
Mindestmaß und Leitbild für eine geistige Schulung

Persönliche Vorbemerkung 

Der von mir dargelegte Schulungsweg hat manche Ausdrucksformen und thematische Schwer-
punktsetzungen erhalten, die in ihrer Wahl sicherlich auch eng mit meiner persönlichen Natur
verbunden sind, etwa die Praxis mit Asanas oder das ebenso bewegungsfreudige Felsklettern. Die
zugrundeliegenden Prinzipien,  die in meinen Schriften und meiner unterrichtenden Tätigkeit
ihren spezifischen Ausdruck finden, erachte ich jedoch als allgemeingültig für jegliche Bemü-
hung um eine zeitgemäße geistige Schulung. 

In diesem Sinne beschreiben die dargelegten Absätze das Mindestmaß dessen, was der Einzelne,
wenn er Fortschritte in seinen Bemühungen um eine geistige Schulung und Entwicklung erlan-
gen und für seine Mitmenschen einen förderlichen Beitrag erschaffen möchte, in meinen Augen
leisten muss.  Dieses ‚Muss‘  begreife ich als geistig-seelische Entwicklungsforderung, die allge-
mein dem menschlichen Wesen innewohnt, und die insbesondere für den, der schon erste Schritte
im Sinne geistiger Schulung getätigt und erste Erfahrungen einer geistig-seelischen Realität ge-
sammelt hat, in gesteigertem Maße vernehmbar ist.

Ein grundlegendes Prinzip für jedes pädagogische Beziehungsverhältnis ist das der freilassenden
Autorität, wie ich es in dem Buch „Die Signaturen der Planeten und die seelisch-geistige Entwick-
lung in der Pädagogik“ beschreibe. Gemäß diesem Prinzip könnte es als folgerichtig vermutet
werden, dass der Lehrer oder Pädagoge keinerlei Forderungen an die bei ihm lernenden Perso-
nen stellt. Er findet sich aber unweigerlich in dem folgenden Dilemma vor: Wenn er die Perso -
nen, die ihn als Lehrer oder Pädagogen aufsuchen, in ihrer Entwicklung fördern will, fühlt er sich
verpflichtet, sie auch zur rechten Eigenaktivität anzuregen und diese Eigenaktivität gelegentlich
sogar von ihnen zu fordern bzw. zumindest fehlende Aktivität zu kritisieren. 

Dies kann von den Schülern, Kursteilnehmern, interessierten Personen oder auch von außenste-
henden Dritten im ungünstigen Fall als autoritärer Übergriff missverstanden oder fehlgedeutet
werden. Die Berechtigung und geradezu Verpflichtung zur konstruktiven Kritik entspringt für
den Lehrer oder Pädagogen jedoch aus dem pädagogischen Verhältnis selbst. Dieses beruht zwi -
schen erwachsenen Personen, wie man in Anlehnung an die allgemeinen Vertragsprinzipien sa-
gen könnte, auf der „übereinstimmenden Willenserklärung“ desjenigen, der von dem Lehrer et-
was lernen möchte, und des Lehrers, der ihn im Sinne dieses pädagogischen Beziehungsverhält -
nisses als Schüler, Lernenden oder Interessierten annimmt. 

Wenn der Einzelne den anderen für sich nicht mehr als Lehrer erachtet, so besteht diese Willens-
übereinstimmung und –übereinkunft nicht mehr und damit ist die Grundlage für das pädagogi-
sche Verhältnis und die pädagogische Intervention des Lehrers gemäß den grundlegenden Prin-
zipien eines freilassenden menschlichen Miteinanders nicht mehr gegeben. 

Für den geistigen Lehrer stellt dies eine der größten Herausforderungen dar, denn er sieht den
Entwicklungswunsch  und  die  Entwicklungsnot  des  Einzelnen wie  auch  seiner  Umgebung,  er
möchte ihn weiter fördern und weiß doch, dass er nicht in sein Willensgefüge eingreifen darf.

In diesem Sinne können die dargelegten Abschnitte als ein Leitbild angesehen werden, das denje-
nigen, die den Wunsch nach einer fortschreitenden geistig-seelischen Entwicklung und Förder-
leistung verspüren, zu einer neuen Klarheit und Orientierung helfen kann.



1.
Eine gedanklich inhaltliche Meditation oder Meditationsform bildet die unverzichtbare 
Grundlage für einen geistigen Erkenntnis- und Entwicklungsfortschritt. 
Der Einzelne bedarf der Fähigkeit, auf einen gedanklichen Inhalt so lange zuzugehen, bis er 
diesen in die Erweiterung und tiefere Konkretisierung bringen kann. 

Der Unterschied zu dieser notwendigen inhaltlichen Meditationsform begründet sich in ge-
genstandslosen Meditationen und konsumorientierten Übungsweisen. Der Einzelne darf den 
Gedanken um seines Entwicklungsfortschrittes willen nicht in das Innere seiner Persönlich-
keit unmittelbar resorbieren, sondern muss sich tatsächlich auf den Gedanken hinzu bewegen
können. So wie ein Musiker auf die Töne und Kompositionen zugehen lernen muss, um diese 
schließlich zu späteren Zeitpunkten nach außen zu bringen, in gleichem Maße muss der Geist-
schüler auf Gedanken und Inhalte zugehen können. Die Fähigkeit und das Studium zu dieser 
meditativen Empathiefähigkeit ist eine primäre Voraussetzung geistiger Schulung.
 
Wenn der Einzelne aus seinem Wahrheitsfühlen und innersten Entwicklungswunsch heraus 
einen bestimmten geistigen Schulungsweg für sich erwählt hat, dann ist er um seines Erfolges 
willen aufgefordert, sich an den Gedankeninhalten dieser Schule zu orientieren, die dargeleg-
ten Regeln und Gesetze der entscheidenden Entwicklungsfragen intensiv zu studieren und ei-
genständig zu ergründen und dabei seine subjektiven Emotionen zurückzuhalten. 
Diese Orientierung besitzt in sich selbst Gesetzmäßigkeiten und ist vergleichbar mit einer ma-
thematischen Studie. Geistige Schulung ist deshalb nicht eine Angelegenheit, die die Neigun-
gen des subjektiven Interesses in den Mittelpunkt stellt, sondern die auf objektiver Grundlage 
zu qualitativer Verbesserung des Lebens strebt. Sie ist nicht vergleichbar mit psychologischen
Analysen und allgemeinen Psychotherapien.  

Wer beispielsweise eine Fremdsprache erlernen möchte, muss sich der Grammatik und dem 
Vokabular hinwenden und somit auf Gedankeninhalte wie auf ein objektives Gegenüber zuge-
hen.  Setzt er seine eigenen Emotionen und sein rein subjektives Sprachgefühl zu sehr an allen
Anfang, wird er zum Lernen einer Fremdsprache unfähig. Die Steigerung, die der Einzelne 
durch Geistschulung und durch die Meditationsgrundlage, die auf einen Gedanken zu gerich-
tet und nicht weg von ihm gerichtet ist, erfährt, bezieht sich auf seinen Charakter und auf sein 
Beziehungsverhalten und sie ist objektiv nachvollziehbar und kann mit geeigneten Kriterien 
belegt werden. 

2.
Bei bestehenden Angriffen, die oft auf eine geistige Schulung geworfen werden, ist derjenige, 
der auf diesem Pfad strebt, nicht nur zur Verteidigung verpflichtet, sondern zur adäquaten Lö-
sung des Problems. Er darf gegenüber sich selbst, gegenüber dem Lehrgut, dem Lehrer und 
den Kollegen keinerlei Beleidigungen, Sektenanschuldigungen oder Übergriffe dulden. 

Warum ist dies so? Allgemein wird ein Mensch, wenn er eine Wertschätzung für eine Person 
oder ein Werk empfindet, immer auch eine Verantwortung verspüren, seine Stimme zu erhe-
ben, wenn diesem Menschen oder Werk ein Unrecht widerfährt. In der geistigen Schulung er-
hält dieser Zusammenhang eine gesteigerte Bedeutung. Auf dem Weg der eigenständig geleis-
teten gedanklich inhaltlichen Meditation, wie sie oben dargelegt wurde, verbindet sich der 
Einzelne mit einem geistigen Impuls dergestalt, dass er sein Ich zunehmend in diesem grün-
det (Rudolf Steiner spricht hierbei von der Anlage des Geistselbst). Und gleichzeitig knüpft er 
eine seelische Beziehung zu der Individualität des Urhebers oder Schöpfers dieses Impulses. 
Wenn nun dieses Werk oder dessen Urheber von anderen beleidigt wird, dann wird in diesem
beschriebenen Sinne zugleich auch er beleidigt. Wenn er sich dagegen nicht erhebt, versäumt 



er zum einen, seinem Ehrgefühl zu folgen und seine moralische Pflicht zu leisten, und zum an-
deren verleugnet er mit dem anderen zugleich sein eigenes Selbst.

Besucht beispielsweise jemand einen völlig neutralen Yogakurs und hört dieser Besucher von 
Beleidigungen, die gegenüber seinem unterrichtenden Yogalehrer gefallen sind, ist er ver-
pflichtet, für Recht, Ordnung und Wahrheitsaufklärung einzutreten. Vereitelt er diese Pflicht, 
würde er mit seiner weiteren Teilnahme an diesem Yogakurs eine Unterdrückung der Selbst-
kräfte manifestieren und durchaus Lügen unterstützen. Er kann keinen wahrheitsgetreuen 
und geordneten Standpunkt für einen sozialen Prozess entwickeln und unterstützt die Ver-
leugnung des Grundprinzips, das er selbst durch seine Teilnahme als erstrebenswert erachtet.

Mit dieser Verpflichtung, gegen Angriffe wahrheitsaufklärend anzutreten und für restlose 
Klarheit zu sorgen, verteidigt der Einzelne nicht eine Gruppe, sondern die geleisteten Werte 
der Arbeit und hilft, Projektionen, wie des weiteren Lügen zu vermeiden. Er schützt das Einze-
lindividuum und den Wert von Aussagen, die ein Einzelindividuum selbstständig tätigt, und 
begegnet konstruktiv den Verhältnissen, die aus Schulung, Dialog und Beziehung entstehen. 

Die Würde und die Selbstachtung muss für den, der Geistschulung erstrebt, wie ein höchstes 
Gebot zur Moralität bestehen. 

Gleichzeitig besteht für jeden, der um diese höheren Einsichten und Gesetze bemüht ist, die 
moralische und geistige Verpflichtung, keinesfalls andere Menschen zu verurteilen, zu verun-
glimpfen oder in ihrem anderweitigen Streben zu diskreditieren. Diese gebundenen Willens-
äußerungen stehen jedem Bestreben um einen entwicklungs- und beziehungsförderlichen 
Aufbau diametral entgegen, sie schwächen den Anderen ebenso wie das eigene Selbst.

Kritik an falschen Exegesen des Evangeliums, an Gruppenbildungen, die kompensatorischer 
Art sind, an autoritativen Lehren und den vielerlei Manipulationen, die in religiösen Gruppie-
rungen stattfinden, vor allem in den offiziellen, ist auf konstruktive Weise und nicht auf zer-
störende Weise anzusetzen.  Der Übende in der Geistschule muss sich dem Fehlverhalten und 
den Fehlformen, die es überall gibt, mit gedanklich konkreter Kritikfähigkeit hinwenden und 
auf sachlicher Ebene Lüge von Wahrheit unterscheiden und diese im Dialog aufzeigen können.

3.
Wer Geistschulung betreibt, muss um seiner gedeihlichen Entwicklung und vor allem um sei-
ner möglichen Förderleistung für andere willen die Inhalte, die er empfängt, in das soziale Le-
ben umsetzen lernen. Alles geistige Studieren, Üben und Meditieren führt über die Zeit hin-
weg zu Stagnation und oftmals sogar in ungünstige Formen, wenn der Einzelne nicht auf fort-
schreitende Weise Möglichkeiten realisiert, seinen gewonnenen Erkenntnissen und erstreb-
ten Idealen in seinem gesamten Beziehungshandeln einen reifen individuellen Ausdruck zu 
verleihen. 

Diese Transformation von esoterischer zu exoterischer Ausarbeitung darf keinesfalls missio-
narischen Charakter tragen. Der Übende fühlt eine selbstverantwortliche Verpflichtung zur 
Sozialität und Soziabilität in der Ausarbeitung der Inhalte.

Die Anwendung der gelernten Inhalte sollte das praktische Leben bereichern, veredeln und 
die ästhetische wie auch charakterliche Haltung jedes einzelnen Menschen erhöhen. 



Das Maß der Umsetzung entspricht naturgegeben den Möglichkeiten des Erhaltenen, Gelern-
ten und ist unabhängig von Beruf und sozialem Status des Einzelnen. Derjenige, der nach 
Geistschulung strebt, darf sich nicht mit seinem erworbenen Wissen vom Leben absondern 
und sollte sich des Weiteren nicht mit Gruppen, die sich aus dem sozialen Lebensstrom her-
ausnehmen, verbinden. Die Umsetzungsarbeit von erworbenen Inhalten ist eine individuelle 
Tätigkeit, die im persönlichen Freundeskreis, in der Familie, in der Arbeit, in der Aufnahme 
von Vortragstätigkeit, in spezifisch gewählten Kursen und allgemein in Gesprächen stattfin-
den kann. 

Grundsätzlich sollte der, der nach Geistschulung strebt, bereits einen gelernten Beruf besitzen
und Geistschulung keinesfalls als Berufsersatz belegen.

4.
Jede Geistschulung führt zur Beziehungsbereicherung und zu größerer Empathiefähigkeit zu 
anderen. Weder Unterwürfigkeit noch guruhafte Verhaltensformen mit hybrisch überhebli-
chem Charakter dürfen auf dem Weg der Geistschulung Einzug erhalten. Die Beziehungsfähig-
keit fördert den anderen und erhält gleichzeitig die eigenen Willensgrundlagen und die soge-
nannte Standposition des Herzens. (siehe sozialer Prozess in "Das Wesensgeheimnis der See-
le")

Das Maß der Beziehungsfähigkeit misst sich keinesfalls an emotional geprägten Umgangsfor-
men, die anlagegemäß manchen Menschen mehr inhärent sind und anderen weniger.  Jede 
Beziehungsaufnahme zu Dritten und auch zu Sachbezügen unterliegt einer konkreten Gesetz-
mäßigkeit und entwickelt sich aus einem geschulten Denken, geordneten Gefühlsleben und 
schließlich aus einer eigenständig gewählten Willensgrundlage. 

Beziehungsfähigkeit ohne inhaltliche Begegnung ist unmöglich.

Die flexible Bewegtheit mit geistigen Inhalten auf verschiedenen Lebensstufen, auf den per-
sönlichen familiären wie auch auf den arbeitstechnischen Sektoren, gegenüber unbefangenen 
wie auch gegenüber sogenannten wissenden fachorientierten Personen, deutet auf eine intak-
te und gelernte Beziehungsfähigkeit hin.

Beziehungsfähigkeit muss in der Regel in Bezug auf Verantwortlichkeit, Begegnungsfähigkeit, 
inhaltlichen Dialogaustausch und freiheitliches Gewährenlassen gelernt werden und ist nur 
bedingt im Menschen angelegt. 

5.
Infolge der Tatsache, dass Personen sich in einem Vortrag oder auf einem Seminar begegnen 
und sich innerhalb gleicher Interessen in einem Thema wahrnehmen, entsteht die Versu-
chung, sich freundschaftlich und des weiteren "gruppenmäßig" zusammenzuschließen. Sind 
diese Freundschaften wirklich durch Gediegenheit gewachsen? Die Gefahr, dass keine wirkli-
che Freundschaft, sondern ein gruppengemäßer Zusammenschluss aufgrund von Glaubens-
sympathien entsteht, ist relativ groß und diesen Versuchungen sollte man mit größter Wach-
heit und Bewusstheit begegnen. 

Jeder Einzelne, der spirituelle Inhalte durch ein Zugehen auf die Gedanken der Geistschulung 
erwirbt, möchte diese zu unbefangenen Dritten kommunizieren. Die Integritätsfrage, die die 
Person des Geistschülers betrifft, kann tatsächlich in eine Gefahr gelangen, wenn Inhalte nur 
innerhalb einer gleich gesonnenen Gruppe gepflegt und kommuniziert werden und nicht 



mehr die Mühe, diese in exoterischer Dialogfähigkeit nach außen zu führen, erfolgt. Sehr 
schnell entstehen abgeschlossene Glaubens-, Gesinnungs- und Weltanschauungsgemeinschaf-
ten, wie dies in vielen politischen, religiösen und säkularen Kreisen beobachtet werden kann. 

Gegen freundschaftliche Begegnungen bestehen auch in einer geistigen Schulung keinerlei 
Einwände. Jedoch ist es äußerst wichtig, dass der Einzelne diese in größter Klarheit von Grup-
penbildungen und vermeintlichen ‚internen‘ Zusammenschlüssen unterscheiden und trennen 
kann. In einer zeitgemäßen Geistschule, die auf die inneren Entwicklungsbedürfnisse und Ent-
wicklungserfordernisse des heutigen Menschen antworten will, kann es keine ‚interne Grup-
pe‘ und überhaupt keine Bindung des Einzelnen an eine Gruppenzugehörigkeit und Kollektivi-
dentität geben. 

Die Geistschulung bildet keinerlei Kirche und keine neue religiöse Bewegung, sondern sie be-
schreibt in ihren Grundzügen eine individuelle Ausrichtung des Einzelnen, die zur Veredelung
und Erhöhung des Lebens beitragen soll.  Sie ist nicht von Personen gleicher Art abhängig, be-
stimmt keine Meister und Gurus und ist des Weiteren von konfessionellen Bekenntnissen 
vollkommen unabhängig. 

Strebt der Einzelne auf dem Schulungsweg, wie es dieser ist, so ist er um seines eigenständi-
gen Erkenntnisfortschrittes willen neben dem Studium dieser verfassten Schriften auch zu an-
deren Studien verpflichtet, wie beispielsweise Anthroposophie, Yogaliteratur, christlich geisti-
ge Schriften und philosophische Inhalte. Darüber hinaus soll er sich für die Entwicklung einer 
soliden Fachkunde und exoterischen Dialogfähigkeit in den von ihm gewählten Themenfel-
dern und Arbeitsgebieten eine solide Auseinandersetzung mit den allgemein bestehenden 
und relevanten Wissensbeständen auferlegen.

Der Strebende darf die Verantwortung nicht an einen sogenannten Meister oder an ein Be-
kenntnis, wie beispielsweise an ein christliches Bekenntnis, abgeben. Er ist alleinig für sich 
und seine Worte, Aktivitäten und Projekte verantwortlich. 

6.
Erfährt derjenige, der sich um eine Entwicklung mit geistigen Inhalten bemüht, Kritik, so be-
steht für ihn, wie in jedem zwischenmenschlichen Beziehungsverhältnis, die Pflicht, sich die-
ser sachlich zu stellen. Er hat sich für sein eigenes Verhalten verantwortlich zu zeigen und 
darf sich nicht ausweichend auf andere Autoritäten, seien es Lehrer, Schriften oder Kollegen, 
berufen. Sonst verleugnet er sich als autonomes Individuum, und verleugnet als Geistschüler 
darüber hinaus die Grundprinzipien des hier dargelegten Schulungsweges.

Wenn Kritik eintritt und dem Einzelnen Fehlverhalten von Seiten der Gesellschaft, der Kirche, 
eines Kollegen, eines Seminars, eines Familienmitglieds oder eines Lehrers vorgeworfen wird,
so stellt sich der Einzelne in jedem Falle dieser Kritik und setzt sich mit dieser konstruktiv 
auseinander. 

Indem sich der Einzelne der Kritik stellt, und selbst wenn sie von Kirchen durch Sektenrefe-
renten mit Vernichtungsabsichten erfolgt, das ist ein Umstand, der sehr häufig eintritt, so 
muss er dennoch sowohl die Vorwürfe prüfen als auch sein eigenes Verhalten reflektieren. Die
Auseinandersetzung mit Kritik führt zur positiven Selbsterkraftung und ist auf dem Weg zur 
Spiritualität, Sozialität und Soziabilität unabdingbar.

Eine Unterscheidung zwischen Polemik, Denunzierung, Diskreditierung und wirklich kon-
struktiver Kritik ist auf dem Weg im wachsenden Maße zu erlernen. Abwehrreaktionen, wie 



Aggression, Trotz, Rückzug aus allen Gesprächen und kompensatorische Lügen, dürfen von 
dem ernsthaft Strebenden auf dem Weg keinesfalls als Waffe gegen Dritte eingesetzt werden. 
Der Einzelne muss sich deshalb im Falle des Vorwurfs von Fehlverhalten um die vollständige 
Berichtigung der Sachlage bemühen und nur wenn diese nach getätigter und ausreichender 
Bemühung nicht möglich ist oder wenn die Kritik von allem Anfang Zerstörungs- und Vernich-
tungsabsicht trägt, so muss er sich von den Aggressoren distanzieren. 

Wer auf dem Geistschulungsweg nach umfassenden Fragen und Inhalten der menschlichen 
gesundheitlichen, seelischen und geistigen Entwicklung strebt, darf sich diese von keinem 
Dritten und auch von keiner Kirche, die in der Regel mit Sektenvorwürfen gegen Andersgläu-
bige reagiert, absprechen lassen.  
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