbewegung 
dynamisieren, dann verwandelt sie sich in eine Essenz, die den Todesprozess des Fiebers 
oder des Kopfschmerzes heilen kann, weil die schwarze Tollkirsche Teil der Sprache des 
Menschenwesens ist.“

Die Urpflanze
„Die Urpflanze entstand in dem Urmeer am Anfang der Erdenentwicklung. Der Ursprung 
der Pflanze liegt im Wasser. Was ist die Aufgabe der Pflanze? Die Aufgabe der Pflanze ist 
es, Licht aufzunehmen! Und dies macht sie, indem sie Schichten bildet, wo sich Wasser und 
Licht begegnen: Ein Blatt ist eine Wasserfläche, die Licht aufnimmt. Wenn man im Wald 
spazierengeht, dann kann man große Schichten sehen; auf verschiedenen Höhen, die den 
ganzen Wald durchziehen, die Schicht der Moose, der Farne, der Buchen, und innerhalb 
der Buche auch niedrigere und höhere Blattschichten. Es sind ätherische Wasserschichten. 
Und im Meer ist es genauso: Es gibt Wasserschichten wie Wiesen, und jede nimmt Licht 
anders auf. Im Urmeer suchte die Pflanze ihre Ebene, zu der sie gehörte. Die Urpflanze 
orientierte sich nicht wie das Urtier an der unterirdischen, vulkanischen Wärme mit ihren 
Stoffwechselprozessen, sondern am Licht. Das Urtier benebelte sich, die Pflanze nicht, sie 
war wach für die ganze Umgebung. Die Urpflanze bildete riesige Schichten durch das ganze 
Urmeer und nahm das Licht der Sonne auf, brachte es auf die Erde. Deswegen ist die Pflanze 
ein Wahrnehmungsorgan für die Umgebung. Wenn man eine BauLeib Pflanze bewegt, muss 
man Wahrnehmungsorgan für die ganze Umgebung werden, man muss mit der Haut sehen 
lernen! Alle Pflanzen sind verbunden in einem ätherischen Wasserkörper. Ein Wald ist ein 
Stück Meer, eine Wiese ist ein Wasserkörper.“

Pflanze und Tier
„Die ersten Lebensformen auf Erden waren die Zyanobakterien, eine Zelle mit einer 
Eigenschaft: Photosynthese, der Fähigkeit Licht aufzunehmen. Davon ausgehend 
entwickelten sich die Pflanzen und die Tiere parallel zueinander. Die „Pflanze“ wurde 
Fläche, wurde Blatt und das „Tier“ gab sich der Schwere der Erde hin, beide zunächst in der 
Horizontalen. Statt Hohlräume zu bilden wie die Tiere, entwickelten die Pflanzen Geometrie. 
Ein Blatt ist ein Wasserleib eingesperrt in eine bestimmte Geometrie.“
„Pflanze und Tier beginnen mit der gleichen Biochemie. Die Pflanze gibt sich der Dynamik des 
Lichtes hin, das Tier gibt sich der Dynamik der Erdenschwere hin.“

Pflanzenstufen
„Die primitivste Pflanze ist das Moos. Es wiederholt immer die Fläche für die Lichtaufnahme. 
Das Moos hat keine eigene Gestalt, sondern es passt sich den Steinen an. Der Farn aber hat 
eine eigene Gestalt: Er ist eine Stange mit Moosflächen darauf. Die holzbildenden Pflanzen 
sind lauter Farne, die wiederum Moos tragen. Sie strukturieren die Moose in verschiedenen 
Lichtschichten und in verschiedenen Formen. Das Laubblatt ist ein Moos mit eigener 
Geometrie.“
„Die Bestimmung der Pflanze ist es, Holz zu werden. Auf ihrer Entwicklung zum Baum 
wird die Pflanze immer weniger Moos und Farn und immer mehr Holz. Sie schluckt die 
Lichtorgane, verinnerlicht sie und wird Holz.“

Pflanze und Elementarwesen
„Das ätherische Wesen einer Pflanze, das Elementarwesen einer Pflanze ist ein Wesen 
innerhalb einer Hierarchie, ist das Wesen, durch welches alle Kräfte des Lebens die Pflanze 
erreichen. Es sammelt die Materie in einem dynamischen, strukturellen, ätherischen Prozess. 
Streng hierarchisch ist die Welt der Elementarwesen aufgebaut. Für eine einzelne Pflanze ist 
ein in der Rangordnung niederes Wesen zuständig, für eine Reihe von Pflanzen auf dem Beet 
ist ein nächst höheres Elementarwesen zuständig, dann entsprechend für den Acker, das Feld, 
die Region, das Land… Wie die Tiere gehören auch die Elementarwesen zu der Essenz der 
höheren Engelhierarchien. Die Fische beispielsweise gehören der Engelsstufe der Archai an.“
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„GRMORINOR UND DIE RHEINDAME“
Erzählt von Prinz Beltonius, aufgeschrieben und illustriert von José Martínez

 „In alter Zeit lebte die Dame des Rheins frei und fröhlich mit ihren vier Schwestern. Die älteste Schwester lebte 
vom Schmecken des Flusses. Ob an der Wasseroberfläche oder in der Tiefe, das Leben des Rheins schmeckte je nach 
Tageszeit, Wasser und Licht anders, und die Schwester lebte, um dieses Leben zu schmecken. Eine andere Schwester zog 
an der Strömung. Sie war sehr schwer, wie hartes, schweres Holz. Die ganze Zeit zog sie an der Strömung, um den Rhein 
zuerst schneller zu machen und danach einige Augenblicke auf dem Rücken liegend auf ihm zu schweben, das Gesicht 
der Sonne zugewandt, getragen von der Kraft der Strömung. Die jüngste Schwester war zwar wunderschön, aber blass 
und von sehr leichtem Gewicht. Immer war sie ernst. Ihre Aufgabe war es, die Seelen der Fische aus den Leibern heraus 
zu holen. Manchmal, nach einer längeren Pausenzeit, holte sie in einem Augenblick plötzlich mehrere Seelen, eine nach 
der anderen, heraus und verwandelte sie in Licht das glänzte und verschwand. Sie aber, die Dame des Rheins, füllte die 
Wasserschalen mit Fischen. Das war ihre Aufgabe.  
 Grmorinor war verrückt nach ihr. Er war leidenschaftlich, hatte ein strahlendes Gesicht, war voller Kraft und machte 
ihr ständig den Hof. Die Rheindame ließ sich seine Galanterien gerne gefallen und nahm die Geschenke des Verliebten 
an: Knäule aus Wärme, um Fische herzustellen für den Rhein. Grmorinor lebte unter dem Strombett. Er war sehr, sehr 
groß. In tausendjähriger Mühe hatte er Sand gerollt, um die Dünen zu bilden, die den Rhein einbetteten. Er hatte 
tausende von Jahren hart geschuftet, um Wärme von der Mutter-Erde zu nehmen und der Dame zu geben, sodass sie 
Fische in den Wasserschalen herstellen und hineinlegen konnte. 

Tiefendimensionen der Schöpfung – 
Das Wesen des Wassers in der Bauleib Kunst
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Ein Unhold ist aus der Erde gestiegen, er füllt sich mit Luft, als ob es auf ihn schneien würde, denn Schnee ist ja Wasser 
mit Luft. Grau, gelangweilt und mit verständnislosem Gesicht macht der Unhold die ganze Zeit immer wieder dasselbe, 
ohne zu wissen wofür. 

 Der Vater der Schwestern, der Herr des Rheins, sucht ununterbrochen nach einer Lösung: „Wenn sie zumindest 
eine Treppe gebaut hätten mit Kieselsteinen darinnen! Das Sonnenlicht würde den Fluss nicht so blenden und die 
Schwestern könnten sicherlich besser leben, aber so, und mit so wenig Wasser!“ Er spricht mit dem Regen so oft er 
kann, auf dass es auf den Rhein stark regnen möge und er anschwillt, sodass alles so schön wird wie früher.
 Nun liegt die Dame des Rheins auf dem Bette des großen Flusses halb ruhend, halb schwebend, halb wachend. Ihr 
Leib ist vom gleißenden Sonnenlicht verhüllt. Ihr Kleid hat sich in den Kieselsteinen verfangen, welche nun wegen
des Mangels an Wasser und geblendet von der Nähe der Sonne, altgolden glänzen. Um die Rheindame befinden 
sich viele Schalen aus Wasser. Sie versucht die Schalen mit Fischen zu füllen, aber sie ist zu erschöpft dafür. Jegliche 
Bewegung strengt sie an. Um die Schalen zu füllen, muss sie aber aus Grmorinors Händen Wärme nehmen. 
 Übrigens, heute Nacht regnet es in Strömen auf den Rhein!“

 Heute ist alles anders. Grmorinor ist furchtbar ärgerlich, denn er wird in dem Damm der Lichtfabrik gefangen 
gehalten. Jedes Mal, wenn die Dame ihn um etwas Wärme bittet, fällt er drohend auf sie, und davon bekommt sie 
Angst. Grmorinor, griesgrämig und unsympathisch, ist dunkel geworden und will nichts mehr wissen von dem, was 
im Rhein geschieht. Niemand hatte ihn um Erlaubnis gebeten! Niemand hatte bemerkt, dass das volle Leben im Rhein 
seiner über unzählige Jahrhunderte währenden Arbeit zu verdanken war! Und jetzt haben die Menschen einen Damm 
gebaut. Das Wasser kann den Damm kaum übertreten und es wird im Fallen so dünn, dass es sich mit Luft füllt. Und 
weil sie alles aus Beton gebaut haben, und sie keine Kieselsteine gelegt haben, kann das Wasser nicht mit Gewandtheit 
fließen.
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Die Welt mit dem Herzen verstehen
 Dieser Naturmythos ist wahr. Der Erzähler ist niemand anders als der Flussriese Prinz Beltonius, der nach eigener 
Aussage der Lieblingssohn seines Vaters König Rhein ist. Er ist einer der vielen Naturwesen des Rheins, die in der ätherischen 
Dimension dieses großen Flusses zuhause sind. 
Die Lichtfabrik, von der er spricht, ist das 1957 
erbaute Stromkraftwerk bei Rheinau in der 
Schweiz. Vor einigen Jahren trug es sich zu, 
dass Prinz Beltonius auf José Martínez, der am 
Ufer des Rheins bei Rheinau saß, zukam, ihm 
sein Leid klagte und diese Geschichte erzählte. 
José Martínez schrieb und zeichnete, während 
Prinz Beltonius sprach, mit, und einige Jahre 
später, auf meine Bitte hin, übergab er mir 
eine kleine Sammlung solcher Naturmythen, 
um sie zu veröffentlichen. Mit dem Zauber der 
Rheinwesen sei hiermit unser Kapitel über das 
Wasser eröffnet.

 Vielleicht ist von allen Naturerscheinungen das Wasser am besten geeignet, die ätherische Welt zu vermitteln. Der 
Vorhang, der für unser gewöhnliches Bewusstsein das materielle Wasser vom ätherischen Wasser trennt, ist, bildlich 
gesprochen, denkbar fein gewoben. Hinter ihm spielen sich eine unendliche Vielfalt von BauLeib Vorgängen ab. Einige 
Impressionen daraus zu geben, ist unser Anliegen. Der Leser möge die Darstellungen als Versuche ansehen, bestimmte 
Tiefendimensionen des Wassers aufzudecken mit dem Anliegen, ein neues Staunen über den Zusammenhang zwischen 
Natur und Mensch zu erwecken.
 Die Bewusstseinserweiterung, die die folgenden Darstellungen anregen, kann in der persönlichen Entwicklung dazu 
führen, fließendes Wasser mit neuen Augen zu sehen, sowie die Fakten, die materialistische Abhandlungen über die 
Evolution von Erde und Mensch liefern, neu zu lesen. Hinter der wunderbaren materiell-stofflichen Dimension des 
Wassers gibt es eine ebenso wunderbare ätherische BauLeib Dimension.
 Wasser ist die Lehrmeisterin der Beweglichkeit, der Hingabe und des Schaffens. BauLeib Wasserbewegungen können 
uns lehren, dass wir alles verstehend bewegen können, weil wir alles zurückführen können zum Urzustand des Fließens. 
Wasser bewegen heißt die Welt mit dem Herzen verstehen.
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 Für die alten Griechen war die 
schöpferische Macht des Wassers ein uralter 
Gott. Sie nannten ihn Proteus. Er war der 
Hirte aller Meereswesen. Proteus besaß die 
Fähigkeit, sich in alle Naturgebilde der Erde 
und des Himmels jederzeit verwandeln zu 
können. 
 In die Sprache unseres heutigen 
Bewusstseins übersetzt: Proteus ist die 
fortwährende Umstülpung des Ätherischen 
ins Materielle. Im Wasser, aus dem alles 
Leben kam, ist die proteische Macht der 
Verwandlung zu finden, denn das Wasser 
ist die Substanz, die jegliche lebendige Form 
annimmt: Das Wasser stülpt sich um und 
wird hier Pflanze, dort Tier, und am Ende der 
Evolution Mensch. 
 Die proteische Macht der Verwandlung 
drückt sich als BauLeib Bewegungen in 
Vorgängen des Ein- und Ausstülpens aus: Der 
BauLeib Proteus kommt aus der unsichtbaren 
ätherischen Dimension heran, stülpt sich um 
und erscheint in der materiellen Dimension 
als eine beliebige irdische Gestalt, um gleich 
darauf wieder in die ätherische Dimension 
zu entschwinden. Proteus ist der große 
Verwandlungskünstler in uns. In jedem 
Menschen schlummert ein schöpferischer 
BauLeib Proteus, der erweckt werden will. 
Durch die proteischen Bewegungen erweitert 
sich unser Bewusstsein: Nicht in einer Welt, 
in zwei Welten sind wir zuhause. Proteus 
ist ein Lehrmeister des neuen ätherisch-
materiellen Doppel-Bewusstseins, das zu 
unserer Zeit gehört.

PROTEUS
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 In der ätherischen BauLeib Dimension der 
bekannten Wasserphänomene wie fließende 
Bäche, wirbelndes Wasser, Uferbildung, 
Meereswellen, sprudelnde Quellen, fallende
Regentropfen usw. werden die bekannten 
physikalischen Gesetze auf den Kopf gestellt: 
Nicht passive Schwerkraft, Trägheit und 
Zufall herrschen dort, sondern aktiver Wille 
und gezieltes, sinnvolles Handeln. Zwei 
Beispiele stellen wir vor: Fließende Gewässer 
und fallende Regentropfen.
  Das Wasser eines Baches fließt in der 
ätherischen Dimension nicht abwärts, weil 
es aus Trägheit der Schwerkraft nachgibt, 
sondern weil es sich selbst willentlich zur 
Mündung zieht. Vertiefen wir uns in das 
BauLeib Fließen eines Baches, werden wir 
zu einer kraftvollen Gestalt, die das Wasser 
mühsam Flussabwärts zieht, ähnlich der 
Bewegung des Tauziehens. 

FLÜSSE UND REGEN
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 Ein Regentropfen fällt nicht herab, 
weil er aus Trägheit der Schwerkraft 
nachgibt, sondern weil es eine 
ätherische Wasserkraft gibt, die 
jeden Tropfen willentlich auf den ihm 
zugewiesenen Platz herunterholt. 
Vertiefen wir uns in die Dynamik des 
Regens, werden wir zu Springenden, 
die hochspringen, in der Luft einen 
Tropfen mit zwei Fingern fassen, 
ihn herunterholen und an einen 
bestimmten Ort am Boden stellen. 
(Ähnlich waren die Regentänze der 
alten indianischen Völker, deren 
Schamanen ein Bewusstsein von 
den ätherischen Prozessen der Natur 
besaßen).

FLÜSSE UND REGEN
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Engel der Schöpfung in 
ruhender Haltung.

Die Erschaffung des Menschen aus
dem geistigen Wasser
 Dem Wasserwillen zu begegnen, kann für das 
Bewusstsein der heutigen Menschen einen kompletten 
Sinneswandel auf allen Lebensgebieten bedeuten. Die 
Wissenschaft würde von einem Paradigmenwechsel 
sprechen. Unser Begriff von Geographie, Geschichte, 
Botanik und Biologie würde sich radikal ändern: Denn 
wenn sich das Wasser willentlich auf Erden organisiert 
(Kontinental-, Landschaftsbildungen, usw.), dann kann 
es kein Zufall sein, wo die Regenwälder, die Berge und 
die Flüsse entstanden sind. Und es kann kein Zufall 
sein, wie und wo menschliche Siedlungen entstehen, 
denn menschliches Zusammenleben – Zivilisation, 
Kultur – begann immer dort, wo Wasser bereits war. 
Menschheitsevolution und Wasserwille gehören 
zusammen. Und man denke auch an die biologische 
Zusammengehörigkeit des Menschen mit dem Wasser: Ein 
vier Monate alter Fötus besteht zu 93% aus Wasser, wir 
Erwachsenen zu 70%. Unsere menschliche Gestalt ist auch 
Wasserwille. Wer in Zusammenhängen denkt, wird die 
Tragweite, die ein Verständnis der ätherischen Dimension 
des Wassers für ein neues Verständnis des Menschen und 
der Erde eröffnet, empfinden können. 

 Das ätherische Wasser führt zu einer Tiefendimension 
der Schöpfung, in der Evolution Sinn hat, in der sich 
die Entwicklung der Erde und des Menschen als eine 
bewusste, zielgerichtete Handlung zeigt. Dringen 
wir in diese Tiefen hinein, dann kommen wir zu dem 
Bereich eines sehr hohen Wasserwesens. Dieses hohe 
Wasserwesen ist das tätige Evolutionsprinzip selbst. In 
ihm begegnen wir dem Engel der Schöpfung. Er hat einen 
wesentlichen Anteil an der über Jahrmillionen währenden 
Bildung des menschlichen Leibes bis hin zu seiner 
Aufgerichtetheit. Drei Aspekte davon greifen wir hier 
heraus:
 * die Bildung des aufgerichteten Nervensystems
    (mit dem Gehirn oben)
 * die Bildung des rhythmischen Systems
    (Herzkreislauf und Atmung) 
 * die Bildung des Stoffwechselsystems,
    die mit der Bildung der Gliedmaßen eng einhergeht 
Jede der drei Systembildungen hat zwei 
Bewegungsphasen: Ein Bewegungsprozess und eine 
Endgeste. 

DER ENGEL DER SCHÖPFUNG
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Bildung des aufrechten 
Nervensystems.
Bewegungsprozess: Der 
Engel der Schöpfung 
bewegt die Flügel mit 
unendlicher Ruhe auf 
und ab. Dabei geht er 
seitlich majestätisch 
schreitend durch die 
Äonen, die der materi-
ellen Evolution voraus-
gingen.

Bildung des aufrechten 
Nervensystems.
Endgeste: Der Engel 
der Schöpfung bildet 
stehend eine energische 
Geste mit den Händen, 
bei der das Haupt kraft-
voll aufgerichtet wird.
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Bildung des rhythmi-
schen Systems.
Bewegungsprozess: Der 
Engel der Schöpfung 
bewegt die Flügel feurig 
vor und zurück. Dabei 
geht er schnelle ein-und 
auswickelnde Spiralwe-
ge. Er bildet die Grund-
lage des Herzschlages.

Bildung des rhythmi-
schen Systems.
Endgeste: Der Engel der 
Schöpfung bildet eine 
energische Geste, bei 
der die Hände zunächst 
eng an der Brust liegen. 
Dann gehen die Füße 
und die Hände kraftvoll 
auseinander, wie eine 
kontrollierte Explosion: 
Dabei bilden die Arme 
den Brustraum. Der 
erste Herzschlag.
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Bildung des Stoffwech-
selsystems und der 
Gliedmaßen.
Bewegungsprozess: Der 
Engel der Schöpfung 
flattert luftig mit den 
Flügeln in alle Richtun-
gen des Raumes. Die 
Hände bewegen sich 
wie Schmetterlinge. 
Die wie ins Schleudern 
geratenen Beine tanzen 
vermeintlich chaotische 
Wege mit abrupten 
Richtungswechseln.

Bildung des Stoffwech-
selsystems und der 
Gliedmaßen.
Endgeste: Der Engel der 
Schöpfung bildet eine 
energische Geste, die 
vom Bauch aus wie ein 
Vulkanausbruch nach 
außen in den Umkreis 
geht, den Körper nach 
hinten biegend mit weit 
ausgebreiteten Händen 
und Beinen.
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BauLeib Performance 2013
 Kehren wir zurück zu der Welt der 
Wasserelementarwesen, der wir bereits in 
dem Naturmythos am Anfang des Wasser-
Kapitels begegneten. In der deutschen 
Sprache gibt es viele Bezeichnungen für 
solche Wasserwesen: Quellgeister, Undinen, 
Nixen, Meerjungfrauen usw. Diesen 
Naturgeistern kann man sich mit der BauLeib 
Kunst annähern, ihre Eigenarten studieren 
und sie tanzen, mit großem Gewinn für ein 
erweitertes Verständnis der uns umgebenden 
Natur.
 Bei Kirchheim unter Teck, einer 
süddeutschen Kleinstadt am Fuße der 
Schwäbischen Alb, fließt die Lauter. Die Lauter 
wird am Albtrauf geboren und mündet bei 
Wendlingen in den Neckar. Anlässlich der 
Proben für die BauLeib Wasser-Aufführungen 
2013 in Kirchheim unter Teck bat ich José 
Martínez, uns die Undine der Lauter zu 
zeichnen und von ihr zu erzählen, da ich ihr 
eine wichtige Rolle auf der Bühne zugedacht 
hatte. Er ging mit einigen Buntstiften zum 
Fluss und brachte kurze Zeit später zu der 
Probe folgende Zeichnungen mit:

 Er erzählte, dass diese Undine dem großen 
Naturschutzgeist der Lauter untergeordnet 
sei. Dieser Schutzgeist ist – im Falle der 
Lauter – eine große ätherische Kröte, die 
einst eine goldene Krone trug, heute aber 
nicht mehr trägt. (Eine der Quellen der Lauter 
trägt tatsächlich den Namen Goldloch). Die 
ätherische Kröte laicht fortwährend und 
auf den dahin strömenden ätherischen 
Eiern tanzt die Undine, und verwirbelt und 
dynamisiert dadurch das Wasser der Lauter.
 Für unsere BauLeib Wasser-Aufführung 
wurde ein Kostüm für die Tänzerin der 
Lauter-Undine nach diesen Vorgaben genäht. 
Die Undine-Tänzerin tanzte schnelle und 
kurze Wege, die sie mit einer Wirbeldrehung 
und schüttelnden Handbewegungen 
beendete. Eine ganze Szene wurde der 
ätherischen Lauter gewidmet: Die BauLeib 
Künstler tanzten die Bildung ihres Flussbettes, 
ihre schnelle Strömung, ihre lichte Quelle und 
ihre dynamischen Wirbel. 

DIE UNDINE DER LAUTER
Mit Illustrationen von José Martínez
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 Der chemische Weg führt uns zu einer andersartigen Wassererfahrung. Diesen Weg haben wir bei dem Kapitel über 
Chemie kennengelernt. Da der Leser bereits mit dem dreifachen BauLeib des Wasserstoffes (H) und des Sauerstoffes 
(O) vertraut ist – die Wesensgeste, die Bewegungssubstanz und die Tanzchoreographie -, wird er deren Verschmelzung 
ineinander leicht folgen können. 
 H²O, die Formel für das Wassermolekül, bestehend aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom, ist die 
wohl berühmteste chemische Formel der Welt. Sie ist etwas ganz Abstraktes, weil Wasser in der Natur nie chemisch 
rein vorkommt, sondern immer viele andere chemische Elemente in sich trägt. Und dennoch: H²O ist die chemische 
Grundlage des Wassers und zeigt sich in seiner BauLeib Dimension als ein sehr konkreter und greifbarer Aspekt des 
Wassers und des Menschen.

Die Wesensgeste des H²O
 Die Wesensgeste des H²O zeigt sich als eine Gestalt, 
welche die Erde liebevoll umfasst und zugleich dem 
Kosmos zugewandt ist. Sie vereint die umliebende Geste 
des Sauerstoffes mit der kosmischen Richtung des 
Wasserstoffes. In dieser Geste zu stehen ist nicht einfach: 
Man steht mit breiten Beinen fest auf dem Boden, 
biegt sich nach hinten und macht eine umschließende 
Armbewegung hinter sich. Unbequem ist diese Haltung 
zunächst. Dies hängt mit dem großen chemischen Rätsel 
des H²O zusammen: Zwei flüchtige Gase bringen eine 
dichte Flüssigkeit hervor! Als flüssiger Stoff ist H²O viel 
schwerer und irdischer als die Gase H und O. In der 
Wesensgeste lernen wir zu empfinden wie es ist, an die 
Erde gefesselt zu sein und unser kosmisches Dasein 
geopfert zu haben: Denn Wasserstoff (H) gehört, wie 
wir gesehen haben, der Sternenwelt an, und Sauerstoff 
(O) dem Sonnenlicht. Das Wasser opfert sich, nimmt 
Schwere an, wird dicht, um der Erde und uns zu dienen. 
Verweilt man geduldig in der H²O-Wesensgeste, erfährt 
man die Qualität der aufopfernden Liebe. Wir fühlen uns 
ausgeliefert und verletzbar, so offen hingegeben sind wir. 
Und doch: Wir tragen die Erde, wir sind in ihr, wir sind ein 
Teil von ihr. 

H
²
O

Wenn Wasserstoff und Sauerstoff eins sind, und ich ein Träumer werde
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H²O

Die Bewegungssubstanz des H²O
 Die Bewegungssubstanz des H²O verbindet den hingebungsvollen Tiefschlaf des Wasserstoffes mit der heiteren 
Wachheit des Sauerstoffes. In dieser Bewegung werden wir tätige Träumer: Das Träumen ist das Bewusstsein, das wir 
entwickeln, wenn wir uns zwischen Wachsein und Tiefschlaf befinden. In der Bewegungssubstanz des H²O dürfen wir 
auf- und abwellend träumen. Wir vereinigen die ruhige, sphärische Wärmehülle des Wasserstoffes mit der lichten, 
lebhaften Lemniskate des Sauerstoffes, und unser Körper und unsere Seele fangen an zu fließen. Unser Fließen wird zur 
Welle. Diese Welle verbindet in sich das Sphärenprinzip des Wasserstoffes mit dem Lemniskatenprinzip des Sauerstoffes. 
 Auf diesem Weg entdecken wir die zwei Bewegungsprinzipien des Wassers, die in der Welle – der Urbewegung 
des Wassers – als offenbares Geheimnis erscheinen: Die Verschmelzung der Sphärenbewegung (H) mit der 
Lemniskatenbewegung (O). Wasser hat an der Oberfläche immer eine feine Hülle, eine feine Membran und zugleich ist 
es immer in strömender Bewegung. 
 Die BauLeib H²O-Bewegungssubstanz ist die einer beweglichen Hülle. 
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H²O

Die Tanzchoreographie des H²O
 Die Tanzchoreographie des H²O verbindet den Kreis-Tanz des Wasserstoffes mit dem Lemniskaten-Tanz des 
Sauerstoffes. Daraus entsteht die berühmteste aller Wasserbewegungen: die strömende Welle. Das Wasser wellt durch 
die Welt, der Wasser-Tänzer tanzt wellend durch die Welt. Mit seiner träumenden Wellenbewegung umhüllt er alle 
Dinge, nimmt alle Dinge mit, bringt die Welt zum Fließen. Ein Traum-Tänzer ist er, voller flüssiger Hingabe. Sein Tanz ist 
einem pendelnden Rhythmus hingegeben: Hin und zurück und wieder hin und wieder zurück, wie Flut und Ebbe, wie die 
am Strand brechende Welle, die wieder vom Meer zurück gefordert wird, wie ein ewiges Aufwachen und Einschlafen, 
wie der Puls des Lebens selbst: Erscheinen, verschwinden, erscheinen, verschwinden, erscheinen, verschwinden. Wie der 
Puls des Proteus.

130 131



AUS DEN ARBEITSTREFFEN MIT JOSÉ MARTÍNEZ
ÜBER DAS WESEN DES WASSERS

Proteus
„Proteus hatte ein Geheimnis. Sein Geheimnis war der Rhythmus. Er wendete sich 
rhythmisch zur Erde und zum Himmel. Wenn er sich zur Erde wendete, zog er sich zusammen 
und dann fielen Funken herunter auf die Erde. Zum Himmel gewandt, hat er sich in Gestalten 
verwandelt, in Bäume, in Schmetterlinge … Die gesamte Evolution ist ein proteischer 
Rhythmus.“
„Eine Form der proteischen Bewegung sind die Bewegungen des Salzes im Meer, die 
mineralisch-chemische Prozesse darstellen. Das Salz enthält die Kraft des Schwebens und 
Fließens, und daher ist das Meer vom Schwebeprozess durchzogen und befindet sich in 
permanentem Fluss. Ausgehend von dieser mineralisch-chemischen Grundlage entstanden 
zu Beginn der Erdenentwicklung die ersten Lebensformen, die Einzeller.“
„Proteus ist der Vermittler des Logos-Impulses in allen Formen.“
„Proteus ist die Umstülpung der jungfräulichen göttlichen Essenz ins Stoffliche.“

Wasser als Träger der Schöpfung
„Denn das Wasser ist in Wirklichkeit der Träger der Schöpfung. Es nimmt den Impuls der 
Schöpfung in sich auf, um es in der Materie zu manifestieren. Dabei muss sich das Wasser 
verwandeln, aber es verliert dabei sein Wesen nicht: Wasser ist immer H²O, ist immer Licht 
des Kosmos (Wasserstoff) und Licht der Sonne (Sauerstoff). Das Wasser besitzt die Fähigkeit, 
ein bestimmtes Element in sich aufzunehmen oder seinen eigenen Anteil in einem Organ 
zurückzunehmen oder sich mit anderen Elementen zu verbinden und seine Konsistenz zu 
verändern. Diese plastische Fähigkeit des Wassers macht den Weg frei für alle Lebewesen der 
Schöpfung. Das ist die wahre Bedeutung des Lehms, aus dem Adam erschaffen wurde.“
„Wasser ist Träger des Lebens. In ihm befindet sich der Keim des Stoffwechsels, d.h. der 
Formveränderung. Das Wasser trägt das Leben zugunsten eines Wesens, auf dass dieses 
Wesen seine Aufgabe ergreifen kann. Dieses Wesen ist der Mensch. Der Mensch ist von 
Anfang an das Ziel der Schöpfung. Er war zu Beginn der Evolution vollständig anwesend – 
aber als Potenz.“
„Das Wasser bildet leibliche Organe, um Fähigkeiten hereinzulassen. Gehirne werden gebildet, 
um das Denken zu ermöglichen, Lungen werden gebildet, um die Atmung zu ermöglichen, 
Geschlechtsorgane werden gebildet, um die Fortpflanzung zu ermöglichen, Beine werden 
gebildet, um das Laufen zu ermöglichen.“

Der Weg des kosmischen Menschen zur Erde
„Der erste Schritt der Schöpfung ist der kosmische Mensch. In diesem Anfangsstadium 
ist der Mensch reines Denken, kosmisches Bewusstsein. Das ist nicht leicht zeichnerisch 
darzustellen! Das, was heute der Urknall genannt wird, ist der kosmische Mensch, es ist 
der Moment, in dem der Mensch in die Materie Eintritt erhält, der Moment in dem die Uhr 
der Evolution anfängt zu schlagen: Tick-Tack, Tick-Tack. Da beginnt der Weg des Menschen 
hin zur Erde. Denn der Mensch braucht einen Ort, der sein Wesen tragen kann, einen Ort, 
der seine Freiheit gewährleistet, einen Ort, auf den er sich stützen kann, um aufrecht zu 
gehen. Dieser Ort ist die Erde. Die Erde selbst macht eine Entwicklung zum Menschen hin. 
Das gehört zum Beitrag von Christus. Die Erde verwandelt sich im Laufe der Jahrmillionen, 
die Planetenkräfte wirken auf sie, die Kontinente bilden sich allmählich, die Atmosphäre 
verändert ihre chemische Beschaffenheit etc.“ 

Erdzeitalter der Bakterien – Die Brücke zwischen Erde und Kosmos
„Den Weg des Menschen zur Erde sehen wir in den von der Wissenschaft erforschten 
biologischen und paläontologischen Evolutionsprozessen ausgedrückt. Jedes biologische 
Phänomen im Bauplan der Evolution hat seine Aufgabe. Die ersten Lebewesen waren 
Bakterien. Über 1800 Millionen Jahre waren sie die einzigen Lebensformen auf Erden! Es gibt 
unzählige Bakterien in einem Wassertropfen. Was machen sie? Sie bilden die Brücke zwischen 
Kosmos und Erde. Sie erwirkten damals Photosynthese, sie brachten Sauerstoff in die 
Erdatmosphäre, indem sie Kohlendioxid aufnahmen und Sauerstoff entließen. Das machen 
sie heute immer noch.“

Erdzeitalter der Fauna des Ediacariums – Die Grund-Dynamik der Schöpfung
„Danach entstehen in einem nächsten Erdzeitalter, Ediacarium genannt, noch vor dem 
Kambrium, eigentümliche Lebewesen genannt Fauna des Ediacariums. Es sind rätselvolle 
mehrzellige Lebewesen, denn sie erscheinen vor den Foraminiferen und verschwinden später 
wieder. Was machen sie? Ihre Aufgabe ist es, die Grunddynamik der Evolution der Materie 
einzuprägen. Die Grunddynamik ist der Übergang von der geistigen Welt in die materielle 
Welt. Die Fauna des Edicariums befindet sich an der Schwelle zwischen der immateriellen 
und der materiellen Welt.“
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Erdzeitalter der Foraminiferen (Kambrium) – Die Anlage der Dreigliederung
„Später, im Kambrium erscheinen die Foraminiferen, die Einzeller. Was machen sie? Sie 
bereiten den nächsten Schritt vor, der zur Bildung der drei leiblichen Systeme führt, 
nämlich die Bildung des Nervensystems, des Blutkreislaufs/Atmungssystems und des 
Stoffwechselsystems. Wie bereiten sie das vor? Als Bewegungsprozess! Die Foraminiferen 
bewegen sich im Wasser rhythmisch in Zusammenziehung-Ausdehnung. In diesem 
Rhythmus saugen sie Stoffe aus der Wasserumwelt in sich und scheiden andere Stoffe aus. 
Sie saugen Wasser und bewirken dadurch rhythmische Wellenbewegungen und verändern 
die Beschaffenheit des Wassers durch die Ausscheidung. Sie erschaffen so ein materielles 
Sediment auf das sich später andere Lebewesen bis hin zum aufrechten Menschen 
stützen werden. Die Bakterien bilden die Brücke zwischen Kosmos und Erde, die Fauna des 
Ediacariums prägt der Materie die Pendeldynamik der Schöpfung ein und die Foraminiferen 
machen den Weg frei für den dreigegliederten Menschen.“

Die aufrechte Haltung und die Erde als Stütze
„Die aufrechte Haltung des Menschen ist das Ergebnis eines Pendelprozesses zwischen Erde 
und Sonne, der zur Grunddynamik der Schöpfung zwischen Geist und Materie gehört. Auf 
die Erde stützt sich der Mensch, zur Sonne hebt sich der Mensch. Was hebt er zur Sonne? 
Sein Nervensystem, sein Gehirn und seinen Kopf. Womit stützt er sich? Mit der Verlängerung 
seines Stoffwechselsystems, d.h. mit seinen Gliedmaßen, seinen Beinen, seinen Füßen, mit 
einer ganz kleinen Körperfläche. Der gesamte paläontologische Evolutionsprozess findet im 
Pendelschlag zwischen Erdenstütze und Sonnenerhebung statt.“ 

Der Pendelschlag der Schöpfung – 
Fisch, Amphibie, Reptil, Vogel, Säugetier, Affe, Mensch
„Schau den Fisch an. Mit dem Fisch beginnen die ersten Wirbeltiere. Der ganze Fisch ist im 
Wasser auf der Erde, die Stütze ist um ihn herum. Der Fisch ist ganz vom Wasser gestützt. 
Vorne hat er ein Nervensystem, der Rest ist Stoffwechsel und der Rhythmus ist vornehmlich 
um ihn herum, außerhalb seines Wesens. 200 Millionen Jahre mussten vergehen bis die 
Fische fähig wurden, sich als Amphibie auf die Erde zu stützen. Die Amphibie stützt sich mit 
der unteren Fläche ihres Leibes auf die Erde und hebt den Kopf zum Himmel, sie orientiert 
sich zum Licht. Die Amphibie hat noch die Möglichkeit zurück ins Wasser, zur totalen Stütze 
zurückzukehren. Das Reptil, der nächste Pendelschlag der Evolution, orientiert sich Richtung 
Erde und stützt sich vollständig auf die Erde. Das Reptil verinnerlicht die Erdenwärme, die 
es aufnimmt durch den Bodenkontakt, und mit der Kraft der Erdenwärme richtet es sein 
Nervensystem auf. Manche Reptilien wie die Schlange bleiben mit dem ganzen Leib auf 
ihr, besitzen aber die Fähigkeit den Kopf zu heben. Andere wie die Dinosaurier richten sich 
auf, Tonnen von Muskeln und Blut hebend, und tragen den Kopf hoch oben. Die Vögel, der 
nächste Pendelschlag, orientieren sich zum Licht und verlassen die Stütze der Erde fast 
ganz. Mit den Säugetieren kehrt der Pendelschlag zurück zur Erde. Am Ende der Skala der 
Säugetiere finden wir den hochentwickelten Affen, der sich wieder der Sonne zuwendet 
indem er auf die Bäume steigt. Mit dem letzten paläontologischen Pendelschlag des 
Schöpfungsprozesses erscheint der Mensch, das Wesen, das sich auf die Erde stützt und sein 
Nervensystem aufrecht trägt: Der kosmische Mensch und die Erde haben sich gefunden.“ 

Der Engel der Schöpfung
„In diesem großen Evolutionsrhythmus drückt sich die Tätigkeit eines hohen Wesens aus, das 
wir den Engel der Schöpfung nennen können.“

Schicksal des Wassers
„Es ist das Schicksal des Wassers, als Herz des Menschen Form anzunehmen. Das Wasser geht 
durch das Herz des Menschen. Der Mensch spricht. Das Wort ist das Schicksal des Wassers.“
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Geistige Menschenbegleiter –
Engelstudien in der Bauleib Kunst

Engelgesten als Förderer der persönlichen Entwicklung
 Mit diesem Kapitel verlassen wir gewissermaßen die 
sogenannte Außenwelt (Gymnastik, Chemie, Pflanze und 
Wasser) und betreten die sogenannte Innenwelt.
 Das Thema Engel ist heute wieder präsent in der 
westlichen Kultur und dies nicht ohne Grund. Obwohl 
Engel sehr hohe geistige Wesen sind, ist es heute möglich, 
ihnen auf einer Ebene zu begegnen, auf der sie uns 
nicht überwältigen. Wenn Rilke dichtet „Ein jeder Engel 
ist schrecklich …“, dann ergänzt dies die BauLeib Kunst 
sagend: Ja, das stimmt – aber ein Engel kann heute eine 
Bewegungsgestalt annehmen, die uns nicht erschreckt, 
ganz im Gegenteil, uns mitnimmt und erhebt. Es gibt 
einen modernen Weg, Engel in ihrer ätherischen Gestalt 
zu erfahren und zu verstehen: Die Beschäftigung mit den 
im folgenden dargestellten zwölf BauLeib Engeln kann
inspirierend und förderlich wirken auf die Bewältigung 
des Alltags. Sie bieten uns ihr Wesen zur Hilfestellung, zur 
Förderung, zur Mahnung, zum Rat, zur Aufforderung, zur 
Erkraftung oder zum Trost und Schutz an.

Die zwölf Säulen und die zwölf Throne des Ersten 
Goetheanums
 In den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts 
brannte in Europa in einer Silvesternacht ein großes 
Bauwerk nieder. Ein Doppelkuppelbau war es. Die 
größere Kuppel wölbte sich über den Zuschauerraum, 
die kleinere Kuppel über die Bühne. Die Rede ist vom 
Ersten Goetheanum. Die Kuppel über der Bühne wurde 
von zwölf großen Holzsäulen getragen, die zwischen 
dreizehn und vierzehn Meter hoch waren. Die Holzsockel 
der Säulen waren in der Form großer Throne geschnitzt, 
so groß, dass sie eigentlich nicht für Menschen geeignet 
waren. Bei allen Aufführungen und Kongressen 
blieben sie stets leer. Rudolf Steiner, der Architekt des 
Goetheanums, hat vieles über diesen Wunderbau gesagt, 
aber über die künstlerische Bedeutung und Funktion 
der zwölf Thronsockel hat er geschwiegen. Über die 
zwölf Säulen äußerte er nur, dass sie mit dem Tierkreis 
zusammenhängen. Mehr nicht. 

 Das Goetheanum wurde in west-östlicher Richtung 
errichtet; der Eingang im Westen, die Bühne im Osten. 
Somit standen sechs Säulen des Bühnenraumes im 
Norden – links vom Zuschauer – und sechs Säulen im 
Süden – rechts vom Zuschauer. Zum künstlerischen 
Gesamtmotiv gehörte es, dass die Säulen und Throne 
der Nord- und Südseite sich gegenseitig spiegelten: Jede 
Säule und jeder Thron der einen Seite wiederholte sich 
auf der gegenüberliegenden Seite. Innerhalb einer Seite 
glich jedoch keine Säule der andern. Der Überlieferung 
nach fragte einmal ein Bauarbeiter während der Bauphase 
Rudolf Steiner, warum dies so sei. Er bekam die lakonische 
Antwort: „Im Tierkreis ist auch Symmetrie“.
 Wir haben bisher BauLeib als ein geistig-künstlerisches 
Werkzeug kennengelernt, das dazu dient, Aspekte der 
ätherischen Dimension des Menschen und der Natur 
am eigenen Leib zu erfahren. BauLeib ist aber auch ein 
geeignetes Werkzeug, um „Dinge“ – beispielsweise die 
ätherische Dimension eines Gebäudes – zu untersuchen. 
Das abgebrannte Erste Goetheanum besitzt eine sehr 
präsente BauLeib Dimension in der ätherischen Welt:
 * Die 12 Säulen sind identisch mit den
    12 Tierkreisgesten der Eurythmie
 * Sie ergeben zusammen eine staunenswerte   
    Tierkreiskomposition
 * Auf den Thronen befinden sich 12 Engelgestalten

Der Säulen-Tierkreis
 Der BauLeib einer jeden Säule entspricht exakt einer der 
zwölf Tierkreisgesten der Eurythmie. Diese Tierkreisgesten 
sind allen Eurythmisten und Liebhabern der Eurythmie 
wohl bekannt und stammen, wie die gesamte Eurythmie, 
aus Rudolf Steiners Bewegungsforschung.
 Sowohl die gesamte Ordnung, die die Säulen 
annehmen, als auch die Sonnenbewegung, die daraus 
resultiert, ist wahrlich atemberaubend schön: Dem 
Architekten ist eine Tierkreisaufstellung gelungen, 
die halbkreisförmig steht, unter Einbehaltung der 
symmetrisch-kosmischen Ordnung der Sternbilder.
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ENGELSTUDIEN

Im Weltall ist die Erde umgeben von einem kosmischen 
Sternengürtel, dem Tierkreis mit seinen zwölf 
Sternbildern. Jedes Tierkreisbild hat dementsprechend 
ein gegenüberliegendes Sternbild. Die sechs Paare sind: 
Fische und Jungfrau, Wassermann und Löwe, Steinbock 
und Krebs, Schütze und Zwilling, Skorpion und Stier, 
Waage und Widder. Im Ersten Goetheanum sind diese 
sechs Paare nicht wie im Weltall im Kreis, sondern 
im Halbkreis aufgestellt. Auf der Nordseite befinden 
sich die Wintertierkreisbilder und auf der Südseite die 
Sommertierkreisbilder. Folgt man in dieser Anordnung 
dem jährlichen Lauf der Sonne durch den Tierkreis, 
beginnend im Frühling bei dem Sternbild Fische (die 
Sonne geht heute am Frühlingswendepunkt zusammen 
mit dem Sternbild der Fische am Horizont auf), so 
ergibt die Bewegung der Sonne durch den Raum eine 
Lemniskate. Formgeheimnisse des Wunderbaus …

Die 12 Engel der Throne und der Dreizehnte
 Die Erkundung der ätherischen BauLeib Dimension 
der leerstehenden Throne bringt die BauLeib Gestalten 
von zwölf hohen geistigen Wesen an den Tag. In dem 
„leeren“ Raum über jedem Thron steht eine Engelgestalt. 
Jede hat eine eigene Haltung und Aussage und erzählt 
eine eigene Geschichte. Manche sind aus der Bibel oder 
aus der bildenden Kunst bekannt. Ihre Gesten stehen 
im unmittelbaren Zusammenhang mit der Eurythmie-
Tierkreis-Geste ihrer Säule. Was die Engel ausdrücken, ist 
uns Menschen seelisch nahe, denn ihre Körpersprache 
ist relativ leicht verständlich und zugänglich. Wir 
haben es mit Gesten der Begleitung, der Förderung und 
der Warnung zu tun. Sie dienen der biographischen 
Entwicklung, der Bewältigung des Alltags, sie bieten 
Unterstützung in Phasen der Krise. Sie fördern uns 
auf unserem Weg, freie Wesen zu werden. Zu dieser 
Zwölfer Engel-Gemeinschaft des Ersten Goetheanums 
gehört noch eine dreizehnte Gestalt: der Christus. 
Hinten auf der Bühne im Osten, zwischen den hinteren 
Nord- und Südsäulen hätte im Ersten Goetheanum eine 
große Holzplastik stehen sollen, den Christus bzw. den 
Menschheitsrepräsentanten darstellend. Diese Holzplastik 

befand sich zur Zeit des Brands noch im Atelier und 
wurde somit nicht Opfer der Flammen. Man stelle sich das 
vor: Einen sakralen Bühnenraum für den Menschen, für 
den Tierkreis, für zwölf Engelwesen und für den Christus. 
Die zusammenfassende BauLeib Geste aller zwölf Engel 
ist identisch mit der Christusgeste der Holzplastik. Wie 
gesagt, ein Wunderbau …

Die Kunst, einen BauLeib Engel zu bewegen
 Engel gehören einer anderen – höheren – Dimension 
an als Menschen. Sie leben in der Ewigkeit, wir leben 
in der Zeit. Ihr Bewusstsein umfasst Gegenwart, 
Vergangenheit und Zukunft in permanenter Präsenz. 
Sie stehen evolutiv über dem Menschen im gleichen 
Sinn wie die Pflanze über dem Stein, das Tier über der 
Pflanze und der Mensch über dem Tier steht. Die Welt 
der Engel ist der christlichen Überlieferung zufolge – 
und nach Steiners spiritueller Forschung – hierarchisch 
aufgebaut: Engel, Erzengel, Archai, Dynamis, Kyriotetes, 
Exusiai, Throne, Cherubine und Seraphine. Die Seraphine 
stehen Gott am nächsten. Selbstverständlich sind 
Engelwesen nicht anthropomorphisch, d.h. sie haben 
keine menschliche Gestalt. Aber sie offenbaren sich 
im Laufe der Menschheitsgeschichte in allen Kulturen 
in Gestalten, die wir Menschen begreifen können. 
Davon zeugen die vielfältigen Götterdarstellungen 
und Göttermythen der Kulturen: Geflügelte Tiere, 
tierisch-menschliche Mischwesen, Menschengestalten, 
Feuersäulen, Windgötter, Wassergötter usw. Jede Epoche 
und jede Religion hat ihre eigene Engel- bzw. Götter-
Verkleidungssprache. Würden die Engel sich offenbaren 
wie sie sind, würden wir, falls nicht vorbereitet, bei ihrem 
Anblick vor Schrecken in Ohnmacht fallen. Daher die 
Bibelworte des Engels beim Erscheinen: Fürchte dich 
nicht! Will man sich einem Engel durch die BauLeib 
Kunst annähern, ist sachgemäße Ehrfurcht geboten. 
Doch übermäßige Ehrfurcht ist hinderlich. Einen Engel zu 
bewegen, bedeutet zugleich Zeuge und Darsteller seines 
Wesens zu sein im Rahmen der eigenen menschlichen 
Möglichkeiten. Das ist nicht nur legitim, es ist erhebend, 
heilsam und entwicklungsfördernd. 
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Engelstudie
Jungfrau

DER ENGEL
AUF DEM THRON DER JUNGFRAU
 „Verkünde das Neue!“

Erster BauLeib Engel der Südseite, gleich neben der 
Christusstatue.
Rechtes Bein: Macht einen sehr großen Schritt vorwärts, 
das Knie wird kraftvoll gebeugt.
Linkes Bein: Weit nach hinten gestreckt, leicht gebeugt 
mit dem Fußballen auf dem Boden.
Rücken und Brust: Diagonal nach vorne gestreckt.
Rechter Arm: Strahlig nach vorne gestreckt. Daumen und 
Zeigefinger berühren sich, etwa so, wie wenn man eine 
Lilie überreicht.
Linker Arm: Oben hinten gebogen. Die Hand weist auf 
den Ort, wo der Engel herkommt: Von Gott.
Kopfhaltung und Blick: Nach vorne gestreckt mit 
leuchtender Stirn geradeaus blickend.
Gesamtgestalt: Die dynamische Engelgestalt strahlt 
lebensbejahende Freude und Zuversicht aus. Er ist der 
Engel der Verkündigung, wie er in unzähligen bildlichen 
Darstellungen vorkommt. Im Alten und Neuen Testament 
trägt er den Namen Erzengel Gabriel und ist der Bote 
Gottes. Er erscheint der Jungfrau Maria, die Geburt des 
Gottessohnes mit den berühmten Worten Fürchte Dich 
nicht! verkündigend. Der Gottessohn, den es heute zu 
verkündigen gilt, ist das Ich eines jeden Menschen. Ihm 
gegenüber auf der Nordseite steht der „Fische“-Engel (S. 152).
Ergänzung zur Eurythmiegeste: Die Eurythmiegeste 
„Jungfrau“ ist Ausdruck der in sich ruhenden Jungfrau, die 
das Neue in sich trägt und gebären wird.
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Engelstudie
Löwe

DER ENGEL
AUF DEM THRON DES LÖWEN
„Beherrsche Deine Leidenschaften!“

Zweiter BauLeib Engel der Südseite.
Rechtes Bein: Macht einen Schritt nach vorne rechts. Die 
ganze Fußsohle bleibt auf dem Boden.
Linkes Bein: Gerade. Das Gewicht ist leicht nach vorne 
rechts gelagert.
Rücken und Brust: Gerade, breite Schultern, leicht nach 
rechts gedreht.
Rechter Arm: Weist leicht nach rechts vorne und nach 
unten. Die vorgestreckte Handfläche ist parallel zum 
Boden.
Linker Arm: Die linke Hand greift den rechten Arm auf 
Höhe des Ellbogens fest.
Kopfhaltung und Blick: Leicht nach rechts gewendet, 
geradeaus schauend.
Gesamtgestalt: Priesterliche Wirkung. Der strengste 
aller Südengel, aber nicht unfreundlich. Seinen Herzraum 
begrenzt er mit seinem linken Arm wie eine Festung. Seine 
Haltung drückt innere Beherrschung aus, Leidenschaften 
dämpfend. Ihm gegenüber auf der Nordseite steht der 
„Wassermann“-Engel (S.154).
Ergänzung zur Eurythmiegeste: Die Eurythmiegeste 
„Löwe“ ist Ausdruck des kosmischen Herzens, der Welten-
Begeisterung.
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Engelstudie
Krebs

DER ENGEL
AUF DEM THRON DES KREBS
„Wende Dich Deinem Höheren Selbst zu!“

Dritter BauLeib Engel der Südseite.
Rechtes Bein: Steht auf den Zehenspitzen sehr gestreckt 
direkt vor dem linken Bein.
Linkes Bein: Steht auf den Zehenspitzen sehr gestreckt 
direkt hinter dem rechten Bein.
Rücken und Brust: Schmal und gestreckt.
Rechter Arm: Leicht und lichtvoll nach oben gestreckt, 
leicht gebogen, die Fingerkuppen im Zenit. 
Linker Arm: Oberarm nah am Leib, Unterarm und Hand 
sanft nach vorne gestreckt. Die Handfläche weich und 
leicht gebogen nach oben gewendet.
Kopfhaltung und Blick: Höchste Kopfhaltung aller Engel. 
Schaut geradeaus in die weite Ferne.
Gesamtgestalt: Der lichteste Engel von allen. Ein 
Engel der Höhe, schlank und schwerelos wie auf einer 
Nadelspitze stehend. Er hat eine helle, freundliche 
Ausstrahlung und eine offene abwartende Geste, wie die 
des Schutzengels eines jeden Menschen. Ihm gegenüber 
auf der Nordseite steht der „Steinbock“-Engel (S.156).
Ergänzung zur Eurythmiegeste: Die Eurythmiegeste ist 
Ausdruck der Verinnerlichungskräfte der Menschenbrust.
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Engelstudie
Zwilling

DER ENGEL
AUF DEM THRON DES ZWILLING
„Kämpfe gegen Deinen Drachen!“

Vierter BauLeib Engel der Südseite.
Rechtes Bein: Macht einen Schritt nach links vorne und 
überkreuzt das linke Bein. Dadurch wird die gesamte 
Gestalt spiralförmig. Er steht auf den Zehen, die Schwere 
überwindend.
Linkes Bein: Steht gerade auf den Zehen.
Rücken und Brust: Schraubenartig nach oben rechts 
gedreht und daher asymmetrisch. Die rechte Schulter 
steht hoch, die linke tief.
Rechter Arm: Weit nach oben, hinten und rechts. Die 
Faust hält einen Speer, der nach unten zum Drachen 
weist.
Linker Arm: Weist scharf gestreckt nach unten links.
Kopfhaltung und Blick: Nach unten links gewendet. 
Der Blick ist scharf fokussiert nach unten auf das 
Drachenmaul.
Gesamtgestalt: Dynamische schraubenartige Drehung 
zum Licht. Die Aufmerksamkeit aber gilt der Erde, wo 
der Drache sich windet. Wir haben es mit dem Erzengel 
Michael oder seinem ritterlichen Vertreter Sankt Georg, 
Schutzpatron mehrerer europäischer Länder zu tun. Die 
Gestalt des mit dem Drachen oder Schlangen kämpfenden 
Gottes ist ein Menschheitsmotiv, das in vielen Religionen 
und Mythen vorkommt. Ihm gegenüber auf der Nordseite 
steht der „Schütze“-Engel (S.158).
Ergänzung zur Eurythmiegeste: Die Eurythmiegeste ist 
Ausdruck der selbstbewussten Stabilität in der ehernen 
Symmetrie.

146



Engelstudie
Stier

DER ENGEL
AUF DEM THRON DES STIER 
„Lebe in der Ewigkeit!“

Fünfter BauLeib Engel der Südseite.
Rechtes Bein: Seitlich aufgestellt, der Fuß fast ganz nach 
rechts gedreht.
Linkes Bein: Seitlich aufgestellt, der Fuß fast ganz nach 
links gedreht.
Rücken und Brust: Kraftvoll athletisch, streng nach 
vorne gewandt.
Rechter Arm: Weit ausgestreckt nach rechts, die 
Handfläche nach oben gewandt.
Linker Arm: Weit ausgestreckt nach links, die Handfläche 
nach oben gewandt.
Kopfhaltung und Blick: Ganz nach links gewendet, der 
Blick ist in die Unendlichkeit gerichtet.
Gesamtgestalt: Die Geste entsteht aus einer mächtigen 
Entfaltung der Hände und der Beine nach links und 
nach rechts. Durch die Handbewegung öffnet sich 
die Sternenwelt. Der Engel steht in der Ewigkeit, die 
Vergangenheit und Zukunft überschauend. Ihm gegenüber 
auf der Nordseite steht der „Skorpion“-Engel (S.160).
Ergänzung zur Eurythmiegeste: Die Eurythmiegeste ist 
Ausdruck geballten Erdenwillens.
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Engelstudie
Widder

DER ENGEL
AUF DEM THRON DES WIDDER
„Benutze Deinen Verstand und gehe Deinen Weg!“

Sechster BauLeib Engel der Südseite.
Rechtes Bein: Ein wenig vorgestellt.
Linkes Bein: Gerade.
Rücken und Brust: Schlank, gerade und frei atmend. 
Ganz leicht nach vorne geneigt.
Rechter Arm: Hält friedlich einen senkrechten Speer. Die 
lockere Faust ist etwa auf Kopfhöhe, das untere Ende des 
Speeres ruht auf dem Boden.
Linker Arm: Die Hand weist sanft zur linken Schläfe.
Kopfhaltung und Blick: Gerade und lichtvoll, der Blick 
strahlt Zuversicht und Förderung.
Gesamtgestalt: Wir haben es mit Pallas Athena zu tun, 
der griechischen Göttin des Denkens, Schutzpatronin 
Athens, der Stadt der freien und selbständig denkenden 
Bürger. Sie förderte und begleitete Odysseus durch all 
seine Abenteuer. Athena wurde geboren aus dem Haupt 
des Zeus. Ihr gegenüber auf der Nordseite steht der 
“Waage“-Engel (S.162).
Ergänzung zur Eurythmiegeste: Die Eurythmiegeste 
ist Ausdruck der Verinnerlichung des Denkens durch die 
aufrechte Haltung. Die „Widder-Säule“ befand sich an der 
Grenze zwischen Bühne und Zuschauerraum. 
Astronomischer Zusammenhang: Zu der Zeit, als die 
Sonne mit dem Sternbild des Widders im Frühling aufging, 
blühte die griechische Kultur auf.
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Engelstudie
Fische

DER ENGEL
AUF DEM THRON DER FISCHE
„Verteidige Dein Ich!“

Erster BauLeib Engel der Nordseite, gleich neben der 
Christusstatue. 
Rechtes Bein: Der Fuß macht einen kurzen, festen 
Schritt zurück und hält auf dem Ballen an. Damit wird der 
Schwerpunkt leicht nach hinten verlagert.
Linkes Bein: Steht fest auf dem Boden.
Rücken und Brust: Sehr gerade, leicht nach hinten 
geneigt, breitschultrig.
Rechter Arm: Die Handfläche berührt die Stelle 
zwischen beiden Schulterblättern. Es ist die sogenannte 
Siegfriedstelle, die einzige Stelle, wo der Held aus der 
germanischen Nibelungensaga verwundbar war. Siegfried 
wurde hinterhältig von einer Lanze durchbohrt.
Linker Arm: Fest gebogen vor der Brust, als ob er einen 
Schild halten würde.
Kopfhaltung und Blick: Geradeaus schauend.
Gesamtgestalt: Fest und wachsam wie in einer Hab-
Acht-Stellung. Kriegerische Stimmung des Verteidigens. 
Der Engel unserer Zeit: Fische-Zeitalter. Ihm gegenüber 
auf der Südseite steht der „Jungfrau“-Engel (S.140).
Ergänzung zur Eurythmiegeste: Die Eurythmiegeste 
„Fische“ ist Ausdruck des ungeschützten Ich in unserer 
Zeit.
Astronomischer Zusammenhang: Heute befinden wir 
uns im sogenannten Fische-Zeitalter, da im Frühling die 
Sonne mit dem Sternbild der Fische am Horizont aufgeht. 
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Engelstudie
Wassermann

DER ENGEL
AUF DEM THRON DES WASSERMANN 
„Bewahre die Reinheit der Lebenskräfte!“

Zweiter BauLeib Engel der Nordseite.
Rechtes Bein: Steht anmutig als Spielbein und trägt 
kaum Gewicht. Die Fußspitzen berühren sanft die Erde.
Linkes Bein: Wie eine Säule trägt es fast das gesamte 
Gewicht.
Rücken und Brust: Sehr kraftvoll, athletisch. Nach links 
gedreht, leicht nach hinten geneigt. Die linke Schulter 
trägt einen schweren irdenen Krug mit Wasser. 
Rechter Arm: Die rechte Hand begleitet den Fluss des 
Wassers aus dem Krug zur Erde, sanft und ohne Hast von 
der linken Schulter diagonal bis unten rechts. 
Linker Arm: Kraftvoll nach oben gebogen. Er hält den 
irdenen Krug auf der Schulter.
Kopfhaltung und Blick: Die Engelgestalt neigt den Kopf 
zum Wasserkrug auf der linken Schulter, der Blick folgt 
dem fließenden Wasserlauf nach unten zum rechten Fuß.
Gesamtgestalt: Der klassische Wassermann, wie er in 
unzähligen Abbildungen vorkommt. Ein stiller, athletischer 
Gott, der das Wasser aus einem Krug fließen lässt. Er 
drückt tätige Innigkeit aus. Ihm gegenüber auf der 
Südseite steht der „Löwe“-Engel (S.142).
Ergänzung zur Eurythmiegeste: Die Eurythmiegeste 
„Wassermann“ ist Ausdruck der Reinheit und Harmonie 
der kosmisch-menschlichen Ätherkräfte. 
Astronomischer Zusammenhang: Das sogenannte 
Wassermann-Zeitalter (wenn die Sonne im Frühling mit 
dem Sternbild des Wassermannes am Horizont aufgeht) 
wird ca. 2500 n.Chr. eintreten und das jetzige Fische-
Zeitalter ablösen. 
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Engelstudie
Steinbock

DER ENGEL
AUF DEM THRON DES STEINBOCK 
„Entscheide Dich!“

Dritter BauLeib Engel der Nordseite.
Rechtes Bein: Der Fuß macht einen kleinen, festen 
Schritt zurück und hält auf dem Ballen an. Damit wird der 
Schwerpunkt leicht nach hinten verlagert.
Linkes Bein: Steht fest auf dem Boden.
Rücken und Brust: Gerade, leicht nach hinten geneigt.
Rechter Arm: Die Hand und der Unterarm stehen 
senkrecht direkt vor dem Gesicht und der Brust. Der 
Oberarm liegt eng an der Brust. Die Muskulatur ist 
angespannt.
Linker Arm: Die Hand und der Unterarm liegen 
horizontal am Bauch. Die strenge Handfläche ist nach 
unten gewandt. Der Oberarm liegt eng am Brustkorb.
Kopfhaltung und Blick: Streng, verschlossen, der Blick 
ist nach innen gekehrt.
Gesamtgestalt: Der Engel strahlt Unnahbarkeit und 
Verschlossenheit aus. Er steht wie ein Zeichen an einer 
Weggabelung. Er teilt das Oben vom Unten, das Links vom 
Rechts, das Vorne vom Hinten. Dunkel und dramatisch 
ist seine Geste, apokalyptisch fast. Er gibt keine Hilfe, 
keinen Rat, keine Warnung. Er scheint darauf hinzuweisen, 
dass die Wahl des Weges eine einsame und moralisch 
existentielle ist, und dass Du sie alleine treffen musst. Ihm 
gegenüber auf der Südseite steht der „Krebs“-Engel (S.144).
Ergänzung zur Eurythmiegeste: Die Eurythmiegeste 
ist Ausdruck des Kampfes, Ausdruck der Kräfte der 
Auseinandersetzung. 
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Engelstudie
Schütze

DER ENGEL
AUF DEM THRON DES SCHÜTZEN
„Begleite Deine Mitmenschen!“

Vierter BauLeib Engel der Nordseite.
Rechtes Bein: Leicht rechts gestreckt. Der Fuß berührt 
den Boden mit den Fußspitzen, das Bein trägt kaum 
Gewicht.
Linkes Bein: Macht einen großen Schritt nach hinten 
links und biegt das Knie leicht. Trägt das Hauptgewicht.
Rücken und Brust: Nach links gedreht leicht nach unten 
geneigt.
Rechter Arm: Die rechte Hand wird dem Kind gereicht. 
Dieses legt seine Hand darauf. Der Arm steht leicht mit 
einigem Abstand vor der Brust.
Linker Arm: Greift weit nach hinten links als große 
Begleit- und Schutzbewegung.
Kopfhaltung und Blick: Liebevoll nach hinten links 
gewendet, das Kind, das er begleitet, anschauend.
Gesamtgestalt: Der freundlichste der Nordengel. Ein 
hingebungsvoller Begleiter. Im Alten Testament wird 
er Erzengel Raphael genannt, der Begleiter des jungen 
Tobias auf seinem Weg zu seinem Vater. In anderen 
Zusammenhängen ist er der Gott der Heilkunst. In seiner 
Geste macht er einen Schritt zurück, er verzichtet auf das 
eigene Ziel und auf das eigene Tempo und wendet sich 
einem Menschenkind zu, um es zu begleiten. Vorbild eines 
jeden Heilers und Lehrers. Ihm gegenüber auf der Südseite 
steht der „Zwilling“-Engel (S.146).
Ergänzung zur Eurythmiegeste: Die Eurythmiegeste ist 
Ausdruck des Zielens vor dem Schießen.
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Engelstudie
Skorpion

DER ENGEL
AUF DEM THRON DES SKORPION
„Versöhne Dich mit Deinem Schicksal!“

Fünfter BauLeib Engel der Nordseite.
Linkes Bein: Wendet sich ab und macht einen Schritt 
nach hinten.
Rechtes Bein: Dreht sich mit nach hinten behält aber die 
Fußspitze auf dem Boden. Dadurch ist die Gestalt gedreht.
Rücken und Brust: Nach links gedreht. Sanfter 
Muskeltonus. 
Rechter Arm: Macht eine sanfte ausholende Bewegung 
nach links oben, das Haupt wie mit einem Schleier 
umhüllend.
Linker Arm: Macht eine sanfte ausholende Bewegung 
nach rechts zur Mitte, so, wie wenn man einen langen 
Rock um sich wickelt.
Kopfhaltung und Blick: Der Kopf wendet sich nach 
links ab und wird geneigt. Der Blick ist ruhig nach innen 
gekehrt.
Gesamtgestalt: Der einzige Engel, der sich abwendet. Er 
umhüllt sich mit einer Geste voll unendlicher Sanftmut 
und berührender Innigkeit. Wie Lazarus (aus dem 
Johannesevangelium), der mit Tüchern umwickelt war, 
bevor Christus ihn vom Tod auferweckte. Ihm gegenüber 
auf der Südseite steht der „Stier“-Engel (S.148).
Ergänzung zur Eurythmiegeste: Die Eurythmiegeste ist 
Ausdruck der Todeskräfte des Stachels.
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Engelstudie
Waage

DER ENGEL
AUF DEM THRON DER WAAGE
„Erkenne Deine Grenzen!“

Sechster BauLeib Engel der Nordseite.
Rechtes Bein: Macht einen großen Schritt nach hinten 
und trägt den Schwerpunkt.
Linkes Bein: Bleibt vorne ausgestreckt stehend.
Rücken und Brust: Kraftvoll zurückgelehnt.
Rechter Arm: Nach oben hinten zurückgebogen, die 
Handfläche parallel zum Himmel.
Linker Arm: Nach vorne unten ausgestreckt, die 
Handfläche wie ein Stoppsignal.
Kopfhaltung und Blick: Weit zurückgelehnt, den auf ihn 
zukommenden Menschen fest und mahnend anblickend.
Gesamtgestalt: Der Hüter der Schwelle. Seine Aufgabe 
ist es, die Grenze zur geistigen Welt zu hüten und 
den Menschen zu ermahnen, nicht unvorbereitet über 
die Grenze zu treten. Herb und abweisend ist seine 
Ausstrahlung. Ihm gegenüber auf der Südseite steht der 
„Widder“-Engel (S.150).
Ergänzung zur Eurythmiegeste: Die Eurythmiegeste ist 
Ausdruck des Augenblickes absoluten Gleichgewichtes. 
Die „Waage-Säule“ befand sich an der Grenze zwischen 
Bühne und Zuschauerraum. 
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12 Engelstudien
Mit Tierkreisgesten der Eurythmie im Hintergrund
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AUS DEN ARBEITSTREFFEN MIT JOSÉ MARTÍNEZ
ÜBER DAS WESEN DER ENGEL

Rudolf Steiner und der Brand des Ersten Goetheanums
„Als das Erste Goetheanum niederbrannte, löschte Rudolf Steiner das Feuer geistig mit 
seinem eigenen ätherischen Leib. Wenig später starb er. Damit will ich sagen, dass er das 
Goetheanum vor der totalen Vernichtung rettete, indem er dessen ätherische Gestalt 
zusammenhielt.“

BauLeib Engelbewegung
„Um die Geste der Engel zu bewegen, soll man sich nicht mit den Füßen auf den Boden 
stützen, sondern – so weit es geht – auf den eigenen ätherischen Leib stützen. Dann 
bekommt die Geste die notwendige Engel-Leichtigkeit. Die Schwere sollst du also auf 
den ätherischen Leib übertragen, nicht auf den physischen Körper. Dann werden sich die 
Schwereverdichtungen im Körper auf den ganzen Körper verteilen und Leichtigkeit erzeugen. 
Die Schwere wird sich in Leichtigkeit verwandeln bis zu dem Grad natürlich, den der 
physische Leib zulässt.“
„Das Bewusstsein des BauLeib Künstlers gegenüber den Engeln soll sein: Ich bin Zeuge und 
Darsteller in einem. Der Bewegende ist zugleich Darsteller und Zeuge des Engels.“

Zwillingsgeste
„Die pathologische Abirrung dieser Geste ist der Hochmut.“

Wassermanngeste
„Dieser Engel ist ein Titan. Kraftvoll hebt er einen großen Krug aus weißem kretischem Kalk 
auf die Schulter. Schwer ist der Krug. Mit dem linken Arm hält er den Krug, mit der rechten 
gießt er das Wasser.“

Tiefendimension der Engelgesten
„Die ätherische Gegenwart ist die Ewigkeit. Der Engel lebt in dieser ewigen Gegenwart.“
„Die Engelgesten führen uns in eine sehr tiefe Dimension. Die Erlebnisse können sehr intensiv 
sein. Wenn wir von Engeln reden, reden wir von einem geistigen Bewusstsein, von einem 
Bewusstsein der geistigen Welt. Die Engelgesten sind eine unmittelbare Übertragung einer 
göttlichen Essenz.“
„Wenn man mit den chemischen Elementen arbeitet, dann hat man mit Kräften, mit 
kosmischen Kräften, mit Kräftewesen zu tun. Wenn man mit den Olympischen Disziplinen 
arbeitet, dann hat man mit der Menschenseele zu tun. Aber wenn man mit den Engeln 
arbeitet, dann sind wir an der Grenze zu der göttlichen Welt, der Welt der Götter. Wir sind an 
dieser Grenze. Es sind Bewusstseine, die eine direkte Beziehung zur Ewigkeit haben.“
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Die Dunkelheit der Versuchung, mein Engel und ich –
Die 7 Todsünden in der Bauleib Kunst

Von der Auseinandersetzung mit den 
alltäglichen Dunkelheiten des eigenen Wesens 
 Das folgende Kapitel führt in eine spirituelle 
Dimension des Menschen hinein, die zu den 
ergreifendsten Ergebnissen der geistigen 
Forschung von José Martínez bezüglich der 
Menschenseele gehören. Dass diese existentiellen 
Tiefendimensionen der menschlichen Seele 
bewegt werden können, dass jeder Mensch sie 
durch die BauLeib Kunst erfahren kann, spricht 
für die verleiblichende, sichtbarmachende Kraft 
der neuen BauLeib Kunst. 
 Im Hinblick auf die persönliche Entwicklung 
insbesonders nach der Lebensmitte, wo man 
anfängt, auf das eigene Leben zurückzublicken, 
und bewusst wird, dass man sich Einiges hat 
zuschulden kommen lassen, können die hier 
dargestellten Themen von besonderer Bedeutung 
sein. Die Themen betreffen die in der Seele 
angesammelten Dunkelheiten. Es ist nicht 
jedermanns Sache, das Dunkle der eigenen 
Seele frontal anzuschauen, und es sei gesagt, 
dass die BauLeib Kunst mit diesem Thema 
eine sehr emotional-existentielle Dimension 
öffnet. Grundlegende Fragen werden berührt: 
Was ist meine Seele? Was ist mein Ich? Wer 
ist Ich überhaupt? Unterscheide ich mich von 
meiner Seele? Wer bin ich überhaupt? Welche 
Verantwortung trage ich für die Konsequenzen 
meiner Dunkelheiten? 
 Mit diesem Themenkreis erweitern wir 
unseren Begriff des ätherischen Leibes um 
eine neue Dimension. Die hier behandelte 
Maßlosigkeit unserer Seele steht in einem inneren 
Zusammenhang mit den im ersten Kapitel 
dargestellten Olympischen BauLeib Disziplinen, 
die das Maß unserer Seele zum Thema haben.

Die große Täuschung 
 Bezeichnend für das Ausleben der Völlerei, des 
Geizes, der Wollust usw. ist die Tatsache, dass man 
dabei das eigene Ich geradezu gesteigert fühlt. Dies 
steht in rätselhaftem Widerspruch zur Tatsache der Ich-
Entfernung. In der Wollust fühlt man sich ekstatisch 
gesteigert; im Neid erlangt man ein überwaches 
Bewusstsein über die eigene Existenz; in der Trägheit 
erlebt man das eigene Dasein gesteigert. In allen Fällen 
findet, trotz Ich-Ferne, eine sublimierte Ich bin-Erfahrung 
statt. Wie ist das möglich? Weil wir in der Falle der 
Selbsttäuschung stecken. Unsere verführte Seele hält sich 
für das Ich.

Die Dunkelheit der Versuchung und das Licht des Ich
 Das Ich ist die innere Instanz, die wir zur Verfügung 
haben, um uns selbst und unser Leben zu führen. Es 
hat eine Licht- und Steuerfunktion in unserer bisweilen 
dunklen und stürmischen Seele. Das Ich ist purer Geist. 
Es befähigt uns, Gedanken immer klarer und tiefer zu 
fassen, Gefühle immer gereinigter zu erleben, unseren 
Willen mit ethischen Impulsen zu durchdringen. Die 
Menschenseele ist das Haus des Ichs. Tagtäglich befindet 
sich unsere Seele zwischen der Dunkelheit der Versuchung 
und dem Licht des eigenen Ichs. Wir haben es im Alltag 
mit unzähligen Entscheidungsmomenten zwischen dem 
einen und den anderen zu tun. Die durch die sogenannten 
Sünden gestellte geistige Aufgabe ist es, sich mit ihnen 
auseinanderzusetzen. Sie sind dazu da, um überwunden 
zu werden. Das ist ihr tieferer Sinn. Im Prozess des 
Aufdeckens der Dunkelheit und der Überwindung der 
Täuschung stellt sich unser Ich mitten hinein in unsere 
Seele.

Die Ausschaltung des Ichs
 Sünde, ein Begriff, der heute in der westlichen 
Gesellschaft ein verfemtes Dasein fristet, bedeutete in den 
Zeiten des Alten Testamentes alle Gedanken, Gefühle und 
Handlungen, welche die Beziehung des Menschen zu Gott 
trübten. Der Sünde verfallen bedeutete, sich von Gott zu 
entfernen. Viele Jahrhunderte später katalogisierte das 
europäische Mittelalter die Sünden und hob sieben hervor: 
Hochmut, Neid, Zorn, Geiz/Habgier, Völlerei, Wollust und 
Trägheit. Sie wurden als Todsünden, im Gegensatz zu 
lässlichen, d.h. minderschweren Sünden bezeichnet, weil 
sie nach dem Tod zum Aufenthalt der Seele in der Hölle 
führten. Jeder Zeitgenosse wird feststellen können, dass 
die Phänomene Zorn, Neid, Geiz usw. heute nicht etwa 
verschwunden sind, sondern vielmehr allgegenwärtig 
sind; man denke an die Werbung Geiz ist geil, an Fast-
Food (Völlerei), an die allgegenwärtige Pornographie 
(Wollust) oder an die Zweiteilung der Menschheit in Reich 
und Arm, die mit der Bildung einer Elite der Mächtigen 
(Hochmut) einhergeht. Geiz, Völlerei, Wollust und 
Hochmut sind heute gesamtgesellschaftliche Phänomene 
geworden. Offensichtlich gehören diese Phänomene der 
seelischen Maßlosigkeit zu unseren treuen Begleitern auf 
unserem langen Entwicklungsweg. 
 Aber es schaue jeder in die eigene Seele. Darinnen 
spielen sich doch meine Dramen ab! Ist meine Seele 
dem Neid, dem Hochmut oder dem Zorn hingegeben, 
dann ist mein Ich nicht mehr Herr im Hause, mein Ich 
wird ausgeschaltet, wird beiseite geschoben. Wir sollen 
heute die Bedeutung von Sünde nicht allein in der 
Gottentfernung suchen; für die heutige Bewusstseinsstufe 
beinhaltet Sünde alle Gefühle, Gedanken und Handlungen, 
die den Menschen von seinem Ich – dem göttlichen Licht 
in der Seele – entfernen. 

Das Opfer des persönlichen Engels
 Wenn die Seele sich dem Zorn, der Völlerei usw. 
hingibt und verdunkelt, wenn das Licht unseres Ichs 
unsere Seele nicht mehr erreicht, greift der persönliche 
Engel des Menschen, im Volksmund Schutzengel 
genannt, ein (siehe „Aus den Arbeitsgesprächen mit 
José Martínez über das Wesen der Todsünden“ S. 200). 
Dies tut er aus Notwendigkeit und ohne die Freiheit des 
Menschen anzutasten. Der Engel greift ein, sodass der 
Mensch weiterhin lebensfähig bleibt, ohne größeren 
Schaden zu erleiden. Er übernimmt in Abwesenheit 
des Ich die Regulierung beispielsweise der ätherischen 
Lebensprozesse, weil durch die Abwesenheit des Ich ein 
Vakuum im Menschen entsteht: Der eigentliche Herr ist 
nicht mehr im Hause. Wenn der Engel nicht bestimmte 
Funktionen übernehmen würde, würden andere Kräfte – 
Doppelgängerkräfte genannt – das Vakuum füllen und die 
Führung übernehmen, und der Mensch wäre dann das, 
was man im Volksmund besessen nennt. 

Die Kunst, sich in den
Räumen der Todsünden zu bewegen 
 Die BauLeib Auseinandersetzung mit den dunklen 
Seiten der Existenz erfordert Ehrlichkeit gegenüber sich 
selbst. Dadurch fördert sie die persönliche Entwicklung. 
Die Begegnung beispielsweise mit dem Neid geht 
Hand in Hand mit der Entlarvung eben dieses Neides: 
Der Neid wird aus der Dunkelheit ans Licht geholt, der 
Neid wird in seiner Dunkelheit beschienen. Ein solcher 
Bewusstseinsprozess kann kurzfristig schmerzvoll sein 
(„ich wusste bis jetzt nicht, wie viel Neid in mir steckt“), 
aber langfristig wirkt er tief und nachhaltig gesundend. 
Die Beschäftigung mit den Opfer-Bewegungen des 
Engels kann eine bedeutsame Bewusstseinserweiterung 
mit sich bringen, weil man über die Grenzen des eigenen 
Ich-Bewusstseins hinauswächst und die weitreichenden 
Konsequenzen des eigenen Tuns miterlebt. Schlussendlich 
erstarkt jeder Mensch, der sich entschließt, Verantwortung 
für die eigene Entwicklung zu übernehmen.
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ZORN
Rebellion gegen das höhere Selbst

 Dem Zorn hingegeben ist der Mensch außer sich. Im Zornausbruch, 
so edel sein Motiv sein mag, verliert der Mensch die Beherrschung 
über sich, weil der Herr nicht im Hause ist. Dem Zorn verfallen, ist 
der Mensch zu aller Zerstörung fähig. Im Zorn wird der Mensch zum 
erbarmungslosen Richter und Vollstrecker. In der Rage fühlen wir uns 
als ein höheres Feuerwesen, fühlen uns als feurig machtvolles Ich. 
Dabei ist es ein dunkles Feuer, das uns überwältigt. Man beobachte 
das Gesicht eines Menschen im Höhepunkt des Zornes: Die Augen 
aufgerissen ohne Lidschlag, unfähig zu Blinzeln. Blinzeln ist eine 
Ichtätigkeit! Im Lidschlag wirkt das Ich, beim Blinzeln kommt man zu 
sich. Der Zornige ist außer sich und deshalb bewegt er die Augenlider 
nicht. Indem der Mensch mit Gewalt richtet und vollstreckt ohne 
Ich-Anwesenheit, negiert er die Existenz einer höheren Instanz. Er 
rebelliert gegen sein eigenes höheres Selbst.
 Der Zorn macht aus dem Menschen eine tragische Figur: Als 
ätherische Gestalt wird er von den vulkanisch-bluthaften Kräften des 
Herzens übermannt und sein Herz explodiert. Der Engel nimmt wahr, 
wie sich der Mensch diesen tiefen Herzschmerz selbst zufügt, wie das 
innerste Wesen des Menschen dabei blutet. Und der Engel tröstet. 
Der Engel muss die vom Zorn aufgerissene Wunde ausgleichen. Er 
nähert sich dem gebrochenen ätherischen Herzen des Menschen, um 
Trost über seine Trennung zum höheren Selbst zu spenden.
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Zorn Der Engel opfert sich, um das Herz zu heilen



WOLLUST
Ich bin Gott 

 Die Wollust – heute Geilheit, Pornographie – ist nicht zu 
verwechseln mit der Erotik zwischen zwei sich liebenden Menschen. 
Unter Wollust ist zu verstehen das Ausleben der sexuellen Begierde, 
ohne Wahrnehmung des Ich des anderen, ohne Liebe für den 
anderen. Heute ist Wollust als Pornographie allgegenwärtig. In der 
Hemmungslosigkeit der Wollust fühlt sich sowohl die Frau als auch 
der Mann, jeder auf seine Art, wie Gott. Die Macht des Lebens ergreift 
die Seele und sie fühlt sich ekstatisch mächtig – in Abwesenheit 
ihres Ichs.
 Die Wollust macht aus dem Menschen tragische Figuren: Der Mann 
gerät in den Sog des Tunnels der Schöpfung. Die Frau gerät in den 
Sog der Schöpfungshülle. Dies sind die geistigen Tiefendimensionen 
der Spermien und des Eies, der Zeugung und der Empfängnis. In der 
Wollust wird der Mensch von den göttlichen Fortpflanzungskräften 
überwältigt, und dabei fühlt er sich ichlos göttlich. Der Engel muss 
den Menschen vor den Konsequenzen dieser ungeheuren Anmaßung 
schützen. Die Konsequenz davon wäre, vom Zorn der höheren 
Götter vernichtet zu werden. Genau davor beschützt der Engel den 
Menschen. Die Engel der Menschen, die der Wollust hingegeben 
sind, wirken zusammen, um sie vor der geistigen Vernichtung zu 
schützen. Um diese Tat zu verstehen, muss man den Vorgang aus der 
Perspektive der Engel betrachten. Von dort aus gesehen, ist der der 
Wollust verfallene Mensch – ohne Ich, ohne Liebe, aber im Gefühl 
Gott ähnlich – geistig nackt, dem vernichtenden Urteil höherer 
Mächte schutzlos ausgeliefert. Die Griechen benutzten hierfür das 
Bild des blitzschleudernden Zeus, der den Menschen für seine Hybris 
vernichtend bestraft. Die Schutzengel müssen einen Schutzschild 
bilden, an dem die vernichtende Verurteilung der höheren Götter 
abprallt. 
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Männliche Wollust

Der Engel opfert sich,
um einen Schutzschild zu bilden



Weibliche Wollust

Der Engel opfert sich,
um einen Schutzschild

zu bilden



NEID
Der Lebensangst hingegeben

 Zerstörerisch ist die Macht des Neides: Christus wurde von den 
Hohenpriestern dem Pilatus übergeben aus Neid, so steht es im 
Matthäus- und im Markusevangelium. Der neidische Mensch hat 
das Vertrauen in das Leben so weit verloren, dass er fühlt, dass das, 
was er hat und was er ist, nicht ausreicht, um sich selbst zu sein. 
In diesem Vertrauensverlust spricht Angst, die Angst, nicht bestehen 
zu können. Das Ich ist nicht im Haus. Der Neidische wird von einer 
grundsätzlichen Lebensangst getrieben. Neid ist eine hartnäckige und 
ausdauernde gefängnisartige Dunkelheit. Einmal dem Neid verfallen, 
kommt der Mensch nur schwer aus diesem Gefängnis heraus. Ein 
geistiges Band bindet den Neider an den Beneideten, und dieses Band 
versklavt die Seele, die aus der Lebensangst nicht herauszukommen 
vermag. Der Neid hält den Menschen wach, indem er nagt und bohrt, 
er macht ihn überbewusst ohne Ich.
 Der Neid macht aus dem Menschen eine tragische Figur: Als 
ätherische Gestalt versteckt sich der Mensch am Ende einer Höhle. 
Seine angsterfüllten Augen sind nach vorne fixiert, die Beine kraftlos 
auf einem Boden eingeknickt, der ihn nicht mehr trägt. Seine Hand 
verkrampft sich um sein Herz. Tief zerstörend wirkt der Neid auf die 
Beziehung des Engels zum Menschen. Dem Engel wird durch Neid 
verunmöglicht, seinen Menschen zu erreichen. Der Engel verliert die 
Beziehung zu den Menschen, und der Engel stürzt. Er muss stürzen, 
um die Erstarrung in der Lebensangst auszugleichen. 
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Neid Der Engel opfert sich und stürzt



HOCHMUT
Selbsterwürgung in der Isolationshaft

 Der Hochmütige ist oben und der Hochmütige ist allein. Aber er 
fühlt sich keineswegs einsam, sondern höherentwickelter, wissender, 
wertvoller, reiner und vollkommener als seine Mitmenschen. 
Der Hochmütige wird selten jemand sein, der sich als ein Sich-
Entwickelnder begreift, denn er fühlt sich bereits vollendet. Der 
Mensch, der sich dem Hochmut hingibt, ist in der Regel geistig 
statisch, er hat sich geistig emporgehoben, meint teilzuhaben an 
der Ewigkeit und schaut auf die, die noch strampeln, herab. Dem 
Hochmut verfallen bedeutet so sein zu wollen, wie die ewigen, 
unwandelbaren Urbilder der geistigen Welt, bedeutet menschlich-
irdische Entwicklung zu leugnen. Der Hochmütige will die reine 
geistige Existenz nicht mit der irdischen tauschen. Er verneint die 
Erdenentwicklung. Er täuscht sich, indem er meint, es gehe darum, 
die Erde den Gesetzen des Geistigen zu unterwerfen. Er will nämlich 
Ewigkeit auf Erden. Warum will der Hochmütige die Ewigkeit? 
Weil er unbewusst durchdrungen ist von einem tiefen Schmerz. 
In ihm wirkt der Schmerz, nicht mehr mit der eigenen geistigen 
Wesenheit verbunden zu sein. Deshalb ist der Hochmut der Erbsünde 
am nächsten. In einem physischen Leib inkarniert zu sein, bringt 
unweigerlich eine Trennung vom rein geistigen Dasein mit sich. Der 
Hochmütige erlebt diesen Trennungsschmerz so, dass er ihn dazu 
verleitet, die Mitmenschen zu verachten und sich über sie zu erheben.
 Dem Hochmut hingegeben verliert der Mensch sein ätherisch-
irdisches Maß. Hochmut macht aus dem Menschen eine tragische 
Figur: Die ätherische Gestalt bläht sich auf, hebt sich und schaut 
herunter, dabei schnürt sie sich selbst den Hals zu. Der Mensch hängt 
in der Luft und kann sich nicht entwickeln, denn er hat jegliches 
irdisches Maß verloren. Isoliert von der Erde und von der geistigen 
Welt erschafft sich der hochmütige Mensch ein zusammenhangloses 
Dasein. Der Engel greift ein, indem er dem Menschen sein 
menschliches Maß wiedergibt. Dies geschieht ganz sachlich indem 
er die ätherisch-räumlichen Koordinaten des Menschen zwischen 
Oben und Unten, Vorne und Hinten, Links und Rechts wiederherstellt. 
Denn der ätherische Leib ist an den physischen Raum gebunden. Der 
Hochmut reißt den ätherischen Leib aus den Raumes-Koordinaten 
heraus. Der eigentliche Herr im Haus, das Ich, kann im aufgeblasenen 
Seelenzustand das natürliche Gleichgewicht nicht halten. Der Engel 
plastiziert gymnastisch-nüchtern das menschliche Maß für den 
Menschen als Konsequenz seiner Hybris.
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Hochmut Der Engel opfert sich, um dem Menschen sein Maß wieder zu geben



VÖLLEREI
Essen und Trinken als Ich-Ersatz

 Bei der Völlerei, in der haltlosen Hingabe an Essen und Trinken, in 
der der Mensch ohne Naturnotwendigkeit immer weiter Nahrung zu 
sich nimmt, obliegt er einer krassen Ich-Täuschung. Sein geistiges 
Bedürfnis nach Ich, d.h. das menschliche Bedürfnis Ich-Kräfte in 
der eigenen Seele zu integrieren, befriedigt er mit maßlosem Essen 
und Trinken. In seiner Gier nach Essen und Trinken, indem er Essen 
und Trinken maßlos zu sich nimmt, glaubt er, dass er Ich-Kräfte in 
sich aufnimmt. Dabei entfernt sich das Ich von ihm in gravierendem 
Maße, und er wird geistig immer dumpfer.
 Die Völlerei macht aus dem Menschen eine tragische Figur: Als 
ätherische Gestalt ahmt er den Darm nach. Der Mensch wird zu einer 
ätherischen Darm-Gestalt, d.h. zu einem nach beiden Enden offenen, 
saugenden und ausscheidenden Rohr. Unser Verdauungssystem 
ist vom Mund bis zum After ein nach beiden Richtungen offenes 
System: Die Welt geht herein und wieder heraus. Dazwischen wird sie 
verdaut mit einer charakteristischen Bewegung der inneren Organe, 
Peristaltik genannt. Die ätherische Menschengestalt, überwältigt von 
dem Darm, ahmt seine schlangenähnliche Peristaltikbewegung mit 
rhythmischen hin-und-zurück Kontraktionen nach und wippt dabei 
gebückt auf und nieder. Wenn die Seele von der Kraft der Peristaltik 
überwältigt wird, verliert ihr Ich den Zugriff auf das Nervensystem. 
Deswegen wird die Seele benebelt, strukturlos und trunken. Der Engel 
opfert sich, indem er aus seiner geistigen Dimension aussteigt, um in 
das Nervensystem seines Menschen herunterzusteigen. Er beschützt 
das Nervensystem vor Schaden, indem er Licht und Struktur gibt. Er 
opfert sein eigenes Licht, um es dem Nervensystem seines Menschen 
zu vermitteln. Seine Bewegungen sind still und geradlinig.
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Völlerei Der Engel opfert sich, um das Nervensystem zu beschützen



GEIZ UND HABGIER
Erblindung der Seele

 Wenn der Mensch habgierig nimmt und behält, wenn er geizig 
nichts hergibt – die lateinische Bezeichnung der Todsünde Avaritia 
beinhaltet sowohl Habgier als auch Geiz -, dann hat er nur seine 
eigenen Bedürfnisse im Sinn und ist blind gegenüber den Bedürfnissen 
anderer. Er sieht die Welt nicht mehr, er erblindet. In seiner Blindheit 
nimmt er aber die Welt tastend wahr, um zu nehmen, was er begehrt. 
Er empfindet die Welt, aber er sieht sie nicht.
 Habgier und Geiz machen aus dem Menschen eine tragische 
Figur: Als ätherische Gestalt streckt er blindlings seine schleimige 
Fühler-Tentakel aus, betastet damit die Welt, nimmt sie zu sich. 
Dem Geiz verfallen, behält der Mensch das Genommene und gibt 
nichts davon ab, dabei verhärtet er und wird knochig sklerotisch. Die 
Habgier und der Geiz bewirken eine tiefe Störung im Stoffwechsel 
des Menschen, da er nichts ausscheidet. Der Engel opfert sich, um 
die Stoffwechselprozesse des Menschen zu schützen. Er verzichtet 
auf seine eigene geistige Heimat und taucht hinunter in die dunkle 
Welt des menschlichen Stoffwechsels. Er lässt sich dort umgeben 
von den Dünsten des menschlichen Doppelgängers. Ritterlich ruhig 
stellt er sich zwischen Stoffwechsel und Dämpfe. Er verhindert, 
dass der Stoffwechsel Schaden nimmt durch die üblen Dünste. 
Seine Handflächen wehren sanft aber bestimmt die Angriffe des 
Doppelgängers nach allen Richtungen ab. 
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Geiz und Habgier

Der Engel opfert sich,
um den Stoffwechsel

zu beschützen



TRÄGHEIT
Dem Sterben nahe

 Der Trägheit – Apathie, Interesselosigkeit, Faulheit – hingegeben 
ist der Mensch dem Sterbeprozess nahe: Die Seele löst sich vom 
ätherischen Leib ab und verliert den Zugriff auf ihn. Anders gesagt: 
Die Seele findet nicht mehr den Weg zurück ins Leben. Aber der 
Trägheit hingegeben fühlt sich der Mensch genüsslich relaxed in 
seinem Körper, das Leben geradezu zelebrierend. Die Selbsttäuschung 
ist enorm, und er ist sich der Lebensgefahr, in der er sich befindet, 
nicht im Entferntesten bewusst.
 Die Trägheit macht aus dem Menschen eine tragische Figur: 
Als ätherische Gestalt bewegt er sich wie eine willenlose Pflanze, 
er verwandelt sich, wenn man so will, in gehendes Gemüse. Sein 
Nervensystem ist fast vollständig herabgedämpft, ihm ist alles 
egal, das vegetative Leben übernimmt die Führung. Der Mensch 
kann nicht auf der Erde fest stehen, lasch wippend läuft er herum 
ohne Ziel. Er befindet sich in dem Zustand der schwebenden 
Schwerfälligkeit. (Der Mensch kann aber auch während einer äußeren 
Tätigkeit der Trägheit verfallen: Das nennen wir dann Routine, Trott, 
mechanisches Abarbeiten oder Dienst nach Vorschrift. Hier macht die 
ätherische Gestalt riesige, seelenlose Schritte geradeaus aber ohne 
Ziel.) Der Engel greift ein, um die Seele mit dem ätherischen Leib 
zusammenzuhalten. Ein großer Einsatz wird ihm abverlangt, denn er 
muss sich fest im Menschen verankern. Stark, kühn und dynamisch 
muss er wirken, um den Menschen innerlich zusammenzuhalten. Er 
vollzieht dabei kraftvolle lemniskatische Bewegungen.
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Trägheit Der Engel opfert sich, um den Menschen zusammen zu halten



AUS DEN ARBEITSTREFFEN MIT JOSÉ MARTÍNEZ
ÜBER DAS WESEN DER SÜNDE

Mission der Sünde
„Die Mission der Sünde ist es, überwunden zu werden! Denk z.B. an Nelson Mandela und 
wie er seinen Zorn überwand und welcher Segen daraus entstand. Jede Sünde ist situativ 
und hängt von der individuellen Lebensdynamik ab, denn es ist nicht dasselbe, ob ich als 
Empfindungsseele (zum Beispiel als junger Mensch) oder als Bewusstseinsseele (zum Beispiel 
als reifer Erwachsener) in Versuchung gerate. Als Empfindungsseele kann es legitim sein, 
sich in der Materie zu verlieren, als Bewusstseinsseele aber nicht. Die Nichtüberwindung der 
Sünden führt zu dem Zustand des Turms von Babel und entfernt den Menschen vom Weg 
des Christus. Das Thema der Todsünden hat eine tiefe esoterische Dimension: Das Erste, was 
Christi Blut begegnete, als es vom Kreuz auf Golgatha in die Erde sickerte, waren nicht etwa 
Luzifer oder Ahriman, sondern die Todsünden der Menschheit.“ 

Die Ich-Täuschung
„Die Sünde drängt das Ich zur Seite in einen bestimmten geistigen Raum. Die Seele hält sich 
selbst dann für das Ich, sich dabei täuschend.“

Die Erbsünde
„Die Erbsünde ist nichts anderes als die Vereinigung mit der Materie, d.h. die Menschenseele, 
in ihrer Verzweiflung, ihr eigenes geistiges Wesen nicht mehr zu erreichen, vereint sich mit 
der Materie und betet sie an. Der Sündenfall ist die Hinwendung zur Materie. BauLeib kann 
ein neues Licht auf das Phänomen der Versuchung und der Sünde werfen.“ 
„Jede Menschenseele befindet sich auf Erden zwischen dem Licht des Ich und der Dunkelheit 
der Versuchung. Sünden sind keine pathologischen Handlungen, sondern Gesten der Seele 
zwischen dem Licht ihres Ich und der Dunkelheit der Versuchung“.

Lüge und Heuchelei
„Die Lüge ist die Ursünde. Lügen findet immer in voller Präsenz des Ich statt, aber zugleich 
wird das Ich verneint. Auch die Heuchelei findet sehr nah am Ich statt. Die anderen 
Todsünden sind dem Ich nicht so nah wie Lüge und Heuchelei. Das merkt man daran, 
dass man beispielsweise von sich durchaus sagen kann „Ich gebe zu, dass ich manchmal 
überheblich bin“, aber man wird kaum von sich sagen „Ich gebe zu, dass ich manchmal 
heuchlerisch bin“, oder „Ich gebe zu, dass ich manchmal lüge.“

Der Eingriff des Engels
„Der Engel muss immer eingreifen, wenn das Ich den Menschen nicht steuert. Aber der 
Engel übernimmt nicht die Rolle des Ich! Der Engel würde nie in die Freiheit des Menschen 
eingreifen. Wenn aber das Ich nicht in der Seele anwesend ist, dann kann der Doppelgänger 
walten und wüten wie er will. Ist das Ich anwesend, dann erfüllt der Doppelgänger ordentlich 
seine Aufgaben. Die Aufgabe des Engels ist es, den Menschen weiterhin lebensfähig zu halten, 

wenn das Ich nicht eingreifen kann. Das findet immer statt, wenn die Seele der Versuchung 
verfällt. Der Engel muss eingreifen, es ist seine Aufgabe, er hat keine Wahl wie wir.“

Zorn
„Zorn: Der Mensch rebelliert gegen seine eigene göttliche Essenz und verursacht dadurch 
einen großen Herzensschmerz. Der Engel tröstet die Seele.“
„Es ist der Schmerz des kosmischen Menschenherzens wegen des Nicht-Wahr-Haben-
Wollens des Christus Opfers auf Golgatha. Im Zorn handeln wir, als ob es das Opfer des 
Christus nie gegeben hätte. Wenn du dich mit diesem kosmischen Schmerz verbindest, bist 
du gut vorbereitet, dem Wesen des Zornes zu begegnen.“
„Die Faszien des menschlichen Antlitzes gehören zur letzten Phase der Evolution, zur Phase 
Mensch. Die Phase Säugetier reicht bis zum Schädel. Die Phase Mensch reicht bis zum 
Antlitz. Der Gesichtsausdruck des Menschen ist eine Eigenschaft des Ichs. Im zornigen Antlitz 
tritt das Ich zurück, und es tritt die Ich-Leere ein. Der Doppelgänger kann zwar dort nicht 
eintreten, aber er tritt wohl in die Ich-Leere des gewalttätigen Wutausbruchs ein. Wenn die 
Seele dem Zorn verfällt, tritt das Ich zurück, und das drückt sich aus, indem die Augenlider 
nicht mehr blinzeln, weil Blinzeln eine Ich-Tätigkeit ist. Die Augen des Zornigen sind starr, 
sie blinzeln nicht. Die Ich-Funktion des Blinzelns kann man sich zum Beispiel an folgendem 
Phänomen klar machen: Das heutige Kino wechselt so schnell die Bilder, dass man keine Zeit 
hat zum Blinzeln, und somit kann das Ich beim Zuschauen nur mit Mühe anwesend sein.“
„Die BauLeib Zornbewegung ist wie wenn man Erde heben will, die 30 cm unter den eigenen 
Füßen liegt. Oder wenn man ein Auto heben will, unter dem das eigene Kind liegt.“
„Bei der BauLeib Zornbewegung hebt man das Blut der Erde. Im Zorn explodiert das Blut. 
Emotional ausgedrückt, haben wir es mit der Blutstimmung des Löwen beim Zerreißen seiner 
Beute zu tun.“

Wollust 
„Wollust: Die Menschenseele hält sich für Gott: Ich bin Gott. Sie glaubt, Gott zu sein. In ihrem 
Selbstbewusstsein erlebt die Seele den übertriebenen Wert der Zugehörigkeit zum Kanal 
der Schöpfung: Ich bin die Schöpfung. Die Engel der der Wollust hingegebenen Menschen 
kollaborieren miteinander, auf dass die Seelen ihre geistige Essenz nicht verlieren. In 
Märchenform müsste man es so schildern: Die Engel tragen Schutzschirme, um die Seelen 
vor dem Zorn Gottes, vor dem Zorn des Zeus zu beschützen.“
„Die erotische Wollust eines sich liebenden Paares ist keine Sünde, weil sich die Iche dabei 
nicht von ihrer geistigen Essenz trennen.“ 
„Ein Vergewaltiger handelt nicht aus Wollust, sondern weil ein Elementarwesen Herrschaft 
über seinen Unterleib gewinnt, und dieses Elementarwesen zerrt und reißt ihn zur Gewalt 
mit.“ 
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Neid
„Neid: Die Menschenseele lässt sich gehen in ihrer Angst vor der Welt. Der Engel kann sich 
ihr nicht nähern. Der Neid ist destruktiv für die Beziehung zum Engel.“

Hochmut
„Hochmut: Großes Leid, großer Schmerz für die Seele, nicht vereint zu sein mit der geistigen 
Welt. Hochmut ist die Sünde, die der Erbsünde am nächsten ist. Der Engel gibt der Seele ihr 
Maß.“
„Hochmut ist ein Staunen im Zusammenhang mit einer Forderung der Welt: Das Ich 
wird ohne seine Seelenhülle nackt erwischt. Die Überraschung der Seele weist auf die 
Abwesenheit des Ichs. Das Ich versucht anwesend zu sein, aber ohne Grundlage, ohne die 
Hülle der Seele.“ 
„Die christliche Mission des Hochmutes liegt in dem Erkennen der eigenen Schwäche, die 
man erfährt, wenn man sich selbst bei einer hochmütigen Handlung erkennt: Das schlechte 
Gewissen meldet sich und der moralische Impuls tritt auf, die Handlung wieder gut zu 
machen. Du erkennst dich selbst in deiner Schwäche gegenüber deinen Mitmenschen. Dieses 
Erkennen führt zur Bescheidenheit und Ehrlichkeit. Du verstehst deinen Nächsten, weil du 
deine eigenen Schwächen verstehst. Die Überwindung des Hochmuts macht großzügig.“ 
„Hochmut ist der unmögliche spirituelle Aufstieg. Hochmut ist die Haltung, Ewigkeit auf 
Erden haben zu wollen. Aber Ewigkeit ist eine Qualität der reinen geistigen Welt. Auf Erden 
gibt es Zeit, Entwicklung. Hochmut will Ewigkeit statt Entwicklung. Hochmut will aufsteigen 
zum Stillstand.“

Völlerei
„Völlerei: Die ätherischen Kräfte überschwemmen den Aufnahme-Mechanismus des 
astralischen Leibes und täuschen das Ich. Die Seele meint, dass das Aufnehmen von 
Ich-Kräften dasselbe ist wie viel zu essen, und darin erlebt sie Lust. Der Engel beschützt 
das Nervensystem, indem er sich Ahriman opfert. Es kann sein, dass in einer nächsten 
Inkarnation der Mensch mit Lähmungserscheinungen zu kämpfen hat, weil das 
Nervensystem sich ahrimanisiert und dem Ich den Zugang zu den Nervengängen verwehrt.“
„Man empfindet bei der Völlerei eine große Befriedigung, das zu bekommen, wonach man 
sich sehnt. Die Seele wird betrunken von Gier, dumpf, benebelt und schläfrig, und bemerkt 
nicht, dass das Ich sie wecken will. Die Seele unterliegt in diesem Rauschzustand den 
Bewegungen des Darmes, sie ist verloren im Sturm der Darmbewegungen. Sie bewegt sich 
genüsslich in den schraubenartigen Windungen der Peristaltik.“
„Drei Keimblätter entwickelt das menschliche Embryo im Anfangsstadium: Das Ektoderm, das 
Entoderm und das Mesoderm. Aus dem Ektoderm entwickelt sich das Nervensystem, aus dem 
Entoderm entwickeln sich die inneren Organe und aus dem Mesoderm entwickelt sich unter 
anderem das Herzkreislauf-System. In der Völlerei beschützt der Engel alles, was mit dem 

Ektoderm zusammenhängt, weil das Ich nicht mehr dort tätig sein kann. Das Entoderm nährt 
sich von der Sünde und das Ektoderm nährt sich vom Engel.“
„Der Engel umhüllt mit seinen Flügeln das Nervensystem. Er muss in das Nervensystem 
eindringen, muss sich mit ihm vereinen. Dadurch ahrimanisiert er. Heruntergestiegen in die 
Haut des Menschen, verliert der Engel sein Engelbewusstsein fast. Sein Opfer besteht in dem 
Verlust seines eigenen Lichtes.“

Geiz und Habgier
„Geiz und Habgier: Die Menschenseele erblindet und sieht die Welt nicht, sie empfindet die 
Welt nur. Sie hat Empfindungen von der Welt, aber sie sieht die Welt nicht. Der Engel opfert 
sich, damit die Seele die Beziehung zur Welt nicht verliert. In seinem Opfer verzichtet der 
Engel auf das Licht seines eigenen geistigen Wesens, um näher dem Verdauungssystem des 
Menschen zu sein. Der Engel lässt sich umhüllen in den Dünsten des Doppelgängers.“
„Der Engel stellt sich zwischen den Doppelgänger und die ätherischen Vorgänge des 
Verdauens. Er verteidigt die Lebensprozesse. Er stellt sich hin. Er bewegt sich zwischen den 
Dünsten des Doppelgängers und verhindert, dass er den Verdauungsprozess übernimmt. Die 
Bewegungen des Engels entsprechen den Richtungswechseln und Windungen des Dick- und 
Dünndarms. Aber geistig, nicht analogisch!“
„Der Engel beschützt den Menschen, wie eine Mutter ihre Kinder unter den von einem 
Erdbeben verursachten Trümmern beschützen würde.“

Trägheit
„Trägheit: Die Menschenseele kann sich dem ätherischen Leib nicht nähern. Der Engel muss 
kühn schaffen, um die Beziehung zwischen Seele und ätherischem Leib aufrecht zu erhalten.“
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Die Bauleib Siegel –
Über die Hüllennatur des Menschen

Bewegungsmeditationen über die Essenz 
unseres Wesens
 Das Bedürfnis, sich mit Hilfe einer 
Körperhaltung meditativ zu versenken, nimmt 
seit vielen Jahrzehnten in der westlichen 
Gesellschaft zu. Ausdruck davon ist beispielsweise 
das wachsende Kursangebot des in der östlichen 
Geistigkeit verwurzelten Yoga. Wer sich von dem 
europäisch-zeitgenössischen Ansatz der BauLeib 
Kunst angesprochen fühlt, wird in den folgenden 
sieben Siegel-Gesten eine befriedigende Form 
finden, Kontemplation und Bewegung zu 
verbinden. Die BauLeib Siegel sind geometrisch 
strukturiert, leicht überschaubar und können im 
kleinsten Raum durchgeführt werden.
 Die sieben Siegel sprechen von der 
siebenfachen Hüllennatur des Menschen. Damit 
ist folgendes gemeint: Wenn wir uns ein Hemd, 
eine Hose, ein Kleid oder einen Mantel anziehen, 
stecken wir sozusagen in ihnen drinnen und 
werden ganz oder teilweise von ihnen umhüllt. 
Kleidungsstücke sind Hüllen. Aber auch das 
Esszimmer, in dem wir uns befinden, das Haus, 
in dem wir wohnen, das Auto, in welchem 
wir fahren, das Büro, in dem wir arbeiten, 
der bewölkte Himmel an einem regnerischen 
Nachmittag sowie der klare Sternenhimmel 
um Mitternacht sind Hüllen innerhalb derer 
wir existieren. Die materielle Hülle, die uns am 
nächsten ist, ist unser eigener Leib: Wir stecken 
ebenso darinnen, wie unser Leib in Kleidung 
steckt. Auch geistige Kleider umhüllen uns.

 I. Die Wärmehülle
  (Essenz des physischen Leibes)

 II. Die Lichthülle
  (Essenz des ätherischen Leibes)
 
 III. Die Druckhülle
  (Essenz des astralischen Leibes)

 IV. Die Pentagrammhülle
  (Ausdruck der Ich-Essenz)

 V. Die Friedenshülle
  (Essenz der vom Ich gereinigten Druckhülle)

 VI. Die Machthülle
  (Essenz der vom Ich beherrschten Lichthülle)

 VII. Die Liebehülle
  (Essenz der vom Ich verwandelten   
   Wärmehülle)
 
Wir könnten auch, statt von Hüllen, von Leibern sprechen. 
BauLeib ist an dieser Stelle die Kunst, mit diesen geistigen 
Leibern kontemplativ umzugehen, um das eigene tiefere 
Wesen erfahrend zu verstehen. Daraus soll Heilung der 
Seele, Förderung der gesamten persönlichen Entwicklung 
und vor allem Bewusstsein für das Wesen des Menschen 
hervorgehen.

Wir sind aber so sehr mit ihnen verwoben und 
identifiziert, dass wir sie in der Regel nicht bewusst 
unterscheiden, zumindest nicht in dem Maße, wie wir 
Pullover und Regenjacke unterscheiden. Pullover und 
Regenjacke haben unterschiedliche Aufgaben, denn 
der Pullover sorgt dafür, dass die Körperwärme nicht 
entweicht, die Regenjacke sorgt dafür, dass der Regen uns 
nicht nass macht. So ist es auch mit unseren geistigen 
Hüllen. 
 Die BauLeib Siegel wurden entdeckt bei der 
Erforschung der Kapitelle der Holzsäulen des großen 
Kuppelraumes des Ersten Goetheanum. Zugleich lehnen 
sie sich an Rudolf Steiners Beschreibung der siebenfachen 
Hüllennatur des Menschen an: Physischer Leib, ätherischer 
Leib, astralischer Leib, Ich, Geistselbst, Lebensgeist und 
Geistesmensch. 
 Die 7 BauLeib Siegel zeigen einen Weg auf, diese 
Schichten unseres Menschseins anfänglich zu erfahren. 
Aufeinanderfolgend stellen sie eine Entwicklung von der 
dichtesten zur geistigsten Hülle dar. Unsere erste Hülle 
ist Wärme, die Essenz des Physischen. Die zweite Hülle 
ist Licht, die Essenz des Ätherischen. Die dritte Hülle ist 
Druck, die Essenz der Astralität (Emotionalität). Die vierte 
Hülle ist unser ganzer irdischer Leib in Pentagrammform 
als Ausdruck unseres Ichs. Die fünfte Hülle ist Friede, die 
Essenz der gereinigten Emotionalität. Die sechste Hülle ist 
Macht, die Essenz des Schöpferischen. Die siebte Hülle ist 
Liebe, die Essenz unseres Seins.
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I.  DIE WÄRMEHÜLLE
  Essenz des physischen Leibes

Kontemplative Versenkung:
In sich ruhen 
Abgekapselt von der Welt 
Geschlossene Augen
Sanft verbunden mit der Schwere der Erde
Gefühlte Wärmeglocke um die Brust 

Anschließende Veränderung
des Bewusstseins: 
Tief in sich verankert 
Nicht aus der Ruhe zu bringen 
Leidenschaftslose, distanzierte
Betrachtung der Welt 
Die Welt ist 

II.  DIE LICHTHÜLLE
    Essenz des ätherischen Leibes

Kontemplative Versenkung:
Sich dem Licht öffnen
Aufstrebende Leichtigkeit
Offene Augen
Mit dem Sonnenlicht verwoben
Kindliche Daseinsfreude

Anschließende Veränderung
des Bewusstseins: 
Innere Regsamkeit 
Leichter, gerader Rücken
Elastisch und beweglich
Impuls zu tanzen
Neugierde auf alle Erscheinungen 
Berührungslust, Kontaktfreude
Die Welt glänzt und spricht zu mir
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III. DIE DRUCKHÜLLE
       Essenz des astralischen Leibes

Kontemplative Versenkung:
Die große Einatmung 
Im Körper gefangen sein 
Angespannte Muskulatur
Dunkelsein, Engsein, Gepresstsein 
Schmerzgrenze

Anschließende Veränderung
des Bewusstseins: 
Wachsam bei sich sein 
Innere Anspannung 
Kampfbereitschaft 
Aufstieg emotionaler, bisweilen aggressiver Kräfte 
Abwehrkräfte werden hervorgerufen
Starke Abgrenzung zur Welt 
Bereitschaft sich mit der Welt auseinanderzusetzen 
Die Welt ist mir fremd bis feindselig 

IV. DIE PENTAGRAMMHÜLLE
      Ausdruck der Ich-Essenz

Kontemplative Versenkung:
Ich, die irdische Person 
Identifikation mit dem eigenen
Vor- und Nachnamen 
Identifikation mit dem Wunderwerk
des menschlichen Leibes 
Starke innere Präsenz 
Bewusstes Hinausschauen 
Harmonie und Ausgeglichenheit

Anschließende Veränderung
des Bewusstseins: 
Innerlich gut strukturiert
ohne einseitigen Druck 
Stabiles Selbstbewusstsein 
Gefühl der persönlichen Freiheit
Gleichberechtigung von
Ich und Du 
Ich begegne der Welt
vom Ich zum Ich
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V. DIE FRIEDENSHÜLLE
   Essenz der vom Ich gereinigten Druckhülle

Kontemplative Versenkung:
Von Leidenschaften und Trieben gereinigte Seele
Verankert im Licht: Verbunden mit dem eigenen
höheren Menschen 
Verankert im Unterleib: Friede stiften in den eigenen 
Emotionen

Anschließende Veränderung des Bewusstseins: 
Innigkeit
Gefühl des Berührtseins vom höheren Selbst 
Innige Wahrnehmung der Welt
Ich wende mich friedvoll den Dingen zu

VI. DIE MACHTHÜLLE
      Essenz der vom Ich beherrschten Lichthülle

Anschließende Veränderung
des Bewusstseins: 
Größer als gewöhnlich 
Gefühl des Könnens und
der Meisterschaft 
Der Wille strömt
Impulse des Eingreifens zum
Schaffen und Verwandeln der Welt 
Die Welt ist eine lebendige
Einheit und ich gestalte mit 

Kontemplative Versenkung:
Architektonisches Gefühl
(gothische Kathedrale) 
Verbunden mit der schöpferischen
Kraft der Welt 
Mehrflügliger erhabener Engel 
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VII. DIE LIEBEHÜLLE
         Essenz der vom Ich durchlichteten Wärmehülle

Kontemplative Versenkung:
Die Arme breiten sich zunächst seitlich aus,
die Gestalt neigt man ein wenig nach vorn
Anschließend pulsieren die Hände
vom Herzen aus in den Umkreis
hinaus und wieder zurück,
insgesamt sechs Mal, und bilden
dabei zwölf Strahlen
Ich liebe die Welt
Ich ströme Liebe aus 
Ich verschenke mein Wesen
ohne mich zu verlieren

Anschließende Veränderung
des Bewusstseins: 
Tätiges Gleichgewicht
Welt und Ich als Einheit erleben
Wie Christus sein
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AUS DEN ARBEITSTREFFEN MIT JOSÉ MARTÍNEZ
ÜBER DIE BAULEIB KUNST

„Freiheit ist der Übergang vom Geistigen ins Materielle.“
„Der BauLeib Impuls ist verbunden einerseits mit elementaren Kräften der Erde, und 
andererseits mit der Kraft der vier Evangelien. Die Evangelien sind konstitutive Kräfte, die 
im Laufe der Geschichte auf den Reifungsprozess der Wesensglieder des Menschen gewirkt 
haben .“

Allgemeine Charakteristiken der BauLeib Kunst
„BauLeib ist ein geistiges Werkzeug.“
„BauLeib ist ein kosmisches, kraftvolles Wesen.“
„BauLeib ist ein Denken mit dem ganzen Körper.“
„BauLeib sucht die musikalische Architektur der menschlichen Gestalt und deren 
künstlerischen Ausdruck.“
„Um BauLeib zu entwickeln, bedarf es einer Bewusstseinsarbeit, so wie des Muts und der 
Kreativität, die alle Erneuerungsprozesse begleiten.“
„Der BauLeib Künstler begibt sich in einen künstlerischen Prozess mit allen Charakteristiken 
der BauLeib Kunst: Eine Kunst mit einem sehr tiefen philosophischen Hintergrund und mit 
spirituellen Inhalten. Der BauLeib Künstler hat eine Philia für die Sophia, d.h. eine Liebe 
(philo) zur Weisheit (sophie).“
„BauLeib hat die Kraft, sozial strukturierend zu wirken.“

Bau und Leib
„Bau ist ein dynamisches Wesen: Indem du baust, wirst du gebaut. Leib ist das individuelle 
Bewusstsein.“
„Bau gibt der Bewegung die Struktur. Leib gibt der Bewegung die Seele und die Farbe.“

BauLeib Kunst und Eurythmie
„BauLeib gehört zum gleichen geistigen Raum wie die Eurythmie.“
„Unser BauLeib Projekt ist zu Ehren der Eurythmie.“
„BauLeib ist schlichter als die Eurythmie, er ist näher dem Irdischen als die Eurythmie.

Aber auch er hat eine tiefe philosophische und religiöse Dimension.“
„BauLeib macht die ätherischen Prozesse plastisch. Die Eurythmie führt sie heute nur bis zur 
Farbigkeit.“
„Zu den Eigenschaften von BauLeib gehört es, gleichzeitig mit dem Wesen des Geistigen und 
mit dem Wesen des Irdischen verbunden zu sein. Diese Kraft, die sowohl nach oben wie nach 
unten reicht, hat die Eurythmie von heute nicht.“
„BauLeib verbindet den ätherischen Leib viel mehr mit dem physischen Leib als die Eurythmie 
dies heute tut. Das ist viel gesünder. Bei der Eurythmie ragt oft der ätherische Leib stark aus 
dem physischen Leib heraus.“
„BauLeib ist eine Antwort auf die latenten Fragen und Bedürfnisse unserer Zeit.“

Untersinnliche Forschung in der Anthroposophie heute
„Die Menschen, die mit dem Impuls der Anthroposophie verbunden sind und ihn 
verwirklichen möchten, sollten folgende Gedanken bewegen: Der geistige Raum um die 
Erde hat sich seit dem Erscheinen der Anthroposophie und der Eurythmie am Anfang des 
zwanzigsten Jahrhunderts drastisch verändert. Durch die Erhebung beispielsweise des 
nationalsozialistischen Geistes in diesen geistigen Raum – nach zwölf Jahren irdischer 
Wirkung -, hat sich dieser Umraum immens astralisiert. Dadurch können bestimmte 
michaelische Impulse, zu denen die Eurythmie gehört, nicht mehr so eingreifen in die Kultur 
wie eigentlich vorgesehen. Große Verwirrung ist entstanden, und materialistische Impulse 
haben auch die Anthroposophie ergriffen, wie man an dem Mangel an Unterscheidungsurteil 
zwischen untersinnlichen und übersinnlichen Schulungswegen sehen kann. Untersinnliche 
Forschungsmethoden gehören heute leider zum Mainstream der Anthroposophie.“

Über geistige Schulung heute
„Viele wollen übersinnliche Fähigkeiten entwickeln. Am Anfang. Aber die allermeisten 
wollen nur das Wollen. Eines musst du wissen: Um übersinnliche Erfahrungen im 
geisteswissenschaftlichen Sinne zu erlangen, musst du dich auf den Weg machen! Du 
musst bereit sein, alles aufzugeben, was du dir bis jetzt erworben hast. Du musst, wie die 
Tempelritter, von denen ich sprach, den Tod in Kauf nehmen. Die wenigsten aber wollen das. 
Die meisten denken, dass sie übersinnliche Fähigkeiten erlangen können und so bleiben wie 
sie sind! So stellt man sich das vor.“
„Man soll bedenken, dass für unsere Zeit die alten Schemata der geistigen Schulung, 
so wie sie vor hundert Jahren gegeben wurden, nicht mehr gelten. Wir sollen aus 
unserer Zeit heraus die Verantwortung übernehmen, um neue Wege der übersinnlichen 
Schulung zu finden. Wir sollen uns das trauen. Solche Wege können nur realistisch sein in 
Zusammenarbeit mit der Wissenschaft.“

Spruch für das BauLeib Logo
„Das unzerstörbare Herz 

der Meeresschnecke 
inkarniert 

das ätherische Wesen 
der Freiheit.
Die Flügel 

des Erzengels
tragen 

die Kräfte der Vier Evangelisten 
heran.“
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Begegnungen

KRAFT UND INTUITION
von Marcelo Miguel (Theaterpädagoge)

 Seit 10 Jahren arbeite ich mit Eduardo Jenaro am Seminar am Michaelshof zusammen. Eine ehrliche Freundschaft 
und ein sehr fruchtbarer und kontinuierlicher künstlerischer Austausch ist zwischen uns entstanden. Von Eduardo 
und seinem höheren Wissen konnte ich glücklicherweise unglaublich viel lernen. Während dieser Zeit war ich mit der 
Entwicklung meiner Theatertechnik beschäftigt und er mit der Gründung der BauLeib Kunst. Es waren wunderbare 
Jahre, zu sehen wie er auf der Suche nach einer neuen Bewegungsform forschte, um eine Bewegungstradition zu 
gründen. Man muss schon eine besondere Kraft und Intuition besitzen, wenn man etwas Neues in der Bewegungskunst 
hervorbringen möchte. Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen durch das multimediale Überangebot einen eigenen 
und persönlichen Ausdruck, eine wirklich volle Identität kaum erreichen können. Es herrscht die Imitation der Imitation 
von der Imitation oberflächlicher Bewegungen. Eduardo mit seiner Kunst schenkt uns etwas ganz Frisches, das die tiefe 
Verbundenheit zwischen Menschen, Erde und ihren Elementen darstellt. In vielen, vielen Jahren werden sich vielleicht 
Forscher, Ethnologen und Kulturwissenschaftlicher fragen, was war da Anfang des 21. Jahrhundert gewesen, dass so 
etwas kreiert wurde.

KUNST, ERKENNTNIS UND HEILUNG
von Jannis M. Keuerleber (Philosoph)

 Ich bin Philosoph. Ich habe Freude an Erkenntnisarbeit – und liebe die Kunst, sowohl in der Betrachtung als auch 
im künstlerischen Tätigsein. In der BauLeib Kunst verbindet sich mir beides. Sie hat mein Verständnis der menschlichen 
Erkenntnisfähigkeit aber auch erweitert: In einer Bewegung die Geste einer seelischen Stimmung, die charakteristische 
Qualität eines Stoffes wie von innen heraus zu erkennen, das war mir in dieser Klarheit neu, als ich die BauLeib 
Kunst kennenlernte. Bewegung als eine erlebensgetragene Erkenntnisarbeit; als Forschungsmethode. Er-leben kann 
man dabei durchaus buchstäblich verstehen, denn es sind lebendige Begriffe, denen ich mich in der BauLeib Kunst 
annähern konnte. Denn sie sind nicht abstrakt intellektuell, sondern entwickeln sich vielmehr aus einer vertieften und 
intensivierten Erfahrung des Forschungsgegenstandes.
 Ein Beispiel einer solchen Forschungsarbeit möchte ich kurzgefasst anführen: Besonders eindrücklich ist mir noch, 
wie sich mir, geführt und eingestimmt durch die Bewegungsfolge der Sieben BauLeib Siegel, immer differenziertere 
Wahrnehmungsebenen einer Gruppe Lindenbäume erschlossen. Jedes der Siegel intensivierte die Wahrnehmung einer 
spezifischen phänomenologischen Schicht der Bäume und gliederte und intensivierte so den Anschauungsprozess 
spürbar.
 Doch habe ich auch eine andere Qualität dieser Kunst kennengelernt: ihre heilsame Wirkung. Es ist, als ob 
bestimmte Bewegungsfolgen heilsame Aufmerksamkeitskräfte führen können, die seelische und physische Symptome 
sanft und nachhaltig auflösen. Gleichzeitig wächst aber auch ein Verständnis für die biographischen, seelischen 
oder physiologischen Zusammenhänge, die zu einem Symptom geführt haben. Und darin liegt wohl die eigentliche, 
nachhaltig gesundende Wirkung. Ich selbst konnte diese Wirkung sehr eindrücklich bei der Behandlung von starken, 
wiederkehrenden Ängsten und Rückenschmerzen erfahren, die sich innerhalb weniger Wochen auflösten.

 Ich glaube, dass insbesondere in unserer Zeit eine große Chance darin liegt, diese drei Elemente, Kunst, Erkenntnis 
und Heilung in intensiver Verbindung zu kultivieren. Ein Zeichen für die Wirksamkeit dieser Beziehung finde ich in 
der Freude, die ich an den Seminaristen am Seminar am Michaelshof und mir selbst erleben konnte, wenn wir an der 
BauLeib Kunst gearbeitet haben. Die letzten Worte in Steiners „Philosophie der Freiheit“ lauten: „Man muss sich der 
Idee erlebend gegenüberstellen können, sonst gerät man unter ihre Knechtschaft.“ In diesem Sinne trägt eine lebendige 
BauLeib Praxis wesentlich zu einer Praxis der Freiheit bei.

UNBEKANNTE HORIZONTE
von Henning Hauke (Kunstwissenschaftler und Lehrer)

 Nach 30 Jahren Waldorfpädagogik – die ich als tätiger Kunstpädagoge an verschiedenen Schulen mittlerweile 
überschauen kann – und im Angesicht der besorgniserregenden Situation des Eurythmieunterrichtes mit Bezug 
auf Nachwuchs und produktive Fortentwicklung, ist jeder Impuls zur Forschung, der von tätigen, lang erfahrenen 
und erfolgreichen Künstlern unternommen wird, diese Bewegungskunst weiter zu entwickeln, sehr zu begrüßen. Im 
Unterschied zu derzeit laufenden historischen oder sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden an der Eurythmie, 
die sich mehr mit deren status quo und dem Verständnis des Vorhandenen und Geleisteten beschäftigen, tastet Eduardo 
Jenaros Forschung sensibel nach zukünftigen und unbekannten Horizonten der Bewegungskunst.
 Ich lernte diese von ihm entwickelte Forschung zu eurythmischen Gebärden, die er inzwischen BauLeib Bewegung 
nennt, um den weiterführenden und eigenständig individualisierten Charakter seiner Arbeit zu markieren, um 2010 
herum kennen. Die ersten Ergebnisse dieser Bewegungsforschung half ich mit durch Videografie und Fotografie 
künstlerisch zu dokumentieren. Überzeugend war für mich als Waldorfpädagoge im Besonderen seine intensive 
Auseinandersetzung mit den chemischen Elementen. Das chemische Periodensystem wurde durch Bewegungsgesten 
bestimmter Grundstoffe wie Wasserstoff, Stickstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff intensiv untersucht. Die Möglichkeit, 
eine so abstrakte Vorstellung, als die sich zunächst der Buchstabe einer chemischen Formel wie beispielsweise 
N (Stickstoff) darstellt, durch körperliche, leibliche, seelische und geistige Erlebnisse in einen eigenen 
Erfahrungshorizont zu stellen, begeisterte mich. Das unsichtbare Element Stickstoff konnte ich durch leibliches 
Lernen in ein intensives Erleben bringen. Was könnte alles gewonnen werden, wenn man Schülern der Oberstufe 
solche Erlebnisse von chemischen Elementen durch leibliches Lernen nahe bringen könnte. Wissenschaft würde durch 
künstlerische Tätigkeit direkt befruchtet werden. 
 Die Komplexität unserer Wissensgesellschaft fordert geradezu solche transdisziplinären Ansätze künstlerischer 
Forschung, um Wissensgrenzen zu erweitern. Diese Arbeit stand für mich im Strom der Performance-Lectures, wie sie 
bestimmte Tendenzen, beispielsweise Künstler wie Xavier Le Roy, im Kontext der Tanzwissenschaft aktuell entwickelten. 
Xavier Le Roy als Naturwissenschaftler begann seine biologischen Darstellungen in der Vorlesung in Form von 
Bewegung zu kommunizieren.
 Nirgendwo war mir bislang der Mut begegnet, die festgeschriebenen Formen der von Steiner gegebenen Eurythmie 
durch gewissenhafte und ernste Forschung zu erweitern. Trotz der Ablehnung durch die institutionalisierten 
Strömungen der Eurythmie ist Eduardo Jenaro eigenwillig einen Weg gegangen, seine Forschung stringent zu einer 
Brücke zwischen Wissenschaft und Kunst auszubauen. Es wäre sicher im Sinne des Schöpfers der Eurythmie und auch 
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der Anthroposophie, wie Rudolf Steiner es immer angeregt hat, Menschen zu selbständiger Forschung hin zu fördern. 
Denn eine einmalige Tradierung und Festschreibung unumstößlicher Dogmen kann nicht im Sinne freier Kunstausübung 
und fortschreitender Kulturentwicklung stehen. Nach 100 Jahren Kulturimpuls Eurythmie in ihrer Verwurzelung in der 
Pädagogik der Waldorfschulen gilt es wenigstens die Situation zu überdenken. Quo vadis?

FLUSS DER LEBENSKRÄFTE
von Regina Dobrowitz (Heilpraktikerin für Psychotherapie) 

 … Bewegung ist Bewegung … ist Bewegung einfach Bewegung? … ist es wesentlich, wie ich mich 
bewege? … was ist BauLeib Kunst Bewegung ? … ist es wichtig, welche Bewegungen ich 
ausführe? … welche Auswirkung hat Bewegung auf Körper, Seele, Geist und Lebenskräfte?
… unterstützt Bewegung meine individuelle Gesundheit ? … und warum? … und was ist eigentlich 
Bewegung? 
Kontraktion und Expansion, verdichten und lösen … Probieren Sie es aus … für jede Bewegung 
verdichten Sie Muskeln und lösen sie dann wieder … Wenn Sie auf einer Stelle stehen, verdichten und lösen 
Sie in sich … Beginnen Sie sich in Ihre Umgebung hinein zu bewegen, verdichten und lösen Sie in sich und in den Sie 
umgebenden Raum … Wenn Sie Himmel und Erde in die Bewegung mit einbeziehen verdichten und lösen Sie in sich, in 
die Umgebung und mehr in Richtung der Erde oder des Himmels oder in einem ausgeglichenen Verhältnis … Jede der 
drei Bewegungsgesten ruft aus meiner Erfahrung ein anderes Erleben von Kraft und Empfindung in uns hervor…
 Die chemischen Elemente in der BauLeib Kunst haben eine Dreigliederung und sind Grundlage des Lebens in unserem 
Körper, in unserer Umwelt und zwischen Himmel und Erde. Es entstanden in mir zwei Fragen: 
 a) Wie reagiert der Fluss der Lebenskräfte des Menschen auf die chemischen Bewegungsgesten? 
 b) Gibt es Auswirkungen im seelischen Empfinden?
Eine erste Studie mit den dreifachen Bewegungen des Sauerstoffes führte ich mit freiwilligen Probanden durch. Die 
Untersuchung des Lebenskräfteflusses erfolgte anhand der Methode zur „Wahrnehmung der ätherischen Physiologie 
des Menschen“, wie sie von José Martínez entwickelt wurde und gelehrt wird. Ich untersuchte den Lebenskräftefluss 
an Oberarm und Oberschenkel, die Stellen im Körper, die auch seelische Möglichkeiten des Umgangs zur Aufnahme, 
Verarbeitung und Ausscheidung von Impulsen, Ereignissen des Lebens, widerspiegeln.
Den Lebenskräftefluss und seine Veränderung beschreibe ich hier im Bild eines Baches: Stellen Sie sich vor…
I.
… ein Bach fließt träge, wenig dynamisch, das Wasser wirkt gedrückt, wenig luftig, die Oberfläche ist unklar in ihrer 
Spannung. Steine, Geröll sinken und bleiben liegen, das Wasser kann sie nicht 
aufnehmen, lösen oder weiter tragen. Es ist ein grauer Spät-Wintertag.
Die Probandin bewegt die „Bewegungssubstanz“ des Sauerstoffes …
Das Wasser hat sich verändert, es beinhaltet mehr Luft, fließt dynamischer und 
gleichmäßiger, es wirkt etwas kraftvoller, kann Steine und Geröll jetzt mitnehmen, hat eine gute Oberflächenspannung. 
Die Verarbeitung von Impulsen erscheint angeregt.
Pause.

II.
Der Bach fließt jetzt wie im Nachklang von I., d.h. etwas zur Ruhe gekommen, 
doch insgesamt etwas luftiger und dynamischer.
Die Probandin bewegt die „Tanzchoreographie“ des Sauerstoffes …
Das Wasser hat sich weiter verändert, es ist jetzt luftiger, feiner und gleichzeitig kraftvoller. Seine Dynamik wird aktiver 
und wirkt atmender. Der Bach ist breiter, hat eine gute Oberflächenspannung. Er kann Steine, Geröll … , tragen, lösen … 
Er wirkt jetzt hell. Es scheint Frühling werden zu wollen … 
Die Verarbeitung von Impulsen erscheint jetzt deutlich angeregt. Die Probandin fühlt sich freier, atmender.
Pause.
III.
Der Bach fließt jetzt wie im Nachklang zu II, d.h. wieder etwas zur Ruhe gekommen,
doch kraftvoller, breiter, dynamischer und heller.
Die Probandin bewegt die „Wesensgeste“ des Sauerstoffes …
Das Wasser wirkt nun sehr fein, von feinster Luft durchwoben, wie in sich selbst sehr 
harmonisch abgestimmt und sehr kraftvoll. Es scheint dynamisch zu schweben. Der Bach ist jetzt sehr breit. Aus 
unendlichen Tiefen scheint jedes Wassertröpfchen sich ausdehnen zu wollen, sich aus sich selbst heraus sich immer 
wieder neu erschaffen und … leuchten … zu wollen. Die Oberflächenspannung scheint sich aus dieser Dynamik heraus 
immer wieder eine neue sehr feine Hülle zu bilden. Der Bach könnte nun wohl mühelos Steine, Geröll …, tragen, lösen, 
ordnen … Es ist ein warmer und leuchtender Frühlingstag … und es ist still … Die Verarbeitung scheint jetzt einen 
Ausgleich zu schaffen zwischen der Aufnahme und der Ausscheidung. Die Probandin fühlt sich innerlich erhöht und 
erlebt die Empfindung von Frieden und Ruhe.

Die kleine Studie zeigt, 
dass jede Bewegungsgeste 
eine andere Qualität der 
Veränderung bewirkt. Bei 
allen Probanden erschienen 
sehr ähnliche Auswirkungen im Lebenskräftefluss, Veränderungen in der Möglichkeit des Umgangs mit Aufnahme-, 
Verarbeitung und Ausscheidung. Als veränderte Empfindung wurden Ruhe, Leichtigkeit, Erhabenheit und innerer Frieden 
angegeben. 
Weitere Fragen entstanden: 
Wenn durch das Leben Einseitigkeiten entstanden sind, die sich bis hinein in eine Krise oder Krankheit äußern, würden 
individuell auf den Menschen abgestimmte Bewegungsgesten, individuell auch in der Art der Ausführung, einen 
Ausgleich in den Lebenskräften schaffen? Würden individuell auf den Menschen abgestimmte Bewegungsgesten die 
Kraft der Seele wieder aufrichten?

BEGEGNUNGEN
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SCHRITTWEISE AUS DER KRISE
von Gerlinde Rakoczy (Leiterin eines Seminar- und Gasthauses)

 Schlaganfall lautete die Diagnose und nichts war wie zuvor. Eine Reha lehnte ich ab – ich wollte zu Hause mit all den 
Ungereimtheiten zurechtkommen. Auf Unterstützung allerdings war ich angewiesen. 
 Seit einem Jahr begleiten mich Eduardo Jenaro und die BauLeib Kunst, zunächst mit den Engelsgesten, die vor allen 
Dingen meine Seele aus ihrer Zwangslage befreit haben, weil ich, so aufgestellt zwischen Himmel und Erde, wieder 
Vertrauen entwickeln konnte in meinen Körper, zu meinen Wahrnehmungen und sogar in meine verletzte Seele. Nach 
und nach wurde so wieder Hoffnung genährt, und das zu einer Zeit, in der sich alles aufzulösen begann, denn zur 
Erkrankung kam nun auch noch die Auflösung einer langjährigen persönlichen Beziehung. Zu diesem Zeitpunkt haben 
wir mit den Olympischen Disziplinen begonnen. Diese Übungen waren so freudvoll erdend und dadurch stabilisierend, 
denn zum spielerischen Element kam die enorme Kraft der Inhalte. Oft bin ich müde und verzagt in eine BauLeib Stunde 
gegangen und habe durch die Übungen eine Kraft und Lebendigkeit erfahren, die berührend und befreiend war. Nicht 
nur Zuversicht, sondern auch Freude ist mir geschenkt worden. Dafür danke ich Eduardo von ganzem Herzen.

DEM FLUSS DES MOMENTS VERTRAUEN
von Tommi Süssmilch (Illustrator und Graphiker)

 Als Eduardo mich anrief und fragte, ob ich ein Buch für ihn illustrieren möchte, kannte ich ihn noch gar nicht. 
Zeichnungen dieser Art hatte ich vorher niemals gemacht, und ich war zuerst unschlüssig. Heute bin ich sehr dankbar 
für diese Begegnung. Unsere Treffen waren sehr intensiv und unglaublich spannend. Eduardo zu beobachten und zu 
zeichnen, seine körperlich-ätherischen BauLeib Gesten auf das Papier zu bringen, war eine Herausforderung. Zusammen 
haben wir viel ausprobiert: Stilrichtungen, Techniken, Linienführung, Farbgebung und Ausdruck – und natürlich auch 
das Layout des gesamten Buches. Letztendlich haben wir uns fast immer von unserem ästhetischem Gefühl leiten 
lassen. Was ich durch die gemeinsame Arbeit gelernt habe, und sicher noch lernen werde, ist unbezahlbar.
Ich habe erfahren, meinem Gefühl und dem Fluss des Moments ganz zu vertrauen (nicht nur zeichnerisch).
Besonders die Todsünden haben mich bewegt. Künstlerisch war es für mich eine große Erfahrung zu erleben, wie der 
zeichnerische Stil jeder Todsünde sich direkt aus dem Gefühl heraus entwickelt hat. Was für eine Privileg, an diesem 
Buch mitwirken zu dürfen!

PERFORMATIVE ERFAHRUNGEN
von Henning Hauke (Künstler)

 2012 kreierte die damalige BauLeib Truppe, zu der ich gehörte, mit Laien, Künstlern und Jugendlichen gemeinsam 
eine Performance in der städtischen Galerie Kirchheim unter Teck über die Alchemie der Elemente. Stickstoff, 
Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff wurden in eine Choreografie umgesetzt. Ein Musiker und Zen-Meister 
begleitete unsere Arbeit mit Klangimprovisationen. Die gemeinschaftsbildende Kraft der Gruppe wurde durch die 

Probenprozesse hindurch verstärkt erfahrbar. Die vitalen Aspekte der Körperaktivitäten wurden durch die gezielte 
Anspannung des Willens zunehmend spürbar. Dazu war durch die wiederholte Arbeit an den spezifischen Gebärden 
der jeweiligen Elemente eine Klärung und Differenzierung der Emotionen erlebbar. Die dynamische Struktur der 
Choreografie jedes einzelnen Elements sowie die Verbindung und Aufeinanderfolge der Gesamtkomposition ermöglichte 
unserer Gruppe ein intensives gemeinsames Erleben. Bei den Aufführungen war für mich das entscheidende Erlebnis, 
dass die gemeinsame Ausrichtung und disziplinierte Tätigkeit der Einzelnen zusammenwachsen konnte zu dichten 
Momenten und Berührung mit dem Publikum. 
 Persönlich war für mich wichtig die Erfahrung, über das persönliche Erleben hinauswachsen zu können, um einen 
Strom zu erleben, der die Gruppe wie zu einem gemeinsam fühlenden Organismus verbunden hat. In diesem Erleben 
einer höheren Gemeinsamkeit, vergleichbar einer Schwarmintelligenz, entstand Sinn und eine erfüllende Empfindung 
von Freiheit, wie die Begegnung mit einer objektiv geistigen wesenhaften Realität. Parallel dazu ging das intensive 
Erleben der eigenen Leiblichkeit, welches eine gesteigerte Form der Gegenwärtigkeit zu erzeugen vermochte. Der eigene 
Leib wurde aufgebaut und stabilisiert durch ein bewusstes Erleben. 
 Auf diese Erfahrungen schaue ich dankbar zurück, denn die ethisch-religiöse Dimension einer kraftvollen Verbindung 
mit der Einheit der Welt sowie die naturwissenschaftlichen Einsichten und die künstlerische Lebendigkeit in der 
Gemeinschaft spiegeln eine sinnerfüllende Zeit. Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff wurden durch 
Klänge und Bewegungen, aber auch durch die emotionalen sowie rhythmischen Erfahrungsschichten so intensiv, dass 
man die unsichtbaren Urgründe der Natur durch künstlerisches Tun berühren konnte wie Faust, der strebte zu erfassen, 
was die Natur im Innersten zusammenhält. Eine faustische Naturerkenntnis ist auf den Flügeln der Phantasie möglich.

… IN KONTAKT MIT DEM LEIB KOMMEN
von Lena Sutor-Wernich (Sängerin)

 Ich habe im Kontext des Seminars am Michaelshof erlebt, wie junge Erwachsene in der Ausbildung zum Jugend- und 
Heimerzieher ganz in einen meditativen und gleichzeitig kraftvollen Bewegungsprozess eintauchen können. Meine 
Wahrnehmung ist, dass die Seminaristen durch die BauLeib Kunst in besonderer Weise mit ihrem Leib in Kontakt 
kommen: Durch die künstlerisch-phänomenologische Auseinandersetzung damit, wie ein „Element“ der inneren oder 
äußeren Welt in Gesten und Bewegungen ausgedrückt und ergriffen werden kann, konnten die Seminaristen meinem 
Erleben nach bemerkenswert konzentriert, frei, freudig und durchlässig in ihrer Leiblichkeit schwingen. 

… EINE GEISTIGE FORSCHUNGSDISZIPLIN UND BEWEGUNGSKUNST
von Marion Bornschlegel (ehem. Leiterin des Seminars am Michaelshof): 

 BauLeib ist für mich eine geistige Forschungsdisziplin und Bewegungskunst, die versucht, den inneren Aufbau einer 
Qualität in der Welt, sei sie mineralischer, pflanzlicher, tierischer, menschlicher oder rein geistiger Art, auf feinstofflicher 
Ebene zu erforschen und ihre innewohnenden Bewegungsmuster abzulauschen, die in einem weiteren Schritt in 
tänzerischen Bewegungsformen ausgedrückt werden. Die Auszubildenden werden dabei auf einen inneren und äußeren 
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Forschungsweg mitgenommen und lernen dabei ihre Wahrnehmung für gemeinhin schwer wahrnehmbare äußere und 
innere Qualitäten zu schärfen. Vor allem stoßen sie dabei auf vorhandene innere Muster, die mit ihrem ureigenen Sein 
und Verhalten zu tun haben. Diese kennenzulernen und bestenfalls weiter zu erkunden, leistet einen wertvollen Beitrag 
zur Selbstentwicklung des Menschen innerhalb einer Ausbildung. 

BRAUSENDER CHORALGESANG
von Dr. Med. Armin Hettich, Facharzt für innere Medizin

 Ich habe bezüglich der BauLeib Kunst das Bild eines Zeltes. Ein bisschen wie ein Zirkuszelt, zumindest sind 
Anklänge an Akrobatik, Zauberei und Unterhaltung wahrzunehmen wenn man vor diesem Zelt steht. Sollte jemand 
aber beabsichtigen hinein zu gehen, dann bereite er sich gut vor. Es könnte sein, dass ihn ein großer brausender 
Choralgesang erwartet. Tosend, gewaltig, unerbittlich in seiner Wahrheit. Wer sich vorbereiten möchte, der übe 
zunächst an einem Felsen stehend in der großen Brandung der Atkantikküste dem Anrollen der sechs bis acht Meter 
hohen Wellen standzuhalten.

DAS SEMINAR AM MICHAELSHOF IN DER ENTWICKLUNG DER BAULEIB KUNST
von Eduardo Jenaro (BauLeib Künstler)

 Die staatlich anerkannte Ausbildung für Erzieher – Schwerpunkt Jugend- und Heimerzieher auf anthroposophischer 
Grundlage in Kirchheim unter Teck hat ein besonderes Ausbildungskonzept. Drei Wochen im Monat arbeiten die 
angehenden Erzieher in ihren Einrichtungen, eine Woche im Monat finden sich alle drei Ausbildungsjahrgänge im 
Seminar ein, wo sie vormittags Theorie- und nachmittags Kunstunterricht haben. Die Verbindung von Praxis, Theorie 
und Kunst ist das Leitbild der Ausbildung. Die Theoriefächer folgen größtenteils dem staatlich vorgegebenen Kanon. 
Malen, Zeichnen, Bildhauerei, Gesang, Musik, Theaterpädagogik und BauLeib Kunst bilden den Mittelpunkt der 
Kunstfächer. Im Sommer findet eine Abschlusswoche statt, die mit einer großen jahrgangsübergreifenden Performance 
gekrönt wird. 
 Ursprünglich war im Seminar das Fach Eurythmie vorgesehen, aber nach einigen Jahren wurde es aus dem 
Kunstfächerkanon wieder fallengelassen. Mein Einstieg im Seminar im Jahr 2006 war recht banal – wegen finanzieller 
Not entschloss ich mich, das Seminargebäude zu betreten. Da traf ich gleich auf die damaligen Leiter Marion 
Bornschlegel und Urs Kaiser und sagte zu ihnen „Ich brauche Geld, brauchen Sie einen Eurythmisten?“. Seitdem bin 
ich als freier Dozent am Seminar tätig. Einige Monate später bat ich Marion Bornschlegel und Urs Kaiser um einen 
Gespräch und erzählte ihnen von BauLeib und von meiner Forschung und fragte sie, ob sie einverstanden wären, wenn 
ich nicht Eurythmie, sondern BauLeib Kunst unterrichten würde. Sie bejahten dies sehr herzlich, waren beide selbst auf 
der Suche nach einem zeitgenössischen spirituellen Ansatz, bzw. nach einer angemessenen Form der Anthroposophie 
sowohl für sich selbst und als auch für die Ausbildung. So kam es, dass die BauLeib Kunst Einzug ins Seminar fand.
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 Alle im Buch vorgestellten Themen u.v.m. habe ich dort unterrichtet, in den meisten Fällen zum allerersten Mal: Die 
Olympischen Disziplinen, die chemischen Elemente, die Metamorphose der Pflanze, Aspekte des Wassers, die Engel, die 
Todsünden und die Siegel. Mir ging und geht es darum, den angehenden Erziehern ein dynamisches und lebendiges 
Bild vom Menschen zu vermitteln, ihnen die Einheit von Welt und Mensch erlebbar zu machen, und sie an die 
Tiefendimensionen ihres eigenen Wesens heranzuführen. BauLeib Unterricht im Seminar verstehe ich als künstlerische 
Anthropologie. 
 An dieser Stelle möchte ich einen herzlichen Dank aussprechen an die beiden damaligen Leiter für ihre Offenheit, an 
alle Seminaristen für ihre Bereitschaft, sich auf ungewöhnliche Erfahrungen einzulassen, an meine Mitdozenten, die 
die BauLeib Kunst auf ganz selbstverständliche Weise unterstützen, sowie einen besonderen Dank an Marcelo Miguel, 
langjähriger Dozent für Theaterpädadgogik, für die vielen inspirierenden Interaktionen zwischen Schauspiel und BauLeib 
Kunst am Seminar.
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