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Medizinisches Seminar vom 23. – 25. Oktober 2015 

Das Herz und der zentrierende Wärmeäther 

Therapiemöglichkeiten bei der Arteriosklerose 
 

Knapp 60 Ärzte, Heilpraktiker und Therapeuten kamen zu diesem Seminar im Clubhotel am 

Tennosee (Italien) zusammen und erforschten mit der Moderation von Heinz Grill den Zu-

sammenhang des metaphysischen Wärmeäthers zum Organ des Herzens und welche erwei-

terten Therapiemöglichkeiten sich daraus und aus einer differenzierten Anschauung der 

Physiologie des Herzens und anderer Organe insbesondere für die Arteriosklerose entwic-

keln lassen. Es werden einige Beiträge der Referenten auf der Homepage des Forschungs-

kreises für Medizin zu finden sein, so dass hier nur eine Zusammenfassung einiger wichtiger 

Gedanken dargestellt ist. 

Das Seminar begann mit der Begrüßung durch eine der beiden Organisatorinnen Brigitte 

Kachel, die auf die tiefere Bedeutung des Herzens für den Menschen hinwies. Danach folg-

ten einleitende Worte von Heinz Grill 

Er wies gleich zu Anfang auf die Entwicklung eines Heilmagnetismus hin, der sich durch die 

Arbeit in diesem Kurs bei jedem Einzelnen entwickeln soll und der sich in einer Heilkraft 

ausdrückt, die der Mensch bei sich in all den Begegnungen mit seinen Patienten, aber auch 

in allen Situationen abgibt. Diese Heilkraft ist nur möglich auf fachlichen Gebieten, die der 

Therapeut ausreichend durchdrungen hat. Das Wort Heilmagnetismus hat so gesehen nichts 

mit Handauflegen oder ähnlichem zu tun.  

Er stellte in einem einfachen Bild den Wärmeäther dar. Dieser steht eng mit dem gesunden 

Herzorgan in Verbindung. Es ist eine metaphysische Kraft. Um diese zu erkennen, wahrzu-

nehmen und zu fördern, benötigt es Kriterien. 

Eine Tafelzeichnung zeigte das Symbol des Wärmeäthers. Einen Punkt als Zentrum mit 

einem umliegenden Kreis.  

                                                                

          

        Zentrum - Umkreis 

  Individualität - Universalität 

 

Diese zwei unterschiedlichen Begriffe bedingen sich. Der Umkreis ist ein Umkreis von etwas 

und das Zentrum ist ein Zentrum von etwas. Keines kann ohne das andere sein. 

Im Wärmeäther wirken diese beiden Polaritäten auf harmonische Weise zusammen. Aus 

einer physischen Sicht würde man sagen, das sei nicht möglich, da es sich um Gegensätze 

handelt. Der Äther jedoch unterliegt, wie Heinz Grill betonte, nicht irdischen Gesetzmäßig-

keiten, sondern er folgt den Gesetzmäßigkeiten des Lebens, die häufig gegenteilig zu den 

physischen sind. Der Äther wirkt an der Materie, kommt aber nicht aus der Materie, sondern 

aus dem Kosmos. 

Das Zusammenwirken der gegensätzlichen Pole bewirkt Bewegung, und es bildet eine Basis 

für Entwicklung. Die Entwicklungsfrage ist ganz eng mit dem Wärmeäther verbunden. Im 

Yoga beispielsweise wird häufig gesagt, das „Ego“ – das Zentrum des Menschen – soll 
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eliminiert werden, um in der Universalität aufzugehen. Dies wirkt einerseits stark moralisie-

rend und andererseits ist damit aber auch jegliche Entwicklung ausgeklammert. 

Zur weiteren Annäherung an den Wärmeäther stellte Heinz Grill die Frage: „Warum erleben 

wir die Wiese als Wiese und nicht nur einzelne Grashalme?“.  

Eine Antwort war, dass durch den Wärmeäther die Einzelheit als Teil vom Ganzen erlebt 

werden kann, da er verbindend wirkt, der Wärmeäther also das Individuelle, das Einzelne so 

zu verbinden mag, dass eine Gesamtheit entsteht, bei der das Individuum aber erhalten 

bleibt. So wirken also die einzelnen Grashalme auf der Wiese durch den Wärmeäther ver-

bunden und nicht vereinzelt und können dadurch vom Menschen als Gesamtheit wahrge-

nommen werden.  

Als weiteres Kriterium kam bei der Frage, „Wie nehmen wir den Wärmeäther wahr?“, Heinz 

Grill auf die Tiefenwirksamkeit zu sprechen. Diese zeigt sich, wenn man aus dem Symbol 

des Kreises mit dem Punkt einen Tetraeder gestaltet. Dadurch ist eine Tiefenwirksamkeit 

sichtbar und eine Plastizität, es wirkt dreidimensional.  

                                                                                                           

 

Die Materie stößt, wenn sie durch den Wärmeäther verbunden ist, den Betrachter nicht 

zurück. Heinz Grill wies auf das Wetter am Ankunftstag hin. Da waren die Gegenstände der 

Natur miteinander verbunden, erschienen aber trotzdem in ihrer individuellen Einzigartigkeit. 

Die Bäume, die Kühe auf der Weide, die Berge. Gleichzeitig hatten die Objekte eine Tiefen-

schärfe, sie wirkten plastisch. Es war eine sehr schöne annehmende Sphäre. In solch einer 

Sphäre ist der Wärmeäther wahrzunehmen.  

Das Herz ist ein entwicklungsfreudiges Organ. Heinz Grill führte aus, dass die Entwicklung 

der geistigen Dimension des Menschen entspricht. Eine Entscheidung beispielsweise führt 

dazu, dass sich das Ich entwickelt. Es gibt in diesem Sinne keine falsche oder richtige Ent-

scheidung. Indem man einer Entscheidung ausweicht, ist keine Ich-Entwicklung möglich. 

Indem man eine Entscheidung durchhält und diese bis zum Ende führt, entwickelt sich das 

Ich. 

Sajan Kumar Somarajan (Ayurveda-Arzt B.A.M.S.) begann als erster Referent, die philoso-

phische Sicht des Ayurveda zum Herzen vorzustellen. Ein wesentlicher Hauptgedanke war 

hierbei, dass alles im Universum und alle Erscheinungen auf der Erde pulsieren. Das mythi-

sche Bild hierfür ist Gott Vishnu der auf einer tausendköpfigen Schlange, die der Unendlich-

keit entspricht, ruht. Mit einem Finger hält Vishnu einen bewegten Kreis aufrecht, der dem 

Karma entspricht. Wenn dieser Kreis aufhören würde sich zu bewegen, dann würde die 

ganze Welt zusammenbrechen. Diese Pulsation gibt die Grundlage für das Leben und kann 

als Herzaktivität betrachtet werden. Es gibt hierbei die Unterscheidung von prana (aufstei-

gende, sich zentrifugal ausdehnende Lebensströme) und apana (heruntersteigende, sich 

zentripetal vertiefende Lebensströme), die jeweils der Systole und der Dyastole zugeordnet 

werden können, und in ihrem Zusammenwirken das Zentrum des Herzens bilden. 
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Im gemeinsamen Austausch über die Arteriosklerose regte Heinz Grill für den kommenden 

Tag folgende Fragen an. 

 Ist man durch die heutigen Ansichten zur Koronarsklerose oder allgemein Arterioskle-

rose und ihre Therapie festgelegt, oder gibt es noch andere Möglichkeiten diesen 

Erkrankungen zu begegnen?  

 Gibt es die Möglichkeit der Rückbildung der Verengung durch Diät? Hier ist es auch 

wichtig, wie z.B. beim Cholesterin, eine gute Anschauung zur Sache zu haben.  

 Rhythmus ist sehr wesentlich für das Herz. Wie kann eine Rhythmisierung durch 

Vorstellungsbildung bei Bewegung, in der Musik, in der Kommunikation unterstützt 

werden? 

 Kann durch eine sinnvolle Aktivierung eine Verbesserung bewirkt werden?  In diesem 

Zusammenhang nannte Heinz den Gedanken: „Der Mensch ist überfordert, weil er 

unterfordert ist!“ 

 Was ist eine Belastung, zum Beispiel bei Bewegung, die regenerierend auf das Herz-

Kreislaufsystem wirkt und was ist zu viel Belastung? 

  Wie kann man die Wärme hineinbringen in den Organismus? Die Wärme soll nicht an 

der Oberfläche bleiben, sie muss auch in den Organismus hineinfinden. 

 Was wirkt beruhigend, was wirkt beunruhigend auf das Herz? 

Auch stellen sich noch weitere Fragen, die einen erweiterten Therapieansatz ermöglichen:  

 Inwieweit sind andere Organe auch im metaphysischen Sinne ein Belastungsfaktor für 

das Herz?  

 Wie ist die Zuckeraussteuerung im Organismus und wie hängt sie mit der Arterioskle-

rose zusammen? 

Der Samstag begann mit dem Vortrag von Dr. med. Jens Edrich, anthroposophischer Arzt. 

Dieser hatte gemeinsam mit Dr. med. Manuel Doman und Dr. med. Holger Antropius einen 

Vortragzyklus über ein aus anthroposophischer Sicht erweitertes physiologisches und patho-

logisches Verständnis des Herzens vorbereitet 

Dr. med. Jens Edrich (anthroposophischer Arzt) stellte dar, wie das Herz zwei sich verdich-

tende Ströme empfängt, die dann sich weiter fortsetzen. Der eine Strom kommt aus der 

Lunge, der andere aus der Leber. Der aus der Lunge kommende Strom, versinnbildlicht 

mehr den von oben kommenden Nervensinnesstrom und der von unten aufsteigende Strom, 

mehr den Stoffwechselstrom. Der aus der Lunge kommende Stoff entspricht mehr dem Licht-

haften, dem ordnenden Prinzip, der aus der Leber kommende Strom mehr dem belebten, 

Lebensprinzip. Im Herzen werden diese Ströme, in dem Moment der Ruhe, das ist vor der 

Systole, ätherisiert. Dieser Moment der Ruhe und des Stillstandes ist in keinem Organ so gut 

wahrnehmbar wie im Herzen. Eine Ätherkraft wird frei, wenn die Materie zurückweicht, bzw. 

wenn ein Moment der Ruhe oder des Loslassens eintritt. Dieses geschieht im Moment der 

Ruhe im Herzen. Jens Edrich erläuterte die zwei Ströme anhand des Cholesterins, das eine 

bedeutsame Rolle in der Bildung von Arteriosklerose einnimmt, bzw. Teil der in den Gefäßen 

abgelagerten Plaques ist.  
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An der umfassenden anschaulichen Darstellung des Cholesterins im Organismus wurde 

sichtbar, wie sich geradezu manche Krankheitsbilder eröffnen und man sich sogleich 

wünscht weiterzudenken um zu einem erweiterten Therapieverständnis zu finden. Heinz Grill 

betonte an dieser Stelle, wie man heute oft von verfestigten, vorgefertigten Meinungen (Cho-

lesterin verursacht Arteriosklerose) und Begriffen ausgeht und dadurch erweiterte oder neue 

Therapieansätze nicht leicht denken kann. 

Das Cholesterin, ein Fett, spielt eine sehr wichtige Rolle im ganzen Organismus. Je nach-

dem, an welchem Ort es vorkommt, hat es auch unterschiedliche Funktionen inne. Im Ner-

vensystem ist sehr viel Cholesterin vorhanden. Hier macht es seine strukturierende, verfesti-

gende Wirkung wirksam. Ist im Nervensystem zu wenig Cholesterin vorhanden, führt dies zu 

mangelnder Konzentration und Wachheit (hier besteht auch ein möglicher Zusammenhang 

zu AD(H)S) einerseits, und andererseits steigt das Aggressionspotential (hier besteht wiede-

rum ein Zusammenhang zu ADHS). Im Stoffwechsel tritt das Cholesterin in umgewandelter 

Form auf: in den Nebennieren zum Beispiel als Aldosteron und Cortisol. Das Aldosteron hat 

nun eine gegenteilige Wirkung, es wirkt öffnend, erweichend. Das Cholesterin wird haupt-

sächlich von der Leber in seine weiteren Formen umgebaut: zum Beispiel zu Gallensäuren 

oder zu Vitamin D. Voraussetzung, damit dies geschehen kann, ist, dass eine Lichtwirkung 

hinzukommt, diese wird wiederum durch bestimmte andere Stoffe physisch in das Stoffwech-

selsystem vermittelt. Fehlen diese, dann kann das Cholesterin nicht umgewandelt, das heißt, 

nicht durch die Lichteinflüsse verlebendigt werden. Das Cholesterin kann dann nicht an der 

richtigen Stelle in den Organismus integriert werden und es kommt zur Erscheinung der 

Hypercholesterinämie. Die Fette können dann auch ihre Wärme nicht richtig freisetzen, 

Ablagerungen in den Blutgefäßen werden gefördert. Die Hypercholesterinämie muss also 

nicht unbedingt durch ein Übermaß an Cholesterin durch die Nahrungszufuhr entstehen, 

sondern sie kann auch durch Verschiebungen im Nervensinnespol oder im Stoffwechselpol, 

so dass das Cholesterin an falscher Stelle auftaucht, entstehen. 

Therapie der Wahl sind heute oft Cholesterinsenker. Hier ein kleiner Zusatz aus Wikipedia,  

“Cholesterinsenker stellen heute das weltweit umsatzstärkste Segment des Pharmamarktes 

dar. Im Jahre 2004 wurden mit Cholesterinsenkern weltweit Umsätze von 27 Milliarden US-

Dollar erzielt, bei einer Wachstumsrate von 10,9 %.“ Bei solchen Tatsachen entsteht die 

Frage, wer oder was die Therapie bestimmt.  

Nach dem Vortrag ging Heinz Grill nochmals auf die ätherische Ebene ein, die mit dem am 

Anfang genannten Heilmagnetismus in Verbindung steht. Es ging um die Frage „Was nimmt 

der Mensch auf, was führt er sich zu und was gibt er wieder ab? Eine Ätherkraft zur Verfü-

gung zu stellen, sei eine Gabe. Dieses Geben kann aber nur auf Gebieten geschehen, die 

ein Mensch ausreichend durchdrungen hat. Er beschrieb das Beispiel einer Frau, die eine 

ausgesprochen gute Fähigkeit zur Konzentration erarbeitet hat. Kommt diese Frau in einen 

Raum mit Menschen, steht den dort Anwesenden diese Kraft vermehrt zur Verfügung. So 

kann jeder eine Gabe, die er errungen hat, an andere weitergeben. Auch für den Patienten 

selbst lässt sich hieraus ableiten, nicht die Eurhythmie-Übung, die Yoga-Übung ist die Thera-

pie, sondern die eigenständige Auseinandersetzung mit der jeweiligen Übung ist die Thera-

pie, das heißt, damit lernt der Patient, selbst aufbauende Ätherkräfte zu schaffen. Dies kann 

der Therapeut sinnvollerweise beim Patienten anregen. 
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Im Anschluss leitete Heinz Grill eine praktische Übung zur Ätherschau zum Herzen1 an. Wie 

zeigt sich der Wärmeäther am Herzen? Das Herz selbst sollte im Idealfall in der Betrachtung 

ruhig und zurückgewichen erscheinen. Man beobachte den Raum um den Menschen, vor 

allem vor dem Brustraum. Hier sollte ein sich öffnender Raum erlebbar sein. „Das physische 

Herz wird getragen von den Ätherkräften, die vor der Brust wirken. Sind diese geschwächt 

oder erlöschen, dann entstehen schwerwiegende Einbrüche am Herzorgan.“ so beschrieb es 

Heinz Grill. 

Um das Ätherische verstehen zu können, ist es wichtig, dass man vom Ätherischen selbst 

ausgeht und nicht vom Physischen. Dieser Fehler, dass man versehentlich vom Physischen 

ausgeht, wird heute sehr leicht gemacht. Heinz Grill zitierte hierzu einen Vers in Sanskrit: 

„Brahmavid brahmaiva bhavati.“ (Wer brahman (das Absolute) durchdrungen hat, wird selbst 

zu brahman.) und setzte ihn in einen praktischen Bezug: „Wer einen Gedanken durchdrung-

en hat, wird zu diesem Gedanken.“ So ist es wichtig, festgewordene Begriffe aufzulösen, in 

einer Art, wie das am Cholesterin deutlich wurde, und diese wirklich neu zu denken. So wird 

eine Entwicklung möglich. Gerade zum Gesundwerden benötigt der Mensch gewisse lebens-

praktische Entwicklungsschritte. Diese hängen sehr eng mit dem Wärmeäther zusammen. 

Heute aber mangelt es vor allem daran, dass der Patient zu wenige praktische Möglichkeiten 

in Entwicklungsfragen erhält. Es wird wohl heute häufiger ein Cholesterinhemmer verschrie-

ben, als dass ein Mensch Anregungen erhält, wie er den Wärmeäther z. B. in Form einer 

ruhigen Anschauung zu nächsten Entwicklungsschritten in seinem Leben erbauen kann.   

Ein praktisches Beispiel ausgehend von der musikalischen Seite bereicherte die Erforschung 

des Herzens und des Wärmeäthers. Robert Lindermayr (Musiker) spielte das Lied „Il sole“ 

(Die Sonne, komponiert von Stephan Wunderlich) einmal mehr mit einer rein emotionalen 

Grundlage und ein anderes Mal ausgehend von einer klaren, konkreten gedanklichen Vor-

stellung. Es war sehr eindrücklich der Unterschied zu erleben, wie die emotional-basierte 

Ausführung schön anzuhören war, aber tendenziell eher eine unruhige Wirkung erzeugte, 

und wie die mit einer gedanklichen Vorstellung gestaltete Ausführung dem Zuhörer freier im 

Raum ausstrahlend entgegen kam, so dass er sich mehr in einem Gegenüber erleben konn-

te, und wie damit eine beruhigende und ausgleichende Wirkung auf das Herz empfindbar 

wurde. 

Der Wärmeäther, führte Heinz Grill am Nachmittag aus, hat nichts mit der physischen Wärme 

zu tun. Denn er führt den Menschen zu einer Verinnerlichung und zu einer leichten Kühle 

und bewirkt dass der Kopf klarer und wacher wird. Nicht emotional bewegte Menschen, die 

scheinbar viel Wärme nach außen transportieren, verfügen über den Wärmeäther, sondern 

häufig sind es Menschen, die eher ruhig, sachlich, logisch und nüchtern sind. Sehr wichtig 

ist, dass damit nicht Intellektualität gemeint ist. Durch eine spirituelle Entwicklung werden 

Licht- und Wärmekräfte erzeugt, die zum Aufbau für einen selbst und für andere Menschen 

bereitstehen.  

                                                           

1  Die Ätherschau hat nicht zum Ziel, das physische Organ, sondern die feinstofflichen Äther-

kräfte, die am Organ wirken, zu erschauen, das heißt, in eine Empfindung zu bringen. Mit der Zeit 

kann der Therapeut hierfür einen Sinn entwickeln und mit dieser erweiterten Diagnosemöglichkeit 

therapeutische Maßnahmen in Bezug auf eine eventuell notwendige Stärkung der Ätherkräfte ein-

leiten. 
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Zur Anregung des Äthers zeigte er noch ein Beispiel. Er hob einen Arm in einer kreisförmi-

gen Bewegung nach oben und bat uns, diese Bewegung gut wahrzunehmen und sie dann 

entsprechend unserer Wahrnehmung zu formen. Er erläuterte, indem wir mit unserer Auf-

merksamkeit in die Betrachtung nach außen gehen, nehmen wir  in der Folge die Bewegung 

in uns hinein. Wir gestalten dann diese Bewegung wieder nach außen. So entsteht eine 

rhythmische Bewegung von Wahrnehmung, Verinnerlichung und Bewegung. Ganz anders ist 

es, wenn jemand den Takt vorgibt und man auf eins zwei, eins zwei, den Arm hebt und 

senkt. Dies bleibt mehr im außen, die Unterbrechung der Bewegung durch den Moment der 

Wahrnehmung des sensiblen Nervensystems und die darauffolgende Verinnerlichung findet 

nicht statt. Diese rhythmische Bewegung haben wir auch mit jedem Herzschlag, wenn nach 

der Diastole und vor der Systole eine Pause eintritt. Diese Unterbrechung der Bewegung 

durch das sensible Nervensystem, lässt den Äther auferstehen. Auch Fahrradfahren oder 

Stricken können mehr im Takt geschehen und damit schwächend auf das Herz wirken, da 

der Äther nicht angeregt wird.  

Danach stellte Dr. med. Manuel Doman die Rhythmusgebung im Hinblick auf die beiden Pole 

des Nervensystems und des Stoffwechselsystems dar und zeigte verschiedene Arten von 

Herzrhythmusstörungen und die entsprechenden EKG-Bilder. Der Sinus-Knoten steht stark 

unter dem Einfluss des Parasympathikus, der seinen Ursprung im Gehirn besitzt und damit 

dem Neven-Sinnes-Pol unterliegt, der eine beruhigende Ordnung in den Organismus hinein-

bringt. Die Herzkammern mit AV-Knoten und His'schem Bündel lassen sich dem Bewe-

gungspol zuordnen und werden vom Sympathikus gesteuert, der sein Hauptgebiet im von 

unten aufsteigenden Stoffwechsel hat. So entsteht eine Tachykardie aufgrund von stoff-

wechselbetonten Ursachen wie z.B. Fieber (das oft mit Bewusstseinstrübung einhergeht) 

oder Schilddrüsenüberfunktion. Eine Bradykardie entsteht z.B. bei Schilddrüsenunterfunktion 

oder auch häufig im Alter, wenn der Stoffwechsel zunehmend schwächer wird und der Ner-

vensinnespol zu überwiegen beginnt. In der Folge lassen sich auch die Herzrhythmusstö-

rungen untergliedern in solche, die vom Überschießen des Stoffwechsels verursacht werden, 

wie z.B. Extrasystolen, und solche, bei denen der Nervensinnespol zu stark hemmend 

eingreift, wie z.B. bei einem AV-Block. Ganzheitlich wird deutlich, dass eine ryhthmische 

Lebensführung, eine gesunde selbstgeführte Aktivität, die vom oberen Pol ausgeht und den 

ungeordneten Sympathikustonus führt, hier einen heilsamen Einfluss hätten.  

Dr. Holger Antropius folgte mit seinem Vortrag zur Pathologie des Herzens und begann mit 

dem Bild der embryonalen Herzentstehung. Dass nämlich vor der Entstehung des Herzens 

die Bewegung des Blutes beginnt und aus diesem Fluss sich schließlich der Herzmuskel 

bildet. Ein Blut, das leicht und ätherisiert durch die elastischen, glattwandigen Gefäße fließt 

wird keine Arteriosklerose zulassen.   

Interessanterweise spielt hierfür die Leber eine entscheidende Rolle. Damit das fließende 

Blut keine Verletzungen an der Gefäßwand verursacht, benötigt es immer eine gewisse 

Lebendigkeit, Dynamik und Leichtigkeit, die auch mit der gesunden Leberaktivität einhergeht. 

Dr. Holger Antropius brachte das Bild einer Leber, die die Fette abschmeckt und dann für 

das Blut zusammenstellt. Auch hebt die Leber durch ihre Arbeit, unter anderem durch die 

Galle, die Fette in einen Zustand, dass sie wie leicht schwebend sich mit dem Blut bewegen 

können. Würden sie schwerer und fester werden, würden sie sich ablagern. Laut Dr. Antro-

pius fällt beim Koronarpatienten oft der ganze Leib in die Schwere.  

Das in der Leber gebildete Vitamin D verleiht den Gefäßwänden Elastizität, und Geschmei-

digkeit und wirkt blutdrucksenkend. Dies bewirkt, dass das pulsierende Blut nicht an die 
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Gefäßwände anstößt und diese verletzt. Ein weiteres interessantes Phänomen zum Schutz 

der Gefäßwand ist eine durch Zuckermoleküle gebildete elektrische Ladung an der Gefäß-

wand, die das Anstoßen des Blutes verhindert. So kann das Blut sehr frei in den Gefäßen 

fließen. 

Eine nächste wichtige Aufgabe der Leber ist, Albumine zu bilden. Diese Eiweiße führen zu 

einer guten Viskosität oder Geschmeidigkeit des Blutes. Dadurch fließt es ruhiger und bildet 

nicht so viele Wirbel, wie wenn z.B. Wasser fließen würde. Weiterhin ziehen diese Albumine 

Flüssigkeit an und halten diese zentriert in den Gefäßen. Werden bei Lebererkrankungen zu 

wenig Albumine produziert, kann sich das Wasser nicht mehr in den Blutgefäßen halten und 

es entstehen Ödeme. Die menschliche Form geht dadurch verloren. Die Kraft des Zusam-

menziehens, die Formkräfte der Leber müssten gestärkt werden, damit der Körper nicht in 

Formlosigkeit und Schwere fällt.  Sehr deutlich wird bei diesen Ausführungen die große Be-

deutung der Leber für die Therapie der Arteriosklerose.  

Beim Diabetes verschließen sich durch den Insulinmangel die Peripherie, die Zellen und kön-

nen den Zucker aus dem Blut nicht mehr aufnehmen. Der Zucker fällt aus und legt sich an 

die Gefäßwand an. Hier klingt auch die große Bedeutung des Zuckerstoffwechsels für die 

Therapie an, den wir aber in diesem Seminar nur kurz erwähnen konnten.  

 

Es stellte sich die Frage, wie ausgehend von diesen Erweiterungen therapeutische Möglich-

keiten gegen sklerotische Gefäße aussehen können. Heinz Grill spannte einen weiten 

Bogen, indem er einige therapeutische Ansätze im Zusammenhang mit der Leber ausführte. 

Er führte die Unterscheidung vom Körper, der den Schwerekräften unterliegt, und dem Äther-

leib, der von einer aufstrebenden Leichtigkeit geprägt ist, herein. Gerade in der Leber liegt 

ein sehr vordergründiges Wirken des Ätherleibes vor. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass 

der Ätherleib nicht nur innerhalb des Körpers wirkt, sondern immer auch mit dem äußeren 

Äther oder Weltenäther korrespondiert. Deshalb ist es wichtig, wenn man von dem „inneren 

Heiler“ spricht, der angeregt werden soll, diesen immer auch in Zusammenhang mit dem 

äußeren Wirken des Äthers zu sehen. Eine Heilung wird immer dann gefördert, wenn von 

außen etwas Neues hinzukommt, sie wird erschwert, wenn eine Abgeschlossenheit nach 

innen vorliegt. Gerade die Leber hat hier eine sehr wichtige Aufgabe: sie ist dasjenige Organ, 

das sich gegen die Schwere der Nahrung, gegen Depressionen, u.a. immer wieder aufrich-

ten muss. Praktisch kann dies folgendermaßen unterstützt werden: man hält einen Gedan-

ken über einen gewissen Zeitraum beständig in einer Anschauung im Außen und vermeidet 

zu schnelle Bewertungen oder Assoziationen. Durch diese längere Bezugnahme nach außen 

kann sich die Leber wieder mehr aufrichten. Auch wir Teilnehmenden sollten unsere Auf-

merksamkeit beständig aufrecht erhalten können, in der Leichte halten und sollten nicht in 

die Schwere absinken. Einprägsam war ein Bild: Heinz Grill hob die auf dem Tisch stehende 

blaue Wasserkaraffe nach oben auf Kopfeshöhe und balancierte sie auf einer Hand. Dies als 

Beispiel für ein Bewusstsein, das gegen die Schwere aufrechterhalten werden kann. Wenn 

der Stoffwechsel in die Schwere fällt, kommt es zu Ablagerungen, bleibt er in der Leichte, 

hebt er sich immer wieder aus der Schwere heraus, bleibt er ätherisiert, dann hält das den 

Menschen jugendlich. Bewertungen und endgültige Urteile entsprechen einer Schwere. Dies 

kann häufiger in der Therapie passieren mit festgelegten Vorstellungen. 

 

Für einen Patienten ist es oft leichter, sicher einer Operation zu unterziehen, als diese ge-

dankliche Aktivität aufzubringen. Der Therapeut kann dies jedoch in langsamen Schritten 

anregen. Die Aktivität der Gedankenbildung verjüngt den Menschen. Auch körperliche Bewe-
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gung hat bis zu einem gewissen Maß eine verjüngende Wirkung. Diese ist aber noch nicht 

ausreichend, der ganze Mensch muss aktiv werden! Im therapeutischen Gespräch kann dies 

zum Beispiel auf einfachste Weise angeregt werden, indem der Therapeut nicht nur bezüg-

lich der Krankheit, die den Patienten in der Regel ohnehin sehr stark einnimmt, Fragen stellt, 

sondern indem er auch einmal eine Frage bezüglich eines völlig anderen Themas stellt, z.B. 

welchen Beruf der Patient ausübt. Bei Krankheit liegt es sehr oft vor, dass sich der Patient 

darin wie in einer Eigendrehung befindet und nur noch die Krankheit loswerden möchte. 

Damit entsteht aber sehr leicht ein Zwang oder ein Zugriff und in der Folge entzieht sich der 

aufbauende, gesundheitsfördernde Äther. Der Patient muss nach außen gelockt werden, 

damit er die Krankheit einmal in Ruhe lässt, dann können die Ätherkräfte wieder viel freier 

und damit wirksamer eingreifen. Damit zunehmend etwas Neues in das Leben des Patienten 

hineinfindet, ist es auch sehr wesentlich, sich Ziele im Leben zu setzen, die nichts mit der 

Krankheit zu tun haben. Auch hierin kann der Therapeut den Patienten anregen. Der Patient 

darf nicht im kranken Äthergefüge bleiben, indem er sich mit der Krankheit im Kreis dreht, es 

muss etwas Neues hinzu kommen! In diesem Zusammenhang erwähnte Heinz Grill auch 

einen wichtigen Rhythmus: arbeitet man über drei Tage intensiv an einer Sache oder an 

einem Ziel und gelingt es über diese Zeit, dem Bisherigen und der Krankheit abstinent zu 

bleiben, dann kann ein Heilungsprozess eintreten. 

 

Von der medikamentösen Seite her können u.a. folgende Heilmittel unterstützend eingesetzt 

werden: Kalium (erhält den Fluss aufrecht, wirkt fördernd auf die Leber), Magnesium (wirkt 

fördernd auf das Herz, regt den Lichtstoffwechsel an), Gold (als grundlegendes Herzmittel), 

Cardiodoron (als grundlegendes Herzmittel, für Langzeit gut geeignet). Von der Ernährungs-

seite her ist der Roggen als Unterstützung für die Leber zu erwähnen. Weiterhin ist es förder-

lich, den Lichtstoffwechsel über eine Schulung des Denkens und der Empfindungen anzu-

regen. 

 

Für den Meditationsinhalt war im Vorfeld die Frage an Heinz Grill gerichtet worden, ob es 

nicht etwas Grundlegendes für diesen Kurs sein könnte. Als Meditationsinhalt führte er ein, 

dass der Körper der Schwere unterliegt, während der Äther aufsteigt. Der eigentliche Gedan-

ke war, dass der Lichtäther, aber auch die anderen drei Äther, bis ins Zentrum des Körpers 

eindringen können bzw. aufgebaut werden können, wenn der Mensch sein Interesse, seine 

Aufmerksamkeit nach außen zu einem Objekt richtet und sich dabei in Ruhe lassen kann. 

Dieser Gedanke wurde dann gemeinsam über einen gewissen Zeitraum von etwa 20 Minu-

ten in Ruhe von jedem Einzelnen aufrecht gehalten.  

Den Tag rundete ein sehr interessanter Vortrag von Günther Pauli ab, der nun aus einem 

kulturell-geschichtlichen Blickwinkel das Thema weiter beleuchtete. Zum Thema 

„Deutschland oder Mitteleuropa in seiner Herzstellung innerhalb Europas“ zeigte er zu Be-

ginn auf, dass es kein eigenes Klima in Mitteleuropa gibt, sondern dieses von den umgeben-

den großen vier klimatischen Verhältnissen gebildet wird. Ein ähnliches Bild zeigte sich auf 

einer Landkarte aus dem 18. Jh. Die Mitte Europas bestand aus einer Vielzahl von kleinen 

Staaten, während es von großen Staatengebilden umgeben war. Ein wirkliches Zentrum war 

nicht zu finden. Er stellte unter Bezug auf die geisteswissenschaftlichen Forschungsergeb-

nisse Rudolf Steiners verschiedene kulturelle Aufgaben dar, die als besondere Fähigkeit 

innerhalb bestimmter Regionen Europas angelegt sind, welche über den sogenannten Volks-

geist zum Tragen kommen, und als aufbauender Beitrag für die gesamte Weltsituation zur 

Entwicklung gelangen sollen. Mitteleuropa, insbesondere der deutsche Kulturraum, steht vor 

allem vor der großen Aufgabe der Entwicklung des Herzzentrums oder des Ich. Dies ist 
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verbunden mit der Loslösung von einer äußeren Autorität. Rudolf Steiner bezeichnet dies 

auch als das Aufnehmen des Christus in das eigene Ich. Der Mensch soll aus eigener 

Anschauung und Erkenntnis zu moralischen Handlungen finden. In Anbetracht der schwer-

wiegenden Vergangenheit Deutschlands in Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus, 

der durch eine völlige Umkehrung hin zu einem absoluten Autoritätsgehorsam geprägt war, 

wird deutlich, dass es sich hierbei um eine große Herausforderung handelt und Irrtümer oder 

Verirrungen größten Ausmaßes entstehen können.  

 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass gerade in Mitteleuropa die Infarkthäu-

figkeit statistisch höher liegt als in den südlichen Ländern. Bezugnehmend auf ein Gespräch 

zu diesem Vortrag nach dem Seminar erscheint es Heinz Grill als bemerkenswert, dass in 

Deutschland die naturwissenschaftlichen Forschungen von Goethe, der in Deutschland 

wirkte, bis heute kaum zum Tragen kamen, wohingegen die Farbenlehre und andere Inhalte 

von Newton, der aus dem englischen Kulturraum kommt, sehr weitläufig die Naturwissen-

schaften prägen. Und er zieht daraus den Schluss: „Immer wenn die Entwicklung nicht aus-

reichend ein Zentrum ausbildet, können weitere fremde Kulturkräfte oder eventuell auch 

fremdbestimmende Einflüsse über das Land, den Volksgeist und die Art der Mentalität 

regieren. In Bezug auf das Herz könnte dieser Aspekt von philosophisch übergeordneter 

Bedeutung durchaus eine Rolle einnehmen. Jeder Mensch sucht innerhalb seiner geographi-

schen Bedingungen sein Zentrum, und das Herz repräsentiert dieses in Form einer spezifi-

schen und unnachahmbaren Individualität.“      

 

Am Sonntag Morgen nahm Heinz Grill nochmals Bezug zu dem Vortrag von Günther Pauli, 

indem er noch einmal hervor hob, dass die Entwicklung des Herzzentrums, des Ich für die 

heutige Zeit sehr wichtig sei. Er betonte, dass dies aber nicht nur für den deutschen Kultur-

raum gelte, sondern grundsätzlich für alle Menschen. In der Auseinandersetzung was das 

Ich sei, erwähnte eine Teilnehmerin, dass der Gedanke universal wäre und durch die Em-

pfindung dann individualisiert wird. Universalität und Individualität treffen sich hier. 

 

Er stellte die Frage: „Was ist das Zentrum des Menschen, was bildet das Zentrum?“ Das 

Zentrum des Menschen ist nicht etwas Physisches. Das Zentrum im Menschen bildet sich, 

wenn er Inhalte in das Leben eigenständig hineinzubringen versteht. Sehr häufig wird der 

Mensch heute von außen bestimmt, die Themen werden ihm von außen vorgegeben. Die 

sogenannte Meinungsbildung zum Beispiel wird von den Massenmedien und Konventionen 

vorgegeben. Denn um sich wirklich eine Meinung zu bilden, müsste der Mensch sich tat-

sächlich mit der jeweiligen Sache wirklich gedanklich und forschend auseinander setzen. 

Dies lernt man aber kaum in der heutigen Kultur.  

 

Die Frage nach Spiritualität steht in diesem Seminar an sehr wichtiger Stelle. Darum war 

eine Frage von Heinz Grill auch sehr bedeutsam, ob es eine spirituelle Fähigkeit sei, wenn 

ein Arzt erlernt hätte, verschiedene Befunde sehr gut zusammenzuführen, eine geeignete 

Therapie daraus zu entwickeln und dem Menschen klare zusammenhängende Erklärungen 

zur Krankheit und Therapie geben könne. Es gab bei den Teilnehmern verschiedene Ansich-

ten hierzu. Heinz Grill selbst bejahte seine Frage und erklärte sinngemäß, dass dies eine 

spirituelle Fähigkeit sei, denn der Fähigkeit ginge ein Opfer voraus. Dies führt dazu, dass der 

Therapeut nun Licht- und Wärmekräfte für den Patienten freisetzen kann. In unserem Kurs 

ginge es aber darum, bewusst diese metaphysischen Kräfte zu schauen, ihre Gesetzmäßig-

keiten kennenzulernen und sie bei uns aufbauen zu können und auch beim Patienten. 
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Im nachfolgenden Beitrag ging Eva-Marie Krammer (Ökotrophologin) auf die Ernährung ein.  

Sie zeigte den klassischen heutigen Stand der Ernährungsempfehlungen bei Arteriosklerose 

auf. Diese könnte man allgemein als eine hochwertige, tendenziell mehr vegetarische und 

mediterrane Ernährung bezeichnen. Bei der Ernährungsberatung nimmt neben dem Zucker- 

der Fettstoffwechsel mit Cholesterin und Triglyzeriden eine wertvolle Stellung ein. Sie führte 

aus, dass Cholesterin hauptsächlich vom Menschen selbst produziert wird. Aufgenommen 

werden kann es nur durch tierische Nahrung, dies aber nur in einem sehr geringen Maße. 

Ausgeschieden wird das Cholesterin nur über die Gallensäuren, da diese aus Cholesterin 

gebildet sind. Diese werden aber im Darm rückresorbiert. Durch ballaststoffreiche Nahrung 

allerdings wird ein Teil der Gallensäuren gebunden und ausgeschieden. So kann durch eine 

Reduzierung tierischer Produkte in Verbindung mit ballaststoffreicher Ernährung auf den 

Cholesterinspiegel ein gewisser Einfluss genommen werden. Triglyzeride werden im Gegen-

satz zum Cholesterin auch in Zucker umgebaut. So sind diese mit einem Eingriff in den Koh-

lehydratstoffwechsel beeinflussbar.  

Aus praktischer Sicht gab Eva- Marie Krammer noch viele wertvolle Anregungen, wie z. B. 

für den Umgang mit Fetten. Sie ging auf die durch Überhitzung gebildeten Transfette ein. 

Weiterhin gab sie noch Anregungen zur Nahrungszubereitung, die die Ruhe und Ordnung 

des Herzens unterstützen können. Sie wies auf die Ordnung der Küche hin oder die Möglich-

keit, dass z. B. erst eine bildhafte Vorstellung der fertigen Mahlzeit erschaffen wird, bevor 

man kocht, oder dass alle Einzelkomponenten einer Mahlzeit sich harmonisch zusammen-

fügen sollen. 

Weiterhin wurde die Bedeutung des Eiweißes angesprochen, wovon in Deutschland prozen-

tual im Gegensatz zu ernährungswissenschaftlichen Empfehlungen viel zu viel verzehrt wird. 

Es kam die Frage nach dem individuellen Umgang mit dem Eiweiß auf, oder auch einem typ-

gerechten Umgang. Heinz Grill fügte hier hinzu, dass man bei Bewegung interessanterweise 

weniger Eiweiß brauche als bei geistiger Tätigkeit.  

Eva-Marie Krammer erwähnte auch den heute üblichen intellektuellen, dogmatischen, 

moralisierenden Überbau vieler Ernährungsvorschriften, der viele Menschen in Enge und 

Schuldgefühle stürze.  

 

Heinz Grill griff den Aspekt der praktischen Umsetzung sogleich auf, indem er die Frage 

stellte: „Wie wird der Wärme- und Lichtstoffwechsel am meisten angeregt?“ und dabei zwei 

fundamental unterschiedliche Formen der Anregung herausarbeitete. Bewegung, vor allem 

draußen an der frischen Luft und im Licht, ist eine bedeutende Möglichkeit, den Wärme- und 

Lichtstoffwechsel zentrifugal anzuregen, das heißt, ausstrahlend aus dem Stoffwechsel. Hier 

ist es günstig, wenn eine gute Eigenaktivität zugrunde liegt. Auch beim Saunagang entsteht 

diese Wirkung, aber sie ist noch mehr passiv von außen. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, 

eine zentripetale Wärme- und Lichtäthertätigkeit anzuregen, diese entspricht einer metaphy-

sischen Wärme- und Lichtbildung. Sie wird dann aktiviert, wenn der Mensch einen Gedanken 

über einen längeren Zeitraum im Außen bewahren lernt, sich längere Zeit in einem Ziel den-

kend und empfindend aufhalten lernt, bis es zur praktischen Umsetzung kommt. Dies hat 

auch insofern eine Bedeutung, da durch diese metaphysische Wärmebildung, bei der wieder 

mehr eine Beziehung nach außen, zu einer Sache entsteht – heraus aus der Eigendrehung 

um die Krankheit –, schließlich auch das Interesse befeuert wird, das häufig in der Krankheit 

stark reduziert ist und auch nicht einfach mit der Anweisung „Sie müssen Interesse haben.“ 

hergestellt werden kann. 
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Zum Abschluss des Seminars stellte Heinz Grill eine spontane Zusammenfassung aus den 

bisher erarbeiteten Zusammenhängen vor, die jedoch gleich wieder in eine interessante 

Erweiterung fand. Er stellte heraus, dass die Arteriosklerose viel mehr im Norden vorkommt 

als in den südlichen Ländern. Die Nahrung sei hierbei sicherlich ein wichtiger Faktor. Jedoch 

spielt auch die Wärme eine Rolle, denn bei Kälte kann man sich nicht entspannen, man ist in 

einer beständigen Anspannung. Auch bei einer ständigen intellektuellen Überladung, die ja 

heute sehr häufig ist, entsteht Kälte. In der Folge wird das Gewebe unelastisch, verbunden 

mit einer leichteren Verletzbarkeit, und es kommt leichter zu einer Einlagerung von Fetten in 

den Gefäßen. Auch die Fette können bei fehlender Wärme nicht ausreichend verbrannt und 

eingegliedert werden und tendieren leichter zu einer Ablagerung. 

 

Ein sinnvoller Therapieansatz liegt deshalb darin, die Wärmebildung anzuregen. Diese kann 

auf zwei Arten gefördert werden: durch körperliche Bewegung und Sport, die mehr zentri-

fugal aus dem Stoffwechsel in die Peripherie und in die Umgebung des Menschen ausstrahlt, 

und im Sinne einer gedanklichen Aktivierung und Beziehungsförderung, wodurch eine zentri-

petale Wirkung bis in die Tiefen des Zellsystems hinein entsteht. Beide Formen der Aktivität 

sind für die Gesundheit wichtig. Unterstützend können verschiedene Heilmittel gegeben 

werden. Bei schon vorangeschrittener Arteriosklerose muss eventuell radikaler vorgegangen 

werden, indem über einen Zeitraum eine strengere Diät eingehalten wird oder direkt eine 

Fastenkur zur Entlastung der Leber durchgeführt wird. Eine gute Betreuung durch den The-

rapeuten ist hier sehr wesentlich. 

 

Nachträglich zum Seminar ergänzte Heinz Grill noch den Zusammenhang, wie Getränke auf 

den Stoffwechsel wirken. Kalte, eisgekühlte Getränke wirken tendenziell - auch im Sommer - 

ablagerungsfördernd, temperierte oder auch warme Getränke fördern sehr günstig die Ver-

dauungsleistung und Reinigungsprozesse. 

 

Die große Bedeutung der Leber im Zusammenhang mit dem Blutkreislauf und dem Herz 

wurde noch einmal durch den Beitrag von Christina Kullmann (Heilpraktikerin, Osteopathin) 

deutlich. Allein schon von der anatomischen Lage her, liegen Herz und Leber sehr nahe 

beieinander. Das Herz ist von oben her mit dem Zwerchfell verwachsen und die Leber von 

unten. Der Weg des Blutes von der Leber zum rechten Vorhof ist nur 1-2 cm kurz und die 

Leber ist maßgeblich dafür, wie gut das Blut hochsteigt. Auffällig ist weiterhin, dass in der 

Leber als einzigem Organ alle im Körper vorkommenden Flüssigkeiten vermischt sind: arte-

rielles und venöses Blut und die Lymphe, die Leber ist wie ein großes Meer. Die Leber hat 

eine sehr starke Saugwirkung auf das Blut und ist bei Bedarf ein großer Blutspeicher. 

Interessant ist auch, dass die Leber bis etwa 1.700 n. Chr. als Zentrum des Kreislaufs galt. 

Denn erst in dieser Zeit wurde das Herz-Kreislaufsystem, wie es in der heutigen Zeit bekannt 

ist, entdeckt.  

 

Heinz Grill nahm im weiteren Verlauf noch einmal Bezug zur Leber und hob hervor, dass die 

Leber beständig das Aufrichten durch Zusammenziehen benötigt. Und wieder erweiterte er 

die bisherigen Erkenntnisse mit einer Hypothese: die Leber muss nicht nur die Nahrung 

verdauen, sondern sie muss auch ständig die Gier verdauen. Die Gewinnmaximierung und 

Geldgier, die in der Lebensmittelindustrie vorherrscht, die damit verbundene Manipulation 

der Lebensmittel durch zum Beispiel künstliche Geschmacksverstärker, die Manipulation 

zum immer größerem Konsum durch Werbung usw. überträgt sich auf die Lebensmittel und 

muss ebenfalls von der Leber mitverdaut werden. So stellt sich die Frage „Ist nicht vielmehr 
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die Überladung der Leber mit der Gier an erster Stelle zu sehen? Und der Anstieg des 

Cholesterins entwickelt sich erst in Folge der Überforderung der Leber an zweiter Stelle?“ 

Somit wäre die Cholesterinämie eine Folge der verborgenen Giftwirkungen in der Leber. Die 

Leber bildet und belebt das Cholesterin, wandelt es  zu Gallensäuren um und bildet mit dem  

Cholesterin die Grundlage für das Aldosteron u.a. Ist die Leber überlastet mit Giftstoffen, 

kommt sie dieser Aufgabe nicht mehr genügend nach, das Cholesterin wird nicht mehr 

belebt, sammelt sich im Blut an und lagert sich schließlich an den Gefäßwänden ab. 

Kurz wurde auch ein Bezug zur Galle hergestellt, der nicht mehr näher ausgearbeitet werden 

konnte, aber doch von wesentlicher Bedeutung erscheint. Es ist in der Anthroposophie 

bekannt, dass die Galle nicht nur in den Darmtrakt zur Aufspaltung der Fette hineingeleitet 

wird, sondern dass sie auch in feinster Verteilung in den gesamten Organismus hineingeht. 

Die Galle ermöglicht Wachheit und fördert die Willenskraft. Es ist anzunehmen, dass bei 

einer mangelnden Umwandlung des Cholesterins aufgrund einer Überlastung der Leber 

auch ein Mangel an Gallensäure vorliegt.   

Ein weiterer Zusammenhang zur Gier kann auch im übermäßigen Gebrauch des Handys 

liegen. Besonders bei jungen Menschen ist heute zu beobachten, dass viele ständig am 

Handy tippen, und gar nicht mehr die Umwelt wahrnehmen. Auch fehlt die Wahrnehmung 

zum Gesprächspartner, es werden nur viele und schnelle Informationen in großer Anzahl hin 

und her geschickt. Eine wirkliche Wahrnehmung nach außen, hin zum anderen fehlt heute 

meist und die Eigendrehung, in der man sich befindet, wird gar nicht bemerkt. Darüber 

hinaus hat auch die Handy-Strahlung eine starke Störwirkung auf die Nerven, was sich 

wiederum auch am Herz bemerkbar machen kann. Hier eröffnet sich ein weiteres großes 

Forschungsgebiet, das sicherlich noch ganz neue Erkenntnisse zu den Herzkrankheiten 

bringen wird. 

Zusammenfassend könnten wir sagen, dass wir in diesem Seminar recht deutlich herausgear-

beitet haben, dass es wichtig ist, sich nicht von verfestigten Meinungen über eine Krankheit und 

ihre Therapie den freien Blick auf neue Möglichkeiten der Wahrnehmung und Therapie 

einschränken zu lassen. Deutlich wurde, dass bei der Arteriosklerose sehr wohl gewisse 

Möglichkeiten bestehen, dass durch Ernährung aber vor allem durch die Ätherisierung mit Licht 

und Wärme ein heilsamer Einfluss auf den Organismus geschehen kann. 

 

Zusammenfassend könnten wir sagen, dass wir in diesem Seminar recht deutlich herausgear-

beitet haben, dass es wichtig ist, sich nicht von verfestigten Meinungen über eine Krankheit  

und ihre Therapie den freien Blick auf neue Möglichkeiten der Wahrnehmung und Therapie 

einschränken zu lassen. Deutlich wurde, dass bei der Arteriosklerose sehr wohl gewisse Mög-

lichkeiten bestehen, durch Ernährung aber vor allem durch die Ätherisierung mit Licht und 

Wärme einen heilsamen Einfluss auf den Organismus zu bewirken. 

 

Rita Egger 

Friederike Braun 

 


