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Diplomarbeit zur 
Ausbildung in 
Craniosacraler Osteopathie 

Alle Bilder dieses Buches sind am 

Buchende unter dem Bildernachweis  

detailliert beschrieben. 
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„Das Wasser ist ein formloser Stoff, 

wollen wir es greifen, so entgleitet es 

den Händen. Im Bach rinnt es fort, 

stets schmiegt es sich der 

dargebotenen Form an. Im völligen 

Verzicht auf Eigenform ist es eben 

dieses Wasser, das nun innerhalb 

der Lebewesen dazu beiträgt, die 

Struktur der wichtigsten 

Körpersubstanzen, der Eiweiße, zu 

tragen und zu stabilisieren. Denkbar 

gegensätzliche Tätigkeiten, die das 

Wasser so ausübt!“   W. Schwenk

Wasser ist die am meisten 

verbreitete Substanz der Welt; sie 

bedeckt ungefähr 70% der 

Erdoberfläche. Das Element Wasser 

ist ein unentbehrlicher Baustein aller 

Lebensprozesse, sämtlicher Organe. 

Beim menschlichen Körper bestehen 

beim Säugling über 90% der 

Körpersubstanz aus Wasser, beim 

Erwachsenen sind es immer noch 

rund 60%. Wenn wir uns aber nicht 

vergegenwärtigen wie das Wasser 

sich dort bewegt und umgesetzt 

wird, besagt diese Bilanz des 

Wassergehalts sehr wenig aus. Der 

Erwachsene nimmt aus der Nahrung 

durchschnittlich etwa zwei Liter an 

Wasser pro Tag zu sich. Durch 

diese zwei Liter wird rund ein Neuntel 

der extrazellulären Körperflüssigkeit 

pro Tag ausgetauscht, das ist 

beachtlich viel, auch wenn es vom 

Körpergewicht nur etwa 1/35 

beträgt. Der Säugling dagegen 

nimmt rund ein Liter Wasser pro Tag 

auf und ersetzt damit etwa 1/3 

seiner gesamten extrazellulären 

Körperflüssigkeit täglich; vom 

Körpergewicht ist dies schon 1/6. 

Der Säugling setzt also innerhalb 

einer Woche mehr als sein volles 

Körpergewicht allein in Form von 

Wasser um – ein intensivst 

durchströmter Organismus!

Das selbstlose Wasser
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Wasser ist der wichtigste Vermittler 

des Stoffwechsels. Die in 

Körpersubstanz umgebauten  

Nahrungssubstanzen sind abhängig 

vom Wasser. Dieses bewirkt den 

Einbau, die Strukturierung und die 

Anordnung dieser Substanzen. Das 

Wasser übernimmt den Transport 

der Körpersubstanzen die 

umgebaut, abgebaut und 

ausgeschieden werden. Das 

gesamte Stoffwechselgeschehen ist 

gebunden an wässriges Milieu. 

„Einerseits finden wir, dass das 

flüssige Wasser im äußeren 

Erscheinungsbild, so wie es sich 

dem Auge darbietet, vollkommen 

formlos ist, wie es jede 

bereitgestellte Form annimmt, wie es 

der Schwerkraft folgend zu Tal fließt. 

Andererseits finden wir, wie es 

eigentlich selbstlos die Struktur der 

Eiweißbausteine mitträgt, sich in das 

Strukturbild der Eiweißmoleküle 

einfügt, so dass deren höchst 

spezifische Struktur stabilisiert wird. 

Wir finden das Wasser, wenn wir es 

betrachten, formlos; gutes Wasser 

empfinden wir geschmacklos und 

chemisch neutral, also ohne 

chemische Einseitigkeiten, und wir 

finden es schließlich rastlos, in 

dauernder Bewegung. Wir müssen 

also das Wasser charakterisieren als: 

Rastlos, neutral, geschmacklos, 

farblos, formlos, insgesamt 

selbstlos. An dieses selbstlose 

Wasser ist das Leben unabdingbar 

gebunden. Märchen, Sagen und 

Mythen sprechen vom „Wasser des 

Lebens“. Überall dort wo 

Erneuerungskräfte bei den Märchen 

auftauchen, tritt das Wasser in 

Erscheinung als Bild, als Symbol. 

Zugleich aber auch als Element, das 

den Übergang des Menschen als 

Erdenwesen in eine andere Welt 

bildhaft kennzeichnet, als Vermittler 

zwischen irdischer und geistiger 

Welt. Denken wir an das Märchen 

von Frau Holle, wo das Kind im 

Brunnen versinkt, um in einer 

anderen Welt aufzutauchen und aus 

ihr wiederzukommen“  W. Schwenk 
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Draußen in der Natur fließt das 

Wasser talwärts. Der Schwerkraft 

folgend staut es sich allenfalls und 

fließt dann wieder ab. In lebenden 

Organismen aber zirkuliert und steigt 

das Wasser.

„In den Organismen steigt das 

Wasser flüssig nach oben, und beim 

Menschen kommt es erst an der 

höchsten Stelle, dem Schädel, zur 

Ruhe. Das Gehirn ist nicht etwa der 

Schwerkraft folgend unten in den 

Beinen oder im Unterleib gelagert, 

sondern oben am höchsten Punkt; 

dorthin ist das Wasser 

hochgestiegen, und dort oben 

ermöglicht es dem schwimmenden 

Gehirn, im Auftrieb die physiologische 

Basis für die Gedankentätigkeit zu 

bilden“  Th.Schwenk

Dies alles sind Hinweise auf 

Wasserbewegungen. Sämtliche 

Tätigkeiten des Wassers funktionieren 

dort, wo es dem Leben dient, nur 

dann wenn es in Bewegung ist. Das 

ruhige Wasser im Reagenzglas des 

Chemikers oder des Physikers ist 

nicht in der Lage Lebensprozesse zu 

ermöglichen. Das Wasser das die 

Lebensprozesse fördert und bedingt 

ist in Bewegung!
5
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„Leblos und verödet nimmt sich 

dagegen ein gerade gelegter Fluss 

aus. Er spricht von der inneren 

Seelenlandschaft des Menschen, 

welcher nicht mehr mit den 

Rhythmen der lebendigen  Natur zu 

schwingen vermag“  Th. Schwenk 

Jeder Fluss, ob groß oder klein, 

formt seinen Lauf in der 

Auseinandersetzung mit dem festen 

Boden. Lässt man den Fluss, 

schwingt er in Bögen hin und her 

und fließt nicht gerade: Er 

mäandriert. Das Wort „Mäander“ 

kommt von einem Flusslauf dieses 

Namens in Anatolien (Türkei), welcher 

besonders ausgeprägte rhythmische 

Schlingen bildet. Der Bach schwingt 

in Rhythmen. Rhythmus kommt vom 

griechischen und bedeutet „das 

Fliessen". Im Bach wird der freie Lauf 

des Wassers durch verschiedene 

Widerstände am Ufer und vom 

Untergrund her beeinflusst. Das 

Wasser fließt nicht einfach daran 

vorbei, sondern bildet Wellen, die an 

Ort und Stelle stehen bleiben, die 

man „stehende Wellen“ nennt und 

die von feineren Wellenzügen mit 

Kapillarwellen überlagert werden. So 

entstehen rhythmische Strukturen.

„Indem ständig neues Wasser durch 

die am Ort verweilenden 

Wellenstrukturen hindurchfließt, 

begegnen wir hier bereits einer 

Grunderscheinung  allen Lebens: Der 

Vereinigung von Formbewahrung 

und Stoffwechsel, einer ständigen 

Erneuerung der Form durch neu 

hindurch fließenden Stoff unter 

Wahrung der Kontinuität: Durch 

Bildevorgänge im strömenden 

Wasser“ Th. Schwenk

Der Fluss oder Bach gräbt sich in 

die Erde ein und seine Bögen weiten 

sich aus. Andere Bereiche fallen 

trocken weil sich in ihnen Sediment 

ablagert. Wenn beispielsweise ein 

Bach so viel Wasser mit sich führt, 

dass er stellenweise über seine Ufer 

tritt, hat man die Gelegenheit, die 

Entstehung und Verwandlung kleiner 

Bäche und Ströme zu beobachten. 

Wasser strömt nicht nur 

stromabwärts sondern es kommt 

noch eine drehende Bewegung im 

Flussquerschnitt dazu. Der Fluss 

dreht sich also zugleich um die 

Flussachse. Die beiden 

Bewegungen, die kreisende und die 

talwärts strömende, verbinden sich 

zu einer schraubenden. Theodor 

Schwenk erklärt folgendes zur 

Schraubung des Wassers: „Erinnern 

wir uns, dass das Wasser das 

Bestreben hat, sich sphärisch zu 

runden, ein Abbild des ganzen 

Kosmos zu sein. Kommt dazu eine 

Kraft, die es in eine bestimmte 

Richtung zwingt, z.B. die 

Schwerkraft, so entsteht als 

Verbindung zwischen Sphäre und 

gerichteter Bewegung die 

Schraubung“. T.Schenk 

Das solche verwindenden Kräfte 

auch in elastischen Gefäßen 

auftreten, zeigt ein Versuch mit dem 

Gartenschlauch, der in 

Schlangenlinien hin- und herschlägt, 

wenn man ihn loslässt und der nicht 

zu bändigen ist, bis die Mündung 

festgehalten oder der Wasserhahn 

abgedreht wird. Der natürliche 

Verlauf des Wassers ist also die 

rhythmisch hin- und herschwingende 

Mäanderschleife. Selbst dort, wo 

keine festen Uferbegrenzungen der 

Strömung einen Halt geben, verläuft 

diese in der rhythmischen Linie des 

Mäanders, z.B. in den Ozeanen, wo 

ganze Stromsysteme, wie das des 

Golfstromes, inmitten von 

Ozeanwasser dahinfliesen. Der 

Golfstrom zieht seine Bahn, aus dem 

Golf von Mexiko kommend, in 

Mäanderschleifen über den 

Atlantischen Ozean nach 

Nordeuropa. Warmes Wasser strömt 

in Gestalt eines riesigen Flusses 

inmitten von kälterem und baut sich 

seine Ufer, aus kaltem Wasser, 

selbst.

„Wie das in Mäandern und 

verwundenen Flächen fließende 

Wasser die Beziehung zu Sphäre 

und irdischer Richtung zeigt, so 

tragen die verwundenen Formen von 

Knochen und Muskeln sowohl die 

Erinnerung an die lebendige 

Wasserwelt als auch die Zielrichtung 

auf die Beherrschung des Festen in 

sich“  Th. Schwenk

Mäander und strömende Bewegungen in Schraubenform
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„Fliessen ist dem Wasser inhärent. 

Fliessen fördert den Wandel und 

schenkt Leben. Die Fliesstendenz 

des Wassers wird in manchen Fällen 

auch durch die Gestalt der 

Bindegewebe des menschlichen 

Körpers deutlich“  Th. Schwenk

Ein gutes Bild von verwundenen 

Flächen des Wassers bekommt man, 

wenn man Wasser aus einem Gefäß  

in breitem Strahl ausfließen lässt oder 

wenn Wasser über einen grösseren 

Stein fließt. Der Strahl verwindet sich 

im fallen unterhalb des Gefäßrandes.

Solche Verwindungen zeigen viele 

Muskeln der Gliedmassen. Diese 

wiederum sind von einem ganzen 

System von Strömungen 

durchzogen, welchen sich der 

Muskel im wesentlichen anlehnt. 

Beide, Muskelzüge  und Gefäße, 

sprechen von demselben; von der 

strömenden Bewegung in 

Schraubenform. Diese Bewegung 

läuft über die Sehnen in den Knochen 

hinein aus. 

„Der Knochen hat der strömenden 

Bewegung, aus der er 

hervorgegangen, ein Denkmal in 

„Stein“ gesetzt, ja, die Flüssigkeit 

selbst hat sich darin 

„ausgesprochen“   Th. Schwenk

Versieht man einen entkalkten 

Knochen mit kleinen Löchern und füllt 

diese mit einer farbigen Flüssigkeit, 

bleiben die kleinen Löcher nicht rund, 

sondern werden sich  mit der Zeit in 

die Länge ziehen und somit die 

Spannungsrichtungen im Knochen 

aufzeigen. So ist es möglich, die 

Stromlinienstruktur des Knochens 

sichtbar zu machen. Diese 

Sromsysteme lassen sich bis in das 

Knocheninnere verfolgen, wo sie 

zuletzt die Strukturen der 

Spongiosabälkchen bilden und sich 

in den Kraftstrom der Statik und 

Dynamik beim stehen und gehen 

eingliedern. Th. Schwenk
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„An der gewordenen ruhenden Form der 

Gefäße, Muskeln, Bänder, Sehnen und 

Knochen lässt sich also ein und dieselbe 

Strombewegung verfolgen, welche diese 

Organe der Reihe nach zu immer fester 

werdender Verdichtung führt und zwar derart, 

dass jedes einzelne Organ die zugrunde 

liegende Bewegungsform der Schraubung 

noch in aller Deutlichkeit erkennen lässt. Ist es 

nicht, als ob in den Gliedmassenbewegungen 

des Menschen mit ihren allseitigen 

Möglichkeiten das Fließende selbst – 

rhythmisch unterteilt – noch einmal 

angeschaut werden kann? Aus dem Gesagten 

geht aber auch hervor, dass nicht alle 

organischen Bildungen aus Strömungen allein 

zu erklären sind, sondern dass alles 

Äußerungen  eines darin wirkenden Wesens 

ist“     Th. Schwenk

"Wie das geronnene Bild solcher Strömungen 

muten die Rindenbildungen und Maserungen 

vieler Hölzer an. Es ist aber zu beachten, 

dass die Flüssigkeitsbewegungen in den 

Hölzern selbst nicht turbulent sind. Es ist 

vielmehr so, als ob die unsichtbaren, in der 

Pflanze wirkenden Kräfteströmungen ihren 

Abdruck in solchen Bildungen zurücklassen" 

Th. Schwenk
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Fließende Aktivität ist dem Knochen inhärent. In 

der Form des Knochens ist Kollagen eingelagert 

gemäß der fließenden mechanischen Kräfte, die 

der embryonalen Entwicklung ebenso immanent 

sind wie Wachstums- oder Heilungsprozessen. 

Weitere Effekte des Flüssigkeitscharakters von 

Knochen sind im voll entwickelten Organismus 

ersichtlich. Knochen ist angefüllt mit Blut. Im 

Mark des festen Knochens wird flüssiges Blut 

gebildet.

Zur Zeit, als die ersten Phonographen – 

Schallplattenspieler – entwickelt wurden, machte 

der Dichter R.M. Rilke zu seiner eigenen 

Überraschung die Entdeckung der 

Strukturähnlichkeit der Rillen auf der Schallplatte 

mit den Linien der Schädelnähte. Er schrieb 

daraufhin einen kleinen Text, betitelt mit „Ur-

Geräusch“ nieder: „Die Kronen-Naht des 

Schädels hat – nehmen wir’s an – eine gewisse 

Ähnlichkeit mit der dicht gewundenen Linie, die 

der Stift eines Phonographen in den 

empfangenden rotierenden Zylinder des 

Apparates eingräbt. Wie nun, wenn man diesen 

Stift täuschte und ihn, wo er Zurückzugleiten hat, 

über eine Spur lenkte, die nicht aus der 

graphischen Übersetzung eines Tones stammte, 

sondern ein an sich und natürlich Bestehendes: 

Was würde geschehen? Ein Ton müsste 

entstehen, eine Tonfolge, eine Musik!
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Die Lebensform 
erzeugende Vitalität des 
Wassers
Theodor Schwenk zeigt, wie die Vitalität des 

Wassers Lebensformen ähnelnde Muster erzeugt. 

Indem er mittels einer Röhre oder Injektionsnadel 

Wasser in stehendes Wasser einströmen lässt, 

erzeugt Schwenk Strömungsbilder des sich 

vermengenden Wassers, die Formen der 

Embryonalentwicklung gleichen. Dies offenbart den 

Gestaltbildenden Geist der Natur und zeigt 

unwiderlegbar, dass das Wasser hier erfüllendes 

Medium ist für den Impuls, einen materiellen „Mantel“ 

für eine unsichtbare Lebensessenz zu schaffen. Aus 

verschiedenen Richtungen kommende und am 

gleichen Ort aufeinander treffende  Wellen im Wasser 

zeigen uns, dass feste Körper sich dem Raum 

aufdrängen und anderen Strukturen am selben Ort 

keinen Platz lassen, während Bewegung innerhalb 

desselben Raumes auf vielfache und vielgestaltige 

Weise möglich ist. Auch im menschlichen Körper 

finden wir vielfache und vielgestaltige Wellenmuster, 

sei es im Blut, Lymphe, Liquor cerebrospinalis oder 

im Kräftespiel der zellulären und extrazellulären 

Flüssigkeiten. Vielgestaltige Bewegungen, 

Schwingungen, Rhythmen und Fluktuationen treten 

am selben Ort  (Raum) auf und durchdringen sich 

gegenseitig.  Obwohl sie innerhalb eines Raumes 

auftritt, kann sie als ordnendes Prinzip dieses 

Raumes betrachtet werden. 

15



„Was ist es, was das Wasser zu 

allem diesem befähigt? Durch 

Verzicht auf jede Eigenform wird es 

zur Schöpfungssubstanz für das 

Werden aller Formen. Durch Verzicht 

auf stofflich festgelegte Eigenart wird 

es zum Träger eines jeden 

Rhythmus“  Th. Schwenk

Der deutsche Wasserforscher und 

Medienkünstler Alexander 

Lauterwasser arbeitet im Bereich der 

Kymatik. Der Begriff „Kymatik“ – 

was griechisch die Welle bedeutet – 

kommt vom Schweizer Arzt und 

Maler Hans Jenny (1904-1972). 

Jenny machte die Formgestaltende 

Kraft von Schwingungen und 

Klängen unter der Verwendung 

verschiedenster Materialien und der 

Ausweitung auf schwingende flüssige 

Medien durch eine Vielzahl 

faszinierender Bilder von 

Klangformen sichtbar. Lauterwasser 

führt diese Arbeit Jennys fort und 

sein Interesse gilt dem großen 

Themenbereich der Form- und 

Gestaltbildungsprozesse in der 

Natur bis hin zu Fragen der 

Morphogenese – Entstehung, 

Umwandlung – von Organismen. 

Mich erinnert folgender Ablauf der 

Entstehung eines solchen Bildes, wie 

sie A. Lauterwasser macht, 

unweigerlich an das Geschehen und 

den Prozess während eines 

Stillpoints. Und zwar denke ich im 

Besonderen an W.G. Sutherlands 

Beispiel mit dem Wasserglas! 

Könnte man nicht sogar der Meinung 

sein, dass das dadurch entstandene 

„Wasserklangbild“ einer „stehenden 

Welle“ in Kreuzform ein für das Auge 

sichtbarer Stillpoint ist? Entstanden 

ist dieses Bild von A. Lauterwasser 

folgendermaßen:  Im flüssigen 

Medium Wasser können sich 

verschiedene Wellenbewegungen mit 

ihren Impulsen gegenseitig 

überlagern und durchdringen. Wird 

eine Wasseroberfläche durch 

unregelmäßige Impulse – zum 

Beispiel beim schütteln eines 

Wasserglases  - in Bewegung 

gebracht oder überlagern sich 

mehrere Wellengänge aus 

verschiedenen Richtungen – etwa 

durch Wellenreflektionen an einer 

Ufermauer -, so entsteht ein 

ungeordnetes Gewobe 

verschiedenster Wellen, was beim 

Betrachter einen unruhigen oder gar 

chaotischen Eindruck hinterlässt. 

Wird jedoch ein Gefäß durch einen 

gleich bleibenden Impuls – wie ihn 

ein Sinuston, von einem 

Schallwandler erzeugt, mit 

anhaltender Tonhöhe darstellt – in 

Schwingung versetzt, entsteht eine 

Wellenbewegung mit einer 

eindeutigen und konstanten 

Wellenlänge. Stimmen 

verschiedenste Faktoren überein, 

dann stören sich die 

Bewegungsimpulse nicht 

gegenseitig und bringen sich nicht 

durcheinander. Dann kann eine 

stabile Struktur entstehen. Der 

Betrachter gewinnt den Eindruck, 

dass sich das Muster nicht bewegt, 

sondern wie ruhend „steht“ – und 

das inmitten intensivster Vibration 

und Bewegung!

„Es entsteht sozusagen eine Ruhe 

höherer Ordnung mitten aus einer 

dynamischen Schwingung heraus – 

eine Ruhe ( Stillpoint?! ), die in der 

Bewegung gründet und nicht in der 

Trägheit ruhender Massen oder 

energie- und bewegungsloser 

Verharrungszustände“  

A. Lauterwasser

„Das Ruhende geht aus dem 

Bewegten hervor“  Novalis 

Die „stehende Welle“ – wie auch das 

Kreuzbild eine Variante einer solchen 

darstellt - ist eine im Wasser leicht 

zu erkennende Wellenform. Sie kann 

beispielsweise bei strömendem 

Wasser, in einem Bach, hinter einem 

Felsen auftreten. Bei der stehenden 

Welle ist die Welle stationär, aber die 

Wassermoleküle bewegen sich durch 

sie hindurch. Ein weniger 

offensichtlicher Wellentyp tritt in 

großen Wassermengen auf. Theodor 

Schwenk schreibt dazu: „ Jedes 

Wasserbecken, ob Ozean, See oder 

Teich, hat eine jeweils 

charakteristische Eigenschwingung... 

Sie ist wie ein „Ton“, auf den der 

See „gestimmt“ ist.

Stillpoint und der Effekt der Tide
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Sobald die Gravitationskräfte der 

Sonne oder des Mondes das 

Wasserbecken beeinflussen, geht 

diese Eigenschwingung des Wassers 

in rhythmische Resonanz und bildet 

Wellen und Gezeiten. Gleiches kann 

man auch vom menschlichen Körper 

sagen – jeder hat seine eigene 

inhärente Resonanz. Diese 

palpierbare Resonanz kann 

beeinflusst werden in Richtung ihres 

eigenen Dranges nach Einheit und 

Gleichgewicht. Wie bei einem Kind auf 

der Schaukel, dem man Schwung 

gibt, können die Anziehungskraft des 

Mondes bei der Umkreisung der Erde 

oder Veränderungen des Luftdruckes 

mit diesem Ton in Resonanz gehen 

und so die Amplitude verstärken. 

Diesen Effekt nennt man „Tide“!
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Das Urphänomen der 
Wirbelbildung
Wo Wassermengen, ob nun in einem Fluss oder 

in einem Rohr, in unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten fließen, entstehen innere 

Grenzflächen. Unterscheiden sich die 

Fliessgeschwindigkeiten stark, entstehen 

Turbulenzen. Die inneren Grenzflächen bilden 

feine Wirbel und zeigen eine Tendenz zur 

einrollenden Bewegung.

„Grenzflächen sind in ihren rhythmischen 

Vorgängen Geburtsstätten für Lebendiges. Es 

ist, als ob die schaffenden Formimpulse der 

Grenzflächen bedürften, um in der Welt der 

Stoffe sich betätigen zu können. Sei es an den 

Grenzflächen zwischen den Zellen, an denen das 

Lebendige geheimnisvoll west; überall sind die 

Grenzflächen der Ort, wo Lebensprozesse und 

Formbildungen angreifen können“  Th. Schwenk

„Wo feinste Differenzierungen vorhanden sind, 

agiert das Wasser als feines „Sinnesorgan“, 

welches die Differenzierungen gleichsam 

wahrnimmt, sie aber danach in einem 

rhythmischen Vorgang auch zum Ausgleich und 

zur Mischung bringt“  Th. Schwenk

Sobald unterschiedliche Medien wie z.B. warmes 

und kaltes Wasser zusammenfließen, wird eines 

vom anderen aufgenommen wie in einem 

„Hohlraum“ oder Gefäß, das mit einem Medium 

anderer Qualität angefüllt ist. 
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Aus dem Vermischungsprozess 

beider Flüssigkeiten entsteht eine 

neue Flüssigkeit. „Hohlraumbildung, 

das Aussparen von Innenräumen, 

entspricht der Urgeste aller 

Organentstehung im tierischen und 

menschlichen Bereich, wo in 

Wellungen, Faltungen, Einstülpungen 

der Gastrulationsvorgänge – Phasen 

der Embryonalentwicklung - Organe 

für die Bewusstseinsentfaltung 

(Gehirn) angelegt und ausgebildet 

werden. Solche Urbewegungen 

lassen sich in der gesamten Natur 

wieder finden“  Th.Schwenk

Langsameres und rascheres 

Wachstum sich berührender 

Schichten führt zu diesen 

Überschiebungen, Faltungen, 

Einrollungen und Umstülpungen, aus 

denen die Organe dann entwickelt 

werden. Wie der Wirbel, haben auch 

die Organe ein „Eigenleben“, 

grenzen sich ab und stehen doch in 

„strömender“ Verbindung mit dem 

Gesamtorganismus. 

Hohlraumbildung ist also ein 

archetypischer Prozess, der überall 

in der Natur auftritt. Die Gastrulation 

in der Empryogenese – 

Embryonalentwicklung - , bei der die 

Keimblätter entstehen, ist ein 

herausragendes Beispiel für solch 

einen Schaffensprozess bei dem 

eine spezifische Qualität von einer 

Flüssigkeit umschlossen wird und 

ein eigenes Leben aufnehmen kann.

„Der Embryo, als ultimativer 

Ausdruck überschäumenden Lebens 

in der physischen Welt, ist 

weitgehend flüssig. Er schwebt in 

Wasser, besteht fast gänzlich aus 

Wasser und bildet die anfänglichen 

Formen seiner verschiedenen 

Gewebe und Organe aus Wasser. Zu 

Beginn der embryonalen Gewebe- 

und Organentwicklung tritt Substanz 

kaum in Erscheinung. Stattdessen 

sind es verschiedene 

Flüssigkeitsregionen, die als 

Vorläufer der festen Form zunächst 

deren Gestalt annehmen. Die 

Eigenschaften der Flüssigkeit – 

Salzgehalt, Ladung und chemische 

Bestandteile – bilden eine 

Mikroumgebung für die 

Differenzierungen, die dann in der 

festen Phase ihren Ausdruck finden. 

Die Extremitätenknospen wachsen, 

indem sie Vorboten aus geladener 

Flüssigkeit vorausschicken. Zellen 

wandern nach und erobern die neue 

Umgebung und die individuelle Form 

entsteht“  E. Blechschmidt
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In jedem natürlich fließenden Bach 

können wir die Vorgänge an den 

Grenzflächen anschauen, wo zum 

Beispiel ein Ast des Ufergebüschs 

eintaucht oder ein Stein umflossen 

werden muss. Das strömende 

Wasser wird von dem Hindernis 

geteilt, um sich dahinter wieder zu 

vereinigen. Jedoch, das kleine 

Hindernis bewirkt einen Schnitt, eine 

Trennungslinie, eine Grenzfläche im 

Wasser, welche sich abwechselnd 

nach der einen und der anderen Seite 

auswellt, überschiebt und einwirbelt. 

Es entstehen auf jeder Seite der 

Grenzfläche eine Reihe kleiner 

versetzter Wirbel, welche mit der 

Strömung fortwandern, es entsteht 

eine Wirbelstrasse. Die paarige 

Anordnung der Wirbel in einer 

Wirbelstrasse ist ein Bauprinzip, 

welches sich in der ganzen Tier- und 

Menschenbildung bei der Anlage 

paariger Organe findet. Viele Organe, 

zum Beispiel Arme und Beine, die 

Nieren und ein Teil der Sinnesorgane 

lassen dieses Bildeprinzip erkennen. 

Im klaren Bach zeigen sich die 

Wirbel der Wirbelstrasse als kleine, 

kreisrunde Mulden in denen 

manchmal Holzstückchen oder 

Blütenstaub kreiseln. Dort, wo also 

Wasserströmungen 

zusammentreffen, sei es im Nachlauf 

von Hindernissen, z.B. nach 

Brückenpfeilern, sei es beim 

Zusammenfließen von zwei 

verschiedenen Bächen oder 

Strömen, immer ist der 

Zusammenfluss die Stelle, wo 

rhythmische Bewegung und 

Einrollung entstehen können. Auch 

dort, wo Wasser in einen See fließt, 

kommt es an der Grenzfläche 

zwischen dem bewegten Wasser 

des Baches und dem ruhenden des 

Sees zu denselben rhythmischen 

Bewegungen und Einwirbelungen. 

Jedes Ausschwingen der Grenzfläche 

kann Anlass zur Entstehung eines 

neuen Gebildes werden, das in dem 

Ganzen des Stromes ein drehendes 

„Einzelleben“ führt: der kreisende 

Wirbel. Wo Differenzen 

irgendwelcher Art sich berühren, 

entstehen in beweglichen Medien 

isolierte Formbildungen: Das 

Urphänomen der Wirbelbildung tritt 

uns hier entgegen.
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Der Wirbel

„Die Welt des Wassers ist die der 

Bewegung, des Werdens und Vergehens, die 

der Prozesse. Die natürlichen Bewegungen 

der Wassermassen beschreiben im Raum 

spiralig verschlungene Wege, die im Kleinsten 

wie im Größten als Abwandlungen der 

Wirbelform erkannt werden können. So kann 

man den Wirbel als eine der elementarsten 

Strömungsformen betrachten“  Th. Schwenk

Jedes noch so einheitlich strömende Wasser 

ist in große innere Oberflächen aufgegliedert. 

Wenn sich nun hinter einem Stein in einem 

Bach Wirbel bilden, werden diese 

Oberflächenschichten auch in den Wirbel 

hinein genommen, in dem sie nun in Kreis- 

bzw. Spiralbahnen aneinander vorbeiziehen. 

Dieser Vorgang ist kaum zu beobachten, weil 

das Wasser durchsichtig klar ist, er kann aber 

durch Farbe sichtbar gemacht werden. Dann 

sieht man, wie der Wirbel im Inneren schneller 

dreht als weiter außen und wie Schichten 

drehend aneinander vorbei gleiten. Es ist ein 

Gebilde entstanden, das inmitten des 

allgemein strömenden Wassers sich 

heraussondert; ein in der Wassermasse 

eingeschlossener Eigenbereich, der aber 

doch mit dem Ganzen in Verbindung steht. 
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Der ausgesonderte Wirbel zeigt bei 

näherem Zusehen einen ihm eigenen 

Rhythmus; einmal streckt sich der 

Wirbel und greift, sich 

zusammenziehend, mit seinen 

untersten Partien nach unten, danach 

zieht er die inneren Teile wieder nach 

oben zurück und dehnt sich dabei in 

die Breite. Darauf folgt wieder eine 

erneute Zusammenziehung, 

verbunden mit einer Streckung in die 

Tiefe, die dann wieder in die Breite 

zurückgenommen wird usw. Es 

entsteht eine rhythmische Pulsation, 

eine, wie wir sie vom Craniorhythmus 

am Kopf her alle kennen!

„Immer bedarf es eines 

Zusammenwirkens mindestens 

zweier Kräfte, um einen Rhythmus 

hervorzurufen, in welchen sie zum 

Ausdruck kommen. Das Wasser tritt 

uns überall als der große Ausgleich 

entgegen“    A.T. Still

Ein weiteres Beispiel für die 

Gesetzmäßigkeit der organischen 

Natur in Strömungen gibt ein in 

einem geschlossenen Gefäß 

kreisender Wirbel. Er beschleunigt 

zum Zentrum hin; rasch drehend und 

enger werdend geht er dort in die 

Tiefe, bis er vom Gefäßboden her 

einen Stau erfährt, sich dadurch 

weitet und langsamer zurückkreist; 

beides wiederholt sich in 

rhythmischer Folge. Schwenk sah 

darin das Bild von Systole und 

Diastole; man findet sie in den 

Baugesetzmäßigkeiten des 

menschlichen Herzens wieder!  

„In dem Masse, wie und solange es 

lebendig und nicht zum toten Ding 

erstarrt ist, schwingt alles, pulsiert 

und tönt es. Die moderne 

Astrophysik hat durch ihre genauen 

Messungen zeigen können, dass die 

Sonne dabei wie ein Herz pulsiert 

und schwingt – das Herz unseres 

Planetensystems“  A. Lauterwasser

Schwenk fand, dass die in einem 

räumlich ineinander gelegten 

Doppelwirbel verlaufenden 

Muskelfasern der linken Herzkammer 

des Menschen ganz unmittelbar auf 

die Bewegung eines pulsierenden 

Wirbeltrichters hindeuten.
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Beim Wirbel ist der Begriff Form  
anders zu fassen als bei einem 
Gegenstand. Wenn gefärbtes 
Wasser in klares einströmt und 
sich verwirbelt, werden 
entstandene Formen an den 
Grenzen zur Farbe ersichtlich. 
Diese Farbgrenzen sind aber 
nicht wirkliche Grenzen der 
Strömung, diese ist nämlich 
grenzenlos, ein Kontinuum, an 
dem die gesamte Wassermasse 
beteiligt ist, die nur begrenzt wird 
durch die Wasseroberfläche und 
die festen, sie haltenden Grenzen, 

z.B. den Meeresboden, die 
Gefäßwände usw. Strömt ein 
Ringwirbel gegen ein Hindernis, 
vollzieht er eine komplizierte 
Verwandlung – Metamorphose. 
Diese Verwandlung wird durch 
die kontinuierliche Verformung 
des „Wasserkörpers“ möglich, 
die sich unbegrenzt fortsetzen 
kann. Der Prozess ist durch 
Verschiebung gegeneinander -
scheren - und drehen möglich. 
„Es sind die Bewegungen, die 
uns zum Begriff des Flüssigen 
führen. Die Verwirbelung durch 

Scherströmung zieht die herein 
gegebene Farbe zu Flächen aus, 
die im Wirbel aufgewickelt 
werden. Alle noch nicht 
vermischten, gelösten Stoffe im 
Wasser werden durch die 
Strömungsbewegungen zu 
Flächengebilden ausgezogen. 
Dieser Prozess folgt 
Gesetzmäßigkeiten, die bei 
bestimmten Anordnungen, wie 
bei der Bildung eines 
Ringwirbels, besonders schön 
hervortreten und an 
Organbildungen erinnern. Wir 

können beobachten, wie durch 
eine Begegnung aus der 
Bewegung Form entsteht, sich 
differenziert und wieder auflöst, 
wenn es zur Ruhe kommt. So 
erleben wir Gestaltbildung in der 
Berührung von Bewegtem mit 
Ruhendem  und zwischen der 
Polarität von Bewegung und 
Ruhe. Wir können das Wasser 
verstehen lernen, sowohl als 
Differenzierendes, wie auch als 
zum Ausgleich strebendes und es 
bleibt dabei immer im Prozess“  
Th. Schwenk.
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Die Gesetzmäßigkeiten strömenden 

Wassers sind nicht nur organischer Natur, 

sie sind zugleich kosmischer Natur. Das 

Geschwindigkeitsprofil eines Wirbels zeigt 

Verwandtschaft zu den 

Bewegungsgesetzen unseres 

Planetensystems. Auch die Orientierung 

kleiner Körperchen die man auf einem 

solchen Wirbel schwimmen lässt, zeigt die 

kosmische Ausrichtung des Wassers: Bei 

den Wirbeln, deren Geschwindigkeit zum 

Zentrum hin schneller wird, bleibt ein 

kleiner schwimmender Körper infolge der 

Scherbewegungen immer nach derselben 

Richtung orientiert. Einer der Entdecker der 

Beziehung von Strömungen zur 

Sternenwelt war Vincent van Gogh! Mit 

dem was er visionär gesehen und als 

Strömungsdurchzogenen Sternenhimmel 

gemalt hat, war er seiner Zeit um hundert 

Jahre voraus.

„Es gibt keine Strömung, die der Physiker 

hier auf Erden kennt, die der Astronom 

nicht in großem erhabenem Ausmaß am 

Himmel wieder findet. Der Himmel ist das 

schönste Strömungslaboratorium, das sich 

denken lässt“   Steven Shore, 

Astrophysiker
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Unser Ohr, vollendeter 
Wirbel als zur Ruhe 
gekommene Organform

Unser Ohr befindet sich als zartes Gebilde, 

von Flüssigkeit erfüllt und umgeben, wie 

eine Schnecke, im Felsenbein des 

Temporale. In Verbindung mit dem 

benachbarten Bogengangsystem gehört 

das Organ zu den sensibelsten unseres 

ganzen Organismus. Wie ein Wirbel mit 

seinem Trichter zieht sich die Ohrmuschel 

über den Gehörgang zum Trommelfell, 

dem von innen die kleinen 

Knochenbildungen des mittleren Ohres 

anlagern; sie geben die empfangenen 

Rhythmen an die Membran des ovalen 

Fensters - eine feine Membrane zur 

Flüssigkeit des Innenohrs hin - am Innenohr 

weiter, wo sie in noch tiefere Regionen des 

Ohres geführt werden. 

„Ein Gang durch die Elemente von der Luft 

über das Feste zum Flüssigen wird 

angetreten beim Eindringen in die Höhle 

des Innenohrs und jede Form am Wege 

verrät ihre Herkunft aus Bewegungen, die 

im Flüssigen als Urbewegungen walten“  

Th. Schwenk
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Die benachbarten Bogengänge 

lassen erkennen, wie sehr dies der 

Fall ist. In drei senkrecht zueinander 

stehenden kleinen Ringkanälchen 

befindet sich Flüssigkeit, und jede 

Bewegung des Kopfes bedeutet ein 

bewegen der Flüssigkeit entlang den 

Kanalwänden im Inneren. Die in diese 

Flüssigkeit hineinragenden 

Sinneshaare nehmen den 

Bewegungsreiz auf und unterrichten 

uns über unsere Bewegung und 

Lage im Raum. 

„Drehende, in Kreisläufen sich 

schließende Flüssigkeitsbewegung 

liegt dem Organ zugrunde. Ein 

dreifach verschlungenes Gebilde 

baut sich – aus Wirbelbewegungen 

hervorgehend – in den Menschen 

hinein und gibt ihm die Fähigkeit, im 

Raum sich zu halten, zu bewegen 

und sich darin zu erleben. Ein Modell 

des in sich verschlungenen Raumes 

selbst besitzen wir im 

Bogengangsorgan. Die Schnecke 

des Innenohres, ein mit Flüssigkeit 

gefüllter,  blind endender und von 

Flüssigkeit umgebener Schlauch, 

vereinigt die räumlich verwundene 

Fläche – eine Urform des 

Strömenden – mit der spiraligen 

Drehung des Wirbels: in ihr wird der 

Flüssigkeitswirbel zum vollendeten 

Sinnesorgan gebildet und ins Feinste 

differenziert. Die menschliche 

Gehörschnecke, gibt das Beispiel 

welches in höchster Vollendung den 

Wirbel als zur Ruhe gekommene 

Organform zeigt .Es ist, wie wenn 

seine Dynamik sich in eine feinst 

ausdifferenzierte Gestalt 

hineinbegeben hätte. Das 

Bildeprinzip der einrollenden 

Berührungsfläche zwischen 

verschiedenen Flüssigkeitsbereichen 

durchdringt das ganze Ohr. Es ist, 

wie wenn das Sacculusbläschen bei 

der embryonalen Entwicklung des 

menschlichen Ohres in einen vor ihm 

liegenden, mächtig saugenden 

Flüssigkeitsstrudel hineingezogen 

und seine Oberfläche zur sensiblen 

Membran der Trennungsfläche 

eingerollt und dabei noch um 90 

Grad verdrillt wurde. So erscheinen 

im Innenohr die beiden Skalen als die 

beiden Flüssigkeitsbereiche wieder, 

welche zwischen sich das eigentlich 

empfindliche Organ enthalten und 

weiter ausgestalten. Es ist wie wenn 

das kreisende Prinzip die 

embryonale Einrollung unsichtbar 

kräftemäßig durchdringen und 

steuern würde“  Th. Schwenk 

Wirbel mit ausgeprägt spiraliger 

Einrollung können auch dadurch 

entstehen, dass in eine unbewegte 

Flüssigkeit rhythmische Impulse 

einwirken, etwa des hin- und 

herbewegen eines Gegenstandes in 

einer Wasseroberfläche. Aus solchen 

Bewegungen ergibt sich zum 

Beispiel ein System vier 

nebeneinander liegender Wirbel. 

Wenn man bedenkt, dass beim 

hören von außen andauernd 

rhythmische Impulse auf die 

Membran des ovalen Fenster 

vermittelt werden, so lässt sich die 

Entstehung dieses gewirbelten 

Organs aus der Welt der 

rhythmischen Klänge verstehen. 

„In der Tat beginnt die Verlängerung 

und Einrollung des mit Flüssigkeit 

gefüllten Sacculus- Schlauches in der 

Tierreihe erst dort, wo diese das 

Wasserelement verlässt und an Land 

steigt, womit die rhythmischen Töne 

des Luftraumes in ihre Wasserwelt 

hineinvibrieren: Krokodile und Vögel 

beginnen mit der Schneckenbildung 

des Ohres. Man könnte an die 

einzelnen Stellen der Ohrspirale also 

die Tiergattungen anschreiben, bis 

wohin sie es mit der Einrollung des 

Organs gebracht haben, wobei eine 

entsprechende Zeitraffer-Aufnahme 

der allmählichen Verwirklichung des 

Ohres bei den Tieren wieder die 

Wirbelbewegung erkennen lassen 

würde“  Th. Schwenk 
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Der Gestalt gewordene Wirbel des 

Innenohres wird während dem 

Hörvorgang aber noch einmal von 

kreisenden, wirbelnden 

Flüssigkeitsbewegungen 

durchdrungen. Die Basilarmembran 

als Trennungsfläche zwischen den 

drei Skalen (Scala media = Ductis 

cochlearis (Schneckengang) / Scala 

vestibuli (Vorhoftreppe) / Scala 

tympani (Paukentreppe) bildet für 

jeden Ton einen Wellenzug, den die 

angrenzende Flüssigkeit darüber und 

darunter mitmacht und sich zu 

kleinen Wirbeln einrollt, ganz wie die 

Grenzfläche zwischen zwei bewegten 

Strömen. Hier ist das Prinzip nur 

umgedreht und zwar insofern hier 

die Grenzfläche selbst die 

Bewegung der fortschreitenden 

Welle liefert und die angrenzende 

ruhende Flüssigkeit zur 

Wirbelbildung veranlasst. Für jeden 

Ton gibt es eine ganz bestimmte 

und immer dieselbe Stelle auf der 

empfindlichen Membran wo die 

Wellen- und Wirbelbildung am 

stärksten ausgeprägt wird. Am 

unteren Ende beim ovalen Fenster 

sind die hohen Töne und am oberen 

Ende, in der Schneckenkuppel, sind 

die tiefen Töne lokalisiert. Sobald 

Töne der Umgebung in das Innenohr 

kommen, durchziehen ganze 

Wirbelstrassen die Flüssigkeit des 

Innenohres. 

„ Damit verbunden ist ein 

Aussortieren der Rhythmen, indem 

die niederfrequenten, langen 

Wellenzüge der tiefen Töne des 

Ende der Basilarmembran erreichen, 

die kurzen, schnellen Rhythmen der 

hohen Töne aber bereits im Anfang 

wieder verebben. Der große 

Vorgang der Aussortierung der 

verschiedenen Wellentypen in den 

Ozeanen der Erde findet hier im 

Kleinsten – Organfunktion geworden 

– sein Gegenbild. Auch dort werden 

die verschiedenen Wellenlängen 

aussortiert: die größeren Wogen 

überholen die kleineren und treffen 

nach langem Laufweg an fernen 

Küsten ein, wenn die kleineren 

Wellen nach kurzem Laufweg schon 

„abgeklungen“ sind. Das sortieren 

im Innenohr gleicht somit einer 

Analyse, einem Auseinanderlegen bis 

in die Einzelkomponenten, worauf 

allerdings eine Synthese erfolgt, in 

der der Mensch das Getrennte 

wieder verbindet und das Klangbild 

als „Tonkörper“ wieder zur Ganzheit 

fügt: ein analoger Vorgang zu 

demjenigen im Bereich des 

Stoffwechsels, in welchem alle 

Nahrung erst auseinandergelegt und 

dann zu einer für jeden Menschen 

wesensgemäßen Einheit - etwa in 

Bezug auf das Körpereiweiß - neu 

aufgebaut und in den Organismus 

eingefügt wird. Das rhythmische 

Spiel des Flüssigen in Wellen und 

Wirbeln an empfindlichen 

Grenzflächen und das sich 

Durchdringen von Rhythmen findet 

sich also zusammengefasst und 

Sinnesorgan geworden wieder in 

den Vorgängen des Innenohres, den 

Blicken entzogen, aber nunmehr die 

Innenseite jener Vorgänge durch das 

Ton-Erlebnis offenbarend, das im 

seelischen Bereich des Menschen 

auflebt. In ihm finden die 

geschilderten Vorgänge gleichsam 

ihr Äquivalent, in einer darüber 

liegenden, realen Daseinsebene. Aus 

ihnen baut der Mensch letztlich auch 

seinen Leib, der bis in die 

Stoffwechselvorgänge hinein von 

musikalischen Rhythmen und 

Zahlgesetzen durchklungen ist. Es 

ist das große Geheimnis bewegter 

Flüssigkeiten, dass die 

Sphärenharmonien in ihnen 

schwingen und vibrieren. Im Ohr sind 

sie Sinnesorgan geworden. Die 

bewegten Flüssigkeiten werden zum 

Tor, durch welches der Mensch in 

diese Sphärenharmonien in ihrem 

irdischen Abglanz hinaushören kann“  

Th. Schwenk
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Vor einpaar Jahren erwähnte Rudolf 

in einem Kurs mal die Idee Theodor 

Schwenks (1910–1986) - einem 

deutschen Strömungs- und 

Wasserforscher - , dass das 

menschliche Herz aus den 

Strömungseigenschaften des 

Wassers und nach dessen 

Baugesetzmäßigkeiten aus dem 

fließen des Blutes sich materialisiert 

haben soll. Als ich mir danach 

Schwenks Buch: „Das sensible 

Chaos“ – der Dichter Novalis hat 

dem Wasser diese Bezeichnung 

gegeben – besorgte und 

richtiggehend verschlungen habe, 

ließ mich die Idee meine 

Diplomarbeit darüber zu schreiben 

nicht mehr los. Da die Nahfotografie 

ein kleines Hobby von mir ist, und 

mir die Notwendigkeit des genauen 

Hinsehens diesbezüglich sehr 

bekannt ist, witterte ich die 

Möglichkeit, Vergnügen mit der 

Notwendigkeit einer Diplomarbeit zu 

verbinden. Da ich und Gino – unser 

Hund – uns von Bächen magisch 

angezogen fühlen und wir diese 

ohnehin andauernd aufsuchen, war 

auch das fotografieren in und von 

selbigen ein Verbinden von 

Notwendigkeit – den Hund 

auszuführen – und dem frönen 

meines Hobbys. 

Das wir bei unseren Streifzügen 

durch die Natur ab und zu auf 

Kurioses gestoßen sind, davon 

zeugt die Aufnahme vom mit Moos 

bedeckten Kieferteil eines...... ja was 

wohl, keine Ahnung um was es sich 

da handelt aber vermutlich war es 

eine Gämse weil der Fundort sich an 

einem kleinen Wasserlauf auf dem 

Urnerboden befand. Außer den 

Bildern die ich aus Büchern 

abfotografiert habe, wollte ich mir 

mein Bildmaterial in meiner 

unmittelbaren Umgebung besorgen. 

Dazu nutzte ich aber auch unsere 

Urlaubsaufenthalte auf der größten 

Alp der Schweiz, eben dem 

besagten Urnerboden.

Nachwort
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Zu Hause schrenkte ich mich auf den 

Umkreis von zwei bis drei Kilometern 

ein, dies, weil es mir ein Anliegen war 

aufzuzeigen, dass all die 

Formbildenden Kräfte des Wassers 

quasi vor der eigenen Haustür 

aufzuspüren sind und man sie nicht mal 

zu suchen braucht weil sie einem aus 

jeder beliebigen Pflanze, den Blüten von 

Blumen, der Faltung und 

Überschiebung von Gesteinsmasse 

richtig gehend anspringen. Dem Wasser 

schwingungsverwandte Formen und 

Strukturen sind, sobald man erst mal 

das Auge dafür besitzt, fast überall zu 

entdecken. Wie schon die Gründerväter 

der Osteopathie schlicht geniale und 

äußerst spirituelle Beobachter von 

Abläufen in der Natur waren, können 

auch wir, so glaub ich, durch eine 

demütige Beobachtung von Gottes 

Schöpfung nur profitieren und Schlüsse 

die wir aus diesen Beobachtungen 

ziehen, wer weiß, in unsere 

osteopathische Arbeit mit einfließen 

lassen. 
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Die letzten Worte zur Thematik lasse ich dem 

Naturbeobachter der mich nicht zuletzt 

wegen seiner ungemein schönen 

Ausdrucksweise, was den Umgang mit der 

deutschen Sprache anbelangt, tief 

beeindruckte.
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Wo das Wasser auftritt, kann Leben 

im Stofflichen wirksam sein; wo es 

fehlt, hört diese Möglichkeit auf. Das 

Wasser west als Element des 

Lebendigen und ringt dem Tode, wo 

immer es kann, das Leben ab. Es ist 

der große Heiler alles Kranken, wo 

dieses sich im Verlust eines 

Gleichgewichtes äußert. Das Wasser 

strebt immer nach Gleichgewicht, 

aber zu lebensvollem Gleichgewicht, 

nie zu dem ruhenden, in dem das 

Leben erlöschen müsste. Es ist 

überall Vermittler der Gegensätze, 

die sich verschärfen, wo es fehlt. So 

führt es Widerstrebendes oder 

Getrenntes zusammen und schafft 

dauernd Neues daraus. Erstarrte 

Form löst es auf und gibt sie dem 

Leben zurück. In sich selbst bleibt 

das Wasser chemisch neutral, 

verbindet sich jedoch mit anderem, 

wenn sich das Feste dem Leben zu 

sehr widersetzt. Das Wasser will 

nichts für sich selbst, es gibt sich 

allem hin und fragt nie nach der 

Gestalt, in die es sich verwandeln 

muss, wenn es von einer Pflanze, 

einem Tier oder einem Menschen 

gebraucht wird. Mit derselben 

Hingabe füllt es sie alle aus. Es 

„verzichtet“ überall und tritt nach 

vermittelnder Tätigkeit wieder 

zurück, um für neues Schaffen und 

Vermitteln bereit zu sein. Da es 

selbst lauteres Wesen ist, kann es 

auch alles andere reinigen, 

erfrischen, heilen, erkraften, beleben 

und läutern. Nicht wie der feste 

Körper verschließt sich das Wasser 

dem Lichte, es macht sich klar und 

durchsichtig; im reinen Farbenspiel 

des Regenbogens erreicht es die 

Fülle der Möglichkeiten. Selbstlos 

vermittelt es im Auge die Eindrücke 

der sichtbaren, im Ohr die der 

hörbaren Welt. Es öffnet sich aber 

auch den Harmonien und Ordnungen 

des Himmels, die es dem 

werdenden Menschenkeim, ihn ganz 

umhüllend, weitergibt. Es vermittelt 

diese Ordnungen an den denkenden 

Menschen über eine Wassersphäre, 

mit der es sein Denkorgan umgibt. 

Weitgehend der Schwere entzogen, 

hält es die Mitte zwischen Erde und 

Kosmos, verliert sich nie an das eine 

oder andere und bleibt doch mit 

beiden aufs engste verbunden, 

indem es sie beide im ewigem 

Kreislauf verwebt. Zwischen den 

Extremen von Erstarrung und 

Verflüchtigung hält das Wasser die 

Mitte und bleibt verwandlungsfähig. 

Wie ein Echo des stets sich 

wandelnden Himmelsgeschehens 

geht aus ihm die Gestaltfülle der 

Welt hervor. Nicht nur bedeutet das 

Wasser für den Menschen und die 

belebte Natur die Grundlage des 

Lebens in einem Leibe; was dem 

Menschen Ziel seiner geistigen 

Entwicklung sein kann: als ein 

großes Gleichnis finden wir es in den 

Qualitäten des Wassers vorgebildet. 

In den Eigenschaften des 

Wasserwesens schaut man immer 

Ziele menschlichen Strebens selbst: 

Verzicht auf Festgefügtes im 

Denken, auf Vorurteile und auf jede 

Unduldsamkeit gegenüber 

Andersartigem. Die Fähigkeit, auf 

alles andere eingehen zu können und 

es verstehen zu lernen aus dem 

Wesen des anderen heraus, durch 

das Verbindenlernen der Gegensätze 

zu höherer Einheit – so gewinnt der 

Mensch die Selbstlosigkeit in einem 

lauteren, gesunden und hellen 

Seelenleben. Hilft ihm das Wasser 

beim Eintritt in die Erdenwelt als 

Vermittler von Himmelskräften, so 

kann es ihn auch zu einer Neugeburt 

seines geistigen Wesens hinführen.

Theodor Schwenk  

Vom  geistigen Wesen des Flüssigen
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