
Die Achtsamkeit als Stärkung des 
Immunsystems

- Die 12 Willensübungen von Rudolf 
Steiner



• 1.Ein Urteil fällt der Mensch aus seinem Gesamtwesen. Für ein Urteil Für ein Urteil ist die 
entsprechende eurythmische Bewegung. Bejahung-Verneinung: Recht oft hintereinander und 
schnell auszuführen wirkt außerordentlich stark auf das Atmungssystem, besonders bei 
Kurzatmigkeit. Diese macht wach. (li ja, re nein) ( Das richtige Atmen)

•
• 2. Sympathie-Antipathie: Eine Art Einschlafen – sehr langsam auszuführen. Regt die Zirkulation und 

Gesamtverdauung an. (re Fuß) ( Seele zu weit raus, bew zu starr)
•
•
• 3. Das Gefühl der Liebe zu etwas Liebe-E: 10 x hintereinander. Starke Wirkung vom Ätherischen des 

Menschen auf seinen Astralleib – eine Zirkulation warm machende Wirkung (wohltätig). 
(Peripherie/Zentrum)

•
• 4.Hoffnung-U: sehr starke Einwirkung des Astralischen auf das Ätherische – wohltätig erwärmende 

Wirkung auf das Atmungssystem. ( Atmung / Schmerz)

• Luft - Wärme



• 5. Beuge-B: Beugen der Beine tief und hoch 10 x hintereinander – Pause –
10 x hintereinander für Menschen, die häufig an Kopfweh und Migräne
leiden. Diese Übung nur dann, wenn man keine Schmerzen hat. 
(Stoffwechsel)

•
• 6. R mit Beugen des Oberkörpers: vor- und zurückbeugen. Recht oft 

hintereinander. Wirkt sehr gut auf das rhythmische System ein, auf das 
Atmungs- und Zirkulationssystem. Wirkt harmonisierend. (seelisch 
beugen)

•
•
• 7. Kopfschütteln nach rechts und links mit M-Bewegung: wirkt sehr stark 

beruhigend auf alles Mögliche, was an Unregelmäßigkeiten im Unterleib
auftreten kann. Unregelmäßigkeiten, die sich durch Schmerzen äußern. 
Nur üben, wenn die Schmerzen nicht da sind. 

• Schmerz



• 8. Geschicklichkeits-E: An ein Knie 
anstemmen (anschlagen) mit dem je anderen 
Fuß, begleitend von der Arm-E Bewegung. 
Wird die Bewegung häufig gemacht, so ist sie 
Bekämpfen der mannigfaltigsten 
Ungeschicklichkeiten. (Vergesslichkeit)

• Schmerz als Heilmittel



• 9. E auf dem Boden: zu zweit das E laufen und von der 
E-Bewegung der Arme begleiten lassen. Dabei Acht 
geben, dass man nicht anstößt. Zur Stärkung des 
Herzens. (Achtsamkeit / Herz)

•
• 10. O auf dem Boden: zu zweit das O laufen und 

anstückeln, begleitet von der O-Bewegung der Arme. 
Erst langsam, dann schneller werden und dann wieder 
langsam. Zur Stärkung des Zwerchfelles und damit des 
ganzen Atemsystems. ( der Mensch offenbart sich in 
der Seele)

• Stärkung



• 11. HA: mit den Schultern beginnen und dann das A mit den Armen. Recht 
häufig hintereinander. So lacht man eurythmisch und da ist die 
gesundende Wirkung des Lachens noch verstärkt. (soziale Bedrängnis)

•
• 12. AH: das A mit den Armen und ganz langsam die Schultern bewegen 

nach rückwärts. Der ganze Organismus richtet sich ein auf das Gefühl der 
Verehrung. Ist die Verehrung beim Menschen habituell, wird der 
Organismus beständiger und widerstandsfähiger. (Physischer Laib Abwehr 
stärkend)

•
• Wiederstandsfähigkeid, Förderung der Gesundheit

• Nach Rudolf Steiner, Heileurythmiekurs GA 315 
•
•
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