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Die Ziele dieses Kapitels (Artikels) sind: 
 
Erstens, zusätzliche Beispiele der dynamischen Morphologie anzureichen, um den Leser 
weiterführend mit dieser Arbeits- und Sichtweise vertraut zu machen, die auf einer 
phänomenologischen Annäherungsweise gründet, genau wie in einem vorigen Kapitel, wo  sie 
Dynamische Wahrnehmung genannt wurde;  
Zweitens, den Leser erfahren zu lassen, welche Art von Einsichten man gewinnen kann, wenn 
man nach Polaritäten in Phänomenen beim Menschen und in der Natur sucht und dabei den 
Standpunkt und die Haltung des sogenannten teilnehmenden Betrachters  annimmt; 
Drittens, zu zeigen, dass diese wissenschaftliche Annäherungsweise, im Gegensatz zur regulären 
naturwissenschaftlichen Betrachtungsweise, zu der Schlussfolgerung führt, dass auch  in der 
sinnlichen Welt übersinnliche Gesetzmäßigkeiten am Werk sind. So wird man  fähig, auf  Grund 
von Wahrnehmungen stofflicher Phänomene mit den gewöhnlichen Sinnen, doch zu solchen  
Schlussfolgerungen zu gelangen. 
 
Da dieses Schulungshandbuch in erster Linie für  Ärzte bestimmt ist, sind die gewählten Beispiele 
hauptsächlich der menschlichen Biologie entnommen. Die Methodologie und der grundlegende 
Ansatz, die in diesem Kapitel vorgeführt werden, können auf umfassendere Weise in der 
Physiologie, der Psychologie und der Pathologie angewendet werden. 
 

Schritte und Methode 
 
Wir beginnen mit einer kurzen Einleitung in Bezug auf die Methodologie der dynamischen 
Sichtweise und auf die Art und Weise, wie die Idee von Polaritäten in diesem Zusammenhang 
angewendet wird. (Abschnitt 4.1) 
In Abschnitt 4.2 wird die zuvor beschriebene Methode in Bezug  auf die menschliche Empfängnis 
angewendet. Kurze Zwischenspiele führen auf Hinweise zurück, die im 3. Kapitel in Bezug auf 
wissenschaftliche Prinzipien gemacht wurden. Durch Anwendung dieser Beispiele wird näher auf 
das Wesentliche von Polaritäten eingegangen. 
In Abschnitt 4.3 dieses Kapitels werden das menschliche Skelett und die menschliche 
Körperhaltung behandelt, indem wir der gleichen dynamischen Methode und Betrachtungsweise 
folgen. Wir werden dann auch auf einen wesentlichen Begriff im anthroposophischen 
Menschenbild näher eingehen – nämlich die sogenannte Mitte. 
Indem wir Beispiele der dynamischen Morphologie beim menschlichen Embryo anwenden, werden 
wir in Abschnitt 4.4 aufs Neue Grundprinzipien der Anthroposophie darstellen.  
 
 

                                                
1 Der Autor Jaap van der Wal schuldet sehr vielen Dank an Frau Kristina Kossack aus Pottville NSW, Australien, die so viel Mühe und 
Zeit gegeben hat um den ursprünglichen Text aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen. 
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4.1 Ein Verkleinerungsglas als Werkzeug zum Beobachten 
 
Wir haben die Finsternis nötig,   
Um das Licht sichtbar zu machen. 
J.W. Goethe 2  
 
Goethe hat in seiner wissenschaftlichen Arbeit immer betont, dass man „die Dinge in ihrem 
Zusammenhang  betrachten“ sollte. Das trifft besonders bei Polaritäten zu. Man kann sie 
schließlich nur erkennen, wenn man nach dem Ganzen schaut, innerhalb  dessen sie erscheinen 
(siehe obiges Zitat). 
 
In Abschnitt 3.1.1, wo verschiedene Arten von Gebissen besprochen wurden, zeigte sich, dass 
man viel lernen kann, wenn man alle Einzelheiten separat betrachtet. Dort haben wir das als die 
analytische Methode bezeichnet. Die vergleichende Methode aber nimmt dann die absonderlichen  
Bestandteile und bringt sie miteinander in Verbindung und ins Verhältnis zueinander und schafft 
dadurch einen Überblick. Während man nun einen ‚erweiterten‘ Zusammenhang sehen kann, 
eröffnet man sich damit die Möglichkeit, mehr vom Wesentlichen der einzelnen Bestandteile zu 
erkennen und Dinge zu entdecken, die verborgen blieben, wenn man seine Aufmerksamkeit nur 
auf die absonderlichen Teile richtete. Mit andern Worten, man entwickelt einen Blick für das ganze 
Bild  (die Ganzheit sozusagen), das alle möglichen Varianten umfasst. Im 3. Kapitel wurden drei 
Schritte beschrieben. Der dritte davon war, die Dynamik zu erkennen, die zur endgültigen 
Zusammenstellung des ganzen Bildes führte. Diese dynamische Methode fügt eine bedeutende 
Dimension hinzu: man beginnt in dem, was man beobachtet, gestaltende Gesten wie 
‚Gebärdensprache‘ zu erleben. Während man nun zu der Ebene der Gebärde, durch die die 
äußere Form entstand, durchdringt, kommt man über die Phänomene in den übersinnlichen 
Bereich, der ‚hinter‘ den Phänomenen (oder: ‚jenseits‘ der Phänomene) liegt.  
 
Um die Methode, die hier angewendet wird, weiter zu erhellen, wenden wir uns jetzt dem 
folgenden Beispiel zu. Stellen wir uns die folgende Frage, “Warum erfahren wir den Kopf als rund 
und betrachten wir einen Kopf als kugelförmig?“.  Fast alle erleben wir den Kopf auf diese Art, 
jedoch bei näherer Überprüfung hält der Standpunkt gegenüber der wissenschaftlichen Analyse 
nicht stand. Der  anatomische und analytische Geist der modernen Naturwissenschaft kann den 
Kopf nicht mehr als rund  erfahren. Während ihres Medizinstudiums werden Studenten 
normalerweise auf jede Menge von Ausstülpungen, Erhöhungen, Hügelchen und scharfe Ecken 
und Kanten aufmerksam gemacht, und sie lernen das alles auch zu benennen.  Bei einer solchen 
Methode kann keine „Rundheit“  erkannt werden. Im Gegenteil, je mehr man den Blick auf den 
menschlichen Schädel richtet und sich dabei in immer mehr Einzelheiten verliert, desto mehr 
verliert man die Fähigkeit zu der naiven Wahrnehmung, den Kopf als rund zu erfahren. Die oben 
gestellte Frage “Warum betrachten wir den Kopf als rund?“ war dazu bestimmt, uns zum 
folgenden Dilemma zu bringen: Welche der zwei Wahrnehmungen entspricht eher der Wahrheit 
oder Wirklichkeit, die naive Annahme der ‚Rundheit‘ oder die analytisch-anatomischen 
Wahrnehmungen? 
 
Viele Leute werden das oben erwähnte ‚Dilemma‘ versuchen zu lösen, indem sie die naive 
Wahrnehmung im allgemeinen, globalen oder ganzheitlichen Sinn  für richtig erklären (und dabei 
sozusagen die Augen ein wenig zudrücken). Man kann diese Wahrnehmung als  „mehr oder 
weniger richtig“ bezeichnen und auf Kinderzeichnungen verweisen und erklären, dass diese 
immer, und auffallend, den Kopf als rund darstellen. Mit solch einem Argument kann man dann die 
Wahrnehmung des Kopfes als rund buchstäblich als naiv bezeichnen. Jedoch hätte Goethe 
wahrscheinlich jeglichen Vorschlag, darum die simplistische Einstellung, den Kopf als ‚Kugel‘ zu 
akzeptieren, abgelehnt. Seine eigenen Wahrnehmungen waren außerordentlich genau, und seine 
Beschreibungen schrecken nie vor Einzelheiten zurück. Im Gegenteil, in seinen 
wissenschaftlichen Arbeiten handhabt er kleinste phänomenologische Beschreibungen, um eine 

                                                
2 Von J.W. von Goethe, Goethes Farbenlehre 
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bestimmte Geste, die er in bestimmten organischen Formen zum Ausdruck kommen sah, zu 
dokumentieren und zu unterbauen, sei es bei individuellen Organen oder beim ganzen 
Organismus.  
 
Im Sinne der goetheanistischen Methode könnte die Antwort auf das oben gestellte Dilemma 
ungefähr als folgt lauten: Durch den Blick einzig und allein auf den Kopf oder Schädel zu richten 
(sozusagen zu konzentrieren), werden wir scheitern, die Rundheit zu bemerken. Der Schädel und 
der Kopf gehören aber in den Zusammenhang des menschlichen Skeletts, beziehungsweise des 
menschlichen Körpers. Der Ausgangspunkt der hier propagierten  Methode sind Wesen, wie sie in 
der Natur in Erscheinung  treten. Kopf und Schädel sind analytische Teile eines Ganzen, einer 
Ganzheit, die durch reduktionistisches Denken entstanden und aus der Ganzheit des betreffenden 
Skeletts oder Körpers abgesondert worden sind. Wenn wir vom menschlichen Skelett oder Körper 
als Ganzem ausgehen und unsern Blick vom Kopf zu den Armen, wieder zurück zum Kopf, und 
dann zu den Beinen schweifen lassen, hin und her, kurzum, wenn wir den Kopf in seinem Kontext, 
das heißt in seiner Polarität zu den Extremitäten betrachten, dann lernen wir anhand der 
Extremitäten, wie rund der Kopf und der Schädel wirklich sind. Und gleichzeitig auch, wie gerade 
und strahlenförmig die Glieder und ihre Röhrenknochen sind,  eine Wahrnehmung, die man aber 
an den isolierten, einzelnen Elementen, den Knochen der Gliedmaßen, niemals erfahren und  
beobachten kann.  
 
Es wird eindeutig sein, dass die dynamische Wahrnehmung und Beobachtung, wie im 3. Kapitel 
beschrieben, auch hier besser zutrifft. Die ‚Mobilität‘ der Wahrnehmung sollte hier vielleicht noch 
wortwörtlicher genommen werden als in Abschnitt 3.1.3 (die dynamische Methode). Innerhalb 
eines bestimmten Zusammenhanges zu schauen, vergleichend und hin- und her schweifend, ist 
hier im Gegensatz gemeint zu dem analytischen reduzierenden  Blick, der sich verankert, sich 
sozusagen konzentriert. Man kann sich mit den Knochen der Extremitäten so lange befassen wie 
man will, man wird nie zu der Eigenschaft ihrer ‚Geradlinigkeit‘ gelangen, während man sie 
absonderlich und isoliert betrachtet. Jedoch ist die Geradlinigkeit eine wesentliche Eigenschaft der 
Extremitäten, wenn man sie mit dem Kopf oder Schädel vergleicht. Man wird stets mehr Knubbel, 
Kanten und Aushöhlungen entdecken, wenn man mit einem analytischen Blick nach den 
Röhrenknochen der Extremitäten schaut; nur eine vergleichende Methode, wie im 3. Kapitel 
beschrieben, kann die Eigenschaft der Geradlinigkeit eines Armes oder Beines offenbaren.  Die 
zwei Methoden stehen im Gegensatz zueinander. Im einen Fall geht man mit einem 
Vergrößerungsglas, das mehr und mehr Einzelheiten ans Licht bringt, auf das Objekt zu; im 
andern Fall tritt man einige Schritte zurück und blickt auf diese Einzelheiten im Zusammenhang 
des Ganzen, zu dem sie gehören. Diese Art der Betrachtung genehmigt es uns, das Ganze zu 
überblicken, gleichzeitig dem einmal gegebenen Ratschlag des holländischen Anatomen Louis 
Bolk folgend,  nämlich „das Leben durch ein Verkleinerungsglas zu betrachten“. Den Kopf als rund 
zu erkennen, ist nicht das Resultat einer allgemeinen oder naiven Weise der Betrachtung, sondern 
es ist das Ergebnis klarer, genauer, aber gleichzeitig dynamischer und beweglicher Beobachtung. 
 
Bei einer solchen Methode wirken Einzelheiten nicht ablenkend oder überflüssig. Ganz im 
Gegenteil sind sie eine notwendige Vorbedingung. Ist erst einmal die Polarität geradlinig – rund in 
Extremitäten – Kopf deutlich unterschieden, dann kann man  auf goetheanistisch-
phänomenologische Art weiter nachspüren, ob noch andere Phänomene zutreffen, um die 
erwähnte Polarität weiter zu unterbauen. Die Geste, die ursprünglich entdeckt wurde, (eine 
induktive Annäherung, so man will), kann dann folgernd durch das Beobachten von Einzelheiten 
folgerichtig logisch unterbaut werden (die deduktive Methode der Betrachtung). So stellt sich 
heraus, dass die Wahl, dynamisch wahrzunehmen und die Haltung des Teilnehmers 
einzunehmen, eine wichtige Konsequenz mit sich bringt. Es stellt sich heraus, dass die analytische 
Methode, die zu isolierten Wahrnehmungen führt, innerhalb der vergleichenden/dynamischen 
Methode einbezogen werden kann, aber nicht so andersherum. Die analytische Methode mit ihren 
resultierenden Beobachtungen schließt Wahrnehmungen, die man sich dank der dynamischen 
(vergleichenden) Methode erworben hat, hauptsächlich aus. 
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Offensichtlich wird der Begriff von Polaritäten ein wichtiger Schlüssel zu der dynamischen 
Morphologie, die sich als die Morphologie der Gesten versteht. Wenn man Polaritäten erst einmal 
deutlich erkennen kann, ist man schließlich schon zu einem andern Niveau der Wahrnehmung 
aufgestiegen. Wenn man innerhalb des engen Rahmens des reduktionistischen Denkens 
verbleibt, indem man die Dinge nur abgesondert betrachtet, kann Polarität sich nicht offenbaren. 
Um sie erkennen zu können, muss man die Ebene des auf eine Einzelheit fixierten Blickes 
verlassen und Raum schaffen für Beweglichkeit und Vergleich. Es sollte hier auch betont werden, 
dass die Bezeichnung Morphologie hier aus gutem Grund gewählt wurde. Der Ausdruck Anatomie 
ist hier dazu reserviert, um die analytische Methode zu bezeichnen, die zur Strukturerkenntnis 
führt, weil der hier angedeutete dynamisch-morphologische Blick zur Einsicht in Form und Gestalt 
führen kann. So könnte man äußern, dass der Kopf im morphologischen Sinn rund ist, nicht aber 
im anatomischen Sinn. 
 
Wir haben uns angewöhnt, das Leben durch ein Vergrößerungsglas zu verfolgen, um Stoffe zu 
entdecken, die für uns andernfalls unsichtbar blieben. Wie anders, wie viel umfassender wäre 
unser Begriff des Lebens, wenn es uns möglich wäre, es durch ein Verkleinerungsglas zu 
betrachten. Dann könnten wir alles überschauen, was andernfalls dem bloßen Auge verborgen 
bleibt, und statt  materielle Verbindungen zu erkennen, wie das jetzt der Fall ist, würde der 
Zusammenhang der Phänomene unter einander der Gegenstand unserer Studien werden. 
                                                                                                                             Louis Bolk 3 
 

4.2 Von zwei zu eins – Polaritäten bei der Konzeption 
 
Wir haben die Konzeption als das erste Gebiet gewählt, in dem wir üben wollen, Polaritäten zu 
observieren. Wenn wir die Phänomene der Eizelle und der Samenzelle näher betrachten, 
bekommen wir die Gelegenheit, die vergleichende und dynamische Betrachtungsweise zu üben;  
die Haltung des Teilnehmers bringt sog. Formgesten ans Licht. Dieses Beispiel wird uns 
gleichzeitig mehr über die Bedeutung und das Wesen von Polaritäten im goetheanistischen Sinn 
zeigen. Wir werden feststellen, dass sie nicht Gegensätze von einander sondern viel mehr 
einander ähnlich sind, jedoch in ‚umgekehrter‘ Richtung: eine derartige Betrachtung  bringt uns auf 
die Ebene eines gemeinsamen Wesens, das hinter den Polaritäten, die in Betracht kommen, 
anwesend ist. Hierauf gehen wir in Abschnitt 4.3 näher ein. Gegensätze unterteilen sich 
sozusagen in zwei, während Polaritäten dazu neigen, sich gegenseitig zu ergänzen und zu ein 
und demselben (Wesen) zu gehören. 
 

4.2.1 Polarität und Gegensatz 
 
Es ist im gegenwärtigen naturwissenschaftlichen Denken nicht mehr gebräuchlich, ja, selbst 
unerwünscht, die Unterschiede zwischen der Eizelle und der Samenzelle zu betonen. Es ist zur 
allgemeinen Gewohnheit geworden, die lebende Natur immer zu einzelne Bausteinen zu 
reduzieren (man denke zum Beispiel an Zellen, DNS, Moleküle). Rupert Sheldrake nennt diese 
Gewohnheit, etwas abfällig, ‚nothing butterism‘ (‚Nichts anders als-ismus‘)4. Das stammt von 
Beschreibungen wie „Eigenschaften eines Organismus beruhen auf nichts anderem als einer 
bestimmten Reihenfolge von Nukleotiden auf einem DNS-Molekül.“ Gängige Beschreibungen der 
Befruchtung reden von zwei Fortpflanzungszellen, die sich vereinen müssen, um ihr Erbmaterial 
an den resultierenden Konzeptus weiterzugeben. Die zwei Zellen erhalten ihre Bedeutung in erster 
Linie von ihrer Rolle als Träger der DNS. Das stellt dann vor, worum es geht. Die Morphologie der 
zwei Zellen scheint folglich wenig Bedeutung zu haben. Dieses scheint befestigt zu werden durch 
die vielen modernen Methoden, sie zu manipulieren, und mit welchen das scheinbare „Ziel“ der 
Konzeption (d.h. das Zusammenbringen von zwei Essenzen von DNS) erreicht wird.  
Jetzt wollen wir uns einmal den Phänomenen der menschlichen Befruchtung auf Goethes oder 
Bolks Art nähern, indem wir die Phänomene so nehmen, wie sie sind, und die menschliche 

                                                
3 Bolk, L. Hersenen en Cultuur, 1917, p. 25 [Hirn und Kultur p.25] (Holländisch) 
4 R. Sheldrake, A New Science of Life 



 
Dynamische Morphologie und Embryologie  

 5 

Samenzelle und Eizelle in dem Zusammenhang betrachten, in dem sie erscheinen. Einerseits ist 
das der Zusammenhang der Anatomie und der Physiologie der zwei Geschlechtszellen selbst und 
der dazugehörigen Geschlechtsorgane. Andererseits ist es der Zusammenhang des 
präkonzeptionellen Anziehungskomplexes. Dieser verweist auf den biologischen Komplex, der 
unter normalen Umständen durch beide Gameten gemeinsam gebildet wird; er dauert eine 
bestimmte Zeitlang an, bevor die eigentliche Verschmelzung der beiden Zellen (d.h. die 
sogenannte Penetration der Samenzelle) ermöglicht wird und stattfindet. * 

 

.  
Abbildung 4.1 

Samenzelle (A) und eine unbefruchtete reife Eizelle mit Corona radiata (C).  
In der Mitte eine Samenzelle im gleichen Maßstab wie die Eizelle (B) 

 

 
Nur durch die vergleichende Betrachtung kann man zu der Schlussfolgerung gelangen, dass die 
Eizelle sehr groß und die Samenzelle sehr klein sind, eigentlich ‚so groß wie möglich und so klein 
wie möglich‘. Eine quantitative Beschreibung in einem verhältnismäßigen Maßstab von Ziffern und 
Gewichten (Durchmesser des Samenzellenkopfes 2-3 µm; Schwanz der Samenzelle 60 µm; 
Durchmesser der Eizelle ung. 200µm usw.) kann dem qualitativen Unterschied zwischen groß und 
klein nicht gerecht werden.  Eine dynamische Annäherung zur Eizelle und Samenzelle fügt aber 
daran eine extra Dimension hinzu. Wenn man in Betracht zieht, wie groß und wie klein die beiden 
Zellen wirklich sind, und vor allem, auf welche Art sie groß oder klein werden (d.h. groß und klein 
sein als Gebärde, als ‚Verhalten‘) offenbart sich sofort eine enorme Polarität. Was die menschliche 
Biologie anbetrifft, ist die Eizelle gigantisch. Mit einem Durchmesser von 0.2 mm und einem 
Zytoplasmavolumen von 0.004 mg ist sie zweifellos die voluminöseste Zytoplasmakugel, die ein 
Mensch produzieren kann. Natürlich können Neuronen beeindruckende Längen (bis auf viele 
tausende Male die Durchschnittsgröße einer Zelle, die ungefähr 10 µm beträgt) erreichen, aber 
was das Volumen betrifft, übertrifft die Eizelle sie alle. Dieses drückt sich in der dynamischen 
Weise, in der sie reift, aus. Die Eizelle reift in einem Prozess von sowohl Zunahme wie auch 
Aufrechterhaltung an Volumen. Sie macht sich sozusagen „so groß wie möglich“ und häuft dabei  
so viel Zytoplasma an, dass sie ihre Körpermasse kaum noch handhaben kann und die pflegende 
Umgebung eines Eierstocks benötigt, um am Leben bleiben zu können. Das verhältnismäßig  
große Volumen an Zytoplasma, das die ursprüngliche Geschlechtszelle während der 
Embryonalphase kennzeichnet, bleibt zumindest erhalten. Während der ersten Reduktionsteilung, 
die die Eizelle im Augenblick des Eisprungs vollenden soll, wird der Eindruck, dass die 
ursprüngliche Oozyte danach strebt, das Zytoplasmavolumen beizubehalten, befestigt, und zwar 
durch das Phänomen, dass die ursprüngliche Oozyte sich in zwei Schwesterzellen teilt, die, was 
ihr Volumen betrifft, in ganz ungleichem Verhältnis zueinander stehen. Eine dieser „Zellen“ – das 
Polkörperchen – enthält das erforderliche DNS-Substrat, die andere (die sekundäre Oozyte) 
behält das Zytoplasma. Ein zweites typisch phänomenologisches Argument, um die Eizelle als 
‚sehr groß’ anzudeuten, liegt in dem Phänomen, dass im menschlichen Körper nur die Eizelle so 
groß wird, dass man sie mit dem bloßen Auge sehen kann. Die ganze Welt der Zellularität spielt 
sich für uns unter der Sichtbarkeitsschwelle ab, nur die Eizelle wird mit ihrer Sandkorngröße (etwa 

                                                
* Die Frage, wann der eigentliche Moment der Konzeption ist, wird hier noch nicht gestellt. Im Rahmen der Gedanken, die hier erstmals 

in diesem Kapitel gebracht werden sollen, wird wahrscheinlich die übliche Annahme, dass Konzeption der Moment ist, wenn die beiden 
– der männliche und der weibliche - Pronuclei verschmelzen, in ein anderes Licht gestellt. 
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0,2 mm) sichtbar. Gross sein als Qualität, als Verhalten, als Gebärde. Auf die gleiche Art und 
Weise betrachtet ist die Samenzelle ‘so klein wie möglich‘: fast alles, was mit Zytoplasma und 
Zellwasser zu tun hat, wird ausgeschieden, nur der Kern und einige Zellorganellen (Mitochondrien 
im Halsbereich, Fibrillen im  Schwanz) bleiben übrig. Die Samenzelle, die dies in der letzten Phase 
ihrer Reifung nicht schafft, kann nicht gut funktionieren und wird in z.B. ihrer Beweglichkeit  schwer 
behindert. 

 

Aufgabe 1 

Indem wir die Tabelle auf der nächsten Seite gebrauchen, versuchen wir so viele Gegensätze 
wie möglich zwischen der Samenzelle und der Eizelle zu finden. Auch betrachten wir, wenn 
nötig, die Abbildung der zwei Gameten (Geschlechtszellen) unten. Wir sollten nicht nur nach 
Kontrasten auf der Ebene der individuellen Zellen in Hinsicht auf ihre Morphologie und 
Physiologie suchen, sondern versuchen, darüber hinauszuschauen. Denken wir zum Beispiel 
an die verschiedenen Rollen, die die zwei Gameten beim Prozess der Befruchtung spielen, 
und außerdem an die Physiologie und die Morphologie der zwei entsprechenden 
Geschlechtsorgane (Gonaden) 

 

Methodologische Anmerkung 
Die Betrachtungen und Tatsachen, die bisher angeführt wurden, sind ziemlich unkompliziert 
und nur relativ, da sie nicht das Resultat einer Betrachtung der Eizelle und ihrer Größe in 
Isolation sondern einer Betrachtung im Kontext, im Vergleich zwischen Eizelle und 
Samenzelle, sind. Durch einen Prozess des Hin- und Herschauens zwischen den beiden 
erhalten Bezeichnungen wie ‚groß‘, ‚Volumenbeibehaltung‘ und ‚ausdehnen‘ erst ihre richtige 
Bedeutung. 

 
Als polarer Gegensatz fällt die Samenzelle durch ihr „Kleinsein“ auf. Beginnen wir mit dem 
qualitativen Teil, der relativ ist. Der Durchmesser des Samenzellenkopfes beträgt ungefähr 2 oder 
3 µm, und die Länge vom Kopf bis zum Schwanzende etwa 60 µm. Zwei µm Durchmesser ist für 
eine Zelle ein recht kleines Maß, andererseits ist ein Schwanz von etwa 60 µm relativ sehr groß. 
Das  „Kleinsein“ bekommt aber erst dann  Bedeutung, wenn man bedenkt, dass die Abnahme der 
Größe einer eukaryotischen Zelle beschränkt und bestimmt wird durch das Volumen an 
genetischem Material (DNA), das mitgetragen werden muss, und das erhalten bleiben muss, um 
noch eine menschliche Zelle bleiben zu können. In diesem Licht betrachtet, ist das Verhalten der 
Keimzelle eine bemerkenswerte Leistung. Während der letzten Phase, in der das Spermatozoon 
entsteht, wird so viel Zytoplasma ausgeschieden und abgesondert, dass am Ende der 
Keimzellreifung sehr wenig Zytoplasma und eine verhältnismäßig große Menge an Kernmaterial 
übrig bleibt. Außerdem konzentriert sich das letztere stark. Die DNA ist beträchtlich ausgetrocknet, 
so dass eine fast reine, hoch strukturierte Form der DNA übrig bleibt. Die Keimzelle weist 
Eigenschaften einer Zelle, die in einen sogenannten ‘programmierten Zelltod‘ (Apoptose) eintritt, 
vor. Folglich wird die DNA stark konzentriert, und die Zelle wird pyknotisch. Auf 
submikroskopischer Ebene macht die DNA im Kopf der Keimzelle einen fast kristallartigen 
Eindruck. Dieser Prozess der Konzentration und des Schrumpfens (im Gegensatz zur Schwellung 
und Ausdehnung der Eizelle) verleiht der Keimzelle als Ganzes die Möglichkeit so klein zu 
werden, sich sozusagen als ‚klein‘ zu verhalten. 
 

Methodologische Anmerkung 
Die analytische Methode bringt uns die Maße (2µm, 60 µm, 200 µm) und die interzellulären 
Beziehungen (Verhältnis des Kerns zum Zytoplasma). Die vergleichende Sichtweise zeigt die 
großen Gegensätze, die hier im Spiel sind, auch in den zugrunde liegenden Prozessen, die 
einen Teil des ganzheitlichen Bildes darstellen, wie zum Beispiel das Ausstoßen des 
Polkörperchens und das Ausscheiden des Zytoplasmas. Diese dynamische Methode mit ihrer 
entsprechenden Teilnehmerhaltung ermöglicht es uns, den Prozess des Groß- und 
Kleinwerdens zu erleben. Auf diese Art und Weise leben wir uns in den prägenden Prozess 
ein (siehe Abschnitt 3.2.2), und werden uns so der Gebärdensprache und der Bewegung 
bewusst. Indem wir diese drei Schritte ausführen, sind wir weniger an die bloßen materiellen 



 
Dynamische Morphologie und Embryologie  

 7 

Tatsachen gebunden, welches notwendig ist! Dieses gestattet uns, den Schluss zu ziehen, 
dass die Eizelle sich durch die Gebärde der Ausdehnung kennzeichnet und die Samenzelle 
durch die Dynamik des Schrumpfens und des Konzentrierens. Wenn wir zu dieser 
Schlussfolgerung gekommen sind, wird die Länge des Samenzellenschwanzes von 60 µm 
(was relativ gesehen ziemlich groß ist) unwesentlich.  

      

 
 
EIZELLE 
 

SAMENZELLE 

 
MERKMALE 
 

  

Größe des Gameten groß klein 

Form des Gameten Kugel Radius 

Motilität Kann bewegt werden Bewegt sich aktiv  

Metabolisches Verhältnis zur Umgebung  ‘offen’ ‘geschlossen’ 

Zustand des Kerns, besonders das DNA aktive, ausgerollte DNA kondensierte DNA 

Verhältnis des Kerns zum Zytoplasma 
Zytoplasma > Nukleus 
verhältnismäßig viel 

Zytoplasma 

Nukleus > Zytoplasma 
kaum zytoplasmischer 

Inhalt 

Anzahl von Gameten ‘viele’ ‘einer’ 

Vitalität und biologische Verletzbarkeit verletzbar unverletzbar 

Alter; Lebenserwartung 
‘alt’, in der ersten 

meiotischen Zellteilung 
seit der fötalen Phase 

‘jung’; durchschnittliche 
Lebensspanne max. 

zwei, drei Monate 

Eigenschaft (Folge) der Reduktionsteilung   
ungleiche  

(Polkörperchen ) 
gleich 

Verhältnis zur (Körper-)Temperatur Wärme, viszeral Kälte, parietal 

Verhältnis zu Gonaden & Genitalien 
Innerhalb des  

Eierstockgewebes 
aufbewahrt (Follikel) 

produziert und zu 
äußeren Kanälen und 
Röhren transportiert 

                                                                                                                                                       
Betrachtungen, die einfache Dinge wie ‚groß‘ und ‚klein‘ betreffen, wie sie in den obigen 
methodologischen Anmerkungen angetroffen wurden, bringen noch eine weitere wesentliche 
Tatsache über Polaritäten ans Licht. Bevor wir näher darauf eingehen, kehren wir zunächst zu 
dem Objekt, das wir beobachten, zurück. Wenn die Eizelle den Eierstock verlassen hat und ihre 
erste Reduktionsteilung oder Meiosis vollendet hat, ist sie metabolisch aktiv. Man könnte sagen, 
dass sie mit ihrer Umgebung in Verbindung, in Interaktivität steht. Das bringt physiologische 
Verletzbarkeit mit sich. Die Eizelle ist eine gefährdete Zelle, die nicht mit physiologischer Gewalt 
gehandhabt werden kann. Ziehen wir zum Beispiel in Betracht, wie empfindlich sie gegenüber 
chemischem, osmotischem oder Temperatur-Schock ist. Wenn wir ebenfalls die Corona radiata in 
Betracht ziehen – was wir tun können, da es uns ja um den Eizellorganismus geht – haben wir es 
mit einer biologischen Wesenheit zu tun, die fähig ist, Substanzen auszuscheiden, die die 
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unmittelbare Umgebung beeinflussen können, möge die Menge davon auch winzig sein. Denken 
wir zum Beispiel an EPF, der sogenannte Early Pregnancy Faktor. 
 
Die Samenzelle hingegen scheint ihrer Umgebung gegenüber kaum interaktiv zu sein. Das soll 
nicht heißen, dass sie nicht auf ihre Umgebung reagiert – denken wir zum Beispiel an die Art und 
Weise, wie sie automatisch ‚gegen den Strom schwimmt‘, oder wie sie auf chemotaktische Stoffe 
reagiert – jedoch steht sie nicht in dem Maße metabolisch mit ihrer Umgebung in Verbindung, wie 
die Eizelle das tut. Spermien einzufrieren (bis auf Temperaturen von -60 °C) scheint dem Leben 
dieser Zellen nicht zu schaden. Werden sie Monate später aufgetaut, so machen sie fröhlich 
weiter. Also sind allerart Manipulationen bei der Samenzelle denkbar und anwendbar, ohne diese 
offensichtlich zu schädigen: wir frieren sie ein, wir zentrifugieren sie, wir behandeln sie in gewissen 
Prozeduren mit Säure! Diese Eigenschaft, durch Einflüsse von außen verhältnismäßig 
unbeeinträchtigt zu bleiben (‚biologische Unverletzbarkeit‘), passt zu dem Zellcharakter der 
Samenzelle. Während man die Eizelle als ein riesiges Zytoplasmareservoir betrachten kann, 
erscheint die Samenzelle als äußerst strukturiertes Nukleuspaket (DNA-Paket) mit einem relativen 
Mangel an Vitalität. 
 
Welche morphologische Vorstellung könnten wir für diese Situation gebrauchen? Um die Dynamik 
der soeben beschriebenen Polarität zusammenzufassen, könnten wir die Samenzelle als 
‚geschlossen‘ und die Eizelle als ihrer Umgebung gegenüber ‚offen‘ charakterisieren. Wenn man 
sich nun wirklich in die Dynamik dieser Situation einlebt, kann man sie mit der zuvor erwähnten 
Dynamik von groß und klein in Einklang bringen. Schließlich gehören sich ausdehnen und nach 
außen streben zu offen sein, während sich konzentrieren und zentrieren zu geschlossen sein 
gehören. 
 

Methodologische Anmerkung 
Zu diesem Zeitpunkt möchten wir den Leser dazu auffordern, zu versuchen, noch breitere und 
umfassendere Bezeichnungen zu finden, um die Gebärde, die wir entdeckt haben, zu 
umschreiben. Um die Richtung anzugeben, schlagen wir die Begriffe zentrifugal (zur 
Peripherie hin) und zentripetal (zum Zentrum hin) vor. Man könnte auch versuchen, sich den 
Phänomenen zu nähern, indem man sich die folgende Frage stellt: Welcher der zwei 
Gameten zeigt die Dynamik des ‚Fruchtbar-seins‘ und welcher die des ‚Befruchtens‘? Das 
mag aus der Perspektive der gegenwärtigen biologischen Grundkenntnisse belanglos 
erscheinen. Aber es ist hier der Sinn der Sache, zu versuchen, sich die zugrunde liegende 
Gebärdensprache vorzustellen, zu ‚sehen‘. Später in diesem Kapitel wollen wir dann zu der 
unvermeidlichen natürlichen Folge einer solchen Sichtweise zurückzukehren. Das 
Beschreiben von Dynamik und Gebärdensprache stößt in steigerndem Maße an sprachliche 
Grenzen, während man jenseits der Ebene der Form zu derjenigen der Formwerdung (des 
Prozesses) fortschreitet. Man beginnt mit dem Beschreiben der Eigenschaften zweier Zellen; 
von diesem Grundniveau aus schreitet man fort um durch Weiterdenken und -beschreiben 
den prägenden Prozess zu erreichen, wobei man auf Worte  zurückgreift, die auch die 
typischen Kräfte beschreiben, welche die Eizelle und Samenzelle gestalten, und danach 
dringt man zu einer noch höheren Ebene durch, (die oft als die Ebene der Imagination 
gekennzeichnet wird). Zu diesem Zeitpunkt wird es notwendig, abstrakte Ausdrücke wie 
‚Zentrum‘ und ‚Peripherie‘, ‚offen‘ und ‚abgeschlossen‘, zu benutzen, während man dem 
Wesen der Dynamik immer näher kommt.  

  

4.2.2 Polaritäten und Umstülpungen 
 
Die oben erwähnten Phänomene konnten noch in der Form von Gegensätzen beschrieben 
werden. Jedoch mag es eindeutig geworden sein, dass hier mehr als Gegensätze in der Form von 
Polarität oder Abneigung oder Ungleichheit am Spiel sind. Was die Prozesse und die Dynamik der 
Eizelle und der Samenzelle, die wir bisher besprochen haben, anbetrifft, gibt es noch einen 
weiteren Faktor. Wir haben zum Beispiel beobachtet, dass die Eizelle mit ihrer Dynamik von 
‚Zytoplasmaspeicherung‘ eine äußerst asymmetrische Reduktionsteilung (Meiosis) vollzieht, 
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während die Samenzelle beinahe all ihr Zytoplasma abstoßen muss. Wenn man das im Lichte der 
dynamischen Eigenschaften von Eizellen und Samenzellen betrachtet, kann man wohl behaupten, 
dass die Eizelle zum Zeitpunkt der ersten Reduktionsteilung das Samenzellenprinzip 
(‚Samenzelligkeit‘) abstößt, und dass umgekehrt die Samenzelle das Eizellenprinzip (‚Eizelligkeit‘) 
absondert. . 
 

Methodologische Anmerkung: befestigende Daten aus der Pathologie 
Die Kenntnis der Pathologie hilft oft dabei, einen besseren Einblick zu erlangen. Wenn es der 
Samenzelle nicht gelingt, sich des überflüssigen Zytoplasmas zu entledigen, kann sie nicht 
richtig funktionieren. Sie wäre durch den Sack mit Zytoplasma, der in der Höhe ihres Halses 
befestigt ist, dann zu schwer und in ihrer Beweglichkeit behindert. Wenn man nach Polaritäten 
sucht, zeigt die Pathologie das folgende Muster: Was gut und angemessen für den einen Pol 
ist und dessen Funktion fördert, ist störend für den andern Pol und macht diesen 
dysfunktional. 

 
Man könnte die Eizelle als eine Zelle mit einem Inneren beschreiben; sie hat Inhalt. Die 
Samenzelle hat ihr Inneres geopfert; sie hat ihren Inhalt weggegeben. In diesem dynamischen 
Sinn hat die Samenzelle demnach kein ‚Inneres‘. Die Eizelle absorbiert Licht (zu welchem Zweck 
ihre Masse dient), aber die Samenzelle bricht die Lichtstrahlen und strahlt sie zurück, ein 
Phänomen, das man unter dem Mikroskop unmittelbar beobachten kann. In dem Sinn entspricht 
das der Tatsache, dass das abgetrennte Polkörperchen stark lichtausstrahlend ist. Außerdem hat 
das Polkörperchen nicht mehr die Eigenschaft der optimalen Fruchtbarkeit, die so kennzeichnend 
für seine Schwesterzelle (die sekundäre Oozyte) ist. Beim Menschen ist es sehr fraglich, ob ein 
Polkörperchen noch zu menschlicher Entwicklung fähig wäre. Falls so etwas doch geschehen 
sollte, wäre es nur sehr selten und sporadisch, und es wäre in dem Falle eine sehr seltene Form 
von brüderlicher Zwillingschaft. Das Polkörperchen stellt sozusagen ‚Samenzelligkeit‘ dar und ist 
darum die Polarität des restlichen Körpers des primären Oozyten, welcher den ‚Eizelligkeits‘-faktor 
darstellt.   
 
Noch faszinierender ist das Phänomen der Beweglichkeit, was hier im wörtlichen physischen Sinn 
gemeint ist. Man kann wirklich nicht übersehen, dass die Samenzelle äußerst beweglich ist. In der 
Pathologie zeigt es sich, dass Samenzellen, die nicht schwimmen können, nicht funktionieren. Die 
kennzeichnende Fähigkeit der Samenzellen, gegen den Strom zu schwimmen und auf die Art und 
Weise ihre Richtung zu bestimmen, ist der Eizelle völlig fremd. Die Eizelle kann sich nicht 
selbständig bewegen. Sie lässt sich widerstandslos durch den Flüssigkeitsstrom im Eileiter weiter 
befördern. Wieder sehen wir einen Gegensatz, aber ist es nun wieder eine Polarität? Bisher haben 
wir äußerliche Bewegung beobachten können, aber was geschieht nun innerlich?  Fast absolute 
Untätigkeit und Ruhe herrscht innerhalb der Samenzelle; aufgrund ihrer Struktur (in der Form einer 
DNA-Formel) aber sehen wir kaum irgendwelche intrazelluläre metabolische Dynamik. Die Lage 
innerhalb der Eizelle ist dem ganz entgegengesetzt. Hier herrscht jede Menge von 
zytoplasmatischem Dynamismus von zellulären Organellen und Stoffwechseltätigkeit. Man könnte 
behaupten, dass die Samenzelle äußerliche Bewegung vorweist, während diese bei der Eizelle 
innerlich verläuft. In ihrer Interaktion mit der Umgebung sind die zwei Zellen polare Gegensätze 
von einander. In ihrem Verhalten können wir die Parallele zu den ‚offenen‘ gegenüber den 
‚geschlossenen‘ Gebärden, wie oben angegeben, erkennen. Während die Samenzelle sich mit 
ihrer Umgebung verbindet, indem sie sich an ihr abstößt, kommuniziert die Eizelle mit dieser und 
öffnet sich ihr gegenüber, sie bewegt sich mit ihr mit. Außerdem: wir neigen dazu, die Eizelle ein 
‚passives‘ Prinzip zu nennen, weil sie, so behauptet man, „sich nicht bewegen kann“. Natürlich 
kann sich die Eizelle bewegen, aber auf völlig polare Art und Weise verglichen mit der 
Samenzelle: sie lässt sich  durch den Flüssigkeitsstrom im Eileiter bewegen. Sich bewegen lassen 
wird hier als ‚innere‘ Aktivität betrachtet, Mobilität als äußere oder nach außenhin orientierte 
Aktivität.   
   
Das Letztere bringt uns zu dem Phänomen der Umstülpung. Eine genauere Betrachtung zeigt uns, 
dass der wahrgenommene Gegensatz im Grunde genommen eine Gemeinsamkeit ist. In 
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biologischer Hinsicht lässt sich das für das Spermatozoon und das Ovum leicht vorführen. Beide 
Zellen stammen von ursprünglichen Geschlechtszellen, die auf zellulärer Ebene in einem 
sechswöchigen Embryo die gleiche Größe und Form haben, obwohl jede von ihnen verschiedene 
Genome (entweder XY oder XX) enthält. Nach dieser anfänglichen Gemeinsamkeit werden das 
Spermatozoon und das Ovum einseitig und gehen beide ihre eigenen geschiedenen Wege. Im 
Hinblick auf die morphologische Dynamik könnte man behaupten, dass die Samenzelle sich auf 
„Kern“ spezialisiert und die Eizelle sich auf „Zytoplasma“ richtet. Das ist ganz im Einklang mit dem 
biologischen Prinzip, dass ein Spermatozoon, genau wie das Polkörperchen, unfähig ist, das 
Substrat für eine Zelle (die Zygote, d.h. einen Organismus) zu produzieren. Ein Ovum hat diese 
Fähigkeit (im Prinzip) wohl, wie man das zum Beispiel im Phänomen der Parthenogenese (beim 
Menschen nicht möglich!) sehen kann. 
 

Methodologische Anmerkungen 
Diese Beobachtungen kennzeichnen einen deutlichen Unterschied zwischen dieser 
Sichtweise und der gängigen reduktionistischen, zergliedernden Methode. Den meisten der 
heutigen Biologen erschiene es nicht wünschenswert, in dieser Richtung fortzufahren; sie 
würden dieses Gebiet, das wir hier betreten haben, sogar als ‚grenzüberschreitend‘ 
betrachten. Eine Keimzelle als einen ‚Kernkopf‘ zu bezeichnen oder eine Eizelle zur 
‚Zytoplasmakugel‘ zu ernennen, lässt sich nur innerhalb des Rahmens der 
phänomenologischen Methode, die wir hier ausüben, rechtfertigen. Man könnte entgegnen, 
dass die Samenzelle auch Zytoplasma enthält (selbst, wenn es nicht sehr viel ist), oder dass 
die Eizelle auch einen Nukleus hat, und dass sie beide die äußere Aufmachung „einer 
richtigen Zelle“ haben. Also gut. Aber wenn man auf der Ebene von Einzelheiten verbleibt, 
wird man nie entdecken, was diese Sichtweise an Möglichkeiten bietet. Wenn man innerhalb 
eines Grundparadigmas verbleibt, sind diese Beobachtungen tatsächlich nicht ‚wahr‘. Die 
Dynamik der Samenzelle als Nukleus‘ und der Eizelle als ‚Zytoplasma‘ offenbaren sich 
einfach nicht innerhalb jenes Rahmens 
Dieses einen Verstoß zu nennen, ist gerechtfertigt, da die analytische Methode Einblicke, die 
die dynamische Sichtweise bietet, ausschließt. Jedoch ist das umgekehrt nicht der Fall. Diese 
Bemerkungen stimmen mit den Schlussfolgerungen überein, zu denen wir kamen, als wir am 
Anfang des Kapitels darüber sprachen, „den Kopf als rund betrachten zu können“. Dieses 
untermauert stark die Behauptung, dass Tatsachen nicht wertfrei sind, sondern dass ein 
wahrnehmbarer Inhalt immer Hand in Hand geht mit Interpretation. 
 

Die folgenden Betrachtungen unterstützen weitergehend die Behauptung, dass wir es bei ‚Nukleus 
und Zytoplasma‘ mit polaren Gebärden zu tun haben. Natürlich hat die Eizelle einen Nukleus, aber 
er ist in einen völlig anderen Prozess verwickelt als derjenige der Samenzelle. Die DNA in der 
Eizelle ist metabolisch aktiv:  sie ist so weit wie notwendig ‚ausgerollt‘ und ist an allgemein 
bekannten Prozessen wie Transkription, Translation usw. beteiligt. Man kann behaupten, dass die 
Eizelle prozessmässig eine Zelle in der Interphase darstellt; die Zelle ist sozusagen extrovert ihrer 
Umgebung gegenüber, während die Samenzelle introvert ist: die ganze zytoplasmatische Aktivität 
ist buchstäblich auf den Prozess der DNA-Replikation konzentriert. Im Gegensatz dazu hat die 
biologische Dynamik der Samenzelle alle Anzeichen einer Zelle in der mitotischen Phase. Die 
DNA ist geordnet und strukturiert, der Nukleus ist dementsprechend pyknotisch und metabolisch 
ruhig. In der gängigen analytischen ‘Vergrößerungs‘-Sichtweise haben sowohl die Samenzelle wie 
auch die Eizelle einen Nukleus und Zytoplasma; in der vergleichenden ‚Verkleinerungs‘-Sichtweise 
ist die Samenzelle ‚Nukleus‘ und ist die Eizelle ‚Zytoplasma‘. Auf diese Weise betrachtet, trägt die 
Interphase die Signatur des Zytoplasmas und könnte also als peripherisch, zentrifugal und offen 
bezeichnet werden. Mit andern Worten, sie ist wie die Eizelle. Die Mitosis trägt die Signatur des 
Nukleus und könnte daher als zentral, zentripetal und geschlossen beschrieben werden: kurzum, 
sie ist wie die Samenzelle. In diesem Sinne könnte man behaupten, dass, weil im Körper des  
Menschen fortwährend Zellteilungen stattfinden (jede Sekunde, tagein, tagaus, ein ganzes Leben 
lang), man dieses als einen gewaltigen Atmungsprozess bezeichnen könnte. Das gäbe einen 
großen rhythmischen Wechsel von Zellen, die sich von ihrer Umgebung abschließen und sich der 
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Wiederholung des ‚Inneren‘ (‚Samenzellengebärde‘) zuwenden würden, und Zellen, die sich der 
Umgebung gegenüber öffnen (‚Eizellgebärde‘) würden und so weiter. 
 

Methodologische Anmerkung 
Solch eine Geste im Prozess der Zellteilung zu erkennen, verlangt offensichtlich ein ziemlich 
hohes Maß an ‚dynamischer Einsicht‘. Aber man stelle sich vor, wohin uns das führen kann. 
Es befähigt uns, einen ersten flüchtigen Blick von Zellen in einem größeren Atmungsprozess 
zu erhaschen. Zunächst öffnen sie sich den Einflüssen der Umgebung (Peripherie). Dann 
wenden sie sich, um sich auf Reproduktion zu konzentrieren, sodass sie dem Inneren der 
Zelle diese Umgebungseinflüsse einprägen können (der Prozess der Zellspezialisierung und -
differenzierung). Die Dynamik der zwei Geschlechtszellen, die an der Konzeption beteiligt 
sind, hallen wie der erste Akkord einer Symphonie wider. Das erste Anzeichen des 
lebendigen Organismus! 
 

4.2.3 Vorläufige Schlussfolgerung – Polarität und Einheit 
 
Man kann Ovum und Spermatozoon als einseitige polare Entwicklungen eines vielseitigen 
gemeinsamen Ursprungs bezeichnen. Indem man sich ein konkretes Bild der ursprünglichen 
Geschlechtszelle macht, wird es sogar möglich, sich die ursprüngliche Einheit, aus der sich die 
zwei Gameten polarisiert haben, vorzustellen. Indem man sich das Bild in Gedanken aufbaut, 
kann man den einen in den andern umformen; das will heißen, dass die Polarität in Wirklichkeit 
innerhalb der Einheit besteht. 
 
‚Eizelligkeit‘ kann sich manifestieren, weil ‚Samenzelligkeit‘ abgesondert wird, und umgekehrt! 
Wenn wir einen Schritt weiter gehen, können wir behaupten, dass sie einander ihre Existenz 
verdanken. Sie gehören zusammen. In diesem Sinn verstanden, ist es kein Wunder, dass die 
Samenzelle und die Eizelle einander begegnen. Sie vervollständigen sich gegenseitig, sie erfüllen 
sich sozusagen gegenseitig! Wie sie das fertigbringen (durch den präkonzeptionellen 
Anziehungskomplex), wird später behandelt. In der Dynamik der Zellteilung mit ihrer 
abwechselnden Mitosis und Interphase können wir eine rhythmische ‚Wiederholung‘ der Gebärden 
des Ovum und des Spermatozoon entdecken, was angibt, dass wir beginnen, einen Einblick in 
eine höhere Ebene zu erlangen, die in den gestaltenden Gebärden der bestimmten Eizelle und 
Samenzelle aktiv ist. 
 

4.2.4 Mehr Polaritäten bei der Konzeption 
 
Warum können wir denken, dass die Samenzelle ‚gerade‘ ist? Indem wir an die entsprechende 
Frage zurückdenken, die wir in Hinsicht auf die naive Annahme, dass der Kopf rund ist, stellten, ist 
diese Frage relevant. Denn die schlängelnde ‚Kreatur‘ ist natürlich gerade, da sie die Form eines 
Radius hat. Das Spermatozoon ist ein Radius mit einem Anfang und einem Ende; das Ovum ist 
eine Kugel. Die anatomischen Tatsachen machen das offensichtlich: es gibt kaum eine perfektere 
kugelförmige  Zelle. Kugelförmige Zellen sind eine Ausnahme. Vielleicht ist das so, weil Zellen 
sonst eigentlich nie allein vorkommen, sondern sie formen immer mit vielen andern gemeinsam 
irgendein  Gewebe. Das Ovum ist eine einzelne, sog. solitäre Zelle. Eizellgewebe gibt es nicht. Die 
Kugel ist eine selbständige Form, sie hat keinen Anfang und kein Ende. 
 

Aufgabe 2 
Die gefundene Gebärde nachzuahmen und auszuüben und sie auf diese Art körperlich zu 
erfahren, kann oft sehr hilfreich sein. Man kann ein Spermatozoon ‚spielen‘, indem man 
aufrecht steht und sich so hoch wie möglich streckt, und fühlt, wie das ist. Danach kann man 
sich zur Kugel zusammenrollen, und so das Gefühl für diesen Zustand bekommen. Außer dem 
Spüren der Kugel und des Radius gibt es auch die Erfahrung von Dunkel und Hell. Die Kugel 
kann als geschlossene Form empfunden werden. Die Kugel hat keine Richtung, keinen Anfang 
und kein Ende. 
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Abbildung 4.2 Präkonzeptioneller Anziehungskomplex 
Zeichnung aus Appenzeller, Genesis im Lichte der Embryologie 

 
Der analytische Blick mag es schwierig finden, die Radiuseigenschaft der Samenzelle zu 
erkennen, aber für die vergleichende und dynamische Wahrnehmung ist es sonnenklar. 
Außerdem ist es eine beeindruckende Angelegenheit, den Umstülpungsprozess mitzuerleben. Im 
geometrischen Sinn gibt es unzählige Radien innerhalb der Eizellkugel, nur manifestieren sie sich 
nicht in physischer Form. Bei der Samenzelle ist der Radius sichtbar. In dem Sinn sind die zwei 
Zellen wiederum polare Gegensätze, und gleichzeitig ist die eine die umgestülpte Form der 
andern. Die Eizelle lässt dasjenige sichtbar werden, was die Samenzelle verbirgt, und 
andersherum. Was können wir an dem ganzen präkonzeptionellen Anziehungskomplex ablesen? 
In Abbildung 4.2 können wir die Einheit, die durch Hunderte von Samenzellen und eine einzige 
Eizelle geformt wird und die stundenlang anhält, ehe die Samenzelle eindringen kann, betrachten. 
Machen die Samenzellen nicht dasjenige sichtbar, was die Eizelle innerlich mit sich trägt? 
Samenzellen strahlen der Eizelle buchstäblich jene unsichtbare Dimension entgegen. Und formen 
die Samenzellen nicht eine aus Strahlen bestehende große Kugel? 
 

Aufgabe 3 
Das Formenzeichnen kann ebenfalls die eigene Erfahrung unterstützen, wenn man Gebärden 
erkennt. Zeichnen wir mit einem Bleistift einen Kreis, tun wir das in großem Format und 
wiederholen wir die Kreisbewegung eine ganze Weile. Beschleunigen wir die Bewegung und 
verringern wir dann das Tempo. Beachten wir, wie es sich anfühlt, achten wir auf unser 
Bewusstseinszustand. Indem wir diese Art von „perfektem“ Kreis zeichnen, was uns mit 
ziemlicher Gewissheit gelingen wird, werden wir entdecken, dass wir den Mittelpunkt des 
Kreises machen, obwohl wir ihn nicht zeichnen. Schließlich dreht sich alles um diesen Punkt. 
Ist der Kreis nicht eine Ansammlung von Punkten, die gleichweit (Radius) von dem gewählten 
Mittelpunkt entfernt sind? Und der Mittelpunkt ist ein ‚unsichtbarer‘ Punkt. Nehmen wir nun ein 
neues Blatt Papier, konzentrieren wir uns auf den Mittelpunkt, und versuchen wir, uns ihm aus 
allen Richtungen zu nähern, herabzustoßen auf das Papier, zu landen, indem wir durch den 
erwählten Mittelpunkt gehen, und dann in der gleichen Bewegung vom Papier abzuheben. 
Versuchen wir das einige Male, und beachten wir wieder, wie wir uns fühlen, achten wir auf 
Stimmung, Bewusstseinszustand und innerliches Erleben. Ist das nicht ganz anders? Wie 
schwierig ist es diesmal, einen genauen Punkt zu zeichnen? Auch diesmal machen die 
Radien eine Kugel sichtbar, die auch ‚nicht da ist‘. Können wir spüren, dass dies zwei 
verschiedene Arten, mit einem Mittelpunkt umzugehen, sind? Versuchen wir zu erleben, wie 
dieses buchstäblich zwei ‚Sichtweisen‘ sind, die die Umstülpung von Kugel und Radius 
beweisen. 
 

Nun wollen wir fortfahren, um noch mehr Polaritäten zu entdecken. In der gewöhnlichen Definition 
des Wortes (nämlich der Fusion zweier Pronuklei) würden für die Konzeption eine einzelne 
Samenzelle und eine einzelne Eizelle genügen. Wenn man jedoch betrachtet, was in Wirklichkeit 
geschieht, kann man wahrnehmen, wie während der Periode des präkonzeptionellen 
Anziehungskomplexes Hunderte, ja sogar Tausende von Samenzellen anwesend sein müssen. 
Mit einer geringeren Anzahl gelingt es nicht. Die Daten, die die Befruchtungsphysiologie liefert, 



 
Dynamische Morphologie und Embryologie  

 13 

bestätigen das. Wenn ein Mann nicht fähig ist, 20 bis 40 Millionen von Spermatozoen pro 
Ejakulation zu produzieren, ist er, physiologisch gesprochen, unfruchtbar. Zehnfache Millionen von 
Samenzellen werden jeden Tag produziert! Das heißt Hunderte von ihnen pro Sekunde! Im 
Gegensatz hierzu stirbt die Mehrzahl von allen 10 bis 20 primären Oozyten, die das Endstadium 
der Reife vor der Ovulation beginnen,  ab. Ein Ovum, höchstens zwei, wird / werden freigelassen. 
Im Gegensatz zu der Situation im männlichen Hoden gibt es im weiblichen Ovar überhaupt keine 
Produktion von Eizellen mehr. Die hat einige Monate vor der Geburt der Frau aufgehört. Im Ovar 
findet nur ein großes Verringern und Absterben statt! 
 
Nun wollen wir einmal über die Begriffe eins und viele  oder eine Menge nachdenken. Formen sie 
auch eine Polarität? Hier trifft das gleiche Prinzip wie bei ‚klein‘ und ‘groß‘ zu. Beim gewöhnlichen 
Denken werden diese Ausdrücke gebraucht, um Mengen anzugeben, in der Serie 1,2,3,4,... und 
höher schreiten wir von der Nummer 1 zu viel fort, das heißt eine große Anzahl. Aber es gibt noch 
eine andere Anschauungsweise. Eins ist auch eine Dimension, eine Qualität. Im Mittelalter 
betrachtete man Eins als die größte Zahl. Etwas (oder jemand), wovon es nur eins (oder einen) 
gibt, das ist viel. Ein Mensch ist nicht viel im Sinne von physischer Materie aber sehr viel, wenn 
man ihn als einzigartiges Wesen betrachtet. Man könnte behaupten, dass ein einzigartiges Wesen 
„den ganzen Kosmos füllt“. Im Gegensatz dazu kann man sich den Kosmos als mit zahllosen 
materiellen Milchstraßen, Sternensystemen, Sternen und Planeten gefüllt vorstellen, die man 
normalerweise als Vieles erlebt. So gesehen sind Eins und Viel polare Gegensätze. Die eine Form 
von Viel ist stofflich, im Sinne von einer Menge physischer Anwesenheit. Das könnte man als Viele 
im spermatozoischen Sinne betrachten. Dem gegenüber gibt es das andere Viele 
beziehungsweise Viel: das nichtstoffliche Ausmaß von etwas Einzigartigem. Das könnte man als 
Viel  im Sinne des Ovums sehen. Als Qualitäten sind Eins und Viele Pole, bei denen der eine die 
Umstülpung des andern darstellt. 
 

Methodologische Anmerkung 
Scharfsinnige Leser werden bemerkt haben, dass es noch mehr gibt, das die Polarität 
zwischen      der Samenzelle und der Eizelle – oder lieber ‚Eizelligkeit‘ und ‚Samenzelligkeit‘ – 
auszeichnet, mehr als nur der Gegensatz. Wir haben das Prinzip der Umstülpung schon 
erwähnt; das ist nicht bloß eine Angelegenheit von + und – sondern eher von +/- und -/+. Man 
muss auch darauf achten, zu unterscheiden, auf welcher Ebene man den Vergleich zieht, und 
innerhalb welcher Rahmen. So sprachen wir im Hinblick auf das Metabolische von einer 
‚offenen‘ Eizellen- und einer ‚geschlossenen‘ Samenzellendynamik der Zellen. Wenn man 
jedoch die Begriffe ‚offen‘ und ‚geschlossen‘ gebraucht, um gestaltende Dynamik 
auszudrücken, verhalten sich die Dinge umgekehrt. Auf der Ebene der Form (Kugel – Radius) 
ist die Eizelle diejenige, die ‚geschlossen‘ ist und die Samenzelle die ‚Offene‘. Diese 
methodologische Anmerkung zielt nochmals darauf hin,  darauf aufmerksam zu machen, dass 
man es hier mit einer höheren ‚Gestalt-Ebene‘ zu tun hat, wo die Polarität sich manifestiert. 
 

Zum Abschluss wenden wir jetzt unsern Blick der Dynamik von ‚Samenzelligkeit‘ und ‚Eizelligkeit 
zu, aber diesmal auf der Ebene der Gonaden. Die Richtungen und Eigenschaften der Gebärden 
verhalten sich hier wieder umgekehrt. Die Dynamik der Ovaria gegenüber derjenigen der Testes 
stellt eine Art von ‘Gegenbild‘ dar. Während die Samenzelle als Zelle eine Gebärde der 
Konzentration vollzieht und die Eizelle eine der Ausdehnung, zeigen Testes und Ovaria die 
umgekehrte Dynamik. Der Testis ist ein Organ, das von sprudelnder Vitalität strotzt, indem er eine 
enorme mitotische Aktivität zur Schau stellt. Die Samenzellen sind auch relativ ‚jung‘. Sie bleiben 
höchstens 65 – 70 Tage am Leben, danach werden sie zurückabsorbiert. Eine viel ruhigere 
Dynamik herrscht in den Ovaria. Hier kann von Produktivität keine Sprache sein. Das Ovarium 
erhält und beschützt. Schon während des fötalen Lebens der Frau verlieren die Eizellen ihre 
mitotische Fähigkeit, und von dem Augenblick an (der sechste fötale Monat) nimmt die Anzahl nur 
noch ab. Diese Gebärde ist eher zentripetal, eine Geste des allmählichen ‚Absterbens‘, bis die 
Anzahl der Eizellen beim Erreichen der Menopause auf null reduziert ist. Die sprudelnde, 
explosive, zentrifugale, radioaktiver Strahlung gegenüber empfindliche Dynamik der Testes steht 
ganz im Gegensatz und umgestülpt zu der ruhigen, implodierenden, zentripetalen Geste des 
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Ovariums. Makroskopisch betrachtet ist der Testis ein hartes, umschlossenes Organ; 
mikroskopisch jedoch können wir eine weite Oberfläche entdecken, die sich nach außen öffnet. 
Mit 200 Metern von sog. seminiferen und efferenten Röhren plus 12 Metern Epididymis ist der 
Testis ganz und gar Oberfläche und Geöffnet sein. Das Ovarium ist empfindlich aber massiv; die 
Eizellen sind darin eingebettet, dabei ist eine harte Einkapselung pathologisch (Stein-Leventhal 
Syndrom). 
 

Methodologische Anmerkung 
Es wird inzwischen offensichtlich geworden sein, dass es immer schwieriger wird, Begriffe 
und Bezeichnungen für die Gebärden, die man zu verfolgen beginnt, zu finden. Mehr und 
mehr Begriffe sind notwendig, um die Dynamik, die sich hier manifestiert, zu beschreiben. 
Diese Begriffe sind nicht synonym, jeder erfasst eine andere Facette der Gebärden. Nehmen 
wir zum Beispiel die obige Wortfolge: zentrifugal/zentripetal – offen/geschlossen – 
Peripherie/Mittelpunkt – Radius/Kugel – hell/dunkel – explosiv/implosiv. Der Forscher kann 
das unangenehme Gefühl bekommen, eine Plethora von Begriffen zu gebrauchen, während 
er kaum, falls überhaupt, den zentralen Begriff oder die alles umfassende Gebärde benennen 
kann. Zu diesem Zeitpunkt fühlt es sich an, als ob man den festen Boden deutlicher 
Tatsachen und Begriffe verliert. Und doch kann man gleichzeitig langsam aber sicher ein 
bestimmtes Gefühl für die Idee erlangen (siehe Betrachtung unten). Der konventionellen 
Materialist könnte zu diesem Zeitpunkt das Gefühl bekommen, dass die Sache zu nebulös 
wird, aber für die phänomenologische Sichtweise gibt diese Erfahrung zu erkennen, dass man 
im Begriff ist, zum Sinn der Sache durchzudringen. Das Wesentliche kann nicht in Worte 
gefasst werden und ist dennoch spürbar. 
 
Bildlich ausgedrückt ist der Forscher in der Welt der Ideen ‚am Wassertreten‘. Eine Form von 
Gewissheit kann, wenn man fortfährt, noch gefunden werden. Die Tatsache, dass wir es jetzt 
nötig haben, Wasser zu treten, kann man als dem Niveau, das wir jetzt beginnen zu 
erreichen, eigen betrachten. Hier geht es uns nicht mehr um die Form oder den Prozess 
sondern um die Gestalt, die Gebärde. Hiermit erreicht man die Welt der gestaltenden Kräfte, 
die hinter jeder Form, die sich sichtbar manifestiert, am Werk sind. Die Geisteswissenschaft 
nennt das die Ätherwelt. Diese Ebene kann nur in bildhafter Form wahrgenommen werden, 
wenn man sein bildendes Vorstellungsvermögen gebraucht. Diese Übung des ‚Wassertretens‘ 
ist ein Auftakt zu dieser Ebene der Imagination. 

 

Betrachtungen, die Empfinden und Sehen betreffen 
Blaise Pascal machte einen Unterschied zwischen dem Esprit de Geometrie und dem Esprit de 
Finesse (Geist der Geometrie und Geist der Finesse). * Der Esprit de Geometrie ist für visuelle 
Klarheit notwendig. In der Naturwissenschaft ist der Esprit de Geometrie die Basis jeder Methode. 
Sein Hauptmerkmal ist Vermittlungsfähigkeit.... Es kann jedem deutlich gemacht werden, dass 
eine Blume aus der Familie der Schmetterlingsblütler eine ungeteilte Corolla, 10 Staubgefäße, 
einen Stempel usw. .... hat. Aber dass Blumen „Leidenschaften der Erde“ sind, wie Goethe das 
ausdrückte, kann man nur jemand vermitteln, der es schon ‚sieht‘. 

J.H. van den Berg 5 
 

Aufgabe 4 
Von der Kugel zum Radius – Eine Übung im Transformativen Denken. Wir haben uns mit der 
Polarität zwischen Radius und Kugel (gerade und rund) beschäftigt. War das nicht die Dynamik 
des Kopfes gegenüber den Extremitäten? Die Extremitäten können als manifestierte Radien 
betrachtet werden. Jedoch sind es genau diese Arme und Beine, die fähig sind, durch 
kreisende Bewegung eine Kugel (einen Kegel) zu beschreiben. Dadurch wird die Form bewegt, 

                                                
* Der esprit de finesse bezieht sich auf den Teil der Realität, den man auf eine andere Art und Weise „sieht“, und der 

ebenso greifbar sein kann wie der, der handfest vermittelt werden kann. Pascal sagt es so, „On les sent plûtot qu’on les voit“ 
(„Man spürt es mehr als man es sieht“). 
5 J.H. van den Berg, Het menselijk lichaam, Vol. 3 p. 100, Callenbach, Nijkerk, 1961 [Der menschliche Körper] (Holländisch. T). 
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in den Raum gestellt; es wird eine äußerliche Bewegung. Ist der Kopf nicht eine kreisende 
Bewegung, die zum Stillstand gekommen ist? Wenn ja, wo sind dann die Radien? Sind sie 
nicht  die unsichtbare Dimension des Kopfes, auf die gleiche Weise, wie die Kugel oder der 
Kegel die unsichtbare Dimension, die zu den Extremitäten gehört, sind? Und welches ist die 
Bewegung, die zum Kopf gehört? Ist es die äußerliche, räumliche Bewegung, diejenige, die 
Arme und Beine ausüben können, oder ist es eher eine innerliche, nicht stoffliche? Abbildung 
4.3 stellt einen Teil einer „meditativen Zeichnung“ von Karl Heinz Flau 6 dar. Der Auftrag ist 
hier, die geometrischen Prinzipien des Punktes, der gebogenen und geraden Linie, des 
Mittelpunktes und der Peripherie als ‚mathematische Gebärdensprache‘ in Erfahrung zu 
bringen. Die Aufgabe ist, zu versuchen, in Gedanken das eine zu dem andern umzuwandeln, 
sie also umzustülpen. Man “kommt“ buchstäblich „am andern Ende heraus“. Man beachte den 
Prozess, der in der Zeichnung mit dem Wort „Mischung“ gekennzeichnet ist. Auf diese Idee 
wird im nächsten Kapitel näher eingegangen.  
 

 
 

Abbildung 4.3 
 

Übersetzung Unterschriften:  
Punkt (Mitte) Von gerader zu gebogener Linie -Von gebogener zu gerader Linie;  

Gestaltende Kräfte; Zentrumskräfte – Umkreiskräfte;  
Mischung – Rhythmus – Gegenseitige Durchdringung 

 

 
Aufgabe 5 
Zeichenübung, um die Umwandlung zu erfahren, die ‘Samenzelligkeit‘ zu ‚Eizelligkeit‘) 
umstülpt und andersherum. Nehmen wir ein Blatt Papier, und markieren wir drei Punkte, die 
die Endpunkte der drei Seiten eines gleichseitigen Dreiecks darstellen. Wir zeichnen die 
Seiten nicht gerade sondern leicht nach innen gebogen. Die Idee ist es nun, eine Kraft zu 
erfahren, die die Linie nach innen drückt. Wir fahren weiter fort, die Seiten zu zeichnen, wobei 
die Kraft sie jedes Mal mehr und mehr nach innen drückt. Die Linien biegen sich mehr und 
mehr nach innen und machen dabei das Dreieck kleiner und kleiner, mehr und mehr einer 
Samenzelle gleichend. Wenn man einmal das Gefühl hat, in einer rhythmischen Bewegung zu 
sein, während man sich durch den Linienabschnitt bewegt, dann bei dem Punkt zur Ruhe 
kommt, man sich durch den folgenden Abschnitt bewegt, beim nächsten Punkt zur Ruhe 
kommt usw.  

                                                
6 Karl-Heinz Flau, Urbild und Wandlung Ottersberg, 1980 (Deutsch. NT) 
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Von Winkel zu Winkel, kommt man beinahe in eine kreisförmige Bewegung und verliert das 
Gefühl für die winklige Form des Dreiecks. 
Wenn man die resultierende Zeichnung analysiert, kann man noch immer den Nullpunkt 
sehen, den Übergang, wo die Form sich umstülpt. Danach kommt man ‚an der andern Seite‘ 
hervor, und langsam erscheint ein anderes Dreieck, diesmal mit der Basislinie oben und an 
allen Seiten ‚nach außen gebogen‘. Und ist das nicht die Art, wie eine sich konzentrierende 
Samenzellenbewegung sich in eine sich ausdehnende Eizellenbewegung umwandelt? 
In Abbildung 4.4, die Serie, die Karl Heinz Flau gezeichnet hat, wollen wir beachten, dass er 
eine völlig andere Terminologie anwendet, wo er von „Saugen und Quellen“ und „vom Außen 
und vom Innen“ spricht. 

 
Zugabe 
Am Ende der Zeichenübung könnte man die Linien weiterlaufen lassen, indem man sie von 
den Winkeln aus in Gedanken verlängerte. Dann offenbart sich, dass es möglich ist, sich die 
Fortsetzung der Linien bis in die unendliche Peripherie vorzustellen. 
 

Abbildung 4.4 

 

Aufgabe 6 
Versuchen wir nun ‚Eizelligkeits-‚ und ‚Samenzelligkeits-Eigenschaften‘ bei Individuen zu 
entdecken. Das kann man am besten tun, indem man auf dynamische Art und Weise Paare 
von Individuen betrachtet und vergleicht. Das ist eine gute Gewohnheit, besonders wo es 
Kinder betrifft. 
Zunächst konzentrieren wir uns auf die Art und Weise, wie sie gebaut sind, und nehmen ihre 
Haltung und/oder ihre Konstitution wahr. Wir machen eine Liste der Vergleichspunkte 
zwischen beiden und notieren, welche Gebärden wir kennzeichnend für sie finden.  
Der nächste Schritt könnte sein, die gefundenen Gebärden mit ihrer Seelendynamik zu 
vergleichen. Was ist innerlich, was ist äußerlich? Zum Beispiel: Gibt es Leute, die äußerlich 
immer auf Gefahr bedacht sind, die immer ihre inneren Gefühle verbergen? Und gibt es auch 
Leute, die sozial leicht zugänglich sind, das aber mit einer tieferen psychologisch 
verschlossenen Dynamik verbinden? 
Schwieriger wäre es, zu versuchen, das Verhältnis zwischen ‚Seelendynamik‘ und äußerlicher 
Erscheinung zu untersuchen. Man könnte sich zum Beispiel fragen, ob eine Person, die 
äußerlich eine offene Haltung zur Schau stellt, auch innerlich psychologische und soziale 
Offenheit besitzt. Gehen äußerliche Erscheinung und innerliche Wirklichkeit Hand in Hand?  

 
 

4.3 Eins und eins gleich drei – die Mitte  
 
Eine Schlussfolgerung, die wir aus den vorhergehenden Abschnitten ziehen könnten, ist diejenige, 
dass Polaritäten innerhalb einer Einheit bestehen. Da wir erkannt haben, dass Polaritäten 
Umwandlungen von einander sind, dürften wir vermuten, dass ein höheres Prinzip sie verbindet 
und vereinigt. In diesem Teil wollen wir beginnen, die Art dieses Prinzips zu erforschen und zu 
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schauen, ob man es erkennen kann. Zu diesem Zweck wollen wir erst unsere Aufmerksamkeit auf 
das menschliche Skelett richten. 
 
 

4.3.1 Polaritäten im menschlichen Skelett  
 
Im 3. Kapitel studierten wir Zähne, indem wir die verschiedenen Bestandteile betrachteten, sowohl 
einzeln wie auch vergleichend. Nun wollen wir unsern Blick auf die Gesamtheit des menschlichen 
Skeletts (und die menschliche Haltung) richten, wo wir nach Polaritäten Ausschau halten wollen. 
Die Wichtigste ist diejenige zwischen Kopf/Schädel und Armen/Beinen-Extremitäten 
(Gliedmaßen), also wollen wir uns mit der Dimension von Zentrum-Peripherie beschäftigen. 
 

Aufgabe 7 
Wiederum, wie im Falle der Polaritäten zwischen Eizelle und Samenzelle, ist es eine gute 
Idee, mit unsern eigenen Beobachtungen zu beginnen. In der Tabelle auf der folgenden Seite 
notieren wir zunächst die Polaritäten, während wir die von uns erwählte Methode gebrauchen. 
Wir  gehen vom Prinzip der Umwandlung aus und denken uns bis zur ‚andern Seite’ hindurch. 
  

Wie wir wissen, sind die Schädelknochen eine Serie flacher Platten aus Knochengewebe, die man 
als Oberfläche einer Kugel, welche sich in Knochen manifestiert, betrachten kann. Gemeinsam 
formen diese Platten einen runden Behälter, der das Gehirn beherbergt und als Neurocranium 
bekannt ist. Man könnte sich hierzu äußern und auf das Viscerocranium verweisen. Man könnte 
dazu einwenden, dass eine solche Bemerkung von einer analytischen Betrachtungsweise 
herrühren müsste, etwas, worauf wir später in diesem Abschnitt zurückkehren werden. Die 
Flachheit der Schädelknochen und die kugelförmige Eigenschaft des Schädels als Ganzes 
erhalten erst ihre  Perspektive, wenn wir uns den Knochen der Extremitäten (Gliedmaßen) 
zuwenden. Denn da handelt es sich um lange Röhrenknochen. Sie formen keine Kugel sondern 
eher eine langgestreckte Kette skelettartiger Bestandteile.  
 
Die Schädelknochen verstricken sich fest. Die Suturae (Schädelnähte) sind für ihre Dichtheit und 
Straffheit bekannt. Obwohl wir es, histologisch gesprochen, mit Fügungen aus Ligamenten 
(Syndesmosen) zu tun haben, sind sie äußerst fest und wegen ihrer komplizierten Jigsawstruktur 
schwierig zu trennen. Bei Kleinkindern können die Verbindungen noch getrennt werden, bei 
Erwachsenen würde der Schädel im Falle eines Traumas eher platzen oder zerbrechen; dass die 
Knochennaht sich tatsächlich trennt, kommt sehr selten vor. Wir könnten behaupten, dass 
Festigkeit und Formbeständigkeit hier die normale Funktion darstellen, während Mobilität 
pathologisch wäre. Bei den Knochen der Extremitäten haben wir die umgekehrte Situation. Hier 
haben wir es hauptsächlich mit Synovialverbindungen (Gelenkspalten) zu tun, die eher die 
Eigenschaft besitzen, dass sie keine wirklichen Verbindungen sind, denn bei ihnen finden wir 
Zwischenräume vor. Das ist funktionell, denn die Gelenke müssen frei sein, um sich bewegen zu 
können. Festigkeit, die für die Physiologie des Schädels charakteristisch ist, wäre hier 
pathologisch. Konkretion innerhalb der Verbindungen würde eine Funktionsstörung der Extremität 
zur Folge haben. 
 
Im Zusammenhang hiermit sollten wir ein auffallendes Merkmal des Schädels erwähnen: er ist ein 
Exoskelet. Durch die Haut hindurch kann der Schädel fast direkt in vivo in seiner Form untersucht 
werden. Die typische Physiognomie eines Individuums wird in der Knochenstruktur des Schädels 
gespiegelt. Andererseits sind die knochigen Bestandteile der Extremitäten nicht oder kaum 
sichtbar. Sie sind ein Endoskelet, zum größten Teil bedeckt mit weichem Gewebe, im besonderen 
Muskel. Die Anwesenheit der Muskeln in den Extremitäten und die scheinbare Abwesenheit von 
Muskel im Kopf treffen hier zu. Die Gesichtsmuskeln sind nicht dazu bestimmt, die einzelnen 
Knochen des Schädels in ihrer Beziehung zueinander zu bewegen. Die Kaumuskeln scheinen 
dabei eine Ausnahme zu sein, etwas, wozu wir später zurückkehren werden. Ein auffallendes 
Merkmal des Schädels ist die Tatsache, dass er ein Exoskelet ist; die weichen Teile (Gehirn) 
befinden sich innen. Im Falle der Extremitäten ist das umgekehrt: die weichen Teile umgeben 
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einen harten Mittelpunkt, sie befinden sich außen. In den Gliedern wird das Skelett bewegt, im 
Schädel dient das Skelett nicht der Bewegung sondern der Verbindung. Während die knochigen 
Bestandteile der Extremitäten eingebettet in Muskelgewebe direkt an der Bewegung beteiligt sind, 
ist im Falle des Kopfes Bewegung schädlich für den weichen Inhalt. Das zeigt sich an der 
Tatsache, dass das Gehirn im Falle einer Gehirnerschütterung (vorübergehend) nicht richtig 
funktioniert. 
 

 KOPF – SCHÄDEL EXTREMITÄTEN 

MERKMALE   

Knochenform Flache Knochen, Platten Zylindrisch, Radien 

Weise der Knochenverbindungen 
Syndesmoses, feste 

Verbindungen 
Artikuläre Gelenke, 

unzusammenhängend 

Mobilität der Teile Kaum, beinahe keine 
Sollte im Prinzip 
beweglich sein 

Zu welchem Grad sind die Knochen in vivo 
in ihrer genauen Form und Struktur 
erkennbar? 

Exoskelett Endoskelett 

Verhältnis zur Temperatur Innen: Schädelkühle 
Glieder erweisen Wärme 
,höhere Körpertemperatur 

Offen oder geschlossen 
Abgeschlossen (als 

Schädel) 
Offen (strahlend) parallel 

verlaufend 

Innerliche vs. äußerliche Mobilität 
Innerhalb des Schädels 

ist (zu viel) Mobilität 
pathologisch 

Mobilität ist nötig 
(Immobilität ist 
pathologisch) 

Vitalität 
Gehirngewebe ist sehr 

avital, kaum 
Regeneration 

Sehr vital 

Blutstrom gefährlich knapp reichlich 

Verhältnis zum Bewusstsein 
(hyper)bewusste 

Muster 
(hypo)bewusste 

Reflexe 

Verhältnis zur Außenwelt (Peripherie) Antipathie Sympathie 

 
Der Kopf hat ein ‚Inneres’. Der Schädel umschließt dasjenige, welches zu seiner kugelartigen 
Form passt; der Schädel ist geschlossen, im Gegensatz zu den Extremitäten, die nach außen 
‚strahlen‘, einen Anfang und ein Ende haben und sich frei im Raum bewegen können und sich 
damit (zur Umwelt) öffnen. Hier treffen wir wieder auf die Polaritäten der Kugel und des Radius. 
Die Pathologie bei der (heutzutage seltenen) Englischen Krankheit (Rachitis) zeigt uns das 
umgekehrte Bild: der runde Kopf wird caput quadratum, die geradlinigen Beine werden krumm. 
 
Die Extremitäten haben die Eigenschaft voneinander abzuweichen, sich zu teilen und sich weiter 
aufzuteilen. Wenn man der Serie von Knochen, die den Arm hinunter verlaufen, folgt, sieht man 
deutlich das folgende Schema: 1 Humerus, 2 Unterarmknochen (Ulna und Radius), 3 proximale 



 
Dynamische Morphologie und Embryologie  

 19 

Carpalia, 4 distale Carpalia, 5 Metacarpalia und entsprechend ‚viele‘ Phalangen. Um die Dynamik, 
die sich im Schädel und in den Extremitäten ausdrückt, zu charakterisieren, könnte man die 
Begriffe Konzentration vs. Verteilung gebrauchen. Die Extremität verteilt sich zur Peripherie hin 
und öffnet sich nach außen. Die Extremitäten sind der Außenwelt zugewendet, jede auf ihre 
eigene Art, bereit sich anzupassen, oder aber, sie durch ihre Handlungen zu verändern. Die 
Extremität findet ihr Zentrum ‚dort draußen’. Im Gegensatz dazu schließt der Kopf sich ab, 
konzentriert sich und findet sein Zentrum ‚hier’. Die Extremitäten bestehen im Raum und 
entwickeln Schwerkraft. Der Kopf umschließt einen Raum, der schwerkraftfrei ist, innerhalb 
dessen das Gehirn in dem Liquor cerebrospinalis schwebt. 
 

Methodologische Anmerkung  
Es ist schwierig, die richtigen Worte für die Geste, die hier im Spiel ist, zu finden. Stellt der 
Schädel ein Bild der Distanz dar? Machen die Extremitäten eine Gebärde des Nach-außen-
Strebens in Richtung Peripherie? Wie verhält es sich mit der Beziehung des Menschen zu seiner 
Umgebung und der Welt auf diesen zwei Gebieten? Denken wir nicht in unserm Kopf über die 
Welt nach, während wir mit unsern Gliedern in der Welt handeln? Vielleicht wären die Worte ‚sich 
trennen von‘ und ‚sich verbinden mit‘ die geeigneten Begriffe um die zwei Gebärden 
auszudrücken. Oder sind Gebärdenbegriffe wie Anthipathie und Sympathie zutreffender? In 
diesem Kontext sollten wir uns daran erinnern, dass diese Begriffe nicht als ‚positiv‘ und ‚negativ‘ 
oder ‚gut‘ gegenüber ‚schlecht‘ gemeint sind. Polaritäten sind nicht plus oder minus, sie sind beide 
gegensätzliche Qualitäten, sie sind Extreme, sozusagen Einseitigkeiten, selbst irgendwie 
pathologisch (mit dem Gleichgewicht und der Harmonie als das gesunde ‚Dazwischen‘). 
 
In diesem Verband sollten wir dem Thema der Mobilität weiter nachgehen und versuchen zu 
entdecken, wie es mit dem innerlich und äußerlich Aktivsein bestellt ist. Wir fanden das gleichfalls 
hilfreich, als wir versuchten, die Gebärden, die der Samenzelle und der Eizelle so eigen sind, zu 
verstehen. Es ist eindeutig, dass die Extremitäten sich bewegen; sie bewegen sich im Raum und 
sind der Schwerkraft unterworfen. In den Extremitäten bewegt der Mensch sich auf physische, 
materielle, sinnlich wahrnehmbare Art und Weise. Im physischen Leib bewegt sich der Mensch  
mit seinen Armen und Beinen. Wie oben erwähnt, hat der Kopf eine andere Beziehung zur 
Bewegung. Äußerlich ist materielle, sinnlich wahrnehmbare Bewegung hier auf ein Minimum 
beschränkt, ja, sie hindert sogar am richtigen Funktionieren des Gehirns und der Sinne. Um mit 
Augen und Ohren genau zu beobachten, hält man den Kopf still, andernfalls ist die Wahrnehmung 
gestört. Das trifft auch auf andere Funktionen, die der Kopf verrichtet, zu. Es gibt jedoch eine 
ruhige Bewegung nicht stofflicher  Art. Wenn man das Gehirn und den Schädel betrachtet, 
bemerkt man, dass sie stark gestaltet und geformt sind. Während wir diese Beobachtung machen, 
denken wir nicht nur an die Tatsache, dass der Schädel äußerst scharf gemeißelt ist, sondern 
auch an die Neuronen, die in einer streng neuro-anatomischen Folge angeordnet sind. Selbst die 
Bewegung der Anreize, die angeblich entlang der neuronalen Durchgänge stattfindet, ist nur ein 
Schein. In ‚Wirklichkeit’ depolarisieren räumliche Strukturen, was Neuronen ja sind. Während wir 
uns in unsern Extremitäten mit Materie bewegen, finden wir im Kopf mit einer ganz anderen 
Bewegung eine Beziehung zur Materie. Diese Art der Bewegung, die für Gedanken und 
Vorstellungsvermögen charakteristisch ist, ist von sehr hohem Rang. Tatsächlich ist die 
Beweglichkeit innerhalb unseres Kopfes viel verfeinter und kurzlebiger als irgendwelche 
motorischen Bewegungen in unsern Tätigkeiten es jemals sein könnten. Wir erkennen das in 
allgemeinen Ausdrucksweisen – man kann  ‚seine Meinung ändern’, Ideen können ‚kommen’   
oder sogar ‚einschlagen’ wie der Blitz. Fantasie kennt keine Grenzen, und Gedanken können 
gehen, wohin sie wollen. 
 
Die Extremitäten sind Radien, die sichtbar geworden sind, und der Kopf ist ebenfalls eine Kugel, 
die sich in der sichtbaren Welt manifestiert hat. Die Extremität ist jedoch auf unsichtbare Weise mit 
der Kugel verbunden. Das unterstreicht noch einmal, dass die Extremitäten polare Gegensätze 
zum Kopf sind, weil ihr mathematischer Mittelpunkt in der Peripherie liegt, während der 
kugelförmige Kopf sein eigentliches Zentrum innerhalb des Schädels hat. Die Extremitäten haben 
ihr Zentrum ‚dort draußen’, aber das Zentrum des Kopfes ist ‚hier’. 
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Aufgabe 8 
Zu diesem Zeitpunkt wäre es gut, nochmals zu Abbildung 4.2 und Aufgabe 3 zurückzukehren, 
und  Aufgabe 6 entweder zu wiederholen oder sie neu aufzugreifen. 

 
Es mag inzwischen wohl deutlich geworden sein, dass die Reihe der Polaritäten, die sich 
zwischen dem Kopf einerseits und den Extremitäten andererseits vortun, unerschöpflich ist. Das 
ist nicht verwunderlich, da sie mit der Art und Weise, mit der wir unsere Beziehung zur Welt 
finden, zu tun haben, was sich für andere Gebiete unseres Körpers tatsächlich ganz anders 
verhält. Die Art der Kognition ist in vieler Hinsicht der polare Gegensatz zu der Art der Handlung 
(oder des Willens). Bewusst und wach zu sein sind zwei Vorbedingungen für die Kognition; ohne 
die haben wir es mit einer pathologischen Situation  zu tun. Auf dem Gebiet der Handlung, der 
Domäne des Willens, herrscht natürlich auch ein gewisser Grad von Bewusstsein. Wenn man 
jedoch voll bewusst sein will, während man eine Handlung verrichtet, voll wach sein will in jeder 
Facette der Bewegung, würde man eigentlich ihren Ablauf hindern. Es verhält sich selbst so, dass, 
wenn jemand einen bestimmten Ablauf völlig beherrscht, sagen wir das Spielen eines 
Instrumentes, gesagt wird: „Sobald ich dabei stillstehe und darüber nachdenke, geht es schief“. Zu 
einem bestimmten Zeitpunkt haben wir es ‚in den Fingern’, und nicht mehr im Kopf. Erfahrungen 
dieser Art weisen auf einen bestimmten Grad von Unbewusstsein, das sich als günstig für einen 
ununterbrochenen Ablauf und angemessene Bewegung erweist. Wir könnten es in diesen zwei 
Bereichen wohl mit einem völlig anderen Verhältnis zwischen Körper und Geist zu tun haben. 
Darüber gibt es dann in Abschnitt 4.3.6 noch mehr zu sagen.  
 
Um dieses abzurunden, wollen wir ein paar Betrachtungen über Blutstrom und Temperatur 
anstellen. Ein Mangel an Blutzufuhr ist für die Extremitäten weniger gefährlich als für den Kopf. 
Das wird illustriert an der Tatsache, dass es möglich ist, an einer Extremität eine ganze Zeitlang in 
einem ‚Blutvakuum’ zu operieren. In einer Extremität führt das Abtrennen großer Blutgefäße nicht 
direkt zur Necrosis (Absterben). Die Vaskularisation am Kopf ist ganz anders. Blutzufuhr zu den 
verschiedenen Gebieten wird mit großer Genauigkeit organisiert und geregelt. Unterbrechung, 
selbst während nur weniger Minuten, führt sehr bald zu Beschädigung (Necrosis). In der Hinsicht 
ist der Kopf viel empfindlicher als eine Gliedmaße. Anscheinend sind die Puffer der Vitalität dort 
stärker als im Kopf. Später in diesem Kapitel wollen wir dann zu dieser Frage über den Verband 
zwischen Vitalität und Bewusstsein zurückkehren. Was die Körpertemperatur betrifft, 
unterscheiden sich die Extremitäten vom Kopf. Der Kopf hat eine niedrigere Basaltemperatur im 
Vergleich mit der Core-Temperatur eines großen Teiles des Rumpfes die (37°-38°C). Wenn sich 
das umgekehrt verhält, ist das offensichtlich ungesund;  einen kühlen Kopf bewahren‘ ist ein 
bekannter Ausdruck, und jeder weiß als Tatsache, dass Fieber zu unklarem Denken führen kann. 
Ein heißer, fiebriger Kopf ist nicht der richtige Ort für ein klares Bewusstsein! Die Extremitäten 
funktionieren wiederum nicht gut bei Kälte. In der Physiotherapie gründen viele Anwendungen auf 
der wohlsamen Auswirkung der Wärme auf Muskeln und Gelenke. 
 
Mit diesen anfänglichen Betrachtungen haben wir uns auf die Polarität zwischen Kopf und 
Gliedern konzentriert. Das Ziel dieses Kapitels war jedoch, die Art und Weise zu entdecken, wie 
sie eine Einheit formen. Es wird wohl offensichtlich geworden sein, dass das Betrachten des 
Kopfes und der Extremitäten uns mit den Schwierigkeiten der reduzierenden ‘Verkleinerungs’-
Linse konfrontiert, womit wir sagen wollen, dass man sehr genau sein muss, was die Ebene 
anbelangt, auf der man den Vergleich anwendet. 

 
4.3.2 Verbindung der Polaritäten – die Lemniskate 
 
Wir wollen nun zum Bereich der sogenannten Mitte fortschreiten und seiner Wichtigkeit in Hinsicht 
auf Polaritäten und Dreifachheit (Dreigliederung). Zunächst jedoch einige Betrachtungen zur 
Lemniskate als einer verbindenden und zusammenfassenden Form. 
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Genau genommen ist die Lemniskate keine Form sondern eine Bewegung. Wenn man sich nur 
auf die Form der Lemniskate konzentriert (siehe die durchlaufende Linie in Abbildung 4.5), könnte 
man die Polarität, die so charakteristisch ist, übersehen. Nur wenn man der Linie folgt, sich 
anhand der Zeichnung mit ihr fortbewegt, kann man den verschiedenartigen Charakter der 
Innenschlaufe und der Außenschlaufe unterscheiden. Wenn wir der Richtung folgen (entlang der 
gebrochenen Linie), wird es offensichtlich, wie sie uns von innen nach außen leitet. Während wir 
das tun, erkennen wir auch, dass der mittlere Punkt ein Wendepunkt ist, wo sich die Umwandlung 
von ‚außen’ nach ‚innen’ vollzieht. 

 
Aufgabe 9 
Umwandlung innerhalb der Lemniskate 
Wir wollen damit beginnen, nach Abbildung 3 zurückzukehren, wo es sich um die Kugel und 
den Radius handelte. Wir gebrauchen ein großes Blatt Papier und zeichnen eine große 
Lemniskate darauf, wie beim Dynamischen Zeichnen, d.h. heißt, wir bleiben in der Zeichen-
bewegung. Wie in Aufgabe 3 nehmen wir Notiz davon, wie die Aktivität sich anfühlt, und 
achten auf unsern Bewusstseinszustand.  
Wenn wir die Form gezeichnet haben, beginnen wir eine Variation anzubringen, indem wir 
eine Schlaufe vergrößern und die andere dementsprechend verkleinern. Was bemerken wir? 
Nun versuchen wir, eine Lemniskate mit einigen parallelen Farbstreifen zu zeichnen. 
 

Das ‚Geheimnis’ der Lemniskate ist, dass sie eine Bewegung ist, welche die Polaritäten der Kugel 
(hier ein Kreis) und des Radius vereint und übersteigt. In der Peripherie (Punkt P) ist die 
Bewegung kreisförmig; das Zentrum (A) wird nicht  wirklich gezeichnet, ist aber unsichtbarerweise 
und notwendigerweise anwesend, um die kreisförmige Bewegung um sich herum zu ermöglichen. 
Schließlich ist ein Kreis die Vereinigung aller gleichweit entfernten Punkte zu einem zentralen 
Punkt (denken wir an Aufgabe 3). Während wir eine Lemniskate zeichnen, wird der Kreis mit 
Zentrum nicht vollendet. Man könnte es so sagen: bevor der Kreis vollendet werden konnte, 
beginnt uns ein anderer Punkt anzuziehen und zieht uns von der einseitigen, kreisförmigen 
Bewegung fort, und dieser Punkt B ‚gewinnt’ und übernimmt die Leitung. Jedoch ist die Bewegung 
diesmal ähnlich zu der der Radien, die sich durch das Zentrum der Zeichnung in Aufgabe 3 
bewegen. Eine gerade Linie, die sich dem Mittelpunkt entgegen bewegt, gibt jetzt dem Bleistift die 
Richtung an, und diesmal geht man wohl durch den sichtbaren Mittelpunkt B. Diese geradlinige 
Bewegung könnte potentiell bis zu der Peripherie in die Unendlichkeit weitergeführt werden, aber 
das unsichtbare Zentrum A zieht jetzt die Bewegung an und biegt sie ab in die kreisförmige 
Bewegung um sich herum, und so weiter. In dieser Lemniskatenbewegung wechselt der 
Mittelpunkt fortwährend und verlagert sich von A zu B zu A, wieder zurück zu B, etc. 
 

 
Abbildung 4.5 

 
Die Lemniskate ist eine sozusagen ‚atmende’ Figur, und zwar eine solche, welche die polare 
Einseitigkeit von Radius und Kreis (Kugel) in einer Bewegung, die beide Polaritäten verbindet, 
übersteigt. Die Lemniskate ist weder Kreis noch Radius und ist doch gleichzeitig beides. Die 
Lemniskate ist das Kontinuum, welches die zwei vereinigt und gleichzeitig ‚über’ ihnen steht. 
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Die Konzepte ‚transzendieren’ und ‚verbinden’ können uns dabei helfen, die Einheit zu verstehen, 
innerhalb welcher die Polarität tatsächlich besteht. Die eine Polarität hilft uns, die andere zu 
erkennen. In dem Zitat am Anfang dieses Kapitels sagt Goethe: „Wir haben die Finsternis nötig um 
das Licht sichtbar zu machen“; hier könnten wir hinzufügen: „Und auch andersherum“. Wir haben 
dies anhand einer dynamischen und vergleichenden Sichtweise bei Ovum und Spermatozoon und 
bei Kopf und Extremitäten gezeigt. Wenn wir uns eine Dimension vorstellen wollten, die 
gleichzeitig hell und dunkel wäre, könnte es keine andere sein als eine, die sowohl Licht und 
Dunkel ‚in sich’ birgt, ohne doch selbst weder hell noch dunkel zu sein. Wäre diese Dimension 
entweder hell oder dunkel, dann würde sie als eines davon erscheinen. Goethe nannte das 
sinnlich-übersinnlich; er verwies dabei auf eine Dimension, die nicht eigentlich sichtbar ist, sich 
aber dennoch (er)kennbar macht 7. Polaritäten könnten also als zwei offenbare Extreme einer 
mittleren Dimension, welche von den Extremen her vermutet werden kann, betrachtet werden. Die 
zwei Pole sind sichtbar, die Mitte jedoch übersteigt die Sichtbarkeit. 
 
Im Falle der Samenzelle und der Eizelle kann man sich sogar in Gedanken ein konkretes Bild 
davon formen. Sind Samenzelle und Eizelle nicht einseitige, polare Entwicklungen von etwas wie 
einer ursprünglichen Geschlechtszelle? Aus dieser Geschlechtszelle haben sie sich zu polaren 
Gegensätzen entwickelt: die Eizelle zum ‚Zytoplasma’, die Samenzelle zum ‚Nukleus’. Um uns bei 
der Vorstellung davon im Falle von Kopf und Extremitäten zu helfen, wollen wir die Zeichnung 
unten betrachten (Abbildung 4.6). 
 

 
 

Abbildung 4.6 
 

Die menschliche Form 
 

 
Erinnern wir uns an die zwei Pole, in welche die Lemniskate abweichen kann. Da gibt es einerseits 
den geschlossenen Kreis, der sich auf das Zentrum richtet, andererseits gibt es die offenen 
Radien, die sich der Peripherie zuwenden. Die Zeichnung stellt dar, wie dieses Prinzip sich an der 
menschlichen Figur verwirklicht. 
 

 
4.4 Die Mitte als Sphäre der Begegnung und der Interaktion 
 
Die Übung, die Lemniskate zu durchdenken, macht uns klar, wie ein Pol die Umstülpung des 
andern ist. Außerdem lehrt sie uns, dass die zwei Pole eigentlich miteinander verbunden und eins 
sind. Das ist eine allgemeine Gesetzmäßigkeit von Polaritäten. Die Pole sind als einseitige 
(spezialisierte) Manifestationen von etwas, das zwischen ihnen liegt, zu betrachten; eine mittlere 

                                                
7 Rudolf Steiner, Goethes Weltanschauung 
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Dimension davon, die man sich dynamisch als etwas auf einer höheren Ebene denken sollte, 
beide Pole überspannend und vereinend doch selbst nicht zur Manifestation kommend. Man 
könnte behaupten, dass die zwei Pole die, Formwerdung’ erreichten, während die mittlere 
Dimension im ‚Prozess’ verbleibt. So beinhaltet die Mitte das Potenzial für beide Polaritäten (und-
und-Eigenschaft), während sie gleichzeitig die Pole übersteigt und keiner davon ist (weder-noch-
Eigenschaft). 
 
Während wir uns daran erinnern, dass alle Formen aus der Bewegung heraus entstehen (wie 
besprochen in Abschnitt 3.1.3), können wir behaupten, dass die zwei Pole einseitige 
Manifestationen einer einzigen Dimension sind, die aus beiden besteht und die Bewegung 
(Prozess) beider vereinigt.  
 
Dieser Bereich der Mitte charakterisiert sich durch Rhythmus, was wir unten zeigen wollen. 
Rhythmus kann man verstehen, wenn man sich die Atmung vorstellt. Die zwei extremen Pole des 
Atmens sind das Einatmen und das Ausatmen. Jeder für sich ist ‚fatal’. Atmen, das ganz eng mit 
dem  Leben zusammenhängt, verbindet diese Extreme in einem Prozess der rhythmischen 
Abwechslung und Umstülpung zwischen beiden. Atmung ist keine feste Sache sondern ein 
Prozess; innerhalb dieses Prozesses zu sein und ihn aufrechtzuerhalten, ist unbedingt 
erforderlich. 
Goethe beschrieb diese verbindende Dimension der Mitte als eine sich auf der sinnlich-
übersinnlichen-Ebene-Befindende. Das Gefühl des ‚Wassertretens’, das wir schon eher 
erwähnten, ist natürlich mit dieser Dimension verbunden, da es im Gegensatz zu den zwei Polen 
nicht sichtbar ist. Es ist jedoch erkennbar, und wir wollen nun auf die Suche nach seinen 
Manifestationen im Skelett gehen. 
 

4.4.1 Rumpf und Rippen 
 
Die einzelne Rippe sollte zunächst als ‚Extremität’ klassifiziert werden. Obwohl sie gebogen ist, 
hat sie doch einen Anfang und ein Ende. In der anatomischen Nomenklatur spricht man von 
Caput, Collum und Corpus, wie das auch bei den gewöhnlichen langen Röhrenknochen üblich ist. 
Wenn man den Brustkorb als Ganzheit  innerhalb des gesamten Skeletts betrachtet, verändert 
sich dieses Bild. Der Thorax erscheint uns dann als ‚Kopf’. Die weichen Teile sind innen; und 
sichtbar und tastbar, wie er ist, ist der Brustkorb als Ganzes (!) unverkennbar ein Exoskelet (die 
einzelne Rippe an sich unbedingt ein Bewegtes, ein Endoskelet). Die Verbindungen sind nicht so 
starr wie die Sutura, aber sie sind auch nicht so biegsam wie die Gelenke der Extremitäten. Die 
rhythmische Bewegung der Ein- und Ausatmung ist begrenzt; sie ist eine Mischung verstillter Form 
einerseits und Bewegung andererseits. Die kranialen Rippen sind fast ausschließlich 
umschließend wie beim Kopf. Abwärtsverlaufend werden sie allmählich weniger mit dem Sternum 
verbunden, bis sie letztendlich bei den kaudalen Rippen 11 und 12 in zwei Paar frei schwebenden 
Extremitäten enden. Die unteren Rippen sind auch beweglicher. Der Thorax nimmt also eine Art 
mittleres Gebiet zwischen Kopf und Extremitäten ein. Kranial gelegen nehmen wir die 
umschließende, kugelförmige Gebärde des Kopfes (Schädels) wahr, kaudal gelegen erblicken wir 
das nach außen strahlende Geöffnet sein der Extremitäten. Wir haben es jedoch mit mehr als 
einer Mischung der zwei zu tun. Wir suchen aber mehr nach einer Mitte im Sinne einer Dimension 
auf höherer Ebene. Die Mischung als solche ist eine sinnlich wahrnehmbare Realität in der Form 
des Thorax. Aber wir können den Brustkorb auch als Funktion der Aktivität der zwei polaren 
Eigenschaften betrachten, wobei die Gesamtheit mehr ist als die Summe ihrer Einzelteile. Hiermit 
wollen wir angeben, dass einzelne Rippen gewiss den Extremitäten gleichen, aber sie übersteigen 
deren Eigenschaft in ihrer gemeinsamen Funktion innerhalb des Thorax, wo sie zum Kopf werden. 
Der Schädel ist eine anatomische Tatsache; er bleibt bis lange nach dem Tod intakt, obwohl seine 
‚umschließende Funktion’ innerhalb des lebenden Organismus nicht mehr benötigt wird. Mit den 
Rippen verhält sich das ganz anders. Bald nach dem Tod, wenn der Körper verwest ist, ‚kehren’ 
sie ‚zurück’ zu dem, was sie auch sind, nämlich einer Ansammlung loser ‚Speichen’. Der 
‚Thoraxkopf’ ist etwas, was man nicht so sehr in den Teilen sondern durch die Anordnung der 
Teile erkennen kann. Der Thoraxkopf ist auf einer höheren organisatorischen Ebene. Der 
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Brustkorb ist eine Leistung der Rippen auf einer höheren funktionellen Ebene: Goethe nannte es 
das Prinzip der ‚Steigerung‘ (funktionelle Erhöhung). 
 

4.4.2 Rumpf und Vertebrae (Wirbel) 
 
Welchen Platz nimmt die individuelle Vertebra (der Wirbel) innerhalb der Polaritäten des Schädels 
und der Extremitäten ein? Spina bifida weist an, dass „Geöffnet sein’ pathologisch ist. Der 
vertebrale Bogen schließt sich zum vertebralen Foramen wie ein Minischädel. Das Rückenmark, 
das innerhalb des Rückenmarkkanals, welcher durch diese Foramina geformt wird, liegt, ist 
umschlossen wie das Gehirn im Neurocranium. 
 
Wenn wir einen Schritt weiter gehen und die Vertebrae innerhalb der Ganzheit des menschlichen 
Skeletts betrachten, erblicken wir die Wirbelsäule. Mehr als dreißig Vertebrae bilden zusammen 
eine stabile und dennoch biegsame Säule, die von Physiotherapeuten manchmal  als „die fünfte 
Extremität“ bezeichnet wird. Genau wie beim Thorax sieht man, wie die absonderlichen 
Bestandteile ihre individuelle Eigenart übersteigen und gemeinsam ihr eigenes Gegenteil 
aufbauen. Die Vertebrae bilden in dieser Säule etwas, was die Eigenschaft eines Radius besitzt. 
Die etwa 30 ‚Köpfe’ formen eine ‚Extremität’. Die Tatsache, dass die Wirbelsäule als Ganzes (!) 
unverkennbar ein Endoskelet ist, passt zu dieser Wahrnehmung. In vivo sind die spinalen 
Prozesse das einzige, was sich an der ganzen komplexen Wirbelsäule bemerkbar macht. Die 
äußerst muskulösen Säulen des Musculus erector spinae umhüllen den Rest. Die resultierende 
Säule hat jedoch nicht die Starrheit, die für die langen Röhrenknochen in den Extremitäten 
kennzeichnend ist. Die Radiuseigenschaft besteht hier nicht aus der Form sondern aus dem 
Prozess:  die Wirbelsäule ‚erreicht’ die Form des Radius in ihrer Gesamtheit. Die Möglichkeiten 
zur Bewegung sind hier ganz unterschiedlich zu denen der Extremitäten:  keine winkligen 
Bewegungen sind möglich, die Wirbelsäule als Ganzes kann sich in Kurven biegen. Auch tritt das 
rhythmische Element, welches wir ebenfalls als charakteristisch für den Brustkorb erkannten, 
wieder hervor. Wir erkennen also die Wirbelsäule nicht in den Einzelteilen sondern an der Summe 
der Einzelteile als Extremität. Die Wirbelsäule ist eine Extremität auf einer höheren 
organisatorischen Ebene. 
 

4.4.3 Die Einheit von Rippe und Vertebra 
 
Wenn wir die Rippe und die Vertebra zusammen betrachten, fällt die Ähnlichkeit zur Lemniskate 
auf. Die Vertebra kann als Kopf betrachtet werden, die beiden(!) zugehörigen Rippen als 
Extremitäten. Köpfe besitzen minimale Mobilität (zu viel Bewegung ist eigentlich pathologisch); die 
Extremitäten besitzen die Möglichkeit zur Bewegung, ja, sie sollen sich sogar bewegen. Diese 
Einheit als solche lässt nicht den wesentlichen Charakter der Organisation erkennen, von welcher 
sie einen Teil ausmacht, nämlich dem Rumpf. Wenn wir uns den Rumpf vorstellen, zeigt sich, 
dass wir wiederum von der Kopf- und Extremitäten-Dimension sprechen können, aber diesmal in 
umgekehrter Form. Der Kopf ist nun Extremität (Wirbelsäule), und die Extremitäten sind Kopf 
(Brustkorb). Der Rumpf ist Kopf und Extremität gleichzeitig, aber nicht nur im Sinne von 
‚dazwischen’. In der Dynamik der Form des Rumpfes sehen wir die anatomische Manifestation 
des Prozesses, der sowohl Kopf als auch Extremitäten abwechselnd vorstellt, während er ebenso 
weder das eine noch das andere ist. Aber dieser Prozess des ‚sich Manifestierens’ geht nicht so 
weit, wie das im Falle der zwei Pole geschah. Der Brustkorb wird zum Beispiel nie zum 
anatomischen ‚Käfig’’. 
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Abbildung 4.7 

 

4.4.4 Das Konzept der Steigerung 
 
In einem Fall wie diesem gebrauchte Goethe das Wort Steigerung, Intensivierung, Aufstieg, 
Erhebung, Zunahme oder Verstärkung 8. Bei der Begegnung der Qualitäten ‚Kopf’ und ‚Extremität’ 
wird eine höhere organisatorische Ebene ‚sichtbar’ (nicht sinnlich gemeint aber übersinnlich, also 
erkennbar und denkbar). Man sieht sich hier mit einer Dimension konfrontiert, die keine der 
Polaritäten darstellt und sie dennoch besitzt. Goethe leitete dieses Konzept von der Theorie seiner 
Farbenlehre ab. Nach zahllosen Experimenten und einer langen Forschungsperiode kam er zu der 
Schlussfolgerung, dass die Farben sich dort manifestieren, wo Licht und Finsternis sich begegnen. 
Die Farbe Grau ist die Mischung, der passive Zusammenfluss von hell und dunkel. Farben 
wiederum sind die aktive Mitte, die aktive Begegnung jener zwei Qualitäten. Wenn man ihn gefragt 
hätte, was  an dunkel und hell voranging, hätte Goethe vielleicht so etwas geantwortet wie: “Licht 
und Finsternis sind Äußerungen einer Dimension nicht-stofflicher Art, die weder hell noch dunkel 
und gleichzeitig sowohl hell wie dunkel ist. Farben sind jene nicht-stoffliche Dimension in 
sichtbarer Form“. 
 
Der Brustkorb und die Wirbelsäule sind das Bild der Dimension, die man in jeder Lemniskate 
‚sehen’ kann. Diese Dimension selbst wird nicht sichtbar aber ist wohl am Werk ‚hinter’ den 
sichtbaren Phänomenen und kann nur als solche gekannt werden. Damit ist hier die Mitte gemeint, 
eine übersinnliche Qualität, die jedoch erfahrbar ist, und somit verstanden und gekannt werden 
kann. In Abbildung 4.8 ist das Verhältnis zwischen den zwei Polen und der Mitte mit seiner 
rhythmischen Qualität als Dreieck dargestellt. 
 

 
  

MITTE 

 sinnlich-übersinnlicher 

 'Prozess' 

 

POL      POL 

Form   sinnlich  Bewegung 

Raum   wahrnehmbar  Zeit 

 

 Verbindung 

 RHYTHMUS 
 
 

 
Abbildung 4.8 

                                                
8 Rudolf Steiner, Goethe’s Weltanschauung 
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4.5 Rhythmus als Qualität der Mitte – Rhythmus und Leben 

 
Außer der Polarität zwischen geschlossen und geöffnet sein (Kugel und Radius) entdeckten wir 
beim Kopf und den Extremitäten die Polarität zwischen Stillstand (Form) und Bewegung. Diese 
zwei Qualitäten sind im Rhythmus vereinigt. Rhythmus ist ein fortwährendes Schwingen des 
Pendels zwischen den Grenzen, die die Form aufzwingt, und dem nach-außen-Schwingen der 
Bewegung. 
Wir haben gesehen, dass Pole einseitig sind. Diese Einseitigkeit wird in der rhythmischen Qualität 
der Mitte überstiegen. Das Gebiet der Mitte drückt die Qualität des nicht-in-Einseitigkeit-Verfallens 
aus; es vermittelt, da es sowohl verbindet als auch Raum schafft zwischen den zwei Polaritäten. 
Wir haben das oben an der Form des Skeletts gesehen, und das Bild gewinnt weitgehend an 
Reichtum, wenn wir an die rhythmischen Prozesse des Ein- und Ausatmens, der Systole und 
Diastole, des Zusammenziehens und Entspannens usw. denken. In diesem Beispiel ist das Atmen 
der Lebensprozess. Die Fortsetzung der einseitigen Aktivität des Einatmens führt zum Tod. Das 
gleiche trifft für das Ausatmen zu. Das Leben kann in den extremen Polaritäten nicht weiter 
verlaufen. Dieses Beispiel zeigt auch, dass die Mitte viel mehr als ‚mittelmäßig’ oder 
‚durchschnittlich’ oder eine Mischung ist. In der Mitte gibt es einen Prozess, der aus beiden Polen 
besteht und einer höheren Ordnung angehört, die gewiss nicht halbwegs zwischen Einatmung und 
Ausatmung anwesend ist. 
 
Leben ist ein Prozess, ein „Ein- und Ausatmen’ zwischen den Polen. Leben ist Rhythmus. In 
dieser Behauptung ist viel enthalten. Rhythmus ist immer dreifach. Er besteht aus drei Teilen, von 
denen zwei, nämlich die Polaritäten, manifest und sichtbar sind. Die Mitte, ihrem Wesen gemäß, 
bleibt unsichtbar. Daher lässt Sichtbarkeit auf Polarität schließen. 
 

4.6 Die unsichtbare Mitte sichtbar machen: “zustande bringen“ 
 
In allen diesen Betrachtungen spielt die folgende Frage mit: „In welchem Maß kann die 
dynamische, teilnehmende Haltung dazu beitragen, übersinnliche Wahrnehmung zu erreichen?“ 
Dadurch, dass wir im Gebiet der Mitte angelangt sind, mag es uns deutlich geworden sein, dass 
diese Qualität uns dem Verstehen der Gebärde einen Schritt näher gebracht hat. In den Polen 
versucht man die Resultate, die Endprodukte der prägenden Kräfte zu unterscheiden. Jene sind 
die sichtbaren  Phänomene. Dynamische Wahrnehmung durchschaut die physischen Anzeichen 
und dringt zur Ebene der Gebärde durch. Wenn man erst einmal zur Qualität des Bereiches der 
Mitte durchgedrungen ist, hat man eine Dimension erreicht, die unverkennbar sowohl sinnlich als 
auch übersinnlich ist, und man betritt die Ebene des ursprünglichen Prozesses ‚hinter‘ den 
sichtbaren Phänomenen. Im Falle des Skeletts hat man die verkalkten Knochen, an denen die 
gestaltende Gebärde erkannt werden kann. Die Geste der Gestalt, die sich in der dreifachen 
Unterteilung in Kopf-Rumpf-Extremitäten ausdrückt, kann nur dann erkannt werden, wenn man auf 
einer höheren systemischen Ebene beginnt (Steigerung). Wenn man sich auf die Analyse der 
Einzelteile beschränkt, hat man keinen Zugang zum Erfahren dieser Gestalt oder dieses 
Prozesses. Wiederum fasst Goethe dies präzis zusammen: 
 
Dann hat er die Teile in der Hand,         
Fehlt leider nur das geistige Band. 9 
 
Gegen das Ende hin erwähnten wir das Konzept der Dreifachheit oder Dreigliederung. 
Dynamische Wahrnehmung war eine notwendige Vorbedingung zum Erkennen von Polaritäten, 
und wenn man erst einmal die Polaritäten sieht, folgt logischerweise auch die Wahrnehmung der 
Dreifachheit. Im folgenden Abschnitt wollen wir diese Sichtweise weiterhin an einem anderen 
Beispiel der menschlichen Anatomie demonstrieren. 
 

                                                
9 J.W. von Goethe, Faust, Ganzes Zitat: “Wer will was Lebendig’s erkennen und beschreiben, sucht erst den Geist herauszutreiben, 

dann hat er die Teile in der Hand. Fehlt, leider! nur das geistige Band.” 
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Zwischenspiel 
 

Die Betrachtung der Konzeption als Begegnung in der Mitte 
 

Bevor die eigentliche Konzeption stattfindet (d.h. bevor der Pronukleus der Eizelle sich mit dem 
Pronukleus der Samenzelle vereinigt), formen eine einzelne Eizelle und einige Hundert (sogar 
Tausend) Samenzellen eine biologische Einheit, die einige Stunden lang bestehen bleibt. Dieser 
präkonzeptionelle Anziehungskomplex (PKAK) ist eine notwendige Vorbedingung für die 
eigentliche Konzeption, welche mit dem Aufgenommen-werden der Samenzelle anfängt. Der 
PKAK dauert einige Stunden an und ist eine entscheidende Zeitspanne der Wahl. Vieles ist in der 
Schwebe; sowohl die Eizelle wie auch die Samenzellen müssen sich bestimmten Bedingungen 
stellen, ehe eine bestimmte Samenzelle eindringt bzw. zugelassen wird. Dies ist ein Zeitraum, 
während dessen ein sehr labiles Gleichgewicht besteht. Wenn optimale Bedingungen erreicht 
worden sind, verläuft die ganze ‚Mechanik’ des Hineinkommens und des  Empfangs, des 
Verschmelzens blitzschnell. 
Davor besteht eine Zeitspanne ‚des Fühler-Ausstreckens’, des Abtastens. Es gibt dabei keine 
Verpflichtung, und alles steht offen. Beide Seiten verkehren in einem Zustand des prekären 
Balancierens, um die Verhältnisse einzuschätzen. 
 
In Bezug auf das biologische Verhältnis kann man beobachten, dass eine Umwandlung stattfindet. 
Man muss sich vorstellen, dass beide Gameten von einer ursprünglichen Geschlechtszelle 
abstammen. Der eine Gamet ist zum einseitigen ‚Nukleuskopf’ geworden, der andere hat sich zu 
einer ‚Zytoplasmakugel’ entwickelt (siehe Abschnitt 4.2.2). Während dieser Zeitspanne sind die  
gewöhnlichen Verhältnisse völlig umgekehrt; normale Zellenzustände haben sich umgedreht. In 
gewöhnlichen Zellen ist der Nukleus sowohl strukturiert als auch strukturierend innerhalb einer 
dynamischen, aktiven und veränderlichen Zytoplasmaperipherie. Aber während des PKAK ist das 
Zytoplasma das ruhende Zentrum, während die Nuklei sich in der Peripherie darum herum 
bewegen. 
 
Man kann sich auf die folgende Art und Weise ein Bild davon machen. Man stelle sich vor, dass 
man die Zelle umstülpt, wie man das mit einem Handschuh tun kann, und man denke den Prozess 
bis zum Ende hindurch. Schließlich führt das zu einer Situation des präkonzeptionellen 
Anziehungskomplexes (man vergleiche das auch mit Aufgabe 5). Es ist, als ob die zwei Gameten 
während dieses subtilen und labilen Spiels des Abtastens ‚die Zelle’ auf einer höheren Ebene neu 
erschaffen. PKAK ist eine gemeinsame Errungenschaft: die zwei polaren Bestandteile schreiten 
gemeinsam zu ‚der Zelle’ fort, sie erschaffen sie aufs Neue. Im Gegensatz zu der Zelle, wie wir sie 
normalerweise kennen, ist diese von einem höheren Rang. Man kann sich vorstellen, dass etwas 
Neues sich während dieser Phase des Geöffnet seins und der Begegnung hinzufügt. Es ist, als ob 
die Materie aus ihren üblichen biologischen Umständen herausgehoben wird. In diesem Zustand 
(weniger biologisch, weniger wie die übliche Materie) wird sie einer anderen, nicht-stofflichen 
Dimension zugänglich, die sich mit der Substanz verbinden kann (Inkarnation). So kann man 
zumindest darüber denken und sich das so vorstellen.  
 

4.7 Dreifache Wahrnehmung 
 

4.7.1 Einführung 
 
Vielleicht charakterisiert der Titel ‚Dreifache Wahrnehmung’ unsere Methodologie nicht ganz 
genau. Bisher haben wir in diesem Kapitel die dynamische Sichtweise geübt. Das ist untrennbar 
mit dem deutlichen Erkennen von Polaritäten verbunden. Wie wir in Abschnitt 3.1.3 erkannten, 
umfasst die dynamische Wahrnehmung  drei Aspekte: 1) Einzelheiten beschreiben; 2) das 
gesamte Bild umfassen, innerhalb dessen die verschiedenen Einzelheiten sich bewegen müssen; 
3) erkennen der Dynamik, die schließlich zu den Verhältnissen der Formen zueinander innerhalb 
des gesamten Bildes führt. Das Erkennen von Polaritäten ist ohne den Vergleich und das 
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Kontrastieren nicht möglich. Das war es, was uns zusammen mit der dynamischen Sichtweise, 
Einsicht in die Gebärde hinter den Polaritäten verlieh. Folglich kommt man von selbst zu der 
Dimension der Mitte, die die Polaritäten überbrückt und vereinigt; etwas, was sowohl sinnlich wie 
auch übersinnlich ist. Die zwei Pole erscheinen im sinnlich wahrnehmbaren Gebiet, aber ihrem 
Wesen nach liegt die Mitte im Gebiet des Unsichtbaren. Während Polarität also immer auf 
Sichtbarkeit schließen lässt, so lässt die Mitte immer auf einen rhythmischen Prozess schließen. 
 
Wenn wir von dreifacher Wahrnehmung sprechen, meinen wir eine Haltung der Natur und dem 
Menschen gegenüber, die erkennt, dass die Schöpfung die Polarität geistiger Prinzipien und des 
Stoffes bekundet. In der anthroposophischen Sichtweise auf den Menschen und die Welt ist diese 
geistige Wirklichkeit der Ansatzpunkt. Obwohl die geistige Wirklichkeit nicht dazu geeignet ist, auf 
herkömmliche Weise ‚bewiesen’ zu werden, bestätigt sie sich jedoch in erkennbaren Phänomenen 
der Dreifachheit (oder Dreigliederung) im Menschen und in der Natur. Die hier vorgeführte 
dynamische Vorgehensweise, verbunden mit Denken und Beobachten in Polaritäten, ist die 
minimale Anforderung für das Erkennen dieser Dreifachheit. Im nächsten Abschnitt geben wir 
noch ein Beispiel, worauf wir unsere Beobachtung und Gedanken richten müssen, gefolgt durch 
eine Zusammenfassung der Konsequenzen dieser Vorgehensweise. 
 

4.7.2 Kopfpol und Gliedmaßenpol  
 
Als Ansatz wollen wir die Polarität kranial - kaudal  im Menschen voraussetzen. Innerhalb jenes 
Rahmens wollen wir die Dynamik von Kopf/Schädel einerseits mit der Dynamik von Bauch/Becken 
andererseits vergleichen. Viele der Polaritäten, die wir entdeckten, als wir die ‚Achse’ des Kopfes 
im Gegensatz zu den Extremitäten betrachteten, können wir auch hier erkennen. Außerdem 
werden andere Polaritäten offenbar. Wiederum schlagen wir vor, mit selbständigen 
Wahrnehmungen zu beginnen. Auf der Tabelle finden wir eine Anzahl von Kriterien, die uns beim 
Entdecken der Polaritäten führen sollen. Es wird offensichtlich sein, dass der Kopf entlang dieser 
Achse eine Polarität zu dem ‚Gegenpol’ des Bauches und des Beckens darstellt, und dass das 
Prinzip der Umstülpung wieder erkennbar ist. 
 
Die Tabelle gebraucht den Ausdruck ‚Anti-Kopf’, weil diese Achse der oberen und unteren Pole im 
Zusammenhang mit der zuvor erwähnten Achse Kopf – Extremitäten betrachtet werden sollte. In 
jenem Fall hatten wir es mit dem Zentrum (Kopf) und der Peripherie zu tun, hier handhaben wir 
oben (Kopf) und unten. Dies macht es uns auch begreiflich, wie die Bezeichnungen oberer Pol 
und unterer Pol oft in der anthroposophischen Terminologie gebraucht werden, um den Nerven-
Sinnes-Pol und den Stoffwechsel-Gliedmaßen-Pol anzugeben. Innerhalb eines solchen Rahmens 
der Bezeichnungen erspart man sich eine zergliedernde Betrachtung. Die meisten gebräuchlichen 
Anatomie- und Physiologie-Lehrbücher behandeln Glieder und Eingeweide in total verschiedenen 
Kapiteln. Mit der hier gebrauchten Vorgehensweise sieht man Zusammenhänge zwischen 
Gebieten, die gegenwärtig als zu völlig verschiedenen Gebieten gehörend betrachtet werden. 
Dreifachheit im Menschen ist nicht so sehr eine anatomische Struktur, sie könnte bestenfalls als 
morphologisches Grundgerüst gesehen werden: wir haben es mit dem räumlichen Verhältnis des 
Prozesses zu tun. Es wäre besser von ‚Sphären’ zu sprechen. Diese Sphären (oder Pole) gibt es 
im Raum, aber nicht im kartesianischen Sinn; sie sind sozusagen nirgends lokalisiert. Lokalisation, 
Topografie ist ein typisch kartesianischer Begriff. Polaritätsdenken oder Dreigliederung hat nichts 
mit (räumlicher) Anatomie zu tun, es geht eher um einer Prozess-Morphologie. Dreifachheit zu 
erkennen, führt automatisch dazu, Zusammenhänge mit dem Gebiet der Psychosomatik und 
andern Disziplinen zu sehen, und macht den Zusammenhang zwischen verschiedenen und derzeit 
getrennten Disziplinen sichtbar. Später werden wir zeigen, wie die Polaritäten der Dreifachheit in 
mehr als einer Achse oder Richtung erkannt werden können. Nehmen wir zum Beispiel die Einheit 
der Rippe und der Vertebra. Dorsal gelegen hat sie die Eigenschaft des sog. ‚oberen‘ Pols und 
ventral gelegen den Charakter des sog. ‚unteren‘ Pols. Zudem, wenn wir erst einmal gelernt 
haben, sie an einer Stelle zu sehen, dann werden wir die Prinzipien der Dreifachheit erkennen, 
wenn immer sie sich innerhalb eines jeden Körperteils, innerhalb eines jeden Organs und auf allen 
Ebenen, die makroskopisch oder mikroskopisch wahrgenommen werden können, manifestiert. 



 
Dynamische Morphologie und Embryologie  

 29 

Denken wir an das Nerven-Sinnes-System, das seinen oberen Pol im Neurocranium (oben) und in 
der Wirbelsäule (hinten) und seinen unteren Pol in den peripheren Nerven auf der Achse Zentrum 
– Peripherie hat, während das Vegetativum den, unteren‘ Pol auf der Achse Zentrum (Kopf) – 
Intestinum (Bauch) darstellt. 
 
Dies gibt uns ein kleines Anzeichen davon, dass man dreifache Polaritäten in verschiedenen 
Richtungen und Dimensionen erblicken kann, und je mehr man sieht, desto mehr verschwindet die 
Gewissheit eines topografischen Raumes. Wir mögen das Gefühl haben, Wasser zu treten, aber 
wir erlangen einen neuen Halt in der Topografie der Prozesse. Diese Topografie steht ‚über’ der 
körperlichen Anatomie, während sie sich gleichzeitig, durch’ sie, hindurch’ webt. Hier betreten wir 
wiederum die Sphäre des Sinnlich-Übersinnlichen. 
 
 

4.7.3 Drei Ebenen des Bewusstseins 
 
Auf zwei der Kriterien, die in der Tabelle erwähnt werden, wird hier näher eingegangen, weil sie 
uns helfen können, das polare Verhältnis zwischen dem Geistigen und dem Körperlichen zu 
verstehen, welches in den zwei Sphären am Werk ist. Die Polarität vital – non-vital ist eine solche, 
die offensichtlich auf die Gesamtheit der menschlichen Morphologie zutrifft. Auf der Achse oben – 
unten steht die Non-Vitalität des Nervensystems dem Gebiet von Bauch/Becken mit seiner 
vorherrschenden Vitalität gegenüber. Eine Manifestation hiervon ist die Tatsache, dass 
Nervengewebe viel weniger fähig ist, um zu regenerieren. Das Ausmaß dieser Polarität vergrößert 
sich, wenn man das Kriterium der Sensitivität zur Bestrahlung in Betracht zieht. Abgesehen von 
Nervengewebe, gibt es da auch noch Fettgewebe, Muskelgewebe und kollagenhaltiges 
Bindegewebe, die alle der Bestrahlung gegenüber völlig oder beinahe völlig unempfindlich sind. Im 
Gegensatz hierzu sind Knochenmark, Testisgewebe und fast alle Epithelia (unter anderem Haut 
und intestinale Gewebe) der Bestrahlung gegenüber äußerst empfindlich. Anwesenheit oder 
Abwesenheit mitotischer Aktivität hat offensichtlich etwas mit diesem Unterschied zu tun.  
 
In der einen Art von Gewebe ist die Möglichkeit für Zellteilung, Wachstum und Regeneration 
(Anzeichen von Vitalität) verloren gegangen, welches ein Merkmal des oberen Pols ist. Die 
betreffenden Organe sind vollkommen geformt. Form und Struktur herrschen vor, welches eine 
charakteristische Tendenz des ‚oberen‘ Pols ist. In der entgegengesetzten Art von Gewebe spielt 
die Zeit in dem biologischen Prozess noch eine Rolle: die anatomische Form ist hier eine 
Zeitgestalt. Die körperliche Erscheinung dieser Organe und ihrer Gewebe ist nur vorübergehend. 
Die Tendenz des Prozesses des unteren Pols herrscht noch vor. Wir gebrauchen hier das Wort 
‚noch’, weil wir von der Geschichte des Embryos her wissen, dass alle Organe und Gewebe an 
Wachstumsprozessen teilgenommen haben. Im oberen Pol kommt der Prozess zum Stillstand und 
erstarrt zur Form. Extrem ausgedrückt ist das Gehirn so gut wie tot. Im unteren Pol bleibt der 
Prozess aktiv, und die Vitalität herrscht vor. Stellen wir uns das auf die folgende Art und Weise 
vor: die Organe und Gewebe des unteren Pols bleiben auf eine gewisse Art ‚embryonal’. Das hilft 
uns auch dabei, um zu begreifen, warum der menschliche Körper in seiner Gesamtheit während 
der Embryonalphase jeglicher Bestrahlung gegenüber so empfindlich ist. Während dieser Phase 
ist oder ‚verhält sich‘ der Mensch als Ganzes wie der untere Pol.  
 
Die Polarität vital – non-vital hängt mit der Polarität bewusst – unbewusst zusammen. Wo es 
Vitalität gibt, ist nur schlafendes Bewusstsein möglich. In Bezug auf Vitalität ist Schlaf in einer 
solchen Masse  der normale Bewusstseinszustand, dass es eigentlich pathologisch wäre, wenn 
uns das Funktionieren der Organe und Gewebe des unteren Pols zum Bewusstsein käme (denken 
wir zum Beispiel an Magenschmerzen). Andererseits muss die Vitalität sich anscheinend 
zurückziehen, um das Aufleuchten des Bewusstseins möglich zu machen. Die Abwesenheit von 
Vitalität ist eine notwendige Vorbedingung für Bewusstsein. Vitalität und Bewusstsein sind 
Gegensätze. Wo Dinge abgebrochen werden (Katabolismus), und wo Form herrscht, kann 
Bewusstsein erwachen. In dieser Polarität von Wachen – Schlafen kann man sich ein Mittelgebiet 
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von Traumbewusstsein vorstellen, welches einerseits die Wachheit der Sinneswahrnehmung 
besitzt und andererseits die schlafende Eigenschaft des ins Unbewusstsein-Sinkens innehat. 
 

 
 

KOPFPOL 
 

ANTI-KOPFPOL 

 
MERKMALE 
 

  

Form (Sphäre oder Radius)   

Konzentrisch-zentrifugal   

Bewegung - Stillstand   

Temperatur   

Exoskelet - Endoskelet   

Artikulation (eins – viele)   

Härte / Konsistenz   

Geschlossen / offen    

Geruch   

Klang   

Feuchtigkeitsgehalt (Verhältnis zum 
Wasser) 

  

Bewusstseinszustand   

Vitalitätszustand 
  

   
All dies wirft ein neues Licht auf den dreifachen Organismus des Menschen. Im 
anthroposophischen Denkrahmen vermittelt der Mensch zwischen Geist und Stoff, und das 
Verhältnis zwischen den beiden verändert sich anscheinend innerhalb des Körpers. „Die Form 
folgt der Bewegung“ war das Motto des 2. Kapitels. Die Dynamik, die im sog. oberen Pol und im 
sog. unteren Pol herrscht, befestigt das. Der obere Pol – durch Form, Struktur und Mangel an 
Vitalität gekennzeichnet – ist sekundär. Der untere Pol ist zuerst da, der Prozess ist primär. 
Folglich ist der Tod nicht mehr primär sondern er kommt aus dem Leben hervor; nicht nur kehrt 
das die gegenwärtigen Dogmen völlig um, sondern diese Betrachtungsweise wirft auch ein neues 
Licht auf die zwei verschiedenen Arten, auf welche das Verhältnis zwischen Körper und Geist sich 
manifestieren kann. In der Sphäre des unteren Pols ist das Verhältnis zwischen Formgeber und 
Form – d.h. das Verhältnis zwischen Geist und Stoff – dicht beieinander, so wie die Hände, die 
dem Ton Form geben. In dieser Sphäre, wo die Formprozesse sich vom Stoff lösen, wie die 



 
Dynamische Morphologie und Embryologie  

 31 

Hände, die die Skulptur loslassen, wenn das Endresultat erreicht ist; der Prozess stoppt, die Form 
‚tritt in Erscheinung’ und ….. der Geist wird (Körper-)frei. Auf diese Art betrachtet, ist Bewusstsein 
wie ein Erwachen von oder aus. Wo der Geist sich vom Körper löst und ihn ‚verlässt’, erleuchtet 
das Bewusstsein; wo die Nähe des unteren Pols erhalten bleibt, versinkt der Geist im 
Unbewusstsein. 
 
Diese Sichtweise hat enorme Konsequenzen: sie verändert gänzlich die Art und Weise, wie wir 
den Menschen betrachten. Sie ermöglicht es uns, zu sehen, dass Geist nicht ausschließlich mit 
dem Nervensystem (oberen Pol) verbunden ist. Er ist nicht darauf beschränkt; der Mensch ist 
ebenfalls als geistiges Wesen im unteren Pol anwesend und aktiv. Die Nerven-Sinnessphäre mit 
ihrem Verhältnis des oberen Pols zwischen Geist und Stoff kann nun als ‚Träger’ verstanden 
werden, der es uns ermöglicht, ein waches Bewusstsein zu erleben.  In dieser Sicht ist der Geist 
im ganzen Körper anwesend, aber das Verhältnis ist in den verschiedenen Körperdomänen 
unterschiedlich. Im unteren Pol arbeitet der Geist mit dem Stoff (Prozess; Formgebung; 
Stoffwechsel), da besteht kein Bewusstsein, die schlafende Eigenschaft des Embryos bleibt 
sozusagen erhalten. Im oberen Pol kann der Geist sich vom Körper befreien, eine der Folgen 
hiervon ist das wache Bewusstsein. Hier arbeitet der Geist vom Stoffe her. Wenn man diesem 
Gedankengang folgt, nimmt Dreifachheit ihre wahre psychosomatische Bedeutung an: sie handelt 
von drei Ebenen des Verhältnisses zwischen Geist und Materie (Körper).  
 
Grob formuliert, bringt uns das zu einer dreifachen Aufteilung des menschlichen Bewusstseins in: 

Wachen – Träumen – Schlafen; 
welche, in den jeweiligen Sphären von 

Oberem Pol – Mittelgebiet – unterem Pol  
die Seelentätigkeiten zulassen von 

Denken – Fühlen – Wollen  
um auf drei verschiedenen Bewusstseinsebenen tätig zu sein. 
 
Mehr hierüber später in diesem Arbeitsbuch. Hier wollten wir nur darauf hinweisen, dass eine 
teilnehmende Haltung, ausgeübt zusammen mit der dynamischen Sichtweise, der Schlüssel dazu 
sein kann, sinnlich wahrnehmbare, physische Daten ganz anders zu deuten. Diese Daten 
brauchen nicht unvermeidlich zu einer materialistischen Weltanschauung zu führen; durch diese 
Einstellung ermöglichen uns diese gleichen Daten, geistige Dimensionen im Menschen zu 
erkennen. Ob man zur Realität des Geistes durchdringt, ist nicht abhängig von den Tatsachen 
selbst, sondern wird bestimmt durch unsere Orientierung. Es hängt alles davon ab, wo man steht, 
wie man denkt. 
 

Aufgabe 10  
Betrachten wir den folgenden Spruch von Rudolf Steiner. Wenn man studiert und betrachtet 
hat, was bisher geschrieben worden ist, könnte man eine gute Grundlage zum Verständnis 
dieses Spruches erlangt haben, der eine kernige Zusammenfassung der dreifachen Sicht auf 
den Menschen ist. Versuchen wir uns in die ‚Richtungen’, die in den Verben ertönen, 
einzuleben. Beachten wir, dass dieser Spruch, der darauf hinzielt, zusammenzufassen, was 
uns menschlich macht, mit der Mitte beginnt. 
 
  ECCE HOMO 
 
In dem Herzen webet Fühlen 
In dem Haupte leuchtet Denken 
In den Gliedern kraftet Wollen 
 
Webendes Leuchten 
Kraftendes Wollen 
Leuchtendes Kraften 
Das ist der Mensch 



 
Jaap van der Wal, Januar 2014 

 32 

4.8 Vier Phasen menschlicher Entwicklung 
 
In diesem Abschnitt handelt es sich um die pränatale Entwicklung, um die Humanembryologie. Wir 
setzen uns hier zwei Ziele.  
Als erstes geben wir ein Beispiel der phänomenologischen, dynamischen  Sichtweise auf den 
Menschen. Wir beschäftigen uns mit der wesentlichen Frage, „Was tut der Mensch während 
seiner embryonalen Phase eigentlich?“ 
Als zweites wollen wir die Dynamik der vier Wesensglieder des Menschen während seiner 
Entwicklung vorführen. 
Dieser Abschnitt setzt Vertrautheit mit der dynamischen, vergleichenden Methode, wie sie in den 
Abschnitten 4.0 bis 4.3.2 beschrieben wurde, voraus. Unsere  Blickrichtung ist die folgende: wir 
wollen im Besonderen die Somatogenese (‚Körperbildung‘) des Embryos als Ganzes verfolgen, 
d.h. den Prozess, durch welchen die äußere Form des Körpers entsteht und sich während der 
Embryonalphase entwickelt. Wir beschränken uns also auf einen bestimmten Aspekt dieser 
Entwicklung, d.h. Somatogenese: das Entstehen der verschiedenen Organe und Organsysteme 
(Organogenese) bleibt außerhalb unseres Blickfeldes. 
 

4.8.1 Die vier Reiche 
 
Als Einleitung wollen wir eine kurze Skizze von dem vorführen, was in den vier Naturreichen am 
Werk ist. Das ist ein Thema für sich, welches eine viel ausführlichere Abhandlung wert ist, als die 
hier gehandhabt werden darf. Dieses Kapitel beschreibt außerdem die Dynamik der vier 
Wesensglieder des Menschen. Diese Dynamik entspricht derjenigen, welche in den Hauptphasen 
der individuellen menschlichen Entwicklung – Ontogenese – aktiv ist, und welche sich wiederum in 
den vier großen Entwicklungsphasen der Menschheit als Ganzes – Phylogenese – spiegelt. Wir 
wollen mit einer kurzen Zusammenfassung der vier Phasen menschlicher Entwicklung beginnen, 
so wie sie in der Anthroposophie unterschieden werden. 
 
Als Eingang zu diesen vier Phasen sollten wir zunächst die Dynamik der vier Naturreiche 
erkennen. Die Anthroposophie betrachtet diese als ‚Niederschlag’ eines Evolutionsprozesses, der 
im Laufe der Zeit stattgefunden hat. Wie schon zuvor erwähnt, ist jede Form das Endprodukt eines 
Prozesses, und in jeder Form kann man ‚ablesen’, wie sie zustande gekommen ist, indem man 
sich mitfühlend in die Prozesse einlebt und versucht, sie innerlich nachzuvollziehen. Daher tragen 
die Gebärden der vier Reiche den Stempel der zugrunde liegenden Evolutionsprozesse. Dies ist 
auch der Punkt, wo die Verbindung zur Embryonalentwicklung liegt, weil die Dynamik eine 
entsprechende Relevanz erkennen lässt. Im Laufe dieses  Abschnitts wird uns deutlich werden, 
wie das Studium der Dynamik der großen Phasen der Evolution unsern Begriff der 
Embryonalentwicklung vertiefen kann, und umgekehrt(!). 
 

 Physischer Leib Ätherleib Astralleib Ich 

Geist    MENSCH 

Seele   TIER  

Leben  PFLANZE   

Stoff MINERAL    

 
Diese Tabelle ist nur ein ungefährer Hinweis – hierauf wird noch näher eingegangen. 

 
Die Anthroposophie erkennt eine stets größer werdende Trennung  in verschiedene Glieder, die 
während der Evolution stattgefunden hat. Das gilt für die ganze Erde, die Natur und die 
Menschheit. Das Mineralreich kennzeichnet sich durch die Anwesenheit reinen (toten) Stoffes. Die 
höheren Reiche (die der Pflanzen, der Tiere und der Menschen) enthalten das Leben im Zusatz zu 
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diesem Stoff. Um die Tiere von den Pflanzen zu unterscheiden, erkennen wir die Anwesenheit 
einer Seele. Außer Stoff, Leben und Seele ist der Mensch von Geist  durchdrungen. Die 
sichtbaren Reiche sind das Resultat der Tätigkeit formgebender Kräfte. 

 
Das Mineralreich 
 
Wie oben schon erwähnt, kennzeichnet sich das Mineralreich durch die Anwesenheit eines 
physischen oder stofflichen Leibes. Hier haben die geistigen Kräfte, die die Formen der Minerale 
herbeigeführt haben, ihr  ‚Produkt’ sozusagen  ‚freigegeben’. Das geistige Wesen, welches das 
Mineral geformt hat, besteht, aber es ist nicht innerhalb des Minerals wohnhaft, nicht mehr 
unmittelbar damit verbunden. Natürlich zeigen uns die Eigenschaften des Minerals, welches 
geistige Wesen diesem Stoff seine Form gegeben hat. Im Wesentlichen ist das Mineral reine 
Form, die im Raum erscheint. Es geht um ein geformtes Endprodukt. Man könnte es am besten 
als einen ‚Prozess des oberen Pols’ bezeichnen, der bis zu seinem Endpunkt durchgeführt worden 
ist (siehe Abschnitt 4.7.2). In dem Sinne können wir den Stoff mit einem Organismus, der 
gestorben ist, vergleichen. Die Wesen, die ihn formten, haben ihn verlassen, geformter Stoff 
(Mineralreich) ist alles, was übrigbleibt. In dem, was bleibt, herrschen nur die Gesetze des Stoffes, 
der Physik und der Mechanik. Anthroposophisch ausgedrückt, hat das Mineral ‚nur’ einen 
physischen Leib. Achten wir darauf, dass ‚physischer Leib’ nicht völlig synonym ist mit dem 
Konzept ‚stofflicher Leib’. Mit dem physischen Leib meinen wir den Leib, der nur den 
Naturgesetzen der leblosen Natur unterworfen ist. In der gegenwärtigen Phase der 
Erdenentwicklung sind das die Gesetze der Materie.10 In der Materie, im Mineral herrscht 
sozusagen das Teilchen. Wenn wir ein Stück Eisen in zwei teilen, haben wir zwei Eisenstücke, 
vier Eisenstücke usw. Dies setzt sich fort, bis in die kleinsten Teilchen der Materie, die wir kennen, 
übrigbleiben, nämlich die Moleküle.                                                                              
 

Das Pflanzenreich   
                                                                                                                                                                                                     
Wir betrachten die Pflanze als lebendes Wesen. Anthroposophisch ausgedrückt heißt das, dass 
es einen Ätherleib gibt. In diesem Reich ist die Materie nicht nur den stofflichen Gesetzen der 
Physik und der Mechanik unterworfen, sondern sie hat auch Anteil an einer höheren Ebene, 
nämlich der des lebendigen Organismus. Im Gegensatz zu den Mineralen spielt die Zeit im 
lebenden Pflanzenorganismus eine Rolle. Die Pflanze und ihre Umgebung wirken aufeinander ein, 
was sich im Sinne einer Stoffwechseltätigkeit vollzieht. Der Ätherleib wird manchmal als Zeitleib 
oder Formkräfteleib bezeichnet. Mit ihrem physischen Leib ist die Pflanze natürlich auch der 
Schwerkraft unterworfen, aber im Wesentlichen strebt sie diesem Gesetz entgegen. Der Apfel fällt 
vom Baum wegen seiner stofflichen Eigenschaft, er wächst und reift am Baum dank der 
Lebenskraft. Die Einheit des Lebens sind daher nicht die Einzelteilchen (nicht die Zellen) sondern 
das Ganze, der Organismus, die in Raum und Zeit in Erscheinung treten. Man kann einen 
lebenden Organismus nicht in gleichwertige oder identische oder übereinstimmende Bestandteile 
unterteilen, ein Rosenmolekül besteht sozusagen nicht. 
 

Das Tierreich 
                                                                                                                                                        
Der Pflanzenorganismus kennzeichnet  sich durch das ‚Leben‘, der Tierorganismus hat eine 
zusätzliche Dimension oder Ebene, wo die lebende Materie beseelt ist. Im Gegensatz zur Pflanze 
hat das Tier ein Innenleben, das auf die Umgebung reagieren kann. Die Pflanze zeigt natürlich 
eine Art von ‚Verhalten’, aber das drückt sich in ihrer morphologischen äußerlichen Gestalt aus. 
Das Tier besitzt die Möglichkeit, Verhalten zu äußern, indem es seine äußerliche Gestalt bewegt. 
Bei Tieren können wir anfangen, von Wahrnehmung und Bewusstsein zu sprechen. 
Anthroposophisch ausgedrückt, ist der Astralleib dasjenige, was das Tier von der Pflanze 
unterscheidet. Man kann diese neue Dimension an dem ganzen Komplex von Instinkten, 
Verhalten und Handlungen, die Tiere handhaben, erkennen. Man spricht hier auch von einem 

                                                
10 Mit ‘stofflich’ wird hier dann gemeint ‚materiell‘ im Sinne von sinnlich wahrnehmbar, erfassbar. 
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Empfindungs- oder Seelenleib. Der Stoffwechsel des Tierorganismus wird beherrscht durch 
Katabolismus, was sich in der Tatsache äußert, dass die Seelenprozesse, Wahrnehmung und 
Bewusstsein Energie kosten und zum Abbruch des ‚Lebens’ leiten. Im Gegensatz hierzu ist der 
Ätherleib anabolisch, weil er von aufbauenden, vitalen Kräften durchdrungen ist.  Denken wir an 
die eher erwähnte und explorierte Polarität von Vitalität und Bewusstsein.                                                                                                                                                
 

Der Mensch 
In der Anthroposophie spricht man von der Inkarnation des Individuums, das, genau wie das Tier, 
eine innere Welt von Instinkten, Empfindungen und Erfahrungen besitzt, aber es kann diesen auch 
gegenüber stehen und sich ihrer bewusst werden. Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit sind die 
Kennzeichen des Ich.   
 

 
 

Abbildung 4.9 
In diesen Zeichnungen sind die Hauptrichtungen, die die vier Naturreiche in Beziehung auf den 
Raum haben, dargestellt. Diese sind jeweilig: Zentrum und Peripherie; Außen und Innen; vom 
Selbst auswärts gerichtet; dem Selbst zugewendet. a. Kristall; b. Pflanze; c. Tier; d. Mensch. 

Bemerken wir die Umkehrung der Richtung und die Polarität zwischen Pflanze und Tier. Abgeleitet 
von O. J. Hartmann11 

 
 
Diese zusammenfassende Einleitung zur anthroposophischen Sichtweise der vier Naturreiche 
kann der Komplexität dieses Themas keineswegs gerecht werden, aber es ist ein Ansatz, um in 
die Dynamik der Wesensglieder einzusteigen. Es gibt verschiedene Wege, um die Merkmale der 
vier Naturreiche zu lesen. Einer davon ist die Annäherung, die mit den vier Elementen Erde, 
Wasser, Luft und Wärme (siehe 7. Kapitel) beginnt. Wir können das Mineralreich als mit der Erde, 
das Pflanzenreich als mit dem Wasser, das Tierreich als mit der Luft und den Menschen als mit 
der Wärme in Verbindung  betrachten. Man könnte dies als ein Thema zum selbständigen 
Studium aufgreifen. 
 
Unser Ausgangspunkt in diesem Abschnitt soll die Sichtweise von O. J. Hartmann (siehe 
Bibliografie) sein. Er beschreibt das Verhältnis des ‚Organismus’ (soweit man im Falle der 
Minerale von Organismus reden kann) zu seiner Umgebung und drückt das im Verhältnis Zentrum 
(Punkt) und Peripherie aus. Abbildung 4.9 ist von Hartmann, und als Anfang schlagen wir vor, 
dass der Leser versuche, sich meditierend in die Dynamik der vier Naturreiche, die hier dargestellt 
werden, hineinzufühlen. 
 
Die schematischen Darstellungen in Abbildung 4.9 charakterisieren die Richtungen der vier 
Naturreiche in Bezug auf das Verhältnis der Peripherie zum Zentrum. Es ist unsere Absicht, auf 
diese vier Richtungen näher einzugehen, und sie im Laufe dieses Kapitels näher zu beleuchten. 
Wir haben es hier mit Richtungsprozessen und dynamischen Prinzipien zu tun, die typisch für die 

                                                
11 O.J. Hartmann, Die Gestaltsstufen der Naturreiche. 
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vier Naturreiche sind, und die sie voneinander unterscheiden. Das Erkennen dieser jeweiligen 
Dynamik ermöglicht es uns, die Gebärden der vier Naturreiche kennen zu lernen. 
 
Bei den Überlegungen, die hierunter aufs Tapet gebracht werden sollen, ist es wichtig, dass man 
die vier Wesensglieder nicht als ‚aufeinander gestapelt’  betrachtet; weder im Laufe der Evolution 
noch in der Reihenfolge Mineral, Pflanze, Tier, Mensch. Es ist wichtig, zu betonen, dass die 
Dynamik – Richtung’ in Hartmann’s Terminologie – der einen Ebene im Gegensatz zur Dynamik 
der darauf folgenden steht. So kommt die Dynamik der Pflanze nicht aus der des Minerals hervor; 
sie ist keine Fortsetzung davon oder ‚mehr derselben’. In der Pflanze manifestiert sich ein neues, 
anderes Prinzip, welches den genauen Gegensatz zum Mineral darstellt. Man könnte hier an 
Entropie (das Streben toter Materie, auf die niedrigste Energiestufe zu kommen) denken und an 
das entgegengesetzte Streben der Pflanze, eine höhere Energiestufe zu erreichen. Der Ätherleib 
ist kein Produkt der niedrigeren Ebene, welche der physische Leib ist, sondern stellt in gewissem 
Sinne den Gegensatz dazu dar. Hartmann drückt das in seiner Dynamiktabelle der verschiedenen 
Richtungen aus. Beim Mineral ist der Punkt das stoffliche Zentrum. Wachstum und Ausdehnung 
kommen durch die Wiederholung dieses Punktes zustande. Der Raum füllt sich mit mehr und 
mehr Teilchen (Punkten), die viele stoffliche Wiederholungen des Gleichen sind. L.F.C. Mees 
nennt diese Art von ‚Wachsen’ eine Ansammlung oder ‚Zufügung’, während im Gegensatz hierzu 
die Pflanze von einem Punkt aus, nämlich dem Samen(-Korn), nach außen wächst. Das geschieht 
nicht durch physische Wiederholungen des ursprünglichen Punktes (Samen) sondern durch die 
Metamorphose des ursprünglichen Punktes, die sich im Laufe der Zeit  wiederholt. Es gibt kein 
Pflanzenteil, das sich wiederholt und ein und dieselbe Form hat. Hierdurch können wir ebenfalls 
begreifen, dass das Tier keine Fortsetzung der Pflanze ist. Auch hier handelt es sich wiederum um 
einen Gegensatz. 
 
Wie oben schon erwähnt, unterscheidet sich das Tier durch die Anwesenheit eines Innenlebens, 
welches wir einfach ein ‚Inneres’ nennen können. Dies sollte nicht nur im anatomischen (die 
Innenwelt der Organe) sondern auch im psychologischen Sinn verstanden werden: das Tier hat 
ein ‚Inneres’, welches es von seiner Außenwelt unabhängig macht. Statt von einem Nach-Außen-
Wachsen zu reden, wie wir das bei der Pflanze antrafen, können wir hier von einem Nach-Innen-
Wachsen sprechen. Das geschieht beim Embryo buchstäblich (Gastrulation), welches ihn von 
einem Samenkorn unterscheidet. Pflanze und Tier, ätherisch und astral, stellen einen Gegensatz 
vor; sie formen eine Polarität; sie sind ‚in ihrer Richtung entgegengesetzt’, würde Hartmann sagen. 
 
Im Menschen enthält dieses „Innere’ außerdem ein Zentrum, welches als Orientierungspunkt für 
das Innere dient. Im Gegensatz zum Ausgangspunkt beim Kristall ist dieser Punkt nicht stofflich 
sondern geistig. Das heißt aber nicht, dass man ihn nicht wahrnehmen kann: jeder kennt die 
Kernerfahrung des Ich im Menschen. So können wir wiederum von einem Gegensatz sprechen. 
Das innere Leben des Tieres ist ‚richtungslos’, der Mensch aber hat ein Zentrum, auf das sich sein 
inneres Leben richtet. Wie zuvor, ist das gleiche Prinzip zutreffend: der Mensch ist keine 
Fortsetzung des Tierprinzips. Etwas anderes erscheint auf der Bildfläche. Selbstbewusstsein setzt 
ein Objekt (das Ich), dessen man sich bewusst wird, voraus; es ist nicht das Produkt des 
Bewusstseins. Symbolisch für diese Fähigkeit, zu sich selbst zu kommen, ist die Möglichkeit des 
menschlichen Körpers, um sich zu zentrieren, indem er in der aufrechten Haltung sein 
Gleichgewicht findet: von allen Organismen der Säugetiere ist der menschliche Körper der einzige, 
bei dem sich der Schwerpunkt innerhalb des Körpers befindet. Die Schwerkraft zieht das Tier von 
sich selbst ‚weg‘ zur Erde, zur Umgebung hin: es erliegt sozusagen der Erde. Weil der Mensch der 
Schwerkraft widersteht und folglich seine aufrechte Haltung beibehalten kann, ist er in der Lage, 
während er sich zentriert und sein Gleichgewicht hält, zu sich selbst zu kommen. 
 
Soweit die ersten allgemeinen Eigenschaften der vier Naturreiche und ihrer jeweiligen Dynamik 
oder ihrer ‚Richtungen’. Ehe wir fortfahren, die Dynamik des menschlichen Embryos zu 
betrachten, um die oben erwähnten äußerst  kompakten Betrachtungen zu vertiefen, wollen wir 
eine Übung zum Nachdenken und eine methodologische Bemerkung einfügen. 
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Methodologische Anmerkung 
Wir haben schon zuvor, in Abschnitt 4.2.4, erwähnt, wie schwierig es sein kann, für derartige 
Wahrnehmungen die richtigen Worte zu finden. Es gibt viele Arten, die Dynamik oder die 
Gebärde von zum Beispiel ‚der Pflanze’ oder ‚des Ätherischen’ zu umschreiben. Jede 
beschreibt einen anderen Aspekt der Dynamik. Es ist praktisch unmöglich, allgemeine 
Konzepte für die Gebärde des Mineralreiches als Ganzes zu finden, oder anzugeben, was in  
den Pflanzen lebt. Das Gefühl, das man dabei bekommt, welches wir in Abschnitt 4.2.4 als 
‚Wassertreten’ bezeichneten, ist buchstäblich eines, bei dem man den Boden unter den 
Füßen verliert, aber das gehört zu diesem Gebiet. Es ist der begrifflichen Ebene, die man hier 
betritt, eigen, nämlich der Ebene der Gebärdensprache. 
 

Aufgabe 11 
Die Tabelle unten enthält Schlüsselbegriffe, die sich auf die vier Naturreiche beziehen. Sie 
stammen zum Teil aus diesem Text, und zum Teil stammt die Inspiration aus Texten von O.J. 
Hartmann und L.F.C. Mees. Von oben nach unten gehend, versuchen sie jeweilig die 
Gebärden und die Dynamik des physischen Leibes, des Ätherleibes, des Astralleibes und des 
Ich zu charakterisieren. Versuchen wir uns in die Anweisungen einzuleben und sie sowohl 
horizontal wie auch vertikal zu verbinden. 

 

MINERAL PFLANZE TIER MENSCH 

Tot (Körper) Leben Seele Geist 

Anwachsen 
(ansammeln, 
hinzufügen) 

nach außen 
wachsen 

nach innen 
wachsen 

Entwachsen 
darüber hinaus 

wachsen 

..........  

..........  
‚Außenhalt‘ 
(äußerlich) 

Inhalt (innerlich)  
.......  
........ 

sich selbst  
erhalten 

sich selbst  
formen 

sich selbst  
fühlen 

sich selbst  
kennen 

 
4.8.2 Unser Mineralwesen – die erste Woche 
 
Abbildung 4.10 zeigt uns die menschliche Embryonalentwicklung während der ersten Woche. Die 
vierte Zeichnung in der oberen Reihe stellt die sogenannte Morulaphase dar, welche unter 
normalen Umständen an etwa dem dritten Tag nach der Konzeption erreicht wird. Die letzte 
Zeichnung (rechts unten) illustriert die Situation kurz vor oder während der Nidation oder 
Implantation. Das ist die Blastulaphase. Dies findet alles während der ersten Woche der 
menschlichen Entwicklung statt. 
 
Es ist sehr wichtig, zu erkennen, dass die letzten zwei Zeichnungen nicht im gleichen Maßstab 
dargestellt sind wie die ersten vier; sie sind erheblich vergrößert. In Wirklichkeit vergrößert sich die 
Masse oder das Volumen während der ganzen ersten Woche nicht. Es ist kennzeichnend für 
diese Phase, dass alle Zellteilungen innerhalb der Zytoplasma-Masse der Zygote (befruchtete 
Eizelle) stattfinden. Das drückt sich in dem Wort Furchungsteilungen aus, welches manchmal für 
Segmentation gebraucht wird. Es findet noch kein Wachstum statt, welches andernfalls für einen 
lebenden Organismus so kennzeichnend ist. Die Zona pellucida, welche die Eizelle umgibt, löst 
sich erst während der letzten Phase der ersten Woche auf. Erst von diesem Augenblick an beginnt 
der Embryo zu wachsen. Wie schon erwähnt, finden alle Zellteilungen während der ersten Woche 
innerhalb des Raumes der sog. ‚befruchteten Eizelle‘ (besser der Zygote) statt. Nach etwa drei 
Tagen wird die Phase der 16-zelligen Morula erreicht, und nach fünf bis sechs Tagen hat der 
Embryo sich in etwa 100-120 kleinere Zellen (Blastula) unterteilt. Das bedeutet auch, dass die 
erste Phase dieser Entwicklung KEINE Zelle oder eine ‚befruchtete Eizelle ist: sobald die Eizelle 
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‚befruchtet‘ ist, hört sie auf eine Zelle zu sein und wird zum Körper, einem einzelligen Organismus, 
der Zygote heißt. Das heißt, dass wir nicht anfangen, indem wir erst ‚eine Zelle‘ sind, und dass  
durch Multiplikation von Zellen ein Körper entsteht, sondern dass sich die Situation in Wirklichkeit 
umgekehrt verhält: wir sind vom ersten Anfang an ein Organismus, eine Ganzheit, die sich folglich 
zu Zellen unterteilt, organisiert! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 4.10. Phasen während der ersten Woche der Embryonalentwicklung, von der Zygote 

(links oben) bis zur Blastula (rechts unten). E = Embryoblast. T = Trophoblast. 
 
Der ganze Prozess hat die Kennzeichen einer Unterteilung. Mit andern Worten: die ganze Zygote 
zerteilt sich in immer kleiner werdende Teile. Wenn wir daran zurückdenken, was in Abschnitt 4.2 
über die Konzeption gesagt wurde, könnten wir behaupten, dass der Embryo am Anfang als  
Zygote noch das ‚Eizellige‘ repräsentiert sich aber nach der Konzeption mehr und mehr 
‚samenzellig‘ verhält. Zum Beispiel verändert sich die Zona pellucida sofort nach der Befruchtung. 
Der ‚offenstehende‘, vermittelnde Charakter der Eizelle nimmt eine ‚geschlossene‘, unzugängliche 
Form an (Biologen behaupten, dass dieses Undurchdringlich-Werden der Zygote dazu dient, das 
Eindringen einer zweiten Samenzelle zu verhindern). Die metabolischen Merkmale der Eizelle 
verschwinden, und sie wird zu einem abgekapselten Raum, genau wie die Samenzelle. Sie ist 
ihrer Umgebung gegenüber nicht mehr geöffnet. Als ‚Resultat‘ erscheinen Zellteilungen und 
Segmentation. Wir beginnen immer mehr ‚Samenzelligkeit‘ zu sehen, denn jede neue Zelle 
bedeutet einen neuen Nukleus, mehr DNS und außerdem mehr Zellmembran. Gleichzeitig damit 
geht immer mehr Formbarkeit verloren, welche ja die Eizelle von der Samenzelle unterscheidet, 
und die Struktur nimmt zu. Das könnten wir auf die folgende Art und Weise beweisen. Während 
die Eizelle leicht verletzlich und schwierig zu manipulieren war, kann eine Morula mit Hilfe von 
Spitzentechnologie leicht eingefroren werden; auf jeden Fall ist es nicht so schwierig wie bei der 
Eizelle. Und war das nicht eine typische Eigenschaft der Samenzelle? Das Verhältnis des Nukleus 
zum Zytoplasma bewegt sich langsam in die Richtung, die für die Samenzelle kennzeichnend war. 
Man könnte es folgendermaßen formulieren: was sich vor der Konzeption noch außerhalb der 
Eizelle befand – und was durch die Samenzellen körperlich vertreten war – tritt nun als Prozess 
innerhalb des Embryos in Erscheinung. Es ähnelt ein wenig einer Insel; es macht den Eindruck 
eines Raumschiffes, welches im Eileiter umhertreibt, ohne dass irgendein bestimmter intensiverer 
Stoffwechselaustausch mit der Umgebung stattfindet. In gewisser Hinsicht vergeht die befruchtete 
Eizelle allmählich; sie beginnt Todeseigenschaften aufzuweisen und bewegt sich in Richtung 
Formpol. Einige Zellen im Zentrum sterben sogar (Lysis), und es entsteht ein Raum, der mit 
Flüssigkeit gefüllt ist (Blastulaphase). 
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Wir können uns vorstellen, wie solch ein Prozess, bis zum Endstadium durchgeführt, das Ende 
bedeuten könnte. Es ist vorhersehbar, dass im Falle von noch mehr Unterteilungen die 
Entwicklung zu einem Halt kommen müsste, und der Konzeptus würde sich in eine DNS-Masse 
verändern (wie eine Samenzelle). Ohne den Impuls eines neuen Prinzips würde die Entwicklung 
hier zu Ende gehen, welches in vielen Fällen auch wirklich geschieht (neueste Einschätzungen 
geben an, dass 30% bis 40% aller ‚Embryonen‘ nicht fähig sind sich einzunisten).  Die Nidation 
(Einnistung oder Implantation findet dann nicht statt, oder sie ist nicht erfolgreich genug, und bei 
der nächsten Menstruation wird der Rest des Embryos ‚abgesondert‘. Später in diesem Kapitel 
wollen wir über den neuen Impuls, der im Embryo sichtbar wird, wenn die Nidation erfolgreich 
verläuft, sprechen. Es ist wichtig, zu erwähnen, dass es dabei um eine kritische Phase geht: wenn 
die Entwicklung der ersten Woche sich auf die gleiche Art fortsetzen würde, käme es zur 
Stagnation. Ist das nicht vorbildlich für die Tatsache, dass die ganze Entwicklung der ersten 
Woche außerhalb (ohne metabolischen Kontakt mit dem) des mütterlichen Organismus stattfinden 
kann, und dass in Kontakt kommen  (Nidation) diesen Daseinszustand beendigt und den Embryo 
zu der nächsten Phase seines Daseins bringt. 
 
Was hat uns nun die Dynamik dieser ersten Phase der Embryonalentwicklung zu vermitteln? Es  
wird deutlich, dass wir es mit einem lebenden Wesen zu tun haben. Wie oben schon erwähnt, ist 
die Zygote keine ‚befruchtete Eizelle‘, sie ist nicht (nur) eine Zelle sondern ein Organismus, der 
aus einer Zelle besteht. Die Morula und die Blastula sind die hierauf folgenden Manifestationen 
dieses lebenden Organismus, den der menschliche Embryo (bzw. Körper) darstellt. Es ist ein 
lebender Organismus, der jedoch mehr und mehr Todesanzeichen vorweist. Können wir hier die 
Tendenz des Minerals erkennen? Ein hiermit zusammenhängendes Phänomen ist die Tatsache, 
dass die modernen IVF-Verfahren aufgedeckt haben, dass das Entwicklungstempo während der 
ersten Woche sehr unterschiedlich sein kann, und dass wir davon ausgehen müssen, dass die 
sogenannte erste Woche nicht wirklich eine Woche andauert sondern endet, wenn der Embryo 
anfängt sich einzunisten. Dies letztere Phänomen könnte sich schon nach vier Tagen oder aber 
erst nach 8 bis 9 Tagen nach der Konzeption ereignen!  Als ob es ‚die Zeit noch nicht gäbe‘. 
Welche Zeit? Die Lebensspanne, die Lebenszeit, die für alle verschiedenen Organismen so 
unterschiedlich ist! ODER (so typisch für alle Organismen?)  Etwas, was dies Phänomen bestätigt, 
ist die Tatsache dass diese Phase sowohl bei Säugetieren wie auch beim Menschen immer eine 
Woche dauert. Wir wiederholen: die Phase bis zur Implantation (Blastulaphase)  dauert immer 
‚eine Woche‘, unabhängig von der Gesamtdauer der Schwangerschaft! Diese gesamte Zeit kann 
einundzwanzig Tage bei einer Maus, einundzwanzig Monate beim Elefanten oder neun Monate 
beim Menschen betragen. Es gibt sogar Tiere, wie zum Beispiel das Reh, bei denen die 
Entwicklung gleich nach der Befruchtung beginnt, die Blastulaphase erreicht, dann aber zu einer 
Art Hibernation vorläufig aufhört.  Diese Stagnationsperiode dauert von der Paarungszeit bis die 
Implantation im Frühjahr fortgesetzt wird! All dies verdeutlicht, dass während dieser ersten Woche 
die Zeit noch nicht existiert. Oder genauer: die Lebenszeit, die für den Organismus 
kennzeichnende Lebenszeit ist noch nicht da. Und hatten wir nicht soeben die Zeit als das 
Kennzeichen für das Leben erkannt? Es erscheint, als ob  dieser Phase, während welcher der 
Embryo wie ein ‚Raumschiff‘ umhertreibt, das Leben vorenthalten ist wie dem Mineral. Wörtlich 
genommen stimmt das natürlich nicht (schließlich ist die Blastula ja ein  lebender Organismus), 
aber die Wahrnehmung stimmt wohl, wenn man sie im Sinne der Gebärde oder als Signatur 
auffasst. Wenn wir an die Art zurückdenken, auf die Hartmann die Kennzeichen des Minerals 
betrachtet, können wir gut verstehen, dass er den Beginn des Prozesses als eine Aufteilung 
desselben in eine Anzahl der gleichen Elemente beschreibt. Und ist dieses Unterteilen in 
identische Teilchen, diese ständige Wiederholung, nicht eine typische Eigenschaft des Minerals? 
Wir sehen außerdem  den Begriff, sich erhalten‘ bestätigt: das Ganze wird daran gehindert, 
auseinanderzufallen. Es wird hier sozusagen sichtbar, dass in der lebenden Natur die Ganzheit 
und die Teile eine Polarität sind. Das Ganze, der Körper bleibt erhalten gegenüber der 
entgegengesetzten Tendenz in Teilchen, in Partikel auseinanderzufallen. Organismus versus 
Zellularität. Dies könnte auch zu der Behauptung führen, dass die ’Lebenseinheit‘ nicht die Zelle 
sondern der Organismus, das Ganze ist, was weiterhin bedeuten könnte, dass die Zellen nicht ‚die 
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Bausteine des Lebens‘ sind sondern ein organisatorisches Prinzip darstellen, natürlich notwendig 
zum Leben, aber kein Lebensteilchen, „aus dem“ Organismen „aufgebaut“ sind. Vielleicht stellen 
die Zellen mit ihrer Fähigkeit sich zu reproduzieren, sich zu wiederholen, sich zu vervielfachen, 
sich klonen zu lassen das Teilchen, das eigentliche Prinzip des Mineralreichs dar? Die erste 
Woche als ein Zeitraum oder eine Ewigkeit ‚ohne Zeit‘? Und der Körper der ‚ersten Woche‘ als 
‚Raumschiff‘? 
 
Wenn wir einen Augenblick zu der Tabelle mit Hartmanns Zeichnungen in Abbildung 4.9 
zurückkehren, können wir behaupten, dass die Morula die Gebärde des ‚Kristalls‘ vorweist; sie hat 
Mineralcharakter, insofern sie wie ein Punkt im Raum erscheint, wie ein Teilchen, das sich 
wiederholt. Die zuvor erwähnte ‚Ansammlung‘ ist eine Wiederholung des Gleichen im Raum. Wir 
können die gleiche Dynamik in der Zygote entdecken, wenn sie sich in gleiche Teile zergliedert, 
obgleich das hier sozusagen in umgekehrter Reihenfolge geschieht. 
 
Wenn wir diese Gebärdensprache richtig lesen, ist es plausibel, dass der Augenblick der Nidation 
eine Unterbrechung, eine Umkehrung darstellt. Schließlich muss etwas Neues geschehen, wenn 
die Entwicklung weitergehen soll. Diese Unterbrechung könnten wir mit der Kluft vergleichen, die 
zwischen tot und lebendig jeweilig bei dem Mineral und der Pflanze besteht, wie das in Abschnitt 
4.8.1 erklärt wurde. Dort behaupteten wir, dass das Leben nicht aus dem Tod hervorgeht, und 
dass die Pflanze keine Fortsetzung des Minerals ist. Hier sehen wir etwas Ähnliches, einen 
Umkehrpunkt, der den Übergang zu einem neuen Prinzip bei der Entwicklung des Embryos 
anweist. Die nächste Phase in der Geschichte des Embryos ist keine direkte Fortsetzung der 
Gestik der ersten Woche. Bevor wir auf die nächste Phase der menschlichen Entwicklung näher 
eingehen, fügen wir einige Bemerkungen über das Konzept der Differenzierung ein. 
  

Methodische Anmerkung über Differenzierung 
Die letzte Zeichnung in Abbildung  4.10 zeigt uns, dass mehr als einzig eine Aufteilung in 
gleiche Teilchen stattgefunden hat. Es ist höchst wahrscheinlich, dass die 16-Zellenphase 
noch gleichartige, d.h. wenigstens genetisch identische Zellen enthält, aber kurz vor der 
Implantation hat eine Differenzierung zwischen dem ‚Innen‘ und dem  ‚Außen‘ bei der Anzahl 
von 100 – 120 Zellen stattgefunden; es gibt nun nämlich ein Zentrum und eine  Peripherie. 
Die Ganzheit des Konzeptus hat sich getrennt, und zwar in den Embryoblast im Zentrum, 
welcher aus etwa 10 Zellen besteht, und den Trophoblast in der Peripherie, der etwa 100 
Zellen enthält,  welche einen Mantel um dies Zentrum formen. Im Raum dazwischen hat sich 
Flüssigkeit angesammelt, teilweise aus der Umgebung angezogen, teilweise ein Rückstand 
von abgestorbenen Zellen. Die peripheren  Zellen teilen sich schneller und bilden eine Art von 
Epithelium (Mantelschicht, die sog. Kompaktion), die zentralen  Zellen teilen sich langsamer 
und bleiben auch räumlich gesehen zurück. Dies ist ein ausgezeichnetes Beispiel eines 
Prozesses, welcher die (embryonale) Entwicklung aller Organismen kennzeichnet: 
Differenzierung. Wir sind daran gewöhnt, zu denken, dass Organismen aus verschiedenen 
Teilen aufgebaut werden; wir denken also immer, dass die Ganzheit die Summe ihrer 
Bestandteile, und demnach ihrer Eigenschaften ist. Diese Art des Denkens ist in uns allen tief 
verankert; die Embryonalentwicklung aber dient als ständige Mahnung, dass dies Denkmuster 
nicht der Wirklichkeit entspricht. Immer wieder sieht man, wie die Ganzheit sich in 
Bestandteile unterteilt. Es gibt eine endlose Reihe von Differenzierungen, die im Laufe der 
Zeit aufeinander folgen, und in deren Folge die Organe und die verschiedenen andern 
Körperteile entstehen. Es geschieht nie in umgekehrter Richtung! 
 
Der Anatom beginnt mit den verschiedenen Teilen und denkt dabei in Begriffen von 
Bausteinen, aus denen der Mensch zusammengesetzt ist. Jedoch auch in unserer 
Körperanatomie haben wir einmal ‚am andern Ende‘ angefangen und zerteilten das Ganze in 
seine Bestandteile. Denken wir an den griechischen Stamm ana-temnein, in gesonderte Teile 
zerschneiden; und vergleichen wir das auch mit dem Wort ana-lysis. In unsern Gedanken 
setzen wir diese Teile dann zusammen. Wir müssen nochmals betonen, dass dieses eine 
Denkbild ergibt, aber keine eigentliche Tatsache. Im wirklichen Leben gibt es zuerst das 
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ungeteilte Wesen, die Unterteilung folgt. Der Embryologe Blechschmidt trifft den Nagel auf 
den Kopf, wenn er äußert, dass das Gesetz der Erhaltung der Individualität auf den Embryo 
zutrifft. Man möge den Ausdruck Individualität in Frage stellen, jedoch versteht man sehr 
wohl, worum es ihm geht. „Es ist die Erscheinung, welche sich verändert, nicht aber das 
Wesen selbst“ sagt er. In der Einöde des gegenwärtigen Gedankengutes ist es der Embryo, 
der uns zuruft, dass in der lebenden Natur die Ganzheit zuerst kommt, die Teile sind 
sozusagen sekundär.       

 

4.8.3 Unser Pflanzenwesen – die zweite Woche 
 
Nach der Phase der ersten Woche hat sich die Einheit der Zygote zu einer Zweiheit entwickelt, 
nämlich zum Embryoblast und zum Trophoblast12 als jeweils einem Innen und einem Außen. Es 
wäre besser beim Embryoblast und beim Trophoblast von einem Zentrum und einer Peripherie zu 
sprechen. Wir wollen jetzt fortfahren und die nächste Phase besprechen, wobei die Abbildungen 
4.11 und 4.12 benützt werden.  
 
Während der Tage, die folgen, tritt bei der Entwicklung des Embryos eine radikale Veränderung 
auf, sowohl in Bezug auf den Charakter wie auch auf die Dynamik (die ´Richtung´ in Hartmanns 
Terminologie). Besonders die Peripherie beginnt eine völlig andere Entwicklung vorzuweisen. Da 
manifestiert sich ab jetzt eine enorme Wachstums- und Stoffwechselaktivität. Der Trophoblast 
dehnt sich enorm aus. Die Zellteilungsaktivität ist so vehement, dass die Zellen an der Außenseite 
sogar ihre Struktur einbüßen und zu einer Art Zellensynzytium (Synzytiotrophoblast) 
verschmelzen. Das Alles macht einen fast bösartigen Eindruck, denn der Trophoblast 
überschreitet seine Grenze und wuchert in das mütterliche Gewebe hinein. Mit vielen Enzymen 
‘verdaut’ der Embryo das endometrische Gewebe der Mutter und nistet sich immer tiefer in die 
Schleimhaut der Gebärmutter ein. Der Überschreitungscharakter wird durch die Tatsache, dass 
der mütterliche Organismus keine Barriere errichtet, um sich zu ‚verteidigen‘, noch mehr betont: 
nach einigen Tagen bahnt sich der Embryo sogar einen Weg in die mütterlichen Blutgefäße hinein. 
Jedoch strebt der Embryo selbst noch weiter der Peripherie zu, und zwar bis jenseits der 
anatomischen Grenzen des Synzytiotrophoblasts! Der Trophoblast scheidet Hormone aus, deren 
Mengen winzig sein mögen (das bekannteste ist das HCG, das sog. Schwangerschaftshormon), 
die aber enorme Konsequenzen bis in die ferne Peripherie hinein aufweisen. Auf diese Art und 
Weise erreichen diese die mütterliche Hypophyse: der ganze mütterliche Organismus wird durch 
sie beeinflusst und in einen solchen Zustand versetzt, dass er den neuen Organismus akzeptieren 
kann, der ihm im Grunde genommen ja fremd ist. Es scheint, als ob es die wesentliche 
Schwangerschaftsgebärde ist, die Grenzen der Identität und der Immunität aufzugeben, welches 
der mütterliche Organismus tut, um dem Embryo Raum zu geben, sich einzunisten und sich darin 
ausbreiten zu können. 
 
Dieser Trophoblast ist viel mehr als das anatomische Äußere. Seine dynamische Gebärde ist eine, 
die nach außen strebt, die grenzenlos ist, die über sich selbst hinauswächst. Sie erstreckt sich 
nach außen und verschmilzt mit ihrer Umgebung, während sie gleichzeitig Anzeichen von 
Wurzeln-Schlagen und Sich-Festsetzen aufweist. Man könnte den Trophoblast zurecht den 
peripheren Körper des Embryos nennen. Dies ‚Außen‘ ist der Ort, wo der Embryo mit seiner 
Umgebung interagiert, wo sein Stoffwechsel und sein Wachstum sich abspielen, wo er sich 
ausbreitet. In seinem äußeren Körper wächst und lebt der Embryo, während er sich vom Zentrum 
zur Peripherie hin ausdehnt. Die Veränderung, die er seit der ersten Woche durchgemacht hat, ist 
deutlich zu erkennen. Wir haben uns von dem Zustand eines abgekapselten ‘Raumschiffes’ in 
einen wachsenden, sich ausbreitenden, und interagierenden Organismus verwandelt.  

                                                
12 In der modernen Embryologie spricht man von ‚inner cell mass‘ und ‚outer cell mass‘. Hier wird aber die ‚alte‘ Terminologie 

bevorzugt, weil die auch angibt ‚wohin es geht‘: Embryoblast zu unserem eigentlichen Körper, der Trophoblast zur Plazenta und den 
Hüllen. 



 
Dynamische Morphologie und Embryologie  

 41 

 
 

Abbildung 4.11   
Phasen der menschlichen Embryonalentwicklung. A. Direkt nach der Nidation; B. Tag    7/8; C. 

Tag 9/10. Alle Zeichnungen sind im gleichen Maßstab. 
 

Treffen wir hier nicht wieder auf die gleichen Konzepte, die wir in Abschnitt 4.2.1 gebrauchten, um 
das Ovum zu charakterisieren? Sehen wir nicht aufs Neue, wie hier ein ‘kosmischer Pol’ tätig ist? 
Wiederum begegnen wir dem Problem, keine angemessenen Worte finden zu können; es gibt 
vielerlei Arten, die Gebärde, die wir hier erfahren, zu beschreiben. Die Gebärde kommt deutlicher 
zum Ausdruck, wenn man als Gegensatz das Zentrum des Embryos betrachtet. Auch beim 
Embryoblast zeigen sich Veränderungen, aber die Dynamik ist völlig anders als diejenige an der 
Peripherie des embryonalen Körpers zu diesem Zeitpunkt. Was hier geschieht, ist eine 
Differenzierung in den (Prä-)Ektoderm und den (Prä-)Entoderm13, eine Polarität, auf die wir hier 
jetzt nicht weiter eingehen. Das Wachstum und das Verhältnis zur Peripherie sind jedoch völlig 
unterschiedlich zu dem des Trophoblasts. Was wir hier vorfinden, ist langsames Wachstum mit 
geringer Differenzierung aber nicht den Formverlust und die Ausdehnung des Trophoblasts. Die 
Dynamik richtet sich nicht nach außen, sondern sie wendet sich eher davon ab und wird hier eine 
konzentrierende. Nun entsteht erst die Amnionhöhle, und dadurch löst sich das Keimblatt vom 
Trophoblast. Hierdurch entsteht eine ungeheure innerliche Spannung im Embryo. Einerseits gibt 
es da nun die Peripherie (den Trophoblast), die nach außen strebt (zentrifugal), andererseits das 
Zentrum (den Embryoblast), das sich ‚nach innen‘ richtet (zentripetal). Diese Tendenz setzt sich 
bis in die zweite Woche hinein weiter fort, obwohl die Teile sich verändern, und neue 
Differenzierungen die Einzelheiten verändern. Das Innere und das Äußere des Embryoblasts und 
des Trophoblasts sind nun als Entozyst (inneres Ei) und Ektozyst (äußeres Ei) manifest geworden. 
Mit Entozyst ist der Komplex gemeint, der die Amnionhöhle, den Dottersack und die zweiblättrige 
Keimscheibe umfasst; dem gegenüber ist der Ektozyst der Trophoblast, der sich inzwischen weiter 

                                                
13 In der moderen Embryologie heißt es hier Epiblast und Hypoblast (oben bzw. unten). Hier wird aber ‚Ektoderm‘ und ‚Entoderm’ 
bevorzugt, weil das eher andeutet ‚wohin‘ es beim Menschen ‚geht‘, obwohl man jetzt im menschlichen Embryo noch nicht von Außen 
(Ekto-) oder Innen (Ento-) sprechen kann, weil sich  erst jetzt die dorsoventrale Körperrichtung (Rücken – Bauch) zum ersten Mal 
manifestiert. 



 
Jaap van der Wal, Januar 2014 

 42 

differenziert hat. Obwohl die Teile sich verändert haben, ist die Dynamik unverkennbar die gleiche 
geblieben. Der Embryo strebt während der zweiten Woche der Peripherie zu; er wächst 
fortwährend nach außen. Der Kern des Embryos – die zweiblättrige Keimscheibe, die aus 
Ektoderm und Entoderm besteht – ist das Zentrum, um welches sich alles dreht. Die Peripherie 
überwiegt beim Embryo; er hat keinen ’Inhalt’  sondern ‘Externhalt’ (oder ‚Außenhalt‘). Er strebt so 
stark nach außen, streckt sich aus, um Wurzeln in der Außenwelt zu schlagen, sodass das 
Zentrum in Bezug auf das Wachstum ganz beträchtlich zurückbleibt. Ein ganz neuer Raum 
entsteht, welcher sich zwischen dem sich ausdehnenden Ektozyst und dem Entozyst, welcher 
zurückbleibt, befindet. Es bildet sich eine Höhle, welche vermittelt und Raum schafft, und welche 
die Chorionhöhle genannt wird. Das Meso(derm), welches  diese Höhle auskleidet (siehe 
Abbildung 4.12), formt einen Haftstiel, welcher die Verbindung zwischen dem ‘Äußen’ und dem 
‘inneren Zentrum’ aufrechterhält. 
 

 
 
 

Abbildung 4.12   
Zweiwöchiger menschlicher Embryo. Achten wir darauf, dass die Abbildung in einem kleineren 

Maßstab ist als Abbildung 4.11. A. Amnionhöhle; Y. Dottersack; G. Keimscheibe; C. Chorionhöhle; 
B. Haftstiel; M. Meso(-derm). 

  
Wenn wir diese Gebärde weiter extrapolierten, entstünde ein Wesen, welches nur aus einem 
‘Außen’ oder einer ‚Peripherie‘ bestünde. Solche Wesen gibt es wirklich, aber bevor wir uns damit 
weiter befassen, kehren wir erst einmal zu der Gebärde der zweiten Woche zurück. Die Dynamik, 
die sich hier manifestiert, ist der polare Gegensatz zu derjenigen der ersten Woche! Zu dem 
Zeitpunkt war die vorherrschende Tendenz alles, was Raum, Wachstumsbegrenzung, Unterteilung 
in Teilchen und Nach-Innen-Richten charakterisiert. Der Embryo der zweiten Woche strebt nach 
außen, wendet sich dem Jenseits zu. Er verliert die Kompaktheit der Morula. Er beginnt auch auf 
eine Art und Weise zu wachsen, wie wir das bei lebenden Wesen gewöhnt sind: sowohl das 
Volumen wie auch der Stoffwechsel nehmen zu. Dieser Embryo hat wohl ein Zentrum, aber das ist 
nichts weiter als ein Ausgangspunkt für ein peripheres Streben. Alles scheint sich um dieses 
Zentrum (die Keimscheibe oder den Embryonaldiskus) zu drehen, wie ein Rad um seine Achse. 
 
Inzwischen hat der Zeitfaktor in der Entwicklung Bedeutung angenommen. Während 
Metamorphose, Differenzierung und Wachstum sich abspielen, hat der Embryo damit begonnen, 
am Zeitgeschehen teilzunehmen; er lässt nun Lebensdynamik erkennen. Zurückblickend auf 
Abbildung 4.9 in Hartmanns Tabelle, mag die Dynamik deutlich sein: dieser Embryo weist typische 
Pflanzeneigenschaften vor, welche sich mehr nach außen richten. Dies könnte man den 
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‘Außenmenschen’ oder ‚Außenhaltmenschen‘ nennen. Zu dieser Schlussfolgerung können wir nur 
anhand der phänomenologischen Sichtweise kommen. Wir können charakterisieren, wie die 
Pflanzen sich vollkommen ihrer Umwelt hingeben; sie opfern und öffnen sich und haben somit 
wenig Möglichkeit, sich von ihrer Umgebung zu emanzipieren. Ihre Morphologie zeigt uns das. Die 
Wurzeln spreizen sich und geben sich der Erde hin, während die Blätter und Blüten das gleiche 
der Atmosphäre, der Luft, dem Licht und der Wärme gegenüber tun. Pflanzen stehen so offen, 
dass sie dadurch praktisch wehrlos und völlig den Außeneinflüssen preisgegeben sind. Wir 
können eine Pflanze in ein Gewächshaus setzen, wo sie dann auf alle künstlichen Einflüsse 
reagiert. Diese Gebärde des Offenstehens wird nicht nur in ihrer Morphologie, ihrem Sich-Nach-
Außen-Strecken und Sich-Ausspreizen der Peripherie entgegen sichtbar, sondern auch in ihrer 
Physiologie. Die Pflanze gibt sich völlig ihrer Umgebung hin und hat praktisch keine Möglichkeit, 
sich Außeneinflüssen gegenüber abzuschließen. Die Pflanze ist außerdem normalerweise an die 
Jahreszeiten gebunden; sie wird durch den Jahresrhythmus gelebt. Man könnte also sagen, dass 
die Pflanze mehr ‘dort draußen’ als ‘hier’ bei sich selbst ist. Pflanzen sind Wesen, die offenstehen.  
Den alten Biologen und ihrer Nomenklatur zufolge ist die ‚belebte‘ (vegetative) Natur aber (noch) 
nicht die ‚beseelte‘ (animalische) Natur. Es gibt kein Inneres einer Pflanze, eines Baumes; das 
existiert räumlich gesprochen nicht. Die Pflanze lebt in einer Oberfläche, d.h. in der dünnen 
Schicht des Kambiums zwischen dem Holz im ‚Inneren‘ und der Rinde an der ‚Außenseite‘, und 
sie entfaltet sich in den Blättern und den Nadeln oben (Atmosphäre) und in den Kapillarwurzeln 
unten (Erde). 
 
Wenn man sich in Abbildung  4.9b eingelebt hat und sich dann mit gleichem Einfühlungsvermögen 
in die Gebärde des menschlichen Embryos während seiner zweiten Woche einlebt, wird man sich 
der Tendenz des ‘Dort-Draußen-Seins‘ bewusst; dies Wesen ist offensichtlich hier auf der Erde 
noch nicht völlig anwesend. Obendrein kann man wahrnehmen, dass die zweiblättrige 
Keimscheibe der zweiten Woche nicht nur der Mittelpunkt ist, um den ‘sich alles dreht‘, sondern 
dass er auch flach und zweidimensional erscheint. Während dieser Phase besteht der Embryo aus 
nicht mehr als zwei aufeinandertreffenden Oberflächen, welche zwei Epithelien sind. Daher kann 
man noch nicht von ‘Inhalt’ reden, besonders auch weil wir wissen, dass es da noch kein Meso(-
derm) gibt, d.h. die  Dimension des raumschaffenden Gewebes fehlt noch. Während dieses 
zweidimensionalen Bestehens  hat die flache zweiblättrige Keimscheibe nur ein Außen, 
Peripherie, Umgebung. Seine ‘Richtung’ geht vom Mittelpunkt zur Peripherie. Schlüsselbegriffe, 
die den Menschen während seiner zweiten Woche charakterisieren, sind also: ausdehnen, 
flächenhaft, pflanzenartig. 
 
Man kann sich gut vorstellen, dass, wenn sich diese Tendenz unvermindert fortsetzen würde, die 
Entwicklung stagnieren und schließlich aufhören müsste. Wir stießen schon auf etwas Ähnliches, 
als wir die Einnistung betrachteten. Wenn die Mineraltendenz, die sich in der ersten Woche 
manifestierte, weitergegangen wäre, wäre eine weitere Entwicklung nicht möglich gewesen. Die 
Einnistung markiert eine Umkehrung in der Richtung der Entwicklung und der Wachstumsgebärde. 
Zu einem gewissen Grad ist die Nidation also ein Krisenzeitpunkt und viele Embryos können den 
‘nicht’ handhaben. Gibt es nun während der zweiten Woche einen ähnlichen Moment für den 
Embryo? Sich einlebend in die Dynamik der starken Ausdehnung außerhalb des zentralen 
Körpers, kann man die Gefahr, die dem Embryo droht, spüren. Die Spannung, welche zwischen 
dem Entozyst und dem Ektozyst besteht, droht einen Riss zu verursachen. Es ist auch biologisch 
begreiflich, da das ‘Außen’ sich in optimalen Nahrungsvoraussetzungen für Wachstum und 
Ausdehnung befindet - nämlich in der Schleimhaut der Mutter - während das ‘Innen’ oder 
‚Zentrum‘ mehr und mehr zurückbleibt, und es ihm an einer Nahrungsquelle mangelt. Am Ende 
der zweiten Woche oder am Anfang der dritten ist die Chorionhöhle entstanden mit darin einem 
Gewebe, das vermittelt, verbindet aber gleichzeitig auch Raum schafft. Das ist das Meso(-derm), 
das die zwei Dimensionen mittels des Haftstiels, welcher aus Mesenchym (mesodermales 
Bindegewebe) besteht, verbindet und zwischen ihnen vermittelt und den Raum der Chorionhöhle 
schafft. Was wäre das Resultat, wenn diese Tendenz sich weiter fortsetzte? Die Verhältnisse bei 
der sog. Molaschwangerschaft (Mola hydatidosa) oder beim sog. ‚Windei‘ zeigen uns das. 
Technisch gesehen können wir in solchen Fällen noch von einer Schwangerschaft sprechen, weil 
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durch die Hormone der ausgedehnte ‘Außenkörper’ entstanden ist, und der Amnionsack  (der 
während dieser Phase den ‚äußeren‘ oder ‚peripheren  Körper) darstellt, in solchen Fällen auf 
einem Echogramm sichtbar ist. Es gibt jedoch kein Herz, keinen ‚wirklichen‘ Embryo, keinen 
‘Innen’- Körper. Der Faden ist gerissen;  der Embryo hat nur ein Außen, und es gibt keinen 
Menschen, der ‘hier’ ist. Genau wie die Pflanze kein ‘Selbst’ oder keine Seele hat 14sondern nur 
einen physischen und einen Ätherleib, so hat es  das ‚Windei‘ nicht nach ‘hier’ geschafft, sondern 
bleibt ‘dort’ draußen oder jenseits. Der Gynäkologe erzählt der Mutter: „Sie sind nicht schwanger, 
da ist nur ein Amnionsack“, weil der herkömmliche Gynäkologe die Plazenta oder Adnexe nicht als 
den ‚eigentlichen Embryo‘ betrachtet. Die betreffenden Mütter sind sich jedoch gewiss, dass sie 
schwanger sind, aber sie sind verzweifelt um ihr Kind: „Wo ist mein Kind?“  ‘Scheinbar hat dieses 
es  es nicht nach ‚hier‘ geschafft, es ist ‚dort draußen‘ geblieben. 
 
Die wesentliche Gebärde der zweiten Woche wird immer ausgeprägter. Das Wort 
‘Pflanzenmensch’  könnte teilweise ein Hinweis auf den Charakter des Konzeptus in dieser Phase 
sein. Man könnte auch dazu bemerken, dass sich hier im Embryo die Signatur und Tendenz des 
Ätherischen manifestiert. Dies Wort bezeichnet das Lebensprinzip, das, wo immer wir Wachstum 
und Stoffwechsel, sich auflösende Formen, Offenstehen der Peripherie gegenüber und eine 
Aufforderung an die Materie, sich auf eine höhere Ebene zu begeben, gewahr werden, am Werk 
ist. Die erste Woche des Embryos stand im Zeichen des Physischen, des Minerals, welche 
Anzeichen von Verhärtung, von Verdichtung und eine zentripetale Richtung vorwiesen, und wo 
‚Zeit noch nicht existierte‘; während der zweiten Woche sehen wir eine Umkehrung zum Gegenteil: 
sich öffnen, zentrifugale Bewegung in Richtung Peripherie, pflanzenhaftes Leben tritt in 
Erscheinung, wird hinzugefügt.15 
 
Dieser ganze Eindruck wird noch durch etwas Weiteres, welches wir in der zweiten Woche 
beobachten können, betont. Wir können ein bestimmtes Kennzeichen sehen, welches danach 
verloren geht, nämlich, dass der ‚eigentliche Körper‘ noch geteilt werden kann; bis zur und sogar  
während der zweiten Woche können noch eineiige (identische) Zwillinge entstehen. Danach kann 
der Embryo sich nicht mehr teilen; es gibt nur eine kurze Zeitspanne, während welcher 
siamesische Zwillinge entstehen können, als Zwischenphase. Sich nicht mehr teilen können: 
bedeutet das nicht wortwörtlich in-dividuell? Während seiner Pflanzenphase ist der Embryo noch 
kein Individuum. Könnte man im Falle von eineiigen Zwillingen von zwei menschlichen Individuen 
innerhalb eines Körpers sprechen? In unserer Zeichnung der vier Naturreiche deuteten wir an, 
dass erst beim Tierreich von der Seele die Rede sein kann, was es plausibel macht, dass noch 
etwas ‚zugefügt‘ oder manifest werden muss, wenn die Embryonalentwicklung weitergehen soll. 
 
Rudolf Steiner deutet an, dass der Mensch während dieser frühen Embryonalphase ‘noch nicht da 
ist’; sondern dass er sich um seinen physischen Kern herum bewegt und sich von der Peripherie 
her seinem Zentrum zuwendet. Er beschreibt das aus der Sicht der übersinnlichen Wahrnehmung. 
Der Embryo der zweiten Woche macht ganz gewiss den Eindruck ‘noch nicht hier zu sein’. Dies 
könnte bedeuten, dass Rudolf Steiner etwas wie die Existenz eines ‘Prä-Embryos’ andeutete, 
Jahrzehnte bevor die konventionellen Embryologen auf die gleiche Idee kamen, (übrigens 
gebrauchten sie dabei ganz andere und viel fragwürdigere Kriterien). Der große  Unterschied ist, 
dass konventionelle Biologen daraus schlussfolgern, dass das menschliche Wesen ‘noch nicht da 
ist’ – eine Schlussfolgerung mit riesigen ethischen Folgen! – während Steiner davon spricht, dass 
das Individuum gewiss anwesend ist, sich aber von einer anderen Dimension her auf seinen 
physischen Kern richtet; der Mensch ist anwesend aber noch nicht ‘hier’ (noch nicht innerhalb 
seines Körpers). Bis zur dritten Woche ist der geistige Impuls (‚Seele‘), der sich hier inkarnieren 

                                                
14 Hier wird nicht gemeint, dass die Pflanze keine Seele hat, sondern dass diese sich offensichtlich nicht in einem Pflanzen- oder 

Baumkörper verkörpert hat.  
15 Damit soll nicht gesagt sein, dass ‚das Minerale‘ am Ende der ersten  Woche aufhört! Offensichtlich kommt ein polares Prinzip dazu 

und wird jetzt auch manifest (das Vegetative). Wie wir Menschen auch als Erwachsene noch immer einen ‚vegetativen  Leib‘ oder ein 
pflanzenhaftes Organisationsprinzip enthalten und behalten. Vielleicht fängt mit der zweiten Woche das ’Pflanzenhafte‘ an, Pflanze sind 
wir aber nie, das ‚Pflanzenhafte‘ wird manifest. 
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will, ‚anatomisch‘ innerhalb des eigentlichen Körpers noch nicht anwesend, aber wohl ‚darum 
herum‘.   
 
Wann und wie ‘kommt’ der Mensch mehr ‘an’? Um uns dieser Frage zu nähern, müssen wir uns 
der nächsten Phase zuwenden und uns auf diese konzentrieren. Bevor wir den nächsten Schritt 
setzen, müssen wir anhand von Abbildung 4.9 eine Beobachtung machen. Das Tier bringt in 
seiner Gebärde zum Ausdruck, dass es eine entgegengesetzte (oppositionelle) Stellung zur 
Pflanze einnimmt. Das Tier hat ein Innenleben, etwas, welches die Pflanze nicht besitzt. Was ist 
der wesentliche Unterschied zwischen einem Samenkorn, welches der Anfangspunkt der 
pflanzlichen Entwicklung ist, und dem Embryo, dem Beginn der tierlichen Entwicklung? Das 
Samenkorn wächst nach außen – aus dem Samenkorn kommt ein Blatt und der Anfang des 
Wurzelgestells, und sie entfalten sich beide in Richtung Peripherie  – während der Embryo nach 
innen wächst (Gastrulation) und dort innen das Organsystem entfaltet.  
 
Der Pflanze entbricht es an dieser innerlichen Dimension. Beim Tier ‚wird‘ das Wurzelsystem  
Darmoberfläche; die Blätterkrone ‘wird’ der bronchiale Baum; das Wurzeln in der Erde (der 
Umwelt) ‘wird’ in Bezug auf die Umgebung unabhängige Bewegung. Die Emanzipation geht 
weiter: ein inneres Milieu entsteht, verhältnismäßig unabhängig von äußeren Einflüssen. Die 
Temperatur des Tieres unterscheidet sich von seiner Umgebung; das Lebenstempo folgt nicht 
mehr dem Jahresrhythmus. Während der Evolution des Tieres entwickelt und vervollkommnet sich 
diese  Tendenz fortwährend weiter. Darüber später mehr. Diese Betrachtungen mögen für jetzt 
ausreichen, um darauf hinzuweisen, dass das Tier eine Umkehrung macht, um eine neue und 
andere Richtung einzuschlagen. Das Tier ist also keine weiter entwickelte Pflanze, sondern es ist 
das Gegenteil der Pflanze. So beginnt der Prozess der Emanzipation und der Individuation.   
 

4.8.4 Unser Tierwesen 
 
Wiederum nähert sich die Entwicklung des Embryos einem kritischen Zeitpunkt. Sollte die 
Entwicklungsdynamik, welche den Embryo während seiner zweiten Woche kennzeichnete, sich 
weiter fortsetzen, so würde das zu einem ‘Windei’, einem ‘äußeren Menschen’ führen. In einem 
solchen Fall würde die Verbindung zwischen ‘Außen’ und ‘Innen’ (‚Peripherie‘ und ‚Zentrum‘) 
reißen; der innere Mittelpunkt – die Keimscheibe – würde sich von dem Außen lösen und 
verkümmern. Wenn wir von der Polarität zwischen Pflanze und Tier ausgehen, mit welcher wir uns 
in den obigen Abschnitten befassten, können wir beinahe vorhersagen, was nun in der 
embryonalen Dynamik geschehen sollte.  
 
Ein Vorausblick zum Ende der dritten Woche gewährt uns Einsicht in bedeutende Entwicklungen. 
Die Keimscheibe ist noch flach, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zu den 
Verhältnissen während der zweiten Woche. Zwischen dem Ektoderm und dem Entoderm – die 
zwei zuvor erwähnten Epithelia, eine Qualität, welche Blechschmidt Grenzgewebe nennt – 
erscheint eine Zwischenschicht, nämlich das intraembryonale Meso(-derm). Blechschmidt 
bezeichnet dies als inneres Gewebe, Binnengewebe, und weist den Begriff mesoDERM ab. Das 
Mesoderm ist kein Grenzgebiet, kein Epithelium, es ist kein begrenzendes Gewebe wie Ekto- und 
Endoderm, wie Blechschmidt es nennt, sondern es ist ein Gewebe mit einer dritten Dimension und 
sollte deshalb eigentlich auch nicht Mesoderm genannt werden: hier wird die  Andeutung ‚Meso‘  
oder, so man will, ‚Binnengewebe‘ als Begriff bevorzugt. Der letztere Begriff bedeutet nicht ‚innen‘, 
das ist die innere oder viszerale Körperwand, welche hier durch das Endoderm dargestellt wird, 
und welche das Außen oder die äußere und parietale Körperwand, dargestellt durch das 
Ektoderm, spiegelt. Meso schafft Raum und verbindet gleichzeitig. So könnte man sagen, dass die 
dreischichtige Keimscheibe im Gegensatz zur zweischichtigen Keimscheibe nun einen neuen 
Bestandteil besitzt – nämlich ‘Inhalt’. Ihr Vorgänger bestand nur aus Oberfläche und Umgebung; 
der dreischichtige Embryo hat zuzüglich inneren Gehalt. Dieses Meso(derm) hat sich einen Weg in 
die Keimscheibe gebahnt, indem es von dem Primitivstreifen her hineinwächst. Dieser Prozess 
begann in der Mitte der dritten Woche der Embryonalentwicklung, wie Abbildung 4.13 das zeigt. 
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Es handelt sich offensichtlich um eine radikale Richtungsumkehrung. Wo hat diese neue Dynamik 
ihren Ursprung? 
 

 
 

Abbildung 4.13  
Keimscheibe während der dritten Woche, dorsal gesehen. Die Pfeile geben die Richtung an, in 

welcher das intra-embryonale Meso(-derm) wächst. Der Haftstiel (kaudales Ende) ist 
eingezeichnet. H. Ursprung des Herzens. 

 
Wenn am Ende der zweiten Woche die Chorionhöhle (siehe Abbildung 4.12) entstanden ist, 
bedeckt das sogenannte extraembryonale Meso(-derm) die Innenseite des Ektozysts und die 
Außenseite des Entozysts. Das erste wird parietales (somatisches) Meso(-derm) und das letztere 
viszerales (splanchnisches) Meso(-derm) genannt16. Der Haftstiel verbindet den ‘zentralen Körper’ 
(Endozyst) mit dem ‘peripheren Körper’ (Ektozyst). Am Anfang der dritten Woche bilden sich die 
ersten Blutinseln und Blutgefäße (Kapillaren) innerhalb dieses extraembryonalen17 Meso(-derm)s. 
Die Formung der Blutgefäße und des Blutes stellt die erste zweckmäßige Differenzierung des 
Mesoderms dar. Innerhalb dieses primitiven Blutgefäßsystems beginnt ein zögernder Blutstrom 
(noch kein Kreislauf im Sinne eines ‚geschlossenen‘ Röhrensystems). Dieses Strömen wird durch 
die Stoffwechselprozesse an der Peripherie des Embryos, dem Trophoblast (Ektozyst), 
verursacht. Auch im Körper des Erwachsenen sind es die Lebensprozesse, die innerhalb der 
Gewebe selbst den Anstoß zur Bewegung der Flüssigkeit auf kapillarer Ebene geben; dies gleicht 
der Bewegung des Blutes, welche sich während der dritten Woche der embryonalen Entwicklung 
ereignet, wenn es anfängt, von der Peripherie zum Zentrum zu strömen. Schließlich findet die 
Aktivität der Stoffwechselprozesse in der Peripherie statt. Das Blut strömt vom somatischen 
Meso(-derm) aus durch die Kapillaren in die Richtung des Haftstiels. Anhand einer Vielfalt von 
Wachtumsbewegungen, welche wir hier außeracht lassen, hat der Haftstiel sich inzwischen zum 
kaudalen Ende der Keimscheibe verlagert (siehe Abbildungen 4.12 und 4.13). Dieses 
ursprüngliche Blut strömt dem kranialen Ende des Embryos zu, an den ‘Flanken’ der Keimscheibe 
entlang, und anschließend dorsal entlang der Amnionhöhle (nur wenig) und ventral entlang dem 
Dottersack (etwas mehr). Aber dann gelangt es an einen Punkt, wo es  nicht mehr weiter kann, 
und es erreicht den innersten Teil des embryonalen Körpers (siehe Abbildungen 4.12 und 4.13). 
Dort am zentripetalen Knotenpunkt des Blutes entsteht die Herzanlage. 
 

                                                
16 Der Begriff ‚extraembryonal‘ ist nur dann von Bedeutung, wenn man die Keimscheibe als den sogenannten ‚eigentlichen Embryo‘ 

(oder den ‚Embryo proper‘) betrachtet, und der Trophoblast als zugefügte Adnexa und Secundinae angesehen wird.  
Wenn man der phänomenologischen Sichtweise folgt, wie wir das hier getan haben, dann stellt die Ganzheit des Embryos den Embryo 
dar.. So gesehen sollte das chorionische  Meso als ‚intraembryonal‘ betrachtet werden. Wenn man die Keimscheibe als den 
eigentlichen Körper betrachtet, dann könnte das ‚extraembryonale‘ Meso als ‚Außenkörpermeso‘ bezeichnet werden. 
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Eine weitere Richtungsumkehrung erfolgt im Embryo. Bis jetzt war das Wachstum hauptsächlich 
nach außen gerichtet; zu diesem Zeitpunkt sehen wir eine erste Anweisung, dass der ‘Kreislauf’ 
eine andere Richtung einschlägt. Das Blut fließt von der stoffwechselnden Peripherie des 
Trophoblasts zu einem Mittelpunkt, wo es zum Halt kommt. Wenn der Blutstrom diesen zentralen 
Punkt, welcher kranial in der Keimscheibe liegt, erreicht, kehrt er um. Er fließt über andere 
Kapillaren zur Peripherie des Trophoblasts zurück, wo er dann wieder als Gewebeflüssigkeit in die 
metabolischen Prozesse zurückkehrt. Dieser Umkehrpunkt, wo das Strömen zum Stillstand 
kommt, sich wendet und einen rhythmischen Charakter annimmt, ist das erste Anzeichen des 
Ursprungs des Herzens. Hier entsteht das erste wirkliche Zentrum im Embryo, welches sich von 
dem beinahe virtuellen, punkthaften Zentrum der zweiten Woche, worum sich alles drehte, 
unterscheidet. Im Gegensatz dazu haben wir hier ein wirkliches ‚anatomisches’ und ‚anwesendes‘ 
Zentrum, welches der Peripherie des äußeren Körpers gegenüber steht. Es ist das Herz. Das Herz 
ergibt sich sozusagen aus dem Blutkreislauf, nicht umgekehrt.  Wie das so oft der Fall ist, stellt 
diese Methode die Dinge in einen andern Kontext, der es uns ermöglicht, eine Perspektive zu 
erlangen, die sich von den gegenwärtigen Auffassungen unterscheidet. Die Blutbewegung ist 
primär, das Herz ist sekundär. Erst gibt es das Strömen, und wo das zum Stillstand kommt, 
entsteht die Form. Wir haben guten Grund, das Herz als den ‘oberen Pol’ des Blutkreislaufs zu 
betrachten und die Kapillaren als den ‘unteren Pol’. Dies entspricht den Verhältnissen, wie sie 
während dieser Phase innerhalb des Embryos als Ganzem bestehen. Der Trophoblast an der 
Außenseite ist der untere Pol, das Herz mit der Keimscheibe an der Innenseite der obere Pol.18 
 
Der Ursprung des Herzens kennzeichnet in jeder Hinsicht eine Umkehr der Dynamik innerhalb des 
Embryos. Wie oben schon ‘vorhergesagt’, wird die Entwicklungsdynamik mehr wie die des Tieres; 
sie richtet sich nun von außen nach innen, von der Peripherie zum Zentrum; es bildet sich eine 
innere Welt, die der Außenwelt gegenüber steht. Biologisch kann man es folgendermaßen 
ausdrücken: die Weiterentwicklung des inneren Körpers, welcher sich andernfalls von der 
Peripherie gelöst hätte, ist nun sichergestellt. Die Nahrung kann von der Peripherie her zum 
inneren Körper strömen. Im Gefolge des Entstehens des Herzgebietes sehen wir eine große 
Anzahl von Entwicklungsprozessen, welche von nun an ihren Ansatzpunkt in (innerhalb!) der 
Keimscheibe haben. Das Wesentlichste ist die Tatsache, dass der Embryo vom kaudalen Ende 
her nach innen wächst. Durch den Primitivstreifen wächst ‚Ektoderm‘ dorsal in den Embryo hinein 
und metamorphosiert sich zu Meso(-derm). Der Embryo beendet damit sein Dasein als flache, 
zweiblättrige Scheibe ‘ohne Inhalt’ und verändert sich in ein dreidimensionales Wesen, weil er nun 
einen wirklichen Inhalt in der Form des intraembryonalen Meso(-derm)s hat. Alle Impulse, Organe 
zu formen, erwachen in diesem Meso(-derm). Wenn wir die Dynamik der Morphologie des 
Herzens im Embryo betrachten, können wir darin das Muster für den Entstehungsprozess aller 
Organe erblicken. Der Impuls entsteht erst in der Peripherie und bewegt sich dann zum Zentrum, 
wo er schließlich zum Halt kommt und sich in der endgültigen Form des Organs manifestiert. Die 
Entwicklungsdynamik bewegt sich immer von der Peripherie zum Zentrum. 
 
In der Mitte der dritten Woche können wir einen neuen Umkehrpunkt in der Entwicklung 
beobachten. Mehr und mehr klinische Daten haben das während der letzten Jahre bestätigt. Die 
neueste Forschung zeigt, dass mehr Schwangerschaften zu diesem Zeitpunkt abgebrochen 
werden als bisher bemerkt worden war. Die ‘unbemerkte Fehlgeburt’ ist ein klinisches Anzeichen 
für die Tatsache, dass der Embryo zu diesem Entwicklungszeitpunkt ein Hindernis zu überwinden 
hat. Wenn der Ursprung des Herzens nicht zustande kommt - gefolgt durch die Formung aller 
Organe -, dann überlebt der Embryo diese Krise nicht. Dies ist nicht bedeutungslos, wie wir unten 
zeigen werden. Die Prozesse nach der dritten Woche  folgen nicht geradlinig denen der zweiten 
Woche. Dies wird ergreifender, wenn man in Betracht zieht, was Rudolf Steiner vom Standpunkt 
der übersinnlichen Wahrnehmung aus über diese Phase aussprach. Am Anfang des zwanzigsten 
Jahrhunderts, als die konventionelle Wissenschaft noch nichts über diese Phasen der 
menschlichen Entwicklung wusste, machte er wiederholt auf eine Umkehrung in der menschlichen 

                                                
18 Man kann es auch wie folgt beschreiben: Im Herz droht Stau und Ödem des zugeströmten Blutes, das Herz reagiert darauf und 

veranlasst das Blut, in einer Umkehr zurück zur Peripherie zu strömen, woher es gekommen ist. 
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Embryonalentwicklung ‘um den siebzehnten Tag herum’ aufmerksam. Er drückte es 
folgendermaßen aus: 
 
„Während das seelisch-geistige Wesen bis zu diesem Zeitpunkt mehr um seinen physischen Kern 
herum anwesend ist, inkarniert sich die ‘astrale Individualität’ des Menschen nun in dem 
physischen Kern selbst“. 
 
Mit andern Worten, die menschliche Seele kommt ‘der Erde’ einen Schritt näher, und das Herz ist 
damit das Organ der Inkarnation! 
 
Dieser Zusammenhang wird sogar noch deutlicher, wenn wir erkennen, dass die Dynamik, die um 
den siebzehnten Tag herum im Embryo ersteht, in seiner Art tierlich (astral) ist. Erst jetzt kann von 
einem wirklich innerlichen Wesen die Rede sein, welches der Außenwelt gegenüber stehen und 
unabhängig werden kann. Gleicht das nicht genau der Dynamik, welche die Trennung zwischen 
Pflanze und Tier kennzeichnete, und die wir oben besprochen haben? (Kehren wir zu der Tabelle 
in Abbildung  4.9 zurück). 
 

4.8.5 Das Lesen der Gebärde in der Evolution und der Embryonalentwicklung 
 
Wir wollen jetzt auf die drei Phasen, Gebärden oder Richtungen 
zurückblicken, die wir bisher behandelt haben. Wir fingen mit den 
Eigenschaften der drei Naturreiche, die der Dynamik des Physischen, 
des Ätherischen und des Astralen ähnlich sind, an. Bei der Betrachtung 
der menschlichen Embryonalentwicklung haben wir bisher drei Phasen 
beschrieben, und was die dritte Phase betrifft, wird noch mehr folgen. 
Der Punkt ist, zu begutachten, inwiefern das ‘Übersetzen’ der 
Phänomene, welche jede dieser Embryonalphasen charakterisieren, 
hilfreich sein kann. Können wir beurteilen, ob wir eine tiefere Einsicht in 
dasjenige, was hier am Werk ist, erlangen, wenn wir die jeweilige 
Dynamik mit den charakteristischen Signaturen, die wir in den 
Naturreichen ‘lesen’ können, vergleichen? 
 

Der physische Leib 
Die folgenden Begriffe charakterisieren Körperlichkeit: Kompaktheit, 
Dreidimensionalität, Tod, Mineral. Inwiefern erkennen wir diese 
Kennzeichen im Menschen während der Morulaphase? Stellen wir uns 
vor, dass wir eine runde Tonkugel in beiden Hände halten. Fühlen wir, 
wie sie in sich selbst ruht. Spüren wir den Zusammenhalt, die Masse und 
den Schwerpunkt. Vergleichen wir unsere Befunde mit der Art, wie 
Hartmanns Tabelle diese Eigenschaften zum Ausdruck bringt. Zum 
Abschluss können wir zu der folgenden Zusammenfassung kommen: 
Das Physische ruht ‘in sich selbst’. 
 

Der Ätherleib 
Stellen wir uns eine Art Material vor, das wir peripher auseinanderziehen 
und ausbreiten, verteilen können. Das Wesen der Pflanze öffnet sich 
seiner Umgebung gegenüber, und dasjenige in der Pflanze, welches 
dem Mineralreich angehört, wird durch die Schwerkraft beherrscht.. Das 
Leben wirkt den mineralischen, physischen Gesetzen entgegen. Das 
Leben arbeitet gegen die Schwerkraft an, und wir können nun auch die 
Interaktion mit der Umgebung sehen (Stoffwechsel). Wir bemerken einen 
vergleichbaren Prozess beim Embryo. Die Art, wie er sich öffnet, nach 
außen strebt und sich beinahe in der Peripherie verliert, gleicht der 
‘selbstlosen’ Art, wie die Pflanze eine Beziehung mit ihrer Umgebung angeht. 

Abbildung 4.14 
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Der Astralleib 
Das Leben wird umgesetzt, eine katabolische Tendenz erscheint. Eine Innerlichkeit entsteht, die 
sich der Außenwelt gegenüber behaupten und sich von ihr emanzipieren kann. Ein anderer 
Bewusstseinszustand entsteht im Tier. Ein innerer Raum ist entstanden, in welchem ein Leben, 
unabhängig von seiner Umgebung, geführt werden kann. Das Tier kann sich selbständig 
fortbewegen und mit seiner Umgebung ein Verhältnis angehen. Dieser innere Raum ist nicht nur 
somatisch, sondern auch seelisch oder psychisch.       
  
Es gibt noch etwas, welches die Dynamik der drei Embryonalphasen uns lehrt, nämlich, dass von 
einer Phase zur nächsten kein gleichbleibender Übergang stattfindet. Ganz im Gegenteil kommt 
die Dynamik jeder folgenden Phase nicht aus der vorhergehenden zustande, sondern sie ist das 
Gegenteil von ihr. Der Entwicklungsstrom wird unterbrochen, es gibt spürbare Übergänge. Kann 
man diese in der Dynamik der drei Naturreiche erkennen? Die gegenwärtige Biologie deutet 
Übergangsformen zwischen Tod und Leben (man denke an Viren) und zwischen Pflanze und Tier 
an. Die vergleichende Methode jedoch, weist deutlich darauf hin, dass man das Tier nicht als 
Fortsetzung der Pflanze, oder die Pflanze nicht als Fortsetzung des Minerals denken kann. Das 
Ätherische ist nicht irgendeine Verwässerung der Stofflichkeit; ein völlig anderes Prinzip ist hier 
am Werk. Das Astrale ist keine weitere Verfeinerung des ätherischen; es ist eine neue Qualität. 
Das Erkennen von Polaritäten macht uns darauf aufmerksam. Aufgabe 12 wird hier als geeignete 
vorbereitende Schlussfolgerung angeboten 
 

Aufgabe 12 
Wir machen eine Liste von so vielen Polaritäten zwischen Pflanze und Tier, wie wir sie finden 
können. Wir tun das Gleiche für tote Materie und lebende Wesen. Wenn wir dies getan haben, 
überprüfen wir, ob die Polaritäten, die wir gefunden haben, auch auf die entsprechenden drei 
Phasen in der Embryonalentwicklung zutreffen, welche wir dem Mineral, der Pflanze und dem 
Tier ähnlich fanden. Wir machen einen weiteren Vergleich, diesmal zwischen einem toten, 
einem schlafenden und einem wachen Menschen. 

 

4.8.6 Mehr über das Tierwesen – Emanzipation und Individuation 
 
Die dreischichtige Keimscheibe hat nur ein erstes Anzeichen von Unabhängigkeit. Was 
Emanzipation und Individuation betrifft, folgt noch mehr. Sie ist noch flach und sehr offenstehend. 
Die Flanken, zum Beispiel, laufen glatt in die Gewebeschichten der sog. ‚extra‘-embryonalen 
Hohlräume (Chorionhöhle) über. Die drei Schichten münden sozusagen in sie hinein (siehe 
Abbildung 4.15a). Es ist offensichtlich noch ein langer Weg, ehe der Embryo sich wirklich 
genügend vom Körper seiner Mutter (man darf auch sagen: von der Umwelt) emanzipiert hat, um 
sich davon trennen und als unabhängiges Wesen leben zu können. Am kaudalen Ende hat der 
Embryo durch den Haftstiel eine offene Verbindung mit der Peripherie. Steiner nannte diese 
Phase der menschlichen Entwicklung den Paradiesmenschen, damit andeutend, dass dies erst 
der erste Schritt in Richtung Emanzipation aus der ihn umgebenden Welt ist, mit welcher der 
Embryo noch ganz natürlich und offen verbunden ist. Sind das nicht die Bilder, die in der alten 
Paradiesgeschichte beschrieben werden? Die Menschen hatten sich von ihrem kosmischen und 
göttlichen Ursprung befreit, aber sie ‘standen noch mit Gott in Verbindung.’ 
 
Während der dritten, aber vor allem der vierten Woche der menschlichen Embryonalentwicklung 
ereignet sich der Delaminationsprozess, auch Abfaltung genannt. Dieser Abfaltungsprozess, der 
sich durch krümmende Bewegungen charakterisiert, kennzeichnet in Bezug auf die Emanzipation 
einen bedeutenden Fortschritt. Die flache dreischichtige Keimscheibe faltet sich in einen ungefähr 
zylindrischen Embryo, wobei die Seiten sich aufeinander zu umrollen. In ventrolateraler Richtung 
dehnt sich das Ektoderm und mit ihm die anfangs dorsal gelegene Amnionhöhle enorm aus im 
Verhältnis zu dem ventral lokalisierten Dottersack, der mit dem Entoderm verbunden ist (siehe 
Abbildung 4.15). Außer dieser sogenannten Querabfaltung findet auch eine Längsabfaltung in 
kraniokaudaler Richtung statt (siehe Abbildung 4.16). Mit dem Erscheinen des Embryos aus seiner 
zweidimensionalen Ebene, (Delamination bedeutet ‘aus der Ebene kommen’), kann nun von 
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einem wirklichen räumlichen Außen und Innen im anatomischen Sinn die Rede sein. Die 
Bezeichnung Ektoderm kommt jetzt zu ihrem Recht: was bisher hinten (dorsal) in der flachen 
Scheibe war, ist jetzt außen. Folglich ist, was im Entoderm ventral war, nun innen. Es wird 
außerdem deutlich, dass die Bezeichnungen ‘innen’ und ‘außen’, welche sich bisher mehr auf die 
Richtung (Hartmann), oder Qualität bezogen, nun anatomische Bedeutung erhalten. Man kann 
sich leicht in diese Gebärde einleben. Sie zu zeichnen, ist eine Art, dies zu tun. Noch besser wäre 
es, sie körperlich nachzuahmen, wie das bei Aufgaben 13 und 14 beschrieben steht. 
 

Aufgabe 13 
Wir stehen aufrecht und breiten beide Arme aus. Wir beugen uns nach vorn und biegen 
gleichzeitig die Arme und bringen die Hände zusammen. Wir überprüfen, ob und wie unser 
Bewusstseinszustand gegenüber der Umgebung und unser eigener ‘Innenraum’ sich 
verändern. Könnte man das als von ‘extravertiert’ nach ‘introvertiert’ bezeichnen? Von ‘offen’ 
nach ‘geschlossen’? Wir kehren zu unserer Ausgangshaltung zurück und wiederholen die 
Übung langsam ein paar Mal. 
 

Aufgabe 14 
Während dieser Phase ist der Embryo nierenförmig. Siehe zum Beispiel Abbildungen 4.16 
und 4.18. Wir versuchen so viele Nierenformen wie möglich in der Natur und der Umwelt zu 
entdecken, aber auch in der Welt der Organe. Inwiefern ist das Verhältnis zwischen außen 
und innen das gleiche wie beim Embryo? Oder lässt sich die Gebärde des Sich-Abschließens 
(Außen, Ektoderm) und des Nach-Innen-Strömens (Innen, Entoderm) als Polarität erkennen, 
genau wie beim Embryo? 

 
 

 
 

 
Abbildung 4.15. 
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Diagramm der transversen Abfaltung beim Embryo während der Delamination. Die dorsale Seite 
ist oben und zeigt die Amnionhöhle (2), die ventrale Seite ist unten und zeigt den Dottersack (1). 

Abbildung A zeigt die dreischichtige Keimscheibe vor dem Abfaltungsprozess. In Abbildung D wird 
der vollendete Abfaltungsprozess gezeigt, wo die Abfaltung sich rundet, um einen zylindrischen 
Embryo zu formen. Nun ist das Ektoderm außen und von der Amnionhöhle (2a) umgeben, und 

das Entoderm ist innen und hat die Wand der ursprünglichen intestinalen Röhre (der sog. Urdarm) 
geformt (1a). 

 
Der Embryo emanzipiert sich noch mehr von seiner Peripherie. Es ist wichtig, zu erkennen, dass 
dies Wachstumsgebärden und keine Muskelbewegungen sind. Der gestaltende Prozess des 
ganzen Körpers beteiligt sich hieran. Das ist Somatogenese (Körperwerdegang). Eine 
diesbezügliche Wachstumsgebärde ist eine notwendige Bedingung, um den menschlichen Körper 
zu formen. Man kann diese Bewegung mitmachen und bis zu dem Zeitpunkt nachvollziehen, wo 
man bemerkt, dass man den inneren Körper sozusagen ‘zusammenrafft’;  man kann fühlen, dass 
diesem ‘Abfalten’ die Gefahr eigen ist, völlig abzuschneiden. Wenn dieser Prozess an allen Seiten 
(kranio-kaudal, links-rechts) bis zu seinem Endpunkt  durchgeführt würde, dann wäre der ganze 
Embryo von der Amnionhöhle und dem Ektoderm umgeben, welches die Nahrung aus der 
Peripherie und von der Plazenta, welche ja den äußeren Körper vorstellen, blockieren würde. 
 
Die Bewegung, die der Embryo hier ausführt, ist eine weitere Fortsetzung der Gebärde, welche die 
Umkehrung am siebzehnten Tag kennzeichnet. Die Tier-/Astralgebärde wird hier vollendet. Der 
Embryo emanzipiert sich noch mehr von seiner Peripherie. Es ist wichtig, zu erkennen, dass dies 
Wachstumsgebärden und keine Muskelbewegungen sind. Der gestaltende Prozess des ganzen 
Körpers beteiligt sich hieran. Das ist Somatogenese (Körperwerdung). Eine diesbezügliche 
Wachstumsgebärde ist eine notwendige Bedingung, um den menschlichen Körper zu formen. Man 
kann diese Bewegung mitmachen und bis zu dem Zeitpunkt nachvollziehen, wo man bemerkt, 
dass man den inneren Körper sozusagen ‘zusammenrafft’;  man kann fühlen, dass diesem 
‘Abfalten’ die Gefahr eigen ist, völlig abzuschneiden. Wenn dieser Prozess an allen Seiten (kranio-
kaudal, links-rechts) bis zu seinem Endpunkt  durchgeführt würde, dann wäre der ganze Embryo 
von der Amnionhöhle und dem Ektoderm umgeben, welches die Nahrung aus der Peripherie und 
von der Plazenta, welche ja den äußeren Körper vorstellen, blockieren würde. 
 
Also, dazu kommt es aber noch nicht. Denn es gibt eine Stelle, wo der innere Körper nicht völlig 
abgeschnitten ist und bis zur Geburt offen bleibt. Diese Stelle ist der Nabel. Um den Nabel herum 
kommen zwei Elemente vom kaudalen und vom kranialen Ende her zusammen. Diese zwei 
Elemente sind der Haftstiel und das Herz. Wenn wir in einem Embryologielehrbuch nachschlagen, 
um dem Prozess in kraniokaudaler Richtung zu folgen, kommen wir zu der logischen 
Schlussfolgerung, dass es einen begleitenden Prozess geben muss, wobei das Herz sich ‘senkt’. 
Dies ist der sogenannte Descencus cordis: während das Herz sich in die Richtung des Nabels 
bewegt, wird das kraniale Ende des Embryos (mit Hirnanlage) in die vorige Position des Herzens 
am oberen Ende des Embryos verlegt.. Am andern Ende ‘steigt’ der Haftstiel von kaudal nach 
ventral, und erst jetzt kann man ihn wirklich als Nabelschnur bezeichnen. Und durch diese bleibt 
die Verbindung zwischen dem inneren und äußeren Körper sicher gestellt. Wenigstens vorläufig. 
 
Wie schon zuvor betont, handelt es sich hier um Wachstumsgebärden. Man kann versuchen, der 
Tendenz dieses Wachstums zu folgen und zum Zeitpunkt der Geburt vorausdenken. Bei der 
Geburt wird die Nabelschnur (anatomisch und physisch) endgültig durchgeschnitten. Man kann 
sich keine entschiedenere physiologische Emanzipation vorstellen! In der deutschen Sprache wird 
die Geburt auch als Entbindung bezeichnet. Das bedeutet buchstäblich ‘befreien’, also wird 
dasjenige, was gebunden war, nun befreit. Man kann mit Sicherheit behaupten, dass die Dynamik 
dieses Prozesses schon während der vierten oder fünften Woche beginnt. Diese jetzt noch 
morphologische Dynamik wiederholt sich dann physiologisch bei der Geburt. Die 
Krümmungsprozesse des Embryos beim Zustandebringen einer inneren Welt mit all den Organen 
könnte man als weitere Folge des astralen Impulses betrachten, an welchen er unterworfen wird. 
Dies ist ganz typisch für unser Tierwesen.    
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4.8.7 Wie geht es weiter? 
 
Um die Dynamik des embryologischen Prozesses zu vervollkommnen, ist 
noch ein weiterer Schritt nötig. Bei dieser vierten Phase handelt es sich 
um den Übergang vom Tier zum Menschen. Oder sollten wir von einer 
weiteren Umkehrung sprechen? Diese Frage bringt uns direkt in die 
gegenwärtige Auseinandersetzung zu der Frage, ob der Mensch ein Tier 
ist oder nicht. Wenn wir zu Abbildung 4.9 zurückkehren, können wir 
erwarten, dass wir wieder eine gegensätzliche Gebärde zwischen Tier 
und Mensch antreffen. Um dies zu definieren, ist es notwendig, zwischen 
Selbstbewusstsein und Bewusstsein der Umgebung zu unterscheiden. In 
unsern vorherigen Überlegungen haben wir gesehen, wie tierliche 
(astrale) Emanzipation gleichzeitig Bewusstsein ermöglicht. Mit der 
Erschaffung einer inneren Welt gegenüber der Umgebung entsteht die Möglichkeit von 
Bewusstsein: die Außenwelt kann nun wahrgenommen werden. Dies kann man sich leicht 
vorstellen. Die Bedingung für dies Bewusstsein ist Trennung (Abstand). Eine ähnliche Situation 
konnten wir in der Dynamik und Morphologie des Embryos, die wir besprochen haben, 
beobachten. In Abbildung 4.9 deutet Hartmann an, wie der Mensch eine grundlegende neue 
Richtung einschlägt. Diese neue Richtung könnte man als das Finden eines Standpunktes seiner 
eigenen inneren Welt, d.h. aller eigenen Erfahrungen und Gefühle,  gegenüber, beschreiben. Das 
Wort Standpunkt könnte man hier fast wörtlich nehmen. Daher der Punkt in der Mitte des 
menschlichen Diagramms in Hartmanns Tabelle (siehe auch die Abbildung rechts auf dieser 
Seite). Wir können einen Mittelpunkt in uns selbst spüren, welcher sich davon bewusst ist, dass 
wir bewusste Wesen sind. 
 
Teilhard de Chardin drückt es auf die folgende Art und Weise aus: „Das Tier weiß etwas, aber der 
Mensch weiß, dass er es weiß.“ Diese Redewendung könnte man noch mit zahlreichen andern 
ergänzen, wie zum Beispiel, „das Tier denkt, aber der Mensch weiß, dass er denkt“, „das Tier 
fühlt, aber ...... usw“. ’. Die Anthroposophie weist hierfür auf das Ich des Menschen. Dies ist das 
Element, welches fähig ist, sich über sich selbst zu äußern, oder das sich selbst gegenüber stehen 
kann. Das wird auf der Abbildung als ‘Punkt’ angegeben, als der Standpunkt.  
 
Ist das nun die neue Richtung, über die wir redeten? Wenn wir uns aufs Neue in die astrale 
Krümmungsgebärde von Aufgabe 13 einleben, können wir diese als endgültig erleben. Sie findet 
ihren Abschluss in einem Zustand des Abgeschlossen-seins. Die Delaminationsbewegung endet 
in einem geschlossenen Kreis mit einem inneren Raum. Welche Bewegung steht dieser nun 
gegenüber und befreit uns aus diesem Zustand? Der holländische Arzt L.F.C. Mees 
charakterisierte das Tier mit dem Ausdruck nach innen wachsen und den Menschen mit 
entwachsen. Welche Bewegung entwächst nun  ‘dem Astralen’?  
 
Die entsprechende Morphodynamik ist sich strecken oder sich aufrichten. Die aufgerichtete 
Haltung ist eine Leistung, die dem Menschen vorbehalten ist. Obwohl dieses Thema zu 
umfangreich ist, um es in diesem Kapitel zu erschöpfen, so wird diese Behauptung doch durch 
alles, was über die Evolution geschrieben worden ist, untermauert. Wenn wir hier über Aufrichtung 
sprechen, meinen wir damit nicht die Zweibeinigkeit oder Zweifüβigkeit. Dieses Merkmal haben wir 
zum Beispiel mit den Pinguinen und den Kängurus gemeinsam. Worauf hier hingedeutet wird, ist 
die Tatsache, dass wir unsern Kopf auf unserm Rumpf im Gleichgewicht halten und den Rumpf 
wiederum auf den unteren Extremitäten. Der Schwerpunkt des Rumpfes oberhalb des Hüftgelenks 
ist nicht etwas nach vorn verlagert, wie das bei den Menschenaffen der Fall ist, oder durch das 
‘Breitbeinig-stehen’ ermöglicht, wie das beim Känguru der Fall ist. Um sich diese Haltung 
aneignen zu können, muss man die notwendigen körperlichen Voraussetzungen erfüllen. Darum 
kann man von einem Streckprozess im Laufe der Somatogenese während der 
Embryonalentwicklung  ausgehen. Mittels dieses Prozesses wird eine Körpergestaltung erreicht,  

4.14 d 
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die Gleichgewicht, Balance ermöglicht, nicht nur eine sich Aufrecht-Fortbewegende sondern eine 
Sich-Aufrecht-Erhaltende und -Bleibende. 
Die Schwerkraft zieht den Körper des Tieres von ihm selbst fort, so dass es sich von der Erde 
angezogen fühlt: im Menschen wird die physische Potenz eingesetzt, um zu sich selbst zu 
kommen: die Schwerkraft bringt uns zu uns selbst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4.16 
 
 
Als wir über den Geburtsprozess sprachen, konnten wir sehen, wie dieser in der Krümmung 
während der vierten oder fünften Woche der Embryonalentwicklung schon vorgesehen wird. Wir 
erkannten eine ähnliche Tendenz während des Wachstums und charakterisierten diese als ein 
‘Sich-Lösen’, einen Prozess des Freiwerdens. Auf ähnliche Art wird die Tendenz zum Sich-
Aufrichten, welche den Menschen vom Tier unterscheidet, in einer embryonalen Gebärde schon 
vorgesehen. Die krümmende und zusammenraffende Gebärde mit der entsprechenden 
Organformung und der weiteren Emanzipation der Amnionhöhle und der Nabelschnur setzt sich in 
den dritten Monat hinein fort. Gleichzeitig beginnt sich die Streckgebärde, die 
Aufrichtungstendenz, die so typisch für den Menschen ist, schon während der fünften Woche zu 
manifestieren. 
 
Während des Streckprozesses emanzipieren sich der Kopf und das Becken aus dem 
runden/ovalen Wesen, welches der Embryo während der vierten Woche noch ist. Allmählich 
entstehen der Hals und der Rumpf (Abbildung 4.17). Die seitliche Ansicht (Abbildung 4.18) 
verdeutlicht das noch mehr. Sowohl der Kopf wie auch das Becken kommen ‘heraus’. Der Kopf 
wächst kranial weg vom Rumpf, wodurch der Hals entsteht, das Becken ‘wendet’ sich kaudal weg 
vom Rumpf und findet seinen Platz darunter, wodurch die Taille entsteht. Dies stellt die sichtbare 
Streckung dar. Der Impuls hierfür kommt von innen und rührt von der Ausdehnung des Gehirns 
her, wodurch die charakteristischen Flexuren zwischen den verschiedenen Zonen des Gehirns 
entstehen. Dies ist typisch für den Menschen. Hierdurch kommt eine räumliche Befreiung der 
Gehirnentwicklung zustande, welche nun keine Fortsetzung der Rumpfachse mehr ist. Man könnte 
diesen ganzen Prozess als Ent-faltung bezeichnen; der zusammengerollte Embryo faltet sich 
auseinander. Der Prozess geht vom Kranium aus, wo er mit dem Gehirn beginnt, dann den 
ganzen Kopf und schließlich den Hals mit einbeschließt. Dann folgt die Formung der Taille und die 
‘Emanzipation’ des Beckens vom Rumpf. 
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Abbildung 4.17 

 
Ist es nicht bemerkenswert, wie dieser kraniokaudale Gradient (vorherrschend in vielen 
embryonalen Prozessen) sich in der postnatalen motorischen Entwicklung wiederholt? Der Kopf 
wird mit der Reifung der primären Sinne als erster gehoben, dann richtet sich das Baby zur 
Sitzhaltung auf, das Becken schiebt sich unter den Rumpf, und das Aufstehen kommt zuletzt. 
Wiederum ist es, als ob die embryonale morphologische Entwicklung (Somatogenese) die 
‘Vorausübung’ für die physiologische funktionelle Entwicklung nach der Geburt war. Wenn der 
Kopf und das Becken sich erst einmal aus der Krümmung befreit haben, sind die notwendigen 
Voraussetzungen für die aufrechte Haltung des Menschen geschaffen. 
 
Was hier geschieht, ist jedoch mehr als eine Streckung. Hier beginnt sich gleichzeitig auch eine 
Polarität zwischen dem Kopf einerseits und den Extremitäten andererseits zu entwickeln. Die 
Emanzipierungstendenz des Tier-(Astral-)Prozesses wird scheinbar im Kopf beibehalten. Dies ist 
eigentlich eine Bedingung für das richtige Funktionieren dieses ‘Pols’ beim Menschen (siehe 
Abschnitt 4.17). Dem gegenüber beginnen sich die Extremitäten zu entwickeln. Bis zu diesem 
Zeitpunkt war die Neigung dazu im Embryo so gut wie abwesend. Während sich der 
Streckungsprozess im Kopf (oberer Pol) abspielt, streben gleichzeitig die Extremitäten (Radien) 
der Peripherie zu. Es ist, als ob sich die menschliche Gestalt zwischen Abschließen (‘hier’), 
nämlich dem Kopf, und Sich-Öffnen (‘dort’), nämlich den Extremitäten, polarisiert. Es ist nicht allzu 
schwierig, die zwei Pole der Polarität in den Gebärden des Kopfes und der Extremitäten (siehe 
Abschnitt 4.7) zu erkennen. ‚Sich-Strecken‘ und ‚Aufrecht-Gehen‘ sind ebenfalls  Bilder des 
Gleichgewichts zwischen diesen polaren Tendenzen: ‚Sich-Der-Erde-Zuwenden‘ oder ‚Sich-Von-
Ihr-Abwenden‘. Dies stellt wiederum eine Manifestation der Polarität des Radius gegenüber der 
Kugel dar, womit wir uns befassten, als wir die Konzeption besprachen. 
 
Die Polarität zwischen kranial-kaudal (Kopf-Becken) erstreckt sich auch auf die beiden 
Extremitätenpaare (Arme und Beine). Während der vierten bis in die fünfte Woche hinein ruhen 
die Hände mit den Handtellern nach innen auf dem Herzen (welches zu diesem Zeitpunkt 
verhältnismäßig groß ist). Die Füße sind etwas nach außen gedreht (mit den Fußsohlen nach 
innen gewendet) gegen die Nabelschnur an. Mit andern Worten sind die Extremitäten ein Teil der 
überwiegend runden und gekrümmten Gebärde des ganzen Körpers zu diesem Zeitpunkt: 
versuchen wir es doch. (Nur zu, liebe Leute, dies ist nichts als ein bisschen Eurythmie....!) 
Anschließend jedoch wachsen die Hände und Arme nach außen und  die Beine und Füße nach 
innen. Die Handteller drehen sich in die ventrale Richtung und die Fußsohlen in die dorsale. 
Dieser Gegensatz der Exorotation der Arme und der Endorotation der Beine führt zu der Polarität, 
welche so charakteristisch für den Menschen ist (weil es zur aufrechten Haltung gehört); es 
manifestiert sich in der anatomischen Haltung. Man könnte behaupten, dass diese anatomische 
Haltung embryologisch betrachtet  inkorrekt ist. 
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Abbildung 4.18 

 
 

Aufgabe 15 
Wir nehmen den Kopf in unsere Hände und spüren, wie viel ‘Inhalt’ er hat. Nun richten wir 
unser Bewusstsein auf unsere Arme und Beine und erleben, wie anders diese in dieser 
Hinsicht sind. Wir versuchen, uns auf das Verhältnis ‘innen/außen’ und ‘hier/dort’ zu 
konzentrieren.  
 

Aufgabe 16 
Wir beginnen in aufrechter Haltung mit gebogenen Armen und mit den Handtellern ein wenig 
nach innen gedreht in der Höhe des Herzens. Nun führen wir, während wir die Arme strecken, 
eine Exorotation aus. Wir führen die Bewegung weiter, bis die Arme am Kopf entlang nach 
oben ausgestreckt sind mit den Handtellern nach hinten gedreht. Jetzt bringen wir die Arme 
zurück, während sie sich nach innen drehen, und setzen dies fort, bis sie am Rumpf entlang 
ausgestreckt sind mit den Fingern nach unten und den Handtellern nach hinten gedreht. Wir 
stellen uns vor, dass wir diese Bewegung mit unsern Beinen machen. 
 Als Schlussfolgerung könnten wir behaupten, dass der Mensch in der ‚embryologischen 
Haltung’ ganz ausgestreckt und entfaltet ist. 

 
Die oberen Extremitäten wenden sich von der Erde ab, die unteren Extremitäten wenden sich der 
Erde zu. Die letzteren sind mit der Erde und der Schwerkraft verbunden. Poppelbaum erklärt es 
auf die folgende Art und Weise: ‘Kein Tier erreicht in den unteren Extremitäten die gleiche 
vollkommene Harmonie mit der Schwerkraft, welche der Mensch erreicht.’ Unsere Hände sind frei, 
weil unser Becken und unsere Beine uns ganz und gar tragen. Wir haben sie nicht für unsere 
Fortbewegung nötig, und darum können wir sie völlig zum Zweck der Manipulation einsetzen. 
Goethe behauptete, dass die Polarität zwischen den Armen und den Beinen beim Menschen ein 
entscheidender Unterschied ist; die Arme und die Beine unterscheiden sich sowohl in ihrer Form 
und Funktion wie auch in ihrer Physiologie, welches bei keinem Tier der Fall ist. 
 
Was sagt uns das über die Dynamik des Ich und die Frage über Mensch versus Tier? Die 
Gebärde des Streckens und Entfaltens ist mit dem Freiwerden von ‘innen her’ verbunden. Wir 

Reihenfolge der Entwicklungsschritte von menschlichen 
Embryonen. Die Nummern deuten die entsprechenden 

Carnegiestadien an. 
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suchen nach einer neuen Tendenz (Richtung), nach etwas, welches nicht die Fortsetzung des 
Tierhaften/Astralen ist (welches sich in der ganz typischen Krümmung der entsprechenden 
Dynamik ausdrückt). Gibt es etwas, welches dem gegenübersteht und sich davon befreit? Wir 
finden dies in der sich streckenden Bewegung mit der entsprechenden Dynamik. Man könnte 
sagen, dass ein neues dynamisches Zentrum in der starken Polarität zwischen Kopf und 
Extremitäten entsteht, welches weder der eine Pol (Kopf, astral, Tier, geschlossen) ist noch der 
andere (Extremitäten, ätherisch, pflanzenhaft, offen). Dadurch, dass der Mensch die aufrechte 
Haltung beibehält, ist er ein Wesen des Gleichgewichts. Man kann es auch als ein Zentrieren und 
Zu-Sich-Selbst-Kommen beschreiben: im Menschenkörper „bringt die Schwerkraft uns zu uns 
selbst“ sozusagen. Kann man das letztere nicht  als die anatomisch-morphologische Gestaltung 
einer Ich-Organisation betrachten? Ein Wesen, das geistig zu sich selbst kommen kann 
(Selbstbewusstsein), muss diese Gebärde zumindest auch morphologisch und physiologisch 
leisten können (Aufrecht-Gehen und -Stehen, Balance)  
 
Man kann die Tendenz hierzu bei allen höheren Säugetieren entdecken; verschiedene Formen 
des Streckens und Entfaltens kommen auch während ihrer embryonalen Entwicklung vor. Aber es 
besteht ein Unterschied: sie bringen diese Gebärde nicht zur Vollendung. Wenn wir der Linie von 
den niederen zu den höheren  Säugetieren folgen, über die Menschenaffen bis zum Menschen, 
manifestiert sich die Tendenz, das Strecken und das Aufrechterhalten dieser Gebärde 
beizubehalten, immer mehr. Die entscheidende Polarität der zwei Extremitätenpaare (Goethe)  
erscheint nicht bei den Vierfüßern! Die Menschenaffen (Pongidae) kommen dem sehr nahe, aber 
sie verlieren sehr bald die menschlichen Eigenschaften, welche sie haben, während sie ganz jung 
sind. Mit andern Worten, die Morphogenese beim Menschen charakterisiert sich durch das Sich-
Strecken und Sich-Aufrichten, begleitet vom Entfalten und Polarisieren der Arme und Beine, des 
Kopfes und des Beckens (alle oberen und unteren Teile); dies ist alles notwendig, um aufrecht  
stehen zu können und diese aufrechte Haltung bis zum Erwachsenwerden beizubehalten. 
Aufrecht zu stehen ist mehr als nur eine anatomische Gebärde, es ist auch eine geistige Gebärde. 
Es ist eine Gebärde der Zurückhaltung, des Beibehaltens des Gleichgewichts in Bezug auf die 
Schwerkraft. Beim Tier liegt der Schwerpunkt immer vor der spinalen Achse, und es erliegt dieser 
Kraft. Zu dem Zeitpunkt, wo das Tier der Schwerkraft erliegt, bleibt der Mensch aufrecht und kann 
sich zentrieren! Vielleicht ist Aufrechtbleiben eine primäre, Vierfüßig-sein eine sekundäre 
Eigenschaft, aber dem hier nachzugehen, ginge über den Rahmen dieses Buches hinaus! Dies 
impliziert einen Blick auf das Verhältnis zwischen Mensch und Tier, welcher sich radikal von der 
derzeitigen biologischen Ansicht unterscheidet. Hierauf sind Autoren wie Rudolf Steiner, 
Poppelbaum, Schad und Mees in mehr Einzelheiten eingegangen. ‘Widerstand zu leisten 
unterscheidet den Menschen’, so lautet ein revolutionärer Slogan. Er weist auf eine Eigenschaft 
hin, welche ein Kennzeichen des Ich ist. Es ist nicht die Absicht, zu behaupten, dass ‘der Mensch 
kein Tier sei’, sondern es ist Sache zu erkennen, dass ‘der Mensch sich vom Tier unterscheidet.’ 
Was wir oben beschrieben haben, zeigt uns ein Bild dieses Unterschieds. Die andere ‘Richtung’ 
(Hartmann); sich aufrichten; diese Haltung beibehalten; einen Standpunkt finden: dies sind 
Schlüsselbegriffe, welche in diesem Bild enthalten sind. Das embryonale Sich-Strecken zeigt uns 
die entsprechende Gebärde. 
 

4.8.8 Abschließende Bemerkungen 
 
Nachdem wir nun alle Komplexitäten dieses Kapitels behandelt haben, wollen wir zu Abbildung 4.9 
in Hartmanns Tabelle zurückkehren. Es war das Ziel dieses Kapitels, die vier Gebärden 
hervorzuheben, welche für die Art und Weise, auf welche die äußere menschliche Gestalt 
entsteht, charakteristisch sind. Wir suchten nach entsprechenden Gebärden in den vier 
Naturreichen. Die Verbindung zwischen diesen zwei Domänen finden wir in der Serie von 
Prinzipien, welche in der Anthroposophie als physisch, ätherisch, astral und Ich bezeichnet 
werden. Diese sind in den vier Reichen in zunehmendem Maße anwesend und tätig. Diese vier 
geistigen Eigenschaften finden wir gleichfalls in der menschlichen Entwicklung am Werk. Um sie 
erkennbar zu machen, haben wir versucht, uns in die von Hartmann angegebenen Richtungen 
einzuleben, und sie in ‘somatogene’ Gebärden zu ‘übersetzen’. Es ist wahrscheinlich 
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unvermeidlich, dass diese Sichtweise beim Leser noch zunehmende Fragen aufruft. Es war in 
diesem Kapitel jedoch nicht die Absicht, Antworten zu geben, sondern weiteres Untersuchen und 
Lernen zu stimulieren. Dieser Ansatz erschließt Aussichten, welche weit über die Disziplin der 
Embryologie hinausgehen. 
    

Oktober 2012  
Jaap van der Wal 
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