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Vorwort

Dieser Aufsatz entstand in der Vorbereitung auf ein medizinisches Seminar des Forschungskreises 
für Heilkunde in Tenno, Italien. Neben den vielen Anregungen, die sich aus der Betrachtung der 
naturwissenschaftlichen Fakten ergaben, fließen zahlreiche Impulse des Yogalehrers und geistigen 
Forschers Heinz Grill ein, mit dem ich mich deshalb in Dankbarkeit verbunden fühle. Außerdem 
finden Ideen meines früheren wissenschaftlichen Lehrers Prof. Dr. K. Diederich sowie wertvolle 
Anregungen des Geistforschers Rudolf Steiner aber auch des indischen Philosophen Sri Aurobindo 
in diese Arbeit ein, für die ich ebenfalls dankbar bin. 

Die Physiologie der Niere

Die Niere ist ein „Beziehungsorgan“. So oder so ähnlich findet man die geistig-seelische Wirkung 
der Niere im Bereich der Esoterik oder auch der psychosomatischen Medizin oftmals vereinfacht 
dargestellt. Etwas geht mir an die Nieren! Sagt man im Volksmund und meint damit, ein Ereignis 
oder auch eine Beziehung zu einem anderen Menschen geht uns zu nah und belastet uns dadurch. 
Was aber hat die Niere wirklich mit der Beziehung der geistig-seelischen Seite im Menschen zur 
Welt zu tun? 

Dieser Frage möchte der vorliegende Aufsatz nachgehen. Dabei soll versucht werden, anhand einer 
Betrachtung  der  Funktion  der  Nieren  im  Gesamtorganismus  ein  Bild  derselben  zu  erarbeiten, 
welches auch die geistig-seelische Seite ihrer Wirksamkeit in Erscheinung treten lassen kann.Was 
also ist aus physiologischer Sicht die Aufgabe der Niere? 

Im Großen gesagt lässt sich die Nierenfunktion in zwei Unterfunktionen gliedern, die jedoch innig 
miteinander  verbunden  sind:  Ausscheidungs-  und  Regulationsfunktion.  Was  also  wird 
ausgeschieden und was wird reguliert? Um das zu verstehen, müssen wir uns zunächst einmal dem 
innersten Zentrum der Niere, nämlich dem sogenannten Nephron zuwenden:

Ein Nephron ist gewissermaßen die kleinste Funktionseinheit in der Niere, die im wesentlichen aus 
einem Filtrations-, einem Rrückresorptions- und einem Ausscheidungsprozess besteht. Dasjenige, 
was  mit  jenen  drei  Prozessen  in  Verbindung  steht,  ist  dabei  das  Blut.  Über  ein  kompliziertes 
arterielles  System wird  eine  nicht  unerhebliche  Menge  des  durch  den  Organismus  strömenden 
arteriellen  Blutes  (nämlich  in  etwa  25%)  dem System der  Nephrone  zugeführt.  Über  winzige 
zuführende Gefäße (vasa afferentia) strömt das Blut auf der kleinsten Ebene des Nephrons in ein 
knospenähnliches Gebilde (Glomerulum. Oder auch Nierenkörperchen), welches es in vielfältigen 
Schleifen durchströmt. Indem das Blut jedoch durch den verbleibenden Druck in den Arteriolen 
durch jenes Gefäßsystem hindurchgepresst wird, begegnet es einer Gefäßwand, welche eine Art 
feinster  Siebfunktion  ausübt.  Jenes  Filtrationssystem lässt  nun  einen  Teil  der  in  der  Blutbahn 
befindlichen Stofflichkeit hindurchtreten, wohingegen ein anderer Teil im Gefäßsystem verbleibt 
und am Ende über das abführende Gefäß (vas efferens) das Glomerulum wieder verlässt. Derjenige 
Teil des Blutes, welcher als Filtrat abgepresst wurde, verlässt nun das kelchartige Glomerulum und 
sammelt sich in einem ableitenden System feinster Primärharnkanälchen. (Primärharn nennt man 
jenes erste abgepresste Filtrat) Während das das Nierenkörperchen verlassende Blut nunmehr im 
wesentlichen  aus  dem  Eiweißanteil  und  den  zellulären  Komponenten  besteht,  enthält  der 
Primärharn  nun  überwiegend  Wasser,  Salze,  Säuren  und  Basen  sowie  alle  möglichen 
wasserlöslichen Substanzen und sogenannte harnpflichtige Substanzen. So haben wir in der Folge 
dieser Filtration im Nierenkörperchen auf der einen Seite im austretenden Gefäß den lebendigen 
Anteil des Blutes und im Primärharn die abgepressten, mineralischen, unbelebten Komponenten des 
Blutes.
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Darstellung eines Nephrons (ohne Gefäße) Darstellung eines Nephrons (mit Gefäßen)

 

Getrennt  verlassen  jene  beiden  Ströme  nun  das  Nierenkörperchen.  Das  harnleitende  System 
(Tubulussystem) windet sich in der Folge im Bereich der Nierenrinde, indem die Nierenkörperchen 
überwiegend liegen, als sogenanntes „proximales Konvolut“ in einigen Windungen hin und her, ehe 
es in ein gerades, direkt in die Tiefe des Nierenmarkes dringendes dünnes schlauchartiges Gebilde 
übergeht (absteigender Teil der Henle`schen Schleife). Am tiefsten Punkt des Nierenmarkes wendet 
sich  die  Schleife  und  geht  in  den  aufsteigenden  Teil  der  Henle  Schleife  über.  Indem  das 
Tubulussystem so wieder die Rindenzone erreicht, bildet es wieder ein – jetzt als distal bezeichnetes 
–  Konvolut,  nimmt  aber  dort  noch  einmal  kurz  in  unmittelbarer  Nachbarschaft  zu  dem 
Nierenkörperchen, aus dem es entsprungen ist, Kontakt mit den dort einmündenden Gefäßen auf. 
Die sich aus dieser Berührung ergebende Zone, mit der eine besondere, an späterer Stelle noch zu 
beschreibende Sensitivität verbunden ist, nennt man den „juxtaglomerulären“ Apparat.  Was aber ist 
während des geschilderten Prozesses mit dem Primärharn geschehen? Mithilfe von komplizierten 
und höchst sensitiven Prozessen der Rückresorption einerseits und einer aktiven Sekretion einzelner 
Stoffe andererseits hat sich die Zusammensetzung des am Ende des Systems entstandenen Urins 
erheblich verwandelt. Da nämlich der gesamten Henle Schleife eng das aus dem Nierenkörperchen 
heraustretende Blutsystem (Vasa efferentes) in einem Geflecht von kleinsten Äderchen anschmiegt, 
kommt  es  während  jener  intensiven  Berührung  von  Blutstrom und  Primärharnstrom zu  einem 
vielfältigsten Austausch von Stoffen. Insbesondere zielt jener Austauschprozess darauf, den größten 
Teil der primär abgepressten Elektrolyte und des Wassers wieder dem fast nur noch aus Proteinen 
und  Zellbestandteilen  bestehenden  Blutstrom  zuzuführen.  Welcher  Anteil  an  Wasser,  Salzen, 
Säuren, Basen, und anderen gelösten Stoffen nun aber tatsächlich wieder zurückresorbiert wird, und 
welcher endgültig zur Ausscheidung gebracht wird, unterliegt komplexen Steuerungsvorgängen. In 
der  Summe entsteht  am Ende dieses  Stoffaustauschvorgangs ein Harn,  welcher  gegenüber  dem 
Primärharn um eine vielfaches konzentriert ist und nur noch diejenigen Substanzen enthält, welche 
für das Gesamtsystem des Menschen nicht mehr brauchbar sind. Jener endgültige Harn verlässt 
schlussendlich  über  ein  System von  „Sammelrohren“  das  Mark  der  Niere  in  das  sogenannten 
Nierenbecken, von wo aus es dann über Harnleiter, Blase und Harnröhre seinen weiteren Gang nach 
außen nehmen kann. 

Wodurch aber wird entschieden und geregelt, welche Stoffe während der Passage des proximalen 
Konvolutes, der Henle Schleife und des distalen Konvolutes zurückresorbiert werden, und welche 
evtl.  sogar  noch  aktiv  ausgeschieden  werden?  Welche  Instanz  reguliert  die  Konzentration  von 

4



Stoffen  im  verbleibenden  Harn,  indem  sie  darüber  wacht,  wie  viel  Wasser,  wie  viele  gelöste 
Substanzen  von  dem  ursprünglichen  Primärharn  den  im  Blutstrom  verbliebenen  lebendigen 
Substanzen wieder zugefügt werden und von welchen Stoffen jener noch zusätzlich befreit werden 
muss?  Wovon hängt  es  ab,  was im Menschen als  zugehörig  wahrgenommen wird und was als 
auszuscheidender Fremdstoff?

Um  dies  zu  verstehen  müssen  wir  uns  nun  dem  komplizierten,  fein  abgestimmten 
Regulationsvorgang zuwenden,  der sich um die Niere herumrankt und diese mit  dem gesamten 
Organismus des Menschen in eine funktionelle Verbindung treten lässt.

Da ist als erstes einmal das sogenannte Renin-Angiotensin System zu nennen, welches in enger 
Verbindung  zu  dem  bereits  oben  erwähnten  juxtaglomerulären  Apparat  steht.  Wie  bereits 
beschrieben  kommt  es  nach  dem Verlassen  der  Henleschleife  noch  einmal  zu  einer  intensiven 
Begegnung von jenem abgepressten Harn, welcher nun das Ergebnis von Filtration, Rückresorption 
und aktiver Sekretion ist,  und dem dem Nierenkörperchen zuströmenden Blut. In Rahmen jener 
Begegnung  wird  über  feinste  sensitive  Prozesse  die  Zusammensetzung  des  ankommenden 
Blutstromes  in  Hinblick auf  den Anteil  an Salzen und gelösten Substanzen sowie den inneren 
Spannungszustand des Blutes, welcher im Flüssigkeitsanteil und dem Druck im Gefäßsystem zum 
Ausdruck kommt, abgetastet. So befinden sich in den sensitiven Arealen dieser Zone sogenannte 
Baro-  und Osmorezeptoren,  welche einerseits  den  Druck im Gefäßsystem und andererseits  den 
Anteil  gelöster  Stoffe  im  Harn  sensitiv  erfassen.   Als  Folge  jener  Wahrnehmung  des 
Spannungszustandes des Blutes einerseits und der ausgeschiedenen, als fremd wahrgenommenen 
Stoffe andererseits kommt es zur mehr oder weniger intensiven Freisetzung des Botenstoffes Renin. 
Renin  wird dann in erhöhtem Maße freigesetzt,  wenn die  Wahrnehmung ergeben hat,  dass  der 
Spannungszustand  im  Gefäßsystem  abgefallen  ist  und  auf  der  anderen  Seite  auch  der  Anteil 
gelöster Stoffe im Harn am Fallen ist. Blutdruckabfall und eine Abnahme an Salzen im Blut und in 
der Folge auch im Harn, stellen also den Reiz für eine Freisetzung von Renin dar, welches in der als 
Konsequenz über den Blutstrom in den gesamten Organismus freigesetzt wird. Was aber bewirkt 
nun Renin im Gesamtsystem? Renin regt nun in der Folge in Leber und Lunge die Bildung bzw. 
Verwandlung des sogenannten Angiotensin I und Angiotensin 2 Stoffes an. Das letztere ist dabei in 
hohem Maße an der Regulierung des Blutdrucks beteiligt, indem es über eine zusammenziehende 
Wirkung  auf  die  glatte  Gefäßmuskulatur  im  arteriellen  System  des  Menschen  den 
Spannungszustand  im  Menschen  noch  oben  reguliert.  Zugleich  wendet  sich  Angiotensin  2 
wiederum  der  Nierengegend  zu,  wo  es  über  die  Nebenniere  die  Freisetzung  des  Botenstoffes 
Aldosteron  bewirkt  Aldosteron  wiederum  wirkt  unmittelbar  in  den  komplexen  Vorgang  der 
Rückresorption und Sekretion von Salzen im Bereich des Tubulussystems hinein. Während es auf 
der einen Seite für eine Rückresorption von Natrium sorgt, bewirkt es auf der anderen Seite eine 
vermehrte  Ausscheidung  von  Kalium.  Zugleich  wirkt  Angiotensin  2  auch  über  die 
Hirnanhangsdrüse  stimulierend  auf  die  Freisetzung  des  sogenannten  Antidiuretischem Hormons 
ADH  oder  auch  Vasopressin  genannt.  ADH  wiederum  bewirkt  seinerseits  ebenfalls  eine 
Gefäßverengung und damit  Blutdruckerhöhung;  zugleich  ermöglicht  es  das  Zurückströmen von 
Wasser aus dem Tubulussystem in das Blut und damit auch auf diesem Wege eine Erhöhung des 
Spannungszustandes. 

Betrachten  wir  diesen  komplexen  Kreislauf,  der  hier  allenfalls  in  sehr  vereinfachter  Weise 
dargestellt  wurde,  und in  Wahrheit  unendlich  komplizierter  und in  Wechselwirkung  mit  vielen 
andern  Vorgängen im Organismus  ist,  einmal im Ganzen,  so bemerken wir  folgendes  Bild:  Im 
juxtaglomerulären Apparat der Niere findet eine stetige Feinabstimmung des Spannungszustandes 
des Herz-Kreislauf-Systems des Menschen statt. Sobald dort die Wahrnehmung besteht, dass jener 
Spannungszustand zu sehr gelockert ist, indem der Blutdruck im Fallen und der Anteil an Salzen im 
Blut zu niedrig ist, führt diese Wahrnehmung über komplizierteste Vorgänge in der Folge zu einer 
Erhöhung jener inneren Spannung. Hierzu bedarf es der Zugrückgewinnung von Salzen und von 
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Flüssigkeit, welche mit dem Primärharn abgepresst worden waren. Man könnte also auch sagen, es 
bedarf  jenes  mineralischen,  wenig  lebendigen  Stromes  des  Blutes,  welcher  im  Primärharn 
abgetrennt wurde, stärker, wenn die innere Spannung des Menschen am Schwinden ist. Wenn jener 
aber in einer Überspannung befindlich ist, so muss der Strom an Wasser und Salzen in verstärktem 
Maße aus dem Organismus ausgeschieden werden, da er für die erhöhte Spannung verantwortlich 
ist. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Verwandtschaft, die das auch als Mineralokortikoid 
bezeichnete Aldosteron mit dem ebenfalls in der Nebenniere gebildeten Stoff Kortison hat. Beide 
wirken nämlich letztlich straffend auf die innere Spannung und damit auch den Wachheitszustand 
des  Menschen.  Zuletzt  soll  auch  ein  kurzes  Licht  auf  die  beiden  Stoffe  Natrium und  Kalium 
geworfen werden, die ja über das Aldosteron letztlich in ihrem Zusammenwirken im Organismus 
geregelt  werden.  So  führt  ein  in  der  Niere  wahrgenommener  Abfall  des  inneren 
Spannungszustandes  über  die  geschilderten  Wege  letztlich  zu  einem  Anstieg  des 
Blutnatriumspiegels und einem Abfall des Blutkalium, wohingegen ein Abfall der Spannung zum 
Gegenteil führt. Was aber haben Natrium und Kalium grundsätzlich für eine Funktion? 

Sicherlich  wäre  zum  genaueren  Verständnis  dieser  Frage   eine  exakte  Betrachtung  der 
elektrophysiologischen Vorgänge, die mit diesen beiden Salzen verbunden sind, nötig, welche den 
Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Trotzdem soll in der Kürze bemerkt werden, dass Kalium 
eher  als  das  Salz  der  Entspannung  und  Regeneration  angesehen  werden  kann,  indem es  zum 
Beispiel am Nerven für die Wiederherstellung des Ruhezustandes verantwortlich ist, wohingegen 
Natrium immer an derjenigen Stelle Bedeutung hat, wo es um eine Aktivierung, eine Erregung am 
Nerven geht. So drückt sich also im Gleichgewicht von Natrium und Kalium im Blut zugleich ein 
inneres  Gleichgewicht  zwischen  Anspannung,  Erregung,  Wachheit  auf  der  einen  Seite  und 
Entspannung,  Regeneration,  Loslassen  auf  der  anderen  Seite  aus.  Im  Ganzen  ergibt  sich  so 
folgendes Bild von den bislang geschilderten Funktionen der Niere:  

Die  Niere  ist  zur  feinsten  Wahrnehmung  des  inneren  Wachheits-  und  Spannungszustandes  im 
Menschen  fähig.  In  jedem  Augenblick  durchtastet  sie  den  menschlichen  Blutstrom  und  sein 
substantielles Gefüge mit der Frage, wieweit die entspannenden, regenerierenden Kräfte einerseits 
und  die  anspannenden,  weckenden  Kräfte  andererseits  in  einem inneren  Gleichgewicht  und  in 
Harmonie  miteinander  stehen.  Sobald  einer  der  beiden  Pole  überwiegt,  indem z.B.  zu  viel  an 
Wasser und Salzen den Organismus zu verlassen drohen und eine Erschlaffung die Folge wäre oder 
aber eine Überspannung konstatiert werden muss, stellt sie das gesunde Gleichgewicht wieder her. 
Die Niere erkennt damit in jedem Augenblick  neu, welche mineralisch substantielle Prägung des 
Blutstromes für dieses gesunde Gleichgewicht nötig ist. All diejenigen mineralische Substanz, die 
mit einem gesunden Wachheits- und Präsenzzustand im Organismus nicht vereinbar ist, erkennt sie 
als  nicht  zum Menschen zugehörig und scheidet  sie damit  als  nicht  integrierbar  aus.  Indem so 
mineralische  Substanz  ausgeschieden  wird,  welche  sich  mit  dem gesunden  inneren  Wach-oder 
Spannungszustand nicht in Übereinstimmung bringen lässt, erkennt die Niere in jedem Augenblick 
denjenigen Anteil im Blut, der dem Menschen innerlich fremd ist und scheidet ihn von dem ab, was 
ihm innerlich gemäß ist, indem er sich zum Menschsein integrieren lässt. Primäres Ziel der Niere 
erscheint  deshalb  aus  physiologischer  Sicht  die  Herstellung  einer  menschlichen  Substantialität, 
welche  mit  dem  rechten  Maß  einer  inneren  Aktivität,  Anspannung  und  Wachheit  in 
Übereinstimmung zu bringen ist. Nicht die Substanz selbst interessiert die Niere sondern die Art 
und Weise, wie sie dem  Menschen und für seinen geistig-seelischen Wachheitszustand dienstbar ist. 

Was  aber  stellt  die  physiologische  Voraussetzung  für  jenen  feinen   Wahrnehmungs-  und 
Abstimmungsvorgang dar? Auch hierbei soll  uns wieder das physiologische Bild des Nephrons 
weiterhelfen.  So  haben  wir  gesehen,  dass  die  Möglichkeit  der  beiden  getrennten  Ströme  des 
mineralischen Primärharns und des verbleibenden mehr von lebendigen Eiweißen geprägten Blutes 
sich durch vielfältige Resorption und Sekretion wieder in Einklang zu versetzen die Passage durch 
proximale und distale Konvolut und den Weg durch die ins Innere des Nierenmarkes herabsteigende 
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Henle Schleife voraussetzt. Wozu aber bedarf es jener Schleife, die ja von einem feinen Netzwerk 
von Gefäßen umgeben ist? Aus Sicht der Physiologie ist hier das sogenannte Gegenstromprinzip 
und dessen Verständnis wichtig. 

Darstellung des Gegenstromprinzips in den Nierentubuli 
(absteigender und aufsteigender Teile der Henle Schleife, durch welches in der Folge in Richtung 
des  Nierenmarkes  ein  zunehmender  Konzentrationsgradient  für  NaCl  entsteht.  (zunehmende 
Osmolarität)

                                                                      Nierenrinde

Na Na Na

 Na    Na Na             Na Na  Na

Na Na Na Na  Na   Na     Na  Na Na

Na Na Na Na Na Na Na Na   Na Na Na Na

                                                        Nierenmark 

So kommt es durch eine Durchlässigkeit der Tubuluswände für Wasser im Bereich der absteigenden 
Schleife und einer Undurchlässigkeit  für Wasser  auf der aufsteigenden Schleife  sowie aufgrund 
eines aktiven Transportvorgangs für Natriumchlorid im aufsteigenden Teil zu einem allmählichen 
Konzentrationsanstieg für osmotisch wirksame Teile im Inneren des Nierenmarkes. Während die 
Osmolarität  (der  Anteil  gelöster  Salze)  im  Rindenbereich  der  Niere  in  etwa  der  des  Blutes 
entspricht, vervierfacht diese sich im Inneren des Nierenmarkes, so dass hier ein extrem versalztes 
und lebensfeindliches Milieu entsteht. Interessant ist nun, dass aus physiologischer Sicht eben jene 
versalzte Todeszone im Inneren des Nierenmarkes die Voraussetzung für die oben beschriebene 
Feinabstimmung  der  mineralischen  Komponenten  mit  den  lebendigen  Komponenten  im  Blut 
darstellen. So kann z.B. das oben erwähnte Hormon ADH nur dadurch in der Niere wirken, dass 
jene hohe Salzanreicherung im Bereich des Markes besteht, da sich nur dadurch kurzfristig der 
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Wasseranteil im Urin reduzieren oder erhöhen lässt.  Nachdem die Niere also den Blutstrom einmal 
elementar in zwei gegensätzliche Ströme aufgespalten hat, wobei der eine mehr die mineralischen 
Komponenten,  der  andere mehr die  lebendigen Komponenten  der  menschlichen Leibessubstanz 
enthält,  müssen die  beiden aufgetrennten  Ströme  in  eine  Zone hinabsteigen,  in  der  sie  einem 
lebensfeindlichen Milieu begegnen. Zugleich können sie sich während dieses Vorgangs nicht mehr 
gegenseitig  durchdringen,  so  dass  die  innere  Spannung  zwischen  ihnen  für  einen  Moment 
aufgehoben ist. So muß das Blut, indem es in seine zwei Pole aufgetrennt wird, durch eine Art 
Todesprozess gehen,  ehe es wieder in neuer Weise unter Verzicht auf all diejenige Substanz, die mit 
einer  gesunden,  geistig-seelischen  Präsenz  und  Spannung  nicht  mehr  vereinbar  sind, 
zusammengefügt  werden  kann.  Was  aber  drückt  sich  in  jenem Bild  der  Auftrennung  und  des 
Herabsteigens in eine versalzte Todeszone aus?

Betrachten wir die beiden Pole einmal in ihrem Zusammenwirken genauer: Indem der Salz- und 
Wasseranteil  im  Blut  gegenüber  den  festeren  Anteilen  erhöht  wird,  erhöht  sich  im 
Gesamtorganismus auch der Blutdruck. Indem jener Anteil erniedrigt ist, erniedrigt sich auch der 
Blutdruck.  Indem sich  Wässrig-Mineralischer  Anteil  auf  der  einen und eiweißhaltiger-zellulärer 
Anteil auf der anderen Seite also durchdringen, bestimmt die Art ihrer relativen Zusammensetzung 
den inneren Spannungszustand des Blutes. Je größer demnach der mineralisch-wässrige Anteil im 
Blut ist, desto mehr steigt die innere Spannung des Blutes an.  Die innere Spannung des Blutes, 
welche  ja  im arteriellen  Blutdruck  zum Ausdruck  kommt,  steht  unmittelbar  mit  der  Frage  der 
geistig-seelischen Präsenz im Menschen im Zusammenhang. Während eine Überspannung eine Art 
Überpräsenz bewirkt, kommt es im Rahmen eines zu niedrigen Blutdruckes zu einem Mangel an 
Präsenz. Der hohe Blutdruck hängt auf der einen Seite mit dem geistig-seelischen Phänomen einer 
zu großen inneren Anspannung, eines zu großen inneren Wollens zusammen. Der Blutdruck steigt 
dann an, wenn wir innerlich unter Druck stehen, das heißt gerade mehr wollen, als die Realität 
ermöglicht.  Der niedrige Blutdruck dagegen korreliert  mit  dem Gefühl einer innere Schlaffheit. 
Gehirn und Organe werden nicht mehr ausreichend durchblutet, so dass es uns schwer fällt noch 
einen  Willensimpuls  zu  fassen  oder  gar  zu  realisieren.  Indem nun die  beiden  Pole  des  Blutes 
voneinander getrennt werden und getrennt in eine versalzte Todeszone hinabsteigen, ist es so, wie 
wenn  jenes  Spannungsverhältnis  zwischen  dem geistig-seelischen-wollenden  Menschen  auf  der 
einen Seite  und dem physisch-lebendigen Menschen auf  der  anderen Seite  aufgelöst  wird.  Der 
geistig-seelische Anteil im Menschen kann mit einem mal seine leibliche Grundlage im Blut nicht 
mehr  durchdringen.  Es  kommt  also  für  einen  Augenblick  im Nierenmark tatsächlich  zu  einem 
kurzen Todesmoment, in dem die geistig-seelische Seite für einen Augenblick die Leibesgrundlage 
nicht  mehr  durchdringen kann.  Alle  Wirksamkeiten  geistig  seelischer  Kräfte  sind  im Blut  zum 
Stillstand gekommen. Die Folge ist, dass sich diese für einen Moment wie außerhalb des leiblichen 
Gefüges  befindet  und  die  Folgen  ihrer  Wirkung  (nämlich  die  stoffliche  Zusammensetzung  des 
Blutes) wie von außen wahrnehmen kann ohne sich in sie hineinzuverstricken. Das Ergebnis jener 
völlig ungebundenen Wahrnehmung aller nun zum Bild gewordenen wirkenden Kräfte ist einerseits 
die Erkenntnis von dem, was nicht als zum Blute gehörig erlebt wird.  Dieses wird in der Folge 
ausgeschieden. Im Gegenzug fügt sich die geistig seelische Seite des Menschen wieder in neuer 
Weise mit all denjenigen Kräften zusammen, die sie als zugehörig zu sich und zum Gesamtkontext 
des Menschen erleben kann. Die Abstimmung des Renin  Angiotensin Systems mit allen Organen, 
sowie zuletzt mit den Einflüssen des Zentralnervensystems kann  als Bild jener Abstimmung mit 
dem  Gesamtkontext  des  Menschen  erlebt  werden.  Interessant  ist  an  dieser  Stelle  die  innere 
Übereinstimmung des Bildes mit dem Bild des Gehirns und des menschlichen Denkens: Auch das 
Gehirn zeichnet sich durch eine Art Absterbeprozess jeglicher Wirksamkeit aus. Auch im Gehirn 
tritt für einen Moment eine Befreiung der geistig-seelischen Kräfte von ihrer Leibesgrundlage auf, 
indem jene durch einen Moment des Todes hindurchgeht. Sowohl im Gehirn als auch im Mark der 
Niere  führt  jener  Absterbeprozess  zu  einem kurzen  Moment  der  Leibfreiheit,  in  dem sich  die 
geistig-seelische Seite des Menschen wahrnehmend den zum Bilde gewordenen Eindrücken bzw. 
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Kräften gegenüberstellen kann. So erscheint das Nierenmark eine Art Spiegelung des Gehirns zu 
sein. So wie das menschliche Denken sich dadurch auszeichnet, dass es die Eindrücke für einen 
Moment so unwirksam macht, dass diese ihre Wirksamkeit aufgeben, so macht die Niere für einen 
Moment alle im Menschen wirkenden Kräfte so unwirksam, dass jene zum Bild werden können und 
damit unterschieden werden kann, was zugehörig ist und was nicht.

Bereits  oben  haben  wir  gesehen,  dass  die  Aufgabe  der  Niere  nicht  diejenige  ist,  primär  eine 
lebendige Substanz herzustellen. Hierfür zeigen sich andere Organe verantwortlich. Vielmehr ging 
es  bei  der  Niere  darum eine  bereits  lebendige  Substanz,  die  mit  dem Blutstrom in  der  Niere 
ankommt,  in  einer  Weise  zu  verwandeln,  dass  diese  zur  inneren  Präsenz,  zur  Wachheit,  zur 
Spannung fähig sein kann. Die rein lebendige Substanz möchte also von der Niere zu einer für die  
geistig-seelische  Wachheit  und  Präsenz  zur  Verfügung  stehenden  Substanz  verwandelt  werden, 
welche  das  Ergebnis  des  Blutverwandlungsprozesses  am  Ende  des  komplizierten  Filtrations, 
Resorptions- und Sekretionsvorgangs ist. Jener Verwandlungsprozess setzt physiologisch betrachtet 
aber das Hinabsteigen des lebendigen Blutes in eine Todeszone voraus. Zeigt uns nicht eine intime 
Betrachtung  unserer  geistig  seelischen  Innenerfahrung  letztlich  das  gleiche  Bild?  Setzt  nicht 
Wachheit  immer  zugleich  ein  Stück  weit  das  Weichen  des  Lebens  voraus?  Ist  nicht  jede 
Tagwachheit  nur  dadurch  möglich,  dass  die  in  der  Nacht  im  Schlafe  wiedergewonnenen 
Regenerations  und  Lebenskräfte  ein  Stück  weit  geopfert  werden  während  des  Zustands  des 
Wachens? Betrachten wir diesen Zusammenhang unter Einbeziehung der Begriffe und Gedanken 
der Anthroposophie, so zeigt sich folgendes Bild:

Aufgabe  der  Niere  ist  es  nicht,  dem  Menschen  eine  ausschließlich  lebendige  Substanz  zur 
Verfügung zu stellen. Vielmehr nimmt die Niere in feinster Weise das Zusammenwirken der geistig 
seelischen Seite im Menschen mit der physisch-lebendigen Seite wahr. Insofern die Niere zu der 
Wahrnehmung kommt, dass sich die menschliche Substanz nicht in vollständiger Übereinstimmung 
mit der geistig seelischen Seite befindet, woraus entweder bei einer zu schwachen geistig seelischen 
Tätigkeit  ein  Schlaff-Werden  resultiert  oder  aber  bei  einer  zu  starken  Aktivität  eine  Art 
Überspannung des Leibes die Folge ist, muss sie das Verhältnis jener beiden Pole neu regulieren, 
indem sie einen Teil der Substanz ausscheidet, welcher nicht mehr in Übereinstimmung  mit dem 
Gesamtgefüge  zu  bringen  ist.   So  scheidet  sie  immer  den  nicht  mehr  integrierbaren  Teil  der 
Leibessubstanz  aus  und  schafft  damit  eine  ständige  Harmonisierung  des  geistig-seelischen 
Menschen mit seiner physisch-lebendigen Grundlage. Damit sich das rechte Maß an Wachheit und 
Präsenz als Ausdruck jener Übereinstimmung des Menschen mit seiner Leiblichkeit ergeben kann, 
muss  ein  Teil  der  lebendigen  Leibesgrundlage  geopfert  und  ausgeschieden  werden.  Die  rein 
physisch-lebendige Substanz, welche in die Niere einströmt, muss sich also ein Stück weit opfern, 
damit sie für die mit der geistig-seelischen Seite verbundene Wachheit offen sein kann. Jenes Opfer 
kann durchaus als ein bedingter Absterbeprozess wahrgenommen werden, so dass das Eintreten in 
jene Todeszone des Nierenmarkes auch hierfür als physisches Abbild erlebt werden kann.

Wir haben bislang das Bild der Niere so weit erarbeitet, dass sich daran zweierlei zeigt: Zum einen 
stellt  die  Niere  sich  als  ein  Organ  dar,  welches  über  die  Regulierung  des  Mineralstoff-  und 
Wasseranteils im Blut immer wieder neu für das rechte Maß an gegenseitiger Durchdringung des 
geistig-seelischen Menschen mit seiner  Leibesgrundlage sorgt. Zum anderen wurde deutlich, dass 
diese  stetige  Neuorganisation  der  Konstitution  der  menschlichen  Leiblichkeit  ein  Opfer  der 
Lebendigkeit voraussetzt, ohne welches die menschliche Leiblichkeit nicht ausreichend durchlässig 
für die geistig-seelische Seite wäre. Wir haben die in der Niere endgültig ausgeschiedenen Stoffe 
außerdem als diejenige Leibessubstanz identifiziert, welche sich nicht mehr in Übereinstimmung 
mit  jener  gesunden  Konstitution  bringen  ließ,  so  dass  sie  gewissermaßen  als  Schlacke  den 
Organismus verlassen muss. Bei all den beschriebenen Vorgängen haben wir bislang vorrangig auf 
den mineralischen Teil des Blutes geblickt und dabei vor allem die Ausscheidung von nicht mehr 
integrierbaren Salzen und Wasser betrachtet. 
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Wie  aber  verhält  es  sich  mit  den  übrigen  sogenannten  harnpflichtigen  Substanzen,  auf  deren 
Bedeutung wir bislang noch keineswegs eingegangen sind? Des weiteren wurde derjenige Strom, 
der die Niere als Blutstrom durchläuft und die mehr lebendigen zellulären Anteile und Proteine 
enthält,  auch  noch  nicht  weiter  untersucht.  Wie  aber  verhält  es  sich  mit  der  menschlichen 
Eiweißnatur, welchen Einfluss übt die Niere auf jene Substanz, welche ja die individuellste Prägung 
durch den Menschen erhält? Bleiben diese von der Tätigkeit der Niere unberührt, oder aber findet 
im Verborgenen doch auch hier eine Tiefe Verwandlung derselben durch die Nierentätigkeit statt? 
Vordergründig mag die Niere keine unmittelbare Wirkung auf den Eiweißstoffwechsel haben, ist es 
doch  eher  die  Leber,  welche  für  die  Um-  und  Neubildung  der  Eiweiße  in  großem  Maße 
verantwortlich ist. Wie steht es aber, wenn wir die Wirkung der Niere einmal über das physisch 
umschriebene  sichtbare  Organ  hinaus  in  Betracht  ziehen?  Haben  wir  doch  gerade  im 
Zusammenhang mit der Blutdruckregulation gesehen, wie weit der Nierenprozess gerade über die 
hormonellen  Stoffzusammenhänge  des  Renin  Angiotensin  Systems  in  den  Gesamtorganismus 
hereinwirkt.

Um diese  versteckte  Wirkung der  Niere  auf  den Eiweißstoffwechsel  zu  verstehen,  erscheint  es 
zunächst  notwendig  einmal  in  die  physiologischen  Details  des  sogenannten  Harnstoffwechsels 
einzusteigen,  der  mit  der  Notwendigkeit  einer  Nierenausscheidungsfunktion  in  unmittelbarem 
Zusammenhang steht. 

Der Einfluss der Niere auf den Proteinstoffwechsel

und der Harnstoffwechsel

Während bislang beim Ausscheidungsvorgang mehr auf die Ausscheidung von Salzen und Wasser 
geblickt worden war, sollen in der Folge zunächst einmal die übrigen  sogenannten harnpflichtigen 
Substanzen  untersucht  werden.  Dabei  ist  jedoch  vorab  noch  einmal  der  Begriff  der  
„Harnpflichtigkeit“ zu erläutern. Harnpflichtig ist eine Substanz dann, wenn ihre Ausscheidung  
aus  dem Organismus überwiegend oder  ausschließlich über  die  Niere möglich ist.  So sind die  
bereits beschriebenen Substanzen Natrium und Wasser harnpflichtig, da sie überwiegend über die  
Niere zur Ausscheidung kommen. Wasser z.B. wird zu 60% renal eliminiert. Zu 40 % wird es über  
die  Atmung, den Schweiß den Stuhl ausgeschieden.  Natrium wird zu 95% renal  eliminiert.  Die  
Möglichkeit  der  Ausscheidung über den Schweiß ist  begrenzt.  Neben den bereits  beschriebenen 
Substanzen Wasser und Natrium sind hier vor allem drei weitere Stoffe zu erwähnen, die alle die 
Tatsache  verbindet,  dass  sie  extrem  stickstoffhaltig  sind.  Gemeint  sind  die  Stoffe  Harnstoff, 
Harnsäure aber auch Kreatinin. Gerade Harnstoff nimmt hier eine besondere Stellung ein, ist er 
doch der Einzelstoff, der im Urin mit 20%  der gelösten Teile den größten Anteil hat. Er soll deshalb 
in  der  Folge  einmal  genauer  in  Betracht  genommen werden.  Woher  kommt  der  Harnstoff  und 
welche Bedeutung hat er?

Harnsäure

täglich. Ausscheidungsmenge 1g 

Harnstoff 

täglich. Ausscheidungsmenge 25g

Kreatinin

täglich. Ausscheidungsmenge 1,5g

Harnstoff ist letztlich ein Abbauprodukt der Eiweiße. Er entsteht überwiegend in der Leber, wo er 
über den Umweg des giftigen Ammoniaks aus überschüssigen Aminosäuren gebildet wird. Indem 
der Mensch mit der pflanzlichen oder tierischen Nahrung Eiweiße zu sich nimmt, wurden diese ja 
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zunächst über den Prozess der Verdauung im Zusammenwirken von Magen, Darm und Pankreas zu 
Aminosäuren abgebaut. Jene Aminosäuren sind es, welche als charakteristischen Anteil neben ihrer 
sogenannten Carboxylgruppe eine aus einem Stickstoff und zwei Wasserstoffanteilen bestehende 
Aminogruppe aufweisen. Aminosäuren stellen die Grundlage der menschlichen Eiweißbildung dar, 
indem die Art und Weise, wie die verschiedenen Aminosäuren in eine Abfolge und Verbindung 
treten unendlich viele  Kombinationsmöglichkeiten zulässt  und sich hieraus wiederum unendlich 
viele  Raumesskonfigurationsmöglichkeiten  ergeben.  Keine  der  anderen  elementaren 
Substanzgruppen der organischen Chemie Fette, Kohlenhydrate verfügt über derart unendlich viele 
räumlichen  Ausgestaltungsmöglichkeiten  wie  die  Proteine.  Ihnen  ist  es  zu  verdanken,  dass 
sämtliche Leibessubstanz, welche der individuellen Gestaltbildung des Menschen unterliegt, sich 
ausbilden kann. Alle Funktionsabläufe im Organismus, die der Betätigung des Menschen in seinem 
Leibe  dienen,  hängen  von  der  Konfiguration  jener  Eiweiße  ab.  Die  Eiweiße  sind  es,  die  dem 
Menschen die Möglichkeit geben, sich in seiner lebendigen Leiblichkeit zum Ausdruck zu bringen.

 

Allgemeine Darstellung einer Aminosäure 
mit der typischen Carboxyl (COOH) und Amino- 

(NH2) Gruppe

Darstellung einer Eiweißstruktur. 
Die Primärstruktur entsteht durch die 

charakteristische Sequenz der Aminosäuren, durch 
übergeordnete Sekundär- und Tertiärstrukturen erhält 
das Eiweiß seine charakteristische Raumesstruktur

Indem nun in der Leber der Überschuss der dem Menschen über den Nahrungsstrom zur Verfügung 
gestellten  Aminosäuren   zu  Bausteinen  umgewandelt  werden,  welche  letztlich  entweder  der 
Energiegewinnung oder der Umbildung in Kohlehydrate und Fette dienen, raubt dieser Vorgang den 
Aminosäuren  damit  ihre  Prägbarkeit  zu  jenen  vielfältigsten  Konfigurationsmöglichkeiten.  Die 
Leber nimmt der Substanz damit die Möglichkeit Ausdruck individueller Prägung zu sein, wie es 
das  Eiweiß  sein  möchte  und  gibt  dem  Eiweiß  eine  individuelle  Prägung!  Dazu  muss  der 
Aminosäure  letztlich  der  in  der  Aminogruppe  gebunden  Stickstoff  genommen  werden.  Diesen 
Vorgang der Abspaltung der Aminogruppe nennt die organische Chemie eine Desaminierung. Die 
Aminogruppe ist es demnach, welcher der Substanz die Möglichkeit gibt in individueller Weise 
zum Eiweiß und damit zum Ausdrucksorgan geistig-seelischer Gestaltungsprinzipien zu werden. 
Indem die Aminogruppen in der Leber abgespalten, zunächst zu Ammoniak und im Verlauf dann zu 
Harnstoff verwandelt werden, verliert die Substanz der Aminosäure ihre Prägbarkeit für die Kraft 
des Geistig-Seelischen und wird damit noch ein Stück weit über das, was zuvor bereits mit Hilfe der 
Bauchspeicheldrüse  im Darm vonstatten  ging,  aus  ihrem ursprünglichen  Gesamtzusammenhang 
herausgelöst. Die Desaminierung kann deshalb als eine ins Leibesinnere fortgesetzte Verdauungs- 
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d.h. Abbautätigkeit verstanden werden. Stofflichkeit, welcher im Darm vollständig ihr lebendiger 
Zusammenhang  genommen  wurde,  wird  nun  in  einem  letzten  Schritt  auch  die  Möglichkeit 
genommen, auf  vorgeprägte Weise Ausdruck für seelisch-geistige Kräfte zu sein.  Abbauprodukt 
jenes letzten Zerstörungs und Abbauprozess ist nun die Aminogruppe, welche über den Ammoniak 
zuletzt  zum  Harnstoff  verstoffwechselt  wird.  Aufgabe  der  Niere  ist  es  nun,  jenen  Teil  des 
Harnstoffes auszuscheiden, welcher von ihr als Überschuss jenes Abbauvorgangs wahrgenommen 
wird (ein Teil des primär im Nierenkörperchen filtrierten Harnstoffs wird schließlich in den Tubuli 
wieder resorbiert). In der Zusammenfassung können wir deshalb sehen, wie die Niere Teil jenes 
inneren  Verdauungsvorgangs  ist,  welcher   die  Substanz  ihrer  vorgeprägten  Möglichkeit, 
Ausdrucksmittel  für  seelisch-geistige  Kräfte  zu  sein,  beraubt.Wir  sehen  daran  auch,  dass  der 
Mensch die ihm zugeführte Substanz nicht nur ihres materiellen und lebendigen Zusammenhangs, 
sondern auch ihrer vorgeprägten Möglichkeit Ausdrucksmedium für geistig seelische Kräfte zu sein, 
beraubt. Die Niere führt  jenen letzteren Verdauungs- und Abbauprozess zu Ende, indem sie die 
Abbauprodukte, die sich aus der Überwindung einer bereits geistig seelisch vorgeprägten Substanz 
ergeben,  zur  Ausscheidung  bringt.  So  können  wir  sagen:  Mit  der  Nahrung  führt  der  Mensch 
Fremdsubstanzen zu sich. Über die Verdauung im Magen-Darm Trakt, über das Zusammenwirken 
von Magen, Pankreas, Galle und Dünndarm, werden diese Substanzen aus ihrem materiellen und 
lebendigen  Zusammenhang  herausgelöst.  Indem  der  Leber  die  spezifische  Mischung  der 
Aminosäuren zugeführt wird, haften dieser Mischung noch immer die innerste Konfiguration der 
Eiweißsubstanz an, also die Art und Weise wie Materie für seelisch geistige Kräfte durchdringbar 
ist. Als ein letzter, innerer Schritt der Verdauung muss durch das Zusammenwirken von Leber und 
Niere auch jene innerste Konfiguration der Stofflichkeit überwunden werden. Damit die Substanz 
wirklich  durch  einen  Nullpunkt  gehen  kann,  von  dem  an  neue  Konfigurationen,  neue 
Gestaltungsprozesse möglich werden. So kann man, wenn man die Verdauungsreihe im gesamten 
betrachtet, sehen, wie die Auflösung der Substanz in immer elementarere Ebenen hinein vollzogen 
wird (Anmerkung 1).

Während  im  Mund  eine  grobe  Zerkleinerung,  im  Magen  eine  Auflösung  von  groben 
Eiweißstrukturen durch die Säure, im Dünndarm unter dem Einfluss des Pankreas schließlich gar 
eine Aufspaltung der Eiweiße bis auf die Ebene der Aminosäuren stattfindet, müssen im inneren 
Prozess  nunmehr  auch  noch  die  Aminosäuren  ein  Stück  weit  ihres  Aminosäuredaseins  beraubt 
werden,  indem  ihnen  die  Aminogruppen  genommen  werden  oder  aber  teilweise  auf  andere 
Aminosäurereste übertragen werden. Bei jedem dieser Abbauprozesse muß ein Teil als Schlacke 
ausgeschieden werden, die für den Menschen nicht brauchbar, weil nicht integrierbar ist. Bei der 
Urinausscheidung und hier insbesondere der Harnstoffausscheidung wird mit  dem Harnstoff  die 
Schlacke als das Abbauprodukt der spezifischen geistig seelischen Vorprägung der Eiweißsubstanz 
ausgeschieden. Dasjenige Fremdartige, welches sich in der Art und Weise der spezifischen geistig-
seelischen Prägung der Substanz zum Ausdruck bringt, muss demnach in der Niere als fremd und 
nicht mehr zum Organismus zugehörig betrachtet werden und zur Ausscheidung kommen. Zugleich 
wird durch jene Überwindung alles Fremdartigen, welches dem Eiweiß, oder genauer gesagt dessen 
Abbauprodukten  den  Aminosäuren  anhaftet,  eine  Eiweißsubstanz  geschaffen,  welche  in  ihrer 
Zusammensetzung allem Fremden beraubt ist und damit zur ureigensten Substanz des Menschen 
werden kann. Der die gesunde Niere wieder verlassende Blutstrom ist in der Folge jenes Prozesses 
von  allen  Resten  der  geistig-seelischen  Fremdkonfigurationen  befreit  und  steht  deshalb   in 
vollständiger Harmonie und Übereinstimmung mit den geistig-seelischen Kräften des Menschen. 
Man könnte auch sagen, indem die fremdartig geprägte Zusammensetzung der Aminosäuren durch 
den  in  der  Niere  stattfindenden  Ausscheidungsprozess  überwunden  wird,  entsteht  nun  eine 
Leiblichkeit, welche ganz und gar mit den im Menschen wirkenden geistig seelischen Kräften in 
Einklang gebracht werden kann, so dass diese geistig seelischen Kräfte die Leibesgrundlage mit der 
richtigen, Spannung und Präsenz durchdringen können. Folgende Aussagen Rudolf Steiners werden 
vor diesem Hintergrund verständlich:  
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„Durch das Nierensystem wird alles dasjenige, was der Mensch durch die Nahrungsaufnahme in  
sich  hereinbekommt, in den astralischen Organismus hereingefangen.“ (GA 345 Seite 114)

„Aber neben dem, dass die Niere als physisches Organ ein Absonderungsorgan ist – natürlich ist  
sie auch eingereiht in die Vitalität -, ist sie in ihrer gasigen Grundlage das Ausstrahlungsorgan für  
den  astralischenOrganismus,  der  nun  das  Gasige  durchsetzt  und  von  da  aus  unmittelbar  das  
Flüssige und Feste im menschlichen Organismus“ (GA 314, Seite 110)

Indem also der Astralleib des Menschen die  hereingenommene Nahrungssubstanz mit  Hilfe der 
Niere durchastralisiert, überwindet (entgiftet) er damit zugleich die astrale Prägung der Substanz 
durch  die  von ihm geleistete  eigene  Beseelung.  Der  Harnstoff  ist  demzufolge  das  Produkt  der 
Überwindung jener astralen Prägung, welche entgiftet werden muß, damit eine menschengemäße 
Umprägung bzw. Durchseelung der Substanz von statten gehen kann  (siehe Anmerkung 2).

Indem wir  nun den  Gedanken  gefasst  haben,  dass  durch  diesen  Harnstoffausscheidungsprozess 
dasjenige ausgeschieden, d.h. überwunden werden muß, was als das Ergebnis einer bereits erfolgten 
seelischen Prägung der Substanz zu sehen ist,  ist es nicht weit zu erkennen, dass es bei diesem 
Vorgang nicht  nur  um die Überwindung der  von Fremdseelischem geprägten Nahrungssubstanz 
geht sondern ebenso um die Erneuerung aller  astralisch vorgeprägten Leibessubstanz. Immerhin 
durchströmen in jeder Minute etwa 1-1,5 Liter Blut (ca. 25% der gesamten Blutmenge) die Niere. 
Das bedeutet, dass am Tag das gesamte menschliche Blut ca. 360 mal durch die Niere passiert, dort  
filtriert, durchempfunden und neu zusammengesetzt wird. Alleine anhand der Notwendigkeit jener 
hundertfachen Um- und Neuorganisation des Blutes wird deutlich, dass die Ausscheidung von ca. 1-
1,5 l Urin am Tag niemals der alleinige Grund für jenes aufwendige Geschehen sein kann. Vielmehr 
wird anschaubar, wie hier die menschliche Leibessubstanz in jedem Augenblick wieder aufs Neue 
in Hinblick auf ihre „Tauglichkeit“ für die geistig-seelische Seite des Menschen überprüft wird, wie 
alles,  was  Ausdruck  von  zu  starker  astraler  Vergangenheitsprägung  ist,  von  der  Niere 
wahrgenommen, empfunden und überwunden wird, und wie hierdurch nach der Nierenpassage im 
Blutstrom eine erneuerte Leibessubstanz geschaffen wird, die sich neu mit den geistig-seelischen 
Kräften  in  Harmonie  bringt.  So  stellt  sich  die  Niere  als  auch  auf  der  Ebene  der 
Harnstoffausscheidung  als  dasjenige  Organ  dar,  welches  den  Menschen  immer  wieder  von  all 
denjenigen Kräften befreit, die ihn überfremden wollen, die sich nicht zu dem, was seine wirkliche, 
gegenwärtige seelisch-geistige Konfiguration ist, in Beziehung bringen können. Hierdurch schafft 
die  Niere  zugleich  eine  erneuerte  Substanz,  welche  mit  jener  innersten  Konfiguration  in 
Übereinstimmung steht. Anmerkung 3

Wodurch aber schafft sich jene neue Substanz, die in einer inneren Übereinstimmung und Harmonie 
mit  der  geistig  seelischen Konfiguration  des  Menschen steht?  Woher  nimmt  jene  Substanz  die 
Kräfte zu ihrer Erneuerung?

Bislang haben wir im zurückliegenden Kapitel  den Blick mehr darauf gelenkt, wie sich durch den 
steten  Erneuerungsprozess  und  den  damit  verbundenen  Ausscheidungsprozess  in  der  Niere  die 
Substanz immer wieder neu konfiguriert und sich von alten astralen Prägungen „entgiftet“ um für 
neue  „Durchseelunsgsprozesse“  offen  sein  zu  können.  In  dem  vorangegangenen  Kapitel  war 
deutlich  geworden,  wie  jener  Durchseelungsprozess  immer  darauf  achtgeben  muss  in  jedem 
Augenblick  das  rechte  Maß  an  Durchseelung  der  Substanz  herzustellen,  indem der  subtil-labil 
wechselnde innere Spannungszustand des Blutes durch die Niere seine innere Regulierung findet. 
Wenn geistig-seelische  Kräfte  zu stark leiblich eingebunden werden,  indem auch der  Anteil  an 
rückresorbierten Natrium Salzen und von Wasser ansteigt, erhöht sich der Spannungszustand, was 
sich z.B. in einem Anstieg des arteriellen Blutdruckes äußert.  Indem mehr ein geistig-seelischer 
Loslösungsprozess durch die vermehrte Ausscheidung von Wasser und Natrium und die vermehrte 
Aufnahme von Kalium in Gang kommt, kommt dies einer Loslösung geistig seelischer Kräfte von 
ihrer leiblichen Bindung gleich, aus der Entspannungszustände resultieren. 
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Denken wir die Bilder der zurückliegenden beiden Kapitel zusammen, so verstärkt sich hierdurch 
die Erfahrung von der Niere als einem Organ, welches in jedem Augenblick das Zusammenwirken 
geistig-seelischer Prozesse mit den lebendig-physischen Prozessen im Leib ordnet, in dem es die 
leiblich-physische  Grundlage  stets  aufs  Neue  von  Ihrer  Vergangenheitsprägung  und  den  damit 
verbundenen Schlacken befreit. Gerade durch jene Überwindung der Vergangenheitsprägung und 
die Herstellung einer stets erneuerten  inneren Präsenz schafft die Niere einen Zustand der geistig – 
seelischen Offenheit für das Neue. Weder ein Zustand der inneren Erschlaffung, welcher als Folge 
einer  zu  schwachen  geistig-seelischen  Wachheitspräsenz  zu  verstehen  ist,  bei  dem sich  geistig 
seelische Kräfte nicht mehr recht mit der Leibessubstanz verbinden können, noch ein Zustand der 
inneren Überspanntheit durch einen Überschuss an mineralokortikoider Wirkung, welcher als ein 
Zustand zu starker Einbindung geistig seelischer Kräfte zu werten ist, sind mit einer gelösten und 
doch wachen Präsenz zu vereinen. Nur jener fein abgestimmte, rechte innere Spannungszustand, der 
ganz mit dem eigenen Geistig-Seelischen in Verbindung steht und alle Fremdwirkung überwunden 
hat,  ist  zu  jener  offenen  Wachhheit  und  Präsenz  in  der  Lage,  wie  sie  für  eine  freie 
Beziehungsaufnahme zu der Welt Voraussetzung sind. 

So zeigt sich klar, wie die Tätigkeit der Niere in letzter Konsequenz auf zweierlei   Richtungen 
hinzielt: Indem in der gesunden Niere in jedem Augenblick alle Prägung durch Astralität, die fremd 
oder auch fremd-geworden ist,  ausgelöscht werden will, indem diejenigen Substanzen, in welche 
Seelenkräfte in der Vergangenheit hereingeprägt worden waren, ausgeschieden werden, indem in 
jedem  Augenblick  der  für  den  Augenblick  richtige  Spannungszustand  zwischen  dem  geistig 
seelischen  und  der  leiblichen  Grundlage  hergestellt  wird,  stellt  die  Niere  eine  innere 
Grundvoraussetzung zur geistig-seelischen Präsenz her. Präsenz bedeutet aber, dass wir eine geistig 
seelische Kraft der Welt zur Verfügung stellen, indem wir uns aus dieser Präsenz heraus von freiem 
Interesse getragen jener Welt zuwenden können. Präsenz bedeutet weiterhin, dass alles zu starke 
Wollen des Menschen aber auch aller innerer Rückzug, welche sich in einer übersteigerten bzw. zu 
sehr gelockerten Spannung zum Ausdruck bringen, überwunden werden, so dass das rechte Maß an 
hingegebener Wachheit entsteht. So erscheint als Gegenbild des Ausscheidungsvorgangs, bei dem 
die nicht mehr vom Menschen integrierbaren, zu stark vergangenheitsgeprägten und von astralen 
Kräften gezeichneten Substanzen als Schlacken  abgewiesen und der Erde zurückgegeben werden 
müssen, eine frei werdende geistig seelische Kraft der inneren Präsenz, welche die Grundlage für 
eine freie und von aller Vergangenheitsprägung und Fremdastralität geläuterte Beziehungsaufnahme 
zur  Welt  ist.  So  wie  aber  die  Harnstoffausscheidung  nicht  nur  ein  Ausscheidungsvorgang  ist, 
sondern  es  zugleich  im  Tubulussystem  wieder  zu  einem  komplizierten  Gleichgewicht  an 
Rückresorption  und  erneuter  Sekretion  kommt,  so  dass  nur  derjenige  Teil  des  Harnstoffs 
ausgeschieden wird, der mit einer gegenwartsbezogenen Präsenz nicht mehr vereinbar ist,  genau so 
bleibt  diese  frei  werdende geistig-seelische  Kraft  zugleich  in  einer  zarten  – man könnte  sagen 
blütenhaften – Verbindung zur physisch-lebendigen Leibesgrundlage des Menschen. 

So ersteht als Gegenbild zu dem absteigenden Ausscheidungsstrom der Niere, welche die Schlacke 
aus  sich  ausscheidet,  ein  feiner  aufsteigender  Strom,  welcher  mit  dem  im  Rahmen  des 
Verdauungsprozesses  neu  belebten  und  in  in  der  Niere  nun  auch  eigen  beseelten  Blutstrom 
verbunden ist,  der aber als Grundlage für alles freie Welteninteresse die fixierende Leibbindung 
überwindet  und  deshalb  der  Welt  empfindend  und  mitfühlend  aber  doch  auch  in  einer  feinen 
Verbindung zum Leibe des Menschen entgegengestellt werden kann.

Rudolf Steiner beschreibt diesen feinen Strom zart empfindender Lebendigkeit  als eine von der 
Niere ausgehende feine Strahlung (GA 314, Seite 110). In dieser Nierenstrahlung geht der Mensch 
durch eine Geste der inneren Aktivität der Verwesentlichung und Präsenz in einer Weise auf die 
Welt zu, die durch die Überwindung aller vergangenheitsgeprägten Vorurteile, aller Einseitigkeiten, 
die sich in einem Überschuss oder einem Mangel an Spannung ausdrücken, dazu in der Lage ist, der 
Welt in dem, was sie wirklich ist, zu begegnen ohne sich aber in dieser Begegnung zu verlieren. In 
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der Niere wird demnach das Opfer geleistet, all dasjenige auszuscheiden, was von der Niere nicht 
mehr als zentral  zu unserem Menschsein zugehörig erlebt wird, weil  es Bild einer vergangenen 
astralen Prägung, nicht aber gegenwärtiger geistig-seelischer Kräfte ist. Jenes Opfer aber stellt die 
Voraussetzung dafür dar, dass wir uns frei aus dem, was wir in unserem innersten Sein wirklich 
sind,  der  Welt  entgegenstellen  und  dieser  empfindend  und  erkennend  begegnen  können. 
Anmerkung 5

Indem  aber  durch  die  Niere  jene  geistig  seelischen  Kräfte  einerseits  von  der  Leibesfixierung 
geläutert und herausgelöst und zur Weltenbegegnung fähig werden, konfiguriert sie die Leiblichkeit 
in  einer  Weise  um,  dass  diese  sich  mit  den  durch  diese  Art  der  freiesten  Weltenbegegnung 
geschaffenen  und  empfangenen  Kräften  neu  gestaltet  und   durchdringt.  Hier  deutet  sich  das 
Geheimnis einer Verwandlung der menschlichen Leiblichkeit an, welche aus der Kraft der durch die 
Überwindung alles „Fremden“ in uns ermöglichten Erneuerung in eine neue Ausdrucksmöglichkeit 
des Geist-Seelischen kommt. 

Abschließend soll in einer kurzen Passage der Yogalehrer und geistige Forscher Heinz Grill mit 
seinen  Ausführungen  zu  jenem  Lichtprozess,  der  mit  der  Niere  in  Verbindung  steht,  zu  Wort 
kommen, die in zentraler Weise, das erarbeitete Bild zusammenfassen: 

Im physischen Lichte befindet sich eine feinste Strahlkraft, die expansiv aus sich selbst dem Auge  
entgegenstrahlt. Man könnte diese feinste Strahlkraft wie eine unmittelbar öffnende Räumlichkeit  
vorstellen. Ein Licht, das sich öffnet und in unendlichen Linien entgegenstrahlt. Diese Kraft, die  
im Lichte lebt, ist der Lichtäther. Sie wirkt hellend, aufleuchtend, fein kristallin, erhebend und  
öffnet  den  Raum  in  leicht  hell-bläulichen  oder  schimmernd  goldenen  Nuancen.  Wenn  der  
Lichtäther aktiv ist, das ist die feinste expandierende Kraft im physischen Sonnenlicht, beginnt das  
Bewusstsein aus sich selbst in vollkommener Freiheit und Leichtigkeit zu denken. Der Gedanke  
erstrahlt schwerelos und bleibt von aller Anstrengung des Gehirnes frei. Gleichzeitig beruhigt sich  
das Nervensystem und der Mensch fühlt sich sanft im Körper. Wenn der Lichtäther im Menschen  
zu seiner günstigen Wirkung gelangt, werden die Ausscheidungsprozesse in der Folge harmonisch  
gefördert. Dieser Lichtäther bringt neue Formen mit sich, öffnet Perspektiven. Altes, das seiner  
zähen  Beharrlichkeit  bislang  unterlag,  sondert  sich  aus,  denn  automatisch  nimmt  über  das  
Bewusstsein  das  Neue  seinen  Raum.  Der  Lichtäther  wirkt  schließlich  bis  in  die  Physiologie  
gesundheitsfördernd und regenerierend.(Heinz Grill  aus einem unveröffentlichten Schreiben an  
die Mitglieder des Forschungskreises für Heilkunde vom Oktober 2014)

 

Vom Zusammenwirken der Psychologie und Physiologie in der Niere.

Anhand der Betrachtung der Physiologie der Niere haben wir diese als ein Organ erkennt, indem 
einerseits all diejenigen Kräfte im Menschen zur Ausscheidung und damit Überwindung gelangen, 
die ihn als Vergangenheitsprägung überfremden Andererseits wird in ihr zugleich die Möglichkeit 
zu einer projektionsfreien Beziehungsaufnahme zur Welt geschaffen. Es wurde deutlich, dass diese 
freie Beziehungsaufnahme die  Grundlage dafür herstellt  mit  den im Lichte lebenden seelischen 
Kräften  der  Welt  in  eine  wahrnehmende  Beziehung  zu  treten.  Alle  vergangenheitsgeprägten 
Schlacken stellten  sich damit  einerseits  als  diejenigen Hindernisse  dar,  die  eine wahrnehmende 
Beziehungsaufnahme  zum  Geistig-Seelischen  in  der  Welt  verunmöglichten,  die  aber  zugleich, 
dadurch,  dass  die  Kraft,  die  aus  ihrer  Überwindung  frei  wird,  eben  die  Grundlage  zu  dieser 
Beziehung darstellt, den Charakter von Entwicklungshelfern haben. 

Die Frage ob nun die Kraft der Zurückweisung alles Fremden in der Niere die Voraussetzung zur 
freien Beziehungsaufnahme zur Welt darstellt, oder ob es die Kraft der freien Hinwendung ist, die 
die Ausscheidungsvorgänge ins Fließen bringt, erscheint zunächst unentscheidbar. Es scheint das 
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eine das jeweils andere zu bedingen. 

Wo aber findet der Mensch seinen Ansatzpunkt? Wie aber kann der Mensch auf jenes Wechselspiel 
von Ausscheidung und Hinwendung Einfluss  nehmen? Wie  also kann es  gelingen,  in  uns  eine 
gesunde Nierentätigkeit anzuregen und damit zugleich die Kraft der freien Hinwendung zur Welt zu 
ermöglichen?

Diesen  Fragen  können  wir  nun  auf  zweierlei  Ebenen  parallel  nachgehen,  nachdem  deutlich 
geworden ist, dass der sich aus der Niere ergebende Prozess ein physiologisch und psychologischer 
Prozess zugleich ist. 

Während wir den Hauptschwerpunkt bislang auf die Betrachtung der physiologischen Ebene gelegt 
hatten, beschreibt Sri Aurobindo (s. Anmerkung 4) den Nierenprozess – ohne ihn so zu nennen – 
mehr aus der psychologischen Sicht. Wie stellt sich also der Prozess aus psychologischer Sicht dar?

Wir wollen hierzu einmal ein Beispiel  in Betracht  nehmen:  Nehmen wir einmal den Fall  einer 
älteren Dame, die sich ihr Leben lang mittels unbewusster Pflichtansprüche an sich selbst unter 
Druck gesetzt hat. Diese hingen unter anderem mit starken Erwartungshaltungen ihrer Eltern an sie 
zusammen und führten dazu,  dass sie selber  tief  in ihrer Seele das Gefühl  trug,  nur dann eine 
Daseinsberechtigung zu haben, wenn Sie diesen Erwartungen auch gerecht würde. Indem sie im 
Alter  unter  der  Bürde jener  inneren  Ansprüche zunehmend in die  Knie ging und aufgrund der 
daraus resultierenden Erschöpfung das kompensatorische Gefühl entwickelte jetzt endlich einmal 
etwas für sich tun zu müssen und nicht immer nur für die anderen, begann sie auf subtile Weise  
zunächst das Gegenprinzip subtilster Egoität auszuleben. Unbewusst jedoch erschrak sie über diese 
„egoistischen“ Regungen in ihrer Seele und reagierte mit panischen Angstattacken darauf. Anlass 
zum therapeutischen Prozess gab demnach die Angst selber. 

Im Rahmen einer ganzen Reihe von therapeutischen Gesprächen konnte über einen langen Zeitraum 
der Cirkulus vitiosus aus dem Gefühl der eigenen Minderwertigkeit und Pflichterfüllung einerseits 
und  dem  Bedürfnis  nach  eigener  Bedürfnisbefriedigung  und  Egoität  mit  der  Konsequenz  von 
Schuldgefühlen  und  einer  erneuten  Pflichterfüllung  andererseits  allmählich  erarbeitet  und 
verstanden werden. Beide Pole konnten im Rahmen dieser Bewusstseinsarbeit  immer besser als 
fremdartig, und nicht zu dem wahren Selbst der Patientin zugehörig erlebt werden. Zugleich wurde 
damit  der  Raum  frei,  sich  dem  Gedanken  der  inneren  Freiheit  des  Menschen,  der  aus  der 
Überwindung jener beiden Polaritäten erwachsen kann, zuzuwenden und ihn auf das intensivste zu 
studieren. Bei der Patientin führten diese Gedanken zu einer zunehmenden Wachheit und einem 
großen Interesse an der Idee der Freiheit, die letztlich in einem intensiven Studium des Buches „die 
Philosophie der Freiheit“ von Rudolf Steiner mündete. In der Summe gelang es der Patientin, in der 
Folge immer besser – wenn auch oftmals nur mit der Hilfe eines therapeutischen Gesprächs – ihre 
Angstattacken selber zu überwinden ohne – nach einer langjährigen Benzodiazepinabhängigkeit – 
erneut zu jenen angstunterdrückenden Mitteln greifen zu müssen. 

Zwei Prozesse waren aus psychologischer Sicht in der Patientin in Gang gekommen, die zuvor 
blockiert und verschlossen waren, so dass sich immer wieder nur der fatale o.g. Cirkulus vitiosus 
abgespielt hatte:

Zum  einen  konnten  die  Kräfte  in  der  eigenen  Seele,  die  sich  in  der  Gestalt  von 
Minderwertigkeitsgefühlen  einerseits  und  der  Sehnsucht  nach  eigener  Bedürfnisbefriedigung 
andererseits  ausgedrückt  hatten,  durch  einen  einsetzenden  Bewusstseinsprozess  zunehmend  als 
Fremdkräfte  erkannt  werden.  Prozessual  war  hierbei  das  gemeinsame  Betrachten  und 
Bewusstmachen  jener  innerseelisch  wirkenden  Kräfte  wesentliche  Grundvoraussetzung  für  die 
Erfahrung  der  Fremdartigkeit  jener  Kräfte.  Zugleich  fand  parallel  zu  jenem  Vorgang  des 
Betrachtens und „Durchempfindens“ der eigenen innerseelischen Konfiguration eine von Wachheit 
und Interesse getragene Hinwendung an die in der Betrachtung liegende Idee menschlicher Freiheit 
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statt.  Indem also ein wahrnehmendes Bild von der eigenen geistig-seelischen Situation und den 
darin wirkenden Fremdkräften in der Patientin entstand, floss ihr zugleich die Kraft zu, in ihrem 
Leben  an  etwas  Neuem anzuknüpfen  und  daraus  heraus  einen  nicht  unerheblichen  Aufbau  zu 
beginnen. Auf die Niere übertragen hieße dass, aus der Kraft der rein betrachtenden und sensitiven 
Wahrnehmung  aller  im  Menschen  lebenden  Kräfte  entstand  zuletzt  auch  die  Kraft,  dasjenige 
auszuscheiden,  was fremd war,  und sich demjenigen zuzuwenden,  was als  elementar  zugehörig 
erlebt wurde. Zahlreiche Stolpersteine mussten allerdings auf diesem Wege erkannt und fortgeräumt 
werden:  So  kam es  immer  wieder  im Zuge  des  Erkennens  all  derjenigen  Kräfte,  die  z.B.  als 
moralisierende  Stimme  der  Eltern  im  Inneren  wahrgenommen  wurden,  zu  dem  willentlichen 
Versuch, jene abzuschalten oder  von sich zu weisen.  Regelmäßig führten solcherlei  Irrwege zu 
erneuten Panikattacken, da die Patientin sich willentlich vorgenommen hatte, sich nicht mehr von 
diesen Moralinstanzen bestimmen lassen zu wollen („den Drachen in ihrer Seele zu überwinden“, 
wie sie es einst selbst zum Ausdruck brachte) und in jenem Willen wiederum einen Anspruch auf 
sich  selbst  projizierte,  der  sie  hernach  in  den  gleichen  Cirkulus  vitiosus  führte  wie  oben 
beschrieben. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Kraft der Ausscheidung einerseits wie 
auch die Kraft der Zuwendung zu dem Neuen andererseits niemals willentlich „gemacht“ werden 
kann. Vielmehr war es im Prozess immer dann, wenn das Gefühl entstand, jetzt doch endlich zu 
einem Neuen durchbrechen zu wollen, nötig sich ruhig und betrachtend den in der eigenen Seele 
wirksamen Fremdkräften gegenüber zu stellen; umgekehrt konnte die Verzweiflung, jene Kräfte in 
der eigenen Seele „immer noch nicht“ überwunden zu haben, darin ihre Heilung finden, dass man 
sich  ruhig  und  betrachtend  jenem  Gedanken  der  menschlichen  Freiheit  zuwendete.  So  bleibt 
urbildlich die Erfahrung, dass die Kraft des Willens sich dann selbst ad absurdum führte, wo sie zu 
intentional betrieben wurde. Dort jedoch, wo sich aus der freien Betrachtung der Zusammenhänge 
ein geklärtes Bild über das ergab, was wesentlich ist und was unwesentlich, entstand wie von selbst 
auch die Willenskraft das Unwesentliche auszuscheiden und das Wesentliche zu realisieren. So kann 
jenes Bild in dem abschließenden Gedanken zusammengefasst werden: 

Die freie und sensitive Betrachtung des Gesamtzusammenhangs schafft eine neue Kraft, indem das  
Alte überwunden wird.

In noch konzentrierterer  Form bringt  diesen Zusammenhang auch ein Meditationsgedanken des 
Yogalehrers Heinz Grill zum Ausdruck:

 „Der Lichtäther schafft neue Formen, indem er die Substanz vernichtet“ (Heinz Grill)

Ein zweiter Gedanke kann sich an diesen anschließen, der mehr zum Ausdruck bringen will, dass 
die  Kräfte  des  Willens  im Menschen,  die  mit  dem Wärmeäther  zu tun  haben,  sich anhand der 
sensitiv wahrnehmenden Beziehungsaufnahme zur Welt entflammen lassen und nicht der Wille als 
solcher primär hergestellt werden kann: 

Der Wärmeäther lässt sich am Lichtäther entzünden.

Zuletzt erscheint eine kurze Rückbesinnung auf das Bild der Nierenphysiologie interessant, kann 
man sich doch durchaus die Frage stellen, ob jener subtile Prozess, der innerseelisch verstanden 
werden kann, sich auch in der Nierenphysiologie wieder finden lässt.  Dabei erscheint folgendes 
Phänomen bedeutsam. Indem der Blutstrom zunächst einmal vollständig aufgespalten und durch die 
versalzte  Todeszone  des  Nierenmarkes  hindurchgeleitet  werden  muß,  kommen  alle  im  Blut 
befindlichen  Wirksamkeiten  ja  durch  diesen  Auftrennungs-  und  Herablähmungsvorgang 
vollständig zum Erliegen. Indem die Prozesse derart unwirksam gemacht werden, können sie mit 
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der  empfindenden  Kraft  der  Niere  und  ihres  komplexen  Renin  Angiotensin  Systems  in  einen 
wahrnehmenden  Zusammenhang  zum  ganzen  Menschen  gebracht  werden.  Auftrennung, 
Ablähmung  im  Mark  und  das  sensitive  Wahrnehmen  des  Gesamtzusammenhangs  stellen  die 
Voraussetzung dafür  dar,  dass  sich das  Blut  selbst  erkennt.  Da heißt,  durch jenen Vorgang des 
Heraustretens der geistig seelischen Kräfte aus der Verbindung mit der lebendigen Grundlage des 
Blutes können alle darin wirkenden Kräfte als ein Bild wahrgenommen werden. Hierdurch kann 
unterschieden werden, welche Kräfte zugehörig sind, und welche als unzugehörig erlebt werden. 
Indem das nicht mehr Zugehörige ausgeschieden wird, kann all das, was als zugehörig erlebt wird, 
in  neuer  Weise  zusammenfügt  werden.  Durch  die  Begegnung  mit  der  Welt  über  die  oben 
besprochene Nierenstrahlung und die Ausscheidung aller nicht mehr integrierbaren Substanz wurde 
ein erneuerter Substanzstrom geschaffen. Innerseelisch zeigt sich die intime Erfahrung, dass wir das 
Neue  nicht  intentional  „machen“  können  und  auch  das  Alte  nicht  intentional  von  uns  weisen 
können,  sondern nur  durch  die  feinsinnige Wahrnehmung und denkende Erfassung aller  in  uns 
wirkenden  Kräfte  jene  Kräfte  zunächst  unwirksam  machen  können,  indem wir  in  eine  innere 
Distanz zu ihnen treten. Dadurch ergibt sich anhand der Erkenntnis von dem, was uns eigen ist und 
dem, was uns nicht eigen ist, der Wille zum Neuen selbst ganz natürlich. Er tritt uns in gewisser 
Weise  wie  von  außen  entgegen  und  findet  eine  Resonanz  in  unserem  Inneren.  Auch  auf  der 
physiologischen Ebene zeigt sich das gleiche Bild: Findet doch die Wiederzusammenfügung des 
Blutes wie von selbst alleine aufgrund des vorhandenen Konzentrationsgradienten statt, während 
die eigentlich aktive Kraft  für die Herstellung der versalzten Zone im Nierenmark aufgewendet 
wurde. In der Niere einen versalzten Raum zu schaffen, in dem alle Blutwirksamkeit durch die 
Auftrennung unwirksam gemacht wird und damit wahrgenommen werden kann, bedeutet zugleich 
die in uns wirksamen Kräfte durch einen Bewusstseinsvorgang unwirksam zu machen, so dass sich 
hierdurch das Wesentliche vom Unwesentlichen scheiden kann und ein verwesentlichter Neubeginn 
wie natürlich möglich wird (Anmerkung 6).
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Anmerkungen

Anmerkung 1: von der versteckten Wirkung der Niere auf die Verdauung:
Die versteckte Wirkung der Niere auf die Verdauung und den Stoffwechsel wird auch an anderen  
Stellen im Organismus sichtbar. So kann ohne eine gesunde Niere die wirksame Form des Vitamin  
D Hormons (1,25 Hydroxy Vitamin D3) nicht gebildet werden. Jener Stoff aber, welcher seinen  
Anfang in der Haut nimmt, indem er sich durch die Begegnung mit der Kraft des Lichtes dort  
gestalten kann, hat eine interessante  Wirkung auf den Knochenstoffwechsel. Zum einen regt das  
von der  Niere aktivierte  Vitamin D im Darm die Aufnahme von Calcium an,  welches  für  die  
Formgebung  und  Gestaltung  der  Knochen  wesentlich  ist.  Zum  anderen  löst  sich  unter  dem  
Einfluss von Vitamin D der alte Knochen auf und neue Knochensubstanz wird geschaffen. Es zeigt  
sich hieran unmittelbar, wie die Niere - hier über den Umweg des zu ihre gehörigen Licht- und  
Vitamin D Prozesses – dort wirksam ist, wo es darum geht, eine bereits vorgeprägte Substanz, die  
aus sich selber in der Gefahr ist zu erstarren und sich damit nicht mehr in Beziehung zu der  
aktuellen geistig-seelischen Situation im Organismus bringen kann, umzubilden und ihr damit zu  
verhelfen sich mit dem was sich geistig-seelisch in ihr ausdrücken will, in Einklang zu bringen. 

Anmerkung  2:  Die  harnpflichtigen  Stoffe  können  allesamt  als  Abbauprodukte  des 
Stoffwechsels betrachtet werden, die Folge einer starken Prägung des Leiblichen durch das 
Geistig-Seelische im Menschen sind:

Neben  dem  Harnstoff  tragen  eigentlich  auch  alle  übrigen  harnpflichtige  Substanzen  die  
Konfiguration einer Substantialität, die durch das Hereinwirken starker geistig-seelischer Kräfte  
in die menschliche Leiblichkeit ihre Prägung erhalten haben. 

So entsteht z.B. die Harnsäure als Abbauprodukt der Nukleinsäuren, welche die Kernbaustein der  
DNA Erbsubstanz des Menschen darstellen. Bedenkt man, wie es gerade die DNA ist, welche z.B.  
die individuelle Prägung einer Art, aber auch eines Individuums erhalten hat, so wird deutlich,  
dass  auch  ihr  Abbau  und  die  Ausscheidung  ihrer  Metabolite  einen  Vorgang  der  
„Entastralisierung“ bzw. Entgiftung darstellt. 

Des weiteren können vor diesem Hintergrund die sogenannten Säurebestandteile des Körpers in  
Betracht  genommen  werden,  ist  doch  die  Ausscheidung  von  sauren  Äquivalenten  (chemisch  
gesprochen  H  plus  Ionen)  eine  sehr  wesentlich  Aufgabe  der  Niere.  Gerade  Übersäuerungen  
entstehen dann im Körper, wenn in übergroßem Maße seelisch-geistige Kräfte von ihm Gebrauch  
gemacht haben. So kommt es z.B bei intensiven körperlichen – z.B.  sportlichen – Bemühungen  
ohne entsprechende Sauerstoffzufuhr zu einem sogenannten anaeroben Stoffwechsel im Muskel. In  
der Folge dieses anaeroben Stoffwechsels werden z.B. Zucker nicht vollständig verbrannt, so dass  
als Konsequenz eine Übersäuerung durch das Abbauprodukt Lactat eintritt. 

Anmerkung 3: Über den Stickstoff und seine Beziehung zum Geistig-Seelischen in der Welt 
Indem  die  Niere  den  Stickstoff  aus  seiner  Bindung  an  die  organische  Stofflichkeit  befreit  
(Desaminierung, Umwandlung zu Ammoniak und zuletzt Harnstoff) und ihn aus dem Strom des  
lebendigen Blutes  ausscheidet,  löst  sie  auf  der  stofflichen Ebene die  Einbindung  der  mit  der  
Aminosäure  verbundenen  geistig-seelischen  Kräfte.  Während  Geistig-Seelisches  sich  mit  der  
Substanz  der  Aminosäure  verbinden  konnte,  steht  diesem  die  verbleibende,  desaminierte  
Restsubstanz  (s.  Abbildung)   nicht  mehr  zur  Verfügung  um  sich  in  gleicher  Weise  darin  
auszuprägen. 
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Abbild zur Verdeutlichung der 
Desaminierung:

Indem  eine  Aminosäure  nicht  mehr  benötigt 
wird,  wird  die  an  sie  angebundene 
Aminogruppe (NH2) abgespalten, so dass eine 
Ketosäure  entsteht,  welche    dem 
Zuckerstoffwechsel  zugeführt  oder  aber  zu 
einem  späteren  Zeitpunkt  wieder  durch 
Anheftung  einer  Aminogruppe  zu  einer 
Aminosäure geprägt werden kann. 

 
So kann man sehen, dass sich mit der Abtrennung der Aminogruppe (Stickstoffgruppe) von dem  
verbleibenden  Rest  die  Möglichkeit  der  Einbindung  geistig-seelischer  Kräfte  in  die  Substanz  
entzieht.  Die zuvor mit  dem Stickstoff  eingebundenen Seelenkräfte verlieren deshalb durch die  
Abtrennung  und  zuletzt  Ausscheidung  des  Stickstoffs  über  den  Umweg  des  Harnstoffes  ihre  
Grundlage sich in die Substanz einzuprägen. Man kann erleben, dass diese zuvor gebundenen  
geistig-seelischen  Kräfte  durch  die  Stickstoffab-  und  ausscheidung  von  ihrer  Bindung  an  die  
Leiblichkeit frei werden. So zeigt sich parallel zu der stofflichen Ebene der Stickstoffausscheidung  
und Abtrennung ein Vorgang, welcher als ein Vorgang der Herauslösung geistig seelischer Kräfte  
aus der Leibbindung empfunden werden kann. Interessant ist es vor diesem Hintergrund einmal  
den Stickstoff in seinem irdischen Zusammenhang in Betracht zu nehmen: 

die Erdatmosphäre besteht ja zu einem größten Teil (78%) aus Stickstoff. Dennoch nehmen wir mit  
der gesunden Lungenatmung keinen Stickstoff in unseren Stoffwechsel herein, sondern entlassen  
ihn unverändert wieder aus unserer Lunge. Wie aber findet der atmosphärische Stickstoff seine  
Einbindung in die Welt der organischen Substanzen? Hierzu bedarf es einer großen Aktivität von  
bakteriellen Mikroorganismen, die sich im Boden der Erde aber auch in den Ozeanen finden. Mit  
ihrer Hilfe kann der gasförmige Stickstoff in andere – dem Organischen näher stehende – Formen  
überführt  werden.  Erst  jetzt  können  die  Pflanzen  den  derart  aufbereiteten  Stickstoff  für  ihre  
Substanzbildung verwenden. Die Pflanze benötigt die Stickstoffverbindungen für die Synthese der  
Aminosäuren. Indem sie den Stickstoff durch Einbindung in ihre Stofflichkeit gewissermaßen aus  
dem  Anorganischen  in  das  Organische  hereinfängt,  kann  sie  ihn  nun  zu  Aminosäuren  und  
Eiweißen verstoffwechseln. Jene aber benötigt sie vor allem in ihrem Blüten und Fruchtbereich.  
Mit  Hilfe  der  Eiweiße  kann  die  Pflanze  erst  Duft,  Farbe,  Würze  und  Frucht  bilden.  Im  
Fruchtbereich ist die Pflanze in aller Regel am stärksten von Eiweißen durchdrungen. So zeigt  
sich bereits hier die Verbindung des Stickstoffs mit denjenigen Kräften in der Pflanze, die nicht nur  
lebendig sind, sondern sich in Blüte und Frucht an die Welt der seelisch-geistigen Kräfte wenden.  
Denn in der Blüte wendet sich die Pflanze an die Welt der Insekten und Tiere. In der Blüte und  
Frucht wird die Pflanze Ausdruck zartester Empfindung und Astralität, die jedoch frei von jedem  
Drängen oder Begehren ist. So findet die Welt der astralen, das heißt seelischen Kräfte in der  
Blüte  und  Frucht  eine  erste,  zarte  aber  keineswegs  fixierende  Einbindung,  die  mehr  einer  
Berührung als einer wirklichen Einbindung gleich kommt.. Indem also die Pflanze mit Hilfe der  
Bodenbakterien den Stickstoff in ihre organische Sphäre einbindet, verhilft sie der Substanz zu  
einer ersten feinen und noch freien Beziehung zu geistig seelischen Kräften. Während die meisten  
Pflanzen  diese  Einbindung  nur  sehr  fein  vollziehen,  zeichnen  sich  Pflanzen  wie  z.B.  die  
Leguminosen dadurch aus, dass sie in einer Symbiose mit sogenannten Knöllchenbakterien leben,  
welche  an  ihren  Wurzeln  zuhause  sind.  Dadurch  gelingt  es  ihnen  in  stärkerer  Weise  die  
Einbindung gasförmigen Stickstoffs in ihre Leibessubstanzen zu vollziehen, weshalb sie gegenüber  
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anderen Pflanzen einen erheblich größeren Eiweißgehalt aufweisen. Im Gegensatz zu den anderen  
Pflanzen weisen ihre Blüten aber oftmals eben jene feine Kraft der astralen Berührtheit nicht im  
gleichen Maße auf.  Vielmehr wirken ihre Blüten manchmal sogar recht  verschlossen  und von  
starker  Physiognomie  und  seelischer  Ausdruckskraft  geprägt.  Dies  liegt  daran,  dass  sie  den  
Stickstoff eigenwilliger und stärker hereinbinden als andere Pflanzen. Indem nun in der Niere der  
letzte  Schritt  dahingehend  vorgenommen  wird,  die  in  den  Aminosäuren  zuvor  eingebundenen  
Stickstoffanteile in Form von Harnstoff auszuscheiden, fällt der Stickstoff wieder allmählich aus  
seiner organischen Bindung heraus,  in die er durch das Zusammenwirken von Bakterien und  
Pflanzen  hereingeholt  worden  war.  Im  weiteren  Gang  können  die  ausgeschiedenen  Stickstoff-
Harnstoffverbindungen dann von Bakterien im Boden weiterverarbeitet und entweder erneut von  
Pflanzen  eingebunden  werden  oder  aber  durch  weiter  bakterielle  Zersetzungsprozesse  zu  
gasförmigem  Stickstoff  verwandelt  werden.  Um  ein  Gefühl  für  die  Bedeutung  jenes  
Stickstoffkreislaufes zu haben, ist es interessant zu wissen, dass jedes Stickstoffteilchen während  
der  Erdgeschichte  geschätzte  1000  mal  von  Lebewesen  in  ihrem  Körper  eingebaut  wurde,  
wohingegen  es  ca.  900.000  mal  ein-  und  ausgeatmet  wurde,  ohne  dabei  chemisch  verändert  
worden zu sein!

Darstellung des Stickstoffkreislaufes in der Natur:

Atmosphärischer Stickstoff N2

Bakterien Bakterien

                                                                                 Pflanze 
Pflanze    Eiweiß NO3
Blüte, Frucht

      NO2
Fremdeiweiß

 menschlich. Eiweiß  NH3

Mensch

Betrachten  wir  den  Stickstoffzyklus  im  Gesamten,  so  zeigt  jener  eine  Verbindung  zu  geistig-
seelischen Kräften, welche im Zuge der Einbindung  des Stickstoffs in die organische Substanz  
ebenfalls eine Art Einbindung erfahren. Indem der Stickstoff zuletzt im Menschen bis in das Eiweiß  
hinein eingeprägt wurde, kann er als ein Anzeiger dafür angesehen werden, dass sich mit ihm  
auch geistig-seelische Kräfte im Eiweiß tief in die lebendige Substanz eingeprägt haben. Indem die  
Niere  durch  die  Ausscheidung  jene  Prägung  der  Aminosäuren  und  Eiweiße  immer  wieder  
überwindet,  indem  sie  den  Stickstoff  immer  wieder  aus  dem  organischen  Zusammenhang  
herauslöst  und  ausscheidet,  befreit  sie  einerseits  den  Stickstoff,  der  aus  den  
vergangenheitsgeprägten Substanzen herrührt, aus seiner Bindung an die lebendige Leiblichkeit.  
Zugleich aber können hierdurch auch geistig seelische Kräfte aus ihrer zu starken Leibbindung  
herausgelöst werden und sich aus jener Bindung befreien.  Was es mit jenen befreiten geistig-
seelischen  Kräften  im  Menschen  auf  sich  hat,  wird  an  späterer  Stelle  dieses  Aufsatz  noch  
thematisiert werden. 

Rudolf   Steiner  beschreibt  in  seinem  landwirtschaftlichen  Kurs  sehr  eindrücklich  jenen  
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Zusammenhang  von  Stickstoff  und  astralischen  Kräften,  indem  er  den  beschriebenen  
Einbindungsvorgang der geistig-seelische Kräfte in die Kräfte des Physisch-Lebendigen aufzeigt:

„Das Astralische ist überall, und der Stickstoff, der Träger des Astralischen, ist überall, er webt in  
der Luft als Leichnam, aber in dem Augenblicke, wo er in die Erde kommt, wird er wiederum  
lebendig.  Geradeso  wie  der  Sauerstoff  lebendig  wird,  wird  der  Stickstoff  lebendig.  Dieser  
Stickstoff in der Erde wird nicht bloß lebendig, sondern er ist dasjenige,  was man besonders auf  
landwirtschaftlichem  Gebiete  berücksichtigen  soll  was,  so  paradox  es  heute  erscheint  dem  
materialistisch vertrackten Gehirn, was nicht bloß lebendig, sondern empfindlich wird. Er wird  
richtig  ein  Träger  einer  geheimnisvollen  Empfindlichkeit,  die  über  das  ganze  Erdenleben  
ausgegossen ist. Er ist derjenige, der empfindet, ob das richtige Quantum Wasser in irgendeinem  
Erdgebiete ist. Er empfindet das als sympathisch, er empfindet es als antipathisch, wenn zu wenig  
Wasser da ist. Er empfindet es als sympathisch, wenn für irgendeinen Boden die richtigen Pflanzen 
da sind und so weiter. Und so gießt dieser Stickstoff über alles eine Art empfindendes Leben aus“  
(Rudolf Steiner, landwirtschaftlicher Kurs, 11.6.1924)

Anmerkung  4:  Sri  Aurobindo,  über  die  Unterscheidung  des  Wesentlichen  vom 
Unwesentlichen

Der  indische  Philosoph  Sir  Aurobindo  beschreibt  die  Verwesentlichung,  welche  aus  der  
Ausscheidung  aller  zu  stark  leiblich  seelisch  geprägten  Substanz  einerseits  und  der  damit  
verbundenen Fähigkeit der freien Hinwendung an die Welt andererseits resultiert sinngemäß wie  
folgt:  Der Mensch ist  ein  stetiger  Beobachter  aller in  ihm lebenden seelisch-geistigen Kräfte.  
Indem er in diese Beobachtungsposition hereintritt, kommt er in die Lage, alles zurückzuweisen,  
was zurückgewiesen werden muß, sowie alles anzunehmen und zu bewahren, was zum wahren  
Bewusstsein und zur wahren Erfahrung gehört. So führt die Anerkenntnis derjenigen Kräfte, die  
mit  einer  zu  starken  Bindung  und  Vergangenheitsprägung  geistig-seelischer  Kräfte  an  unsere  
Leiblichkeit zu tun haben, als ein fremdes, nicht mehr zu unserem Menschsein zugehöriges Prinzip  
auf der einen Seite,  zu einer Befreiung des wahren Wesens, welches der Welt  nun in Freiheit  
begegnen kann, auf der anderen Seite. Alle Wünsche, Begehrlichkeiten, Urteile aber auch falsche  
Pflicht- oder Moralvorstellungen gehören hier durchaus zu den Kräften, die den Menschen als  
eine ihm innerlich wesensfremde Wirkung besetzen. (Quelle: Sri Aurobindo, Grundlagen des Yoga,  
ausgewählte Briefe, Kapitel über Begehren, Nahrung und Sex.)

Anmerkung 5:  über die durch die Nierentätigkeit ermöglichte Neubegegnung mit der Welt 

Wenn  wir  jenen  intimen  Läuterungsprozess  in  unserer  Seele  bewusst  empfindend  vollziehen  
können wir tatsächlich eine grundsätzlich neue Erfahrung machen. So bemerken wir, wie durch  
die  freie  Art  und  Weise  wie  wir  der  Welt  begegnen  können,  eine  Art  neue,  wahrhaftigere  
Verbindung zu jener entsteht. Während wir vor jener Läuterung die Welt noch mehr in Bezug auf  
uns selbst betrachteten, ist jene neue Beziehungsaufnahme zur Welt von der Erfahrung geprägt  
dem Gegenüber  in  einer  Weise  begegnen  zu  können,  dass  dessen  Wesen in  reinerer  Form in  
Erscheinung tritt.  Rudolf  Steiner  beschreibt  jene neue  Form der  Beziehungsaufnahme mit  der  
Welt,  bei  der  einerseits  aus  dem  Inneren  des  Menschen  ein  geläuterter,  befreiter  
Empfindungsstrom aufsteigt und der Welt entgegengeht und andererseits aus der Welt selbst mit  
dem darin befindlichen Licht dem Menschen etwas entgegentritt, was als ein Durchseeltes erlebt  
werden kann, wie folgt: 

„Die Wirklichkeit ist vielmehr diese, dass ein seelischer Prozess vor sich geht von außen nach  
innen, der erfasst wird durch den tief  unterbewussten,  inneren seelischen Prozess, so dass die  
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Prozesse sich übergreifen.  Von außen wirken die Weltgedanken in uns herein,  von innen wirkt  
Menscheitswille hinaus. Und es durchkreuzen sich Menschheitswillen und Weltgedanken in diesem  
Kreuzungspunkte,  wie  sich im Atem das Objektive mit  dem Subjektiven  einstmals  (in  den alt-
indischen Zeiten, Anmerkung des Verfassers) überkreuzt hat. Wir müssen fühlen lernen, wie durch  
unsere Augen unser Wille wirkt, und wie in der Tat die Aktivität der Sinne leise sich hineinmischt  
in  die  Passivität,  wodurch sich  Weltengedanken mit  Menschheitswillen  kreuzen.  Diesen neuen  
Jogawillen,  den müssen wir entwickeln.“ (Rudolf  Steiner GA 194 Seite 102, Sechster Vortrag,  
30.11.1919)

Im gleichen Vortrag konkretisiert er jene Kräfte, die dem Menschen entgegenkommen, wenn es  
ihm gelingt Eigenseelisches in freier und geläuterter Weise für die Wahrnehmung zur Verfügung zu  
stellen  und  beschreibt:  Wir  müssen  gewissermaßen,  wenn  wir  das  Licht  als  den  allgemeinen  
Repräsentanten der Sinneswahrnehmung hinstellen, uns dazu aufschwingen, das Licht beseelt zu  
denken.....Wir müssen uns klarwerden darüber, dass da Seele durch den Weltraum dringt auf den  
Schwingen des Lichtes.

Anmerkung 6:  zur  Situation  im  Nierenmark,  die  Herablähmung aller  Wirksamkeiten  im 
Blute ist notwendige Voraussetzung für den Prozess der Verwesentlichung

Das  Zurückströmen  von  Wasser  in  das  Blut  kommt  dadurch  zustande,  dass  durch  das  oben  
beschriebene Gegenstromprinzip, bei welchem allenfalls Natrium aktiv aus dem aufsteigenden Teil  
der Henle Schleife rückresorbiert wird, eine hohe Salzkonzentration im Nierenmark hergestellt  
wird. Diese stellt die Grundlage für die Wiederherstellung des Blutes dar, da unter dem Einfluss  
von ADH mehr oder weniger viele Wasserkanälchen im Sammelrohr geöffnet werden, so dass das  
Wasser  passiv  aus  dem  Sammelrohr  ins  umgebende  Gewebe  und  damit  auch  in  das  Blut  
zurückströmen kann. So liegt die eigentlich aktive (d.h. energieabhängige Geste) in der aktiven  
Herablähmung der im Blute wirksamen Kräfte, aus der sich die Kraft der Erneuerung des Blutes  
natürlich ergibt. 
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