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Positivität 
- eine wichtige Seelenfähigkeit inmitten negativer Zeittendenzen

So wie ein weiter Ausblick von einem Berg kann das menschliche Bewusstsein 
die Fähigkeit zu einer weiten, positiven Lebensperspektive entwickeln.

Die Kraft zu einer positiven Zukunftsperspektive ist eine Seelenfähigkeit, die für 
uns heutige Bürger eine anspruchsvolle Herausforderung darstellt. Wie kann der 
einzelne Mensch aus der Sicht eines zeitgemäßen Yoga inmitten negativer 
Zeittendenzen zu einer realistischen und positiven Lebensperspektive finden?

Rudolf Steiner beschrieb kurz und prägnant die Seelenfähigkeit der Positivität anhand einer Legende:

„Für das Denken und Fühlen ist ein weiteres Bildungsmittel die Erwerbung der Eigenschaft, welche 
man Positivität nennen kann. Es gibt eine schöne Legende, die besagt von dem Christus Jesus, dass er 
mit einigen andern Personen an einem toten Hund vorübergeht. Die andern wenden sich ab von dem 
hässlichen Anblick. Der Christus Jesus spricht bewundernd von den schönen Zähnen des Tieres. Man 
kann sich darin üben, gegenüber der Welt eine solche Seelenverfassung zu erhalten, wie sie im Sinne 
dieser Legende ist. Das Irrtümliche, Schlechte, Hässliche soll die Seele nicht abhalten, das Wahre, 
Gute und Schöne überall zu finden, wo es vorhanden ist.“1

In dieser Legende besitzt der Christus Jesus die Fähigkeit, das Hässliche, Schlechte oder den Irrtum in 
der Welt zu sehen und gleichzeitig die Fähigkeit, das Wahre, moralisch Gute und Schöne überall zu 
1 Rudolf Steiner: Seelenübungen. Rudolf Steiner Verlag.



finden, wo es tatsächlich vorhanden ist. Positivität meint in diesem Sinne keine Flucht in eine rosarote 
Traumwelt, sondern die Kraft, das verborgene Positive im Negativen zu sehen. Ich meine, diese kleine 
Legende ist für uns heutige Bürger interessant, weil sie auf einen Mangel in unserem Seelenleben 
hinweist, den viele Menschen heute erleben. 

Wir nehmen hier in Deutschland jeden Tag viele Informationen auf und sind meist gut darüber 
informiert, was schlecht läuft in der Welt, wissen über Umweltprobleme Bescheid, illegale 
Waffengeschäfte, Kriege aufgrund von Profitinteressen oder Korruption in der Politik. Inmitten dieser 
vielen negativen Zeittendenzen fehlt dem Einzelnen meist eine realistische und positive 
Zukunftsperspektive. 

Wie kann der einzelne Mensch positiv und aufbauend wirken auf sein Umfeld, seine Mitmenschen, ja 
sogar die Kultur und die Politik? Wie kann der Mensch im Leben Positivität ausprägen, die sogar nach 
dem physischen Ableben einen großen Wert besitzt, wenn man sich ein Seelenleben nach dem Tode 
vorstellen kann?

Dies sind umfassende Fragen, die nicht leicht zu beantworten sind. Denn wer kennt nicht das Gefühl, 
von negativen Nachrichten „erschlagen“ zu sein? Wer erlebt nicht, dass in unserer Zeit meist das 
Negative mehr in der Aufmerksamkeit ist als reale positive Entwicklungsmöglichkeiten?

Wenn der Einzelne nicht von der Negativität der Zeit vereinnahmt werden möchte und sich eine 
positive Lebens- und Zukunftsperspektive wünscht, so stellt sich die Frage, wie diese Positivität im 
Menschen mehr in die Entwicklung kommen kann. Welche Eigenschaften sind heute notwendig für die 
Entwicklung einer Kraft zu Positivität?

Entwicklung des Denkens durch Philosophie und individuelle Spiritualität

Es ist nicht zu übersehen, dass in Deutschland das Wirtschaftsleben und der Konsum einen hohen 
Stellenwert besitzen. Ständige Bestrebungen, wirtschaftliche Gewinne zu erzielen führen für die 
Mehrheit der Menschen in unserem Land zu Stress, Überforderungen, Erschöpfung und wachsender 
psychischer Instabilität. Ich selber beobachte bei zahlreichen Personen in den Kursen, dass die 
Anforderungen des Berufes und Alltagsleben den Einzelnen stark bestimmen und es gleichzeitig 
wertvoll wäre, sich mit den Erlebnissen des Tages und Entwicklungsfragen auseinanderzusetzen. 

Der Yoga-Experte und Buchautor Heinz Grill forscht seit über drei Jahrzehnten daran, was der Einzelne
Mensch heute für seine psychische Stabilität und positive seelisch-geistige Entwicklung benötigt. Für 
die Situation der einzelnen Menschen in Deutschland kam er im Februar dieses Jahres 2019 zu einer 
interessanten und etwas ungewöhnlichen Einschätzung:

„Viele Personen in Deutschland sagen, es gehe ihnen gut, da sie innerhalb der Konsumbedürfnisse 
keine Mängel leiden. Dennoch befinden sie sich in einer Art Identitätskrise und können kaum in 
erfüllenden Beziehungen eine Lebenssinnfrage erfahren. Damit das individuelle Bewusstsein, natürlich
ganz im Allgemeinen gesprochen, besser in Beziehungen findet, und manche auferlegte Barriere 
überwindet, muss es von möglichst hochgestellten und noblen Gedanken sein Leben steuern lernen. 
Das individuelle Bewusstsein in der jeweiligen Form braucht denkbare und tragfähige Ideale. Der 
Deutsche wäre prädestiniert für diese Grundlage, denn er neigt zu einem Starkwerden des 
Individuellen. Diese Möglichkeit müsste der Mensch mit ganzer Ideenkraft fassen lernen und mit 



sinnvollen Schritten in die Praxis umsetzen. Geistige Ideale bräuchte er, philosophische Inhalte zur 
Lebensbetrachtung müssten vielmehr wieder seine Wege begleiten.“2

Er kommt im Kern zu der Einschätzung, dass die einzelnen Menschen in Deutschland edle 
philosophische und spirituelle Gedanken benötigen, aus denen der Einzelne für sich Ideale denken 
lernt, sein Bewusstsein daran erbaut und diese in sinnvoller Weise in die Praxis umsetzen lernt. Dies 
würde, aus einer spirituellen Sicht, der seelischen Konstitution der einzelnen Menschen in Deutschland 
entsprechen.

Mahatma Gandhi wurde „große Seele“ genannt. Er beschäftigte sich viele Jahrzehnte seines Lebens mit
dem universalen Ideal von Gewaltlosigkeit (Ahimsa), erforschte dieses, um Rechte von Unterdrückten 
durchzusetzen, in der Begegnung mit Menschen und übertrug dieses Ideal schließlich in den politischen
Kampf um die Unabhängigkeit Indiens. Er strahlte dieses positive Ideal durch seine Person authentisch 
aus. Er zeigte damit mit seinem Werdegang auf, welche positiven Entwicklungsmöglichkeiten der 
Mensch besitzt und wie dies wieder auf das Umfeld, die Nation und sogar über die ganze Welt eine 
neue positive Entwicklungsvision durch die universale Idee der Gewaltlosigkeit eröffnete. 

Mahatma Gandhi – in dem berühmten Film „Gandhi“ gespielt von Ben Kingsley

Natürlich kann nicht jeder ein Mahatma Gandhi werden. Ich möchte jedoch auf das 
Entwicklungsprinzip hinweisen, dass sich durch seine Person ausdrückte. Gandhi kreierte aus edlen, 
spirituellen Gedanken ein Ideal und individualisierte dieses in wachsender Weise durch seine Person. 
Er zeigte damit ein Entwicklungsprinzip auf, das heute der einzelne Mensch anwenden lernen kann:  
Ein edler, universal gültiger Gedanke wird zu einem persönlichen Ideal geformt – bei Gandhi das Ideal 
der Gewaltlosigkeit.  Der einzelne Mensch lernt den gewählten Gedanken zu erforschen, zu bewegen, 
daran sein Bewusstsein aufzubauen und über einen längeren Zeitraum wird dies zu einem Teil der 
eigenen Persönlichkeit, zu einem neuen Willens- und Kraftimpuls.

Für diese Entwicklung des Denkens zu tragfähigen Idealen möchte ich nun noch zwei konkrete 
Fähigkeiten beschreiben. Beide sind hilfreich, um eine umfassende Kraft zu Positivität in der 
Persönlichkeit zu fördern.

2 Quelle: Heinz Grill: Die Söhne und Töchter von Angela Merkel. Artikel vom 3. Februar 2019. Erschienen auf 
www.heinz-grill.de

http://www.heinz-grill.de/


Eigenständige Urteilsbildung

In den etablierten Medien wie ARD, ZDF, Spiegel, Zeit oder Süddeutsche Zeitung zeigte sich 2019 
eine sehr auffällige Tendenz: Über ganz wesentliche Ereignisse, die zu einer Aufklärung in der 
Bevölkerung führen würden, und über positive, zukunftsweisende Gedankenansätze, die nicht 
mit der Meinung des Mainstream einhergehen, wurde kaum berichtet. Rainer Mausfeld bezeichnet
dieses Phänomen als die Einschränkung des öffentlichen Debattenraums. Ich könnte unzählige 
Beispiele aufführen, drei seien kurz erwähnt: 

• Die illegale Gefangennahme und Folter von Julian Assange in einem britischen 
Hochsicherheitsgefängnis wird in den Leitmedien so gut wie gar nicht kritisch thematisiert. 
Julian Assange ist australischer Journalist und wird als Unschuldiger festgehalten und gefoltert. 
Eine journalistische Aufklärung, die diesen Namen verdient, und wirkliche Empörung über 
dieses Verbrechen und das Fehlen einer rechtstaatlichen Behandlung von Julian Assange finden 
in den deutschen Leitmedien kaum statt.3 

„Ich bin ungebrochen, wenn auch buchstäblich von 
Mördern umgeben...Die Wahrheit ist letztendlich alles, was
wir haben.“ 

Julian Assange in einem Brief aus seiner Einzelhaft4

• Die Aufklärungsarbeit von Dr. Daniele Ganser, der mit seinen Vorträgen seit Jahren im 
deutschsprachigen Raum Millionen Menschen erreicht, wird in den deutschen Leitmedien 
totgeschwiegen. Falls berichtet wird, dann wird er als Verschwörungstheoretiker diffamiert, 
ohne dass auf Fakten eingegangen wird. 

Daniele Ganser zeigt positive Zukunftsideen, indem er sich eindeutig für das Gewaltverbot der 
Vereinten Nationen (UNO) ausspricht und die Vision einer friedvollen Menschheitsfamilie 
betont. Warum berichten die deutschen Leitmedien nicht über die aufklärenden Inhalte und 
positiven Friedensperspektiven von Dr. Daniele Ganser?5 

3 Quelle: www.broeckers.com/2019/12/12/von-pressefreiheit-kann-dann-nirgendwo-mehr-die-rede-sein/  
4 Quelle: www.  individuationspädagogik.de/wp-content/uploads/2019/09/Artikel-24-Julian-Assange-26.08.2019.pdf  
5 Quelle Foto: https://www.danieleganser.ch/wp-content/uploads/Dirk_Waechter_5.jpg  

http://xn--individuationspdagogik-f5b.de/wp-content/uploads/2019/09/Artikel-24-Julian-Assange-26.08.2019.pdf
https://www.danieleganser.ch/wp-content/uploads/Dirk_Waechter_5.jpg
https://www.broeckers.com/2019/12/12/von-pressefreiheit-kann-dann-nirgendwo-mehr-die-rede-sein/


• Im Dezember 2019 wurde in den USA ein Bericht bekannt, der detailliert aufzeigt, wie 
schonungslos und vorsätzlich die Öffentlichkeit über den Afghanistan-Krieg belogen 
wurde. Über solche Vorgänge, welche den 18-jährigen Natokrieg in ein sehr kritisches Licht 
rücken würde, wird in Deutschland nur am Rande, kurz und unkritisch in den Leitmedien 
berichtet.6

Albrecht Müller, der sich seit Jahren täglich mit den deutschsprachigen Medien beschäftigt und  
Betreiber der Nachdenkseiten ist, kam in dieser Woche7 zu einer ausgesprochen kritischen 
Einschätzung über die Art des Journalismus in den etablierten Leitmedien, die auch Müller zu schaffen 
macht.

Albrecht Müller

„Kampagnenjournalismus überall, massiv gegen alles Soziale und gegen Russland; überall Feindbild-
Aufbau. Geben Sie bitte dennoch nicht auf.“

Wer heute täglich die Nachrichten der etablierten Leitmedien schaut und in dem naiven Glauben ist, er 
würde hier gut informiert, der unterliegt nach meiner Einschätzung einer deutlichen Selbsttäuschung. 

Das Jahr 2019 zeigte auch, dass es in Deutschland starke Kräfte gibt, welche die Impulse zu einer 
individuell entwickelten Spiritualität aggressiv bekämpfen. Die Süddeutsche Zeitung versuchte mit 
einseitigen und manipulativen Darstellungen die Person und das Werk von Rudolf Steiner8 und Heinz 
Grill9 als Sektenangelegenheit zu diffamieren und damit in den Schmutz zu ziehen.

Ohne eine Entwicklung zu eigenständiger Urteilsbildung wird der heutige Bürger mit schnell 
wechselnden, meist negativen Themen überflutet und im Gemüt macht sich leicht die Resignation
breit, dass man als Einzelner ohnehin nichts ändern könne. 

Der Einzelne sollte sich frei machen von dem Ballast unbrauchbarer, manipulierter Nachrichten oder 
natofreundlicher „Hofberichterstattung“, wie diese in den deutschen Leitmedien leider zur Realität 
geworden ist. 

Mit meinen Artikeln gebe ich die Möglichkeit, sein Denken so zu entwickeln, dass über einen längeren 
Zeitraum hinweg die Kraft zu eigenständiger Urteilsbildung inmitten des komplexen medialen 
Geschehens reift.

6 Quelle:   www.anti-spiegel.ru/2019/skandal-zum-afghanistan-krieg-ob-auch-die-deutsche-regierung-luegt-interessiert-  
den-spiegel-nicht/

7 https://www.nachdenkseiten.de/?p=57104  
8 http://individuationspädagogik.de/wp-content/uploads/2019/10/Nr.-26-Hundert-Jahre-Waldorfschule-Zum-Geburtstag-  

die-Sektenkeule.pdf
9 http://individuationspädagogik.de/2019/05/04/wie-funktioniert-manipulation/  

http://xn--individuationspdagogik-f5b.de/2019/05/04/wie-funktioniert-manipulation/
http://xn--individuationspdagogik-f5b.de/wp-content/uploads/2019/10/Nr.-26-Hundert-Jahre-Waldorfschule-Zum-Geburtstag-die-Sektenkeule.pdf
http://xn--individuationspdagogik-f5b.de/wp-content/uploads/2019/10/Nr.-26-Hundert-Jahre-Waldorfschule-Zum-Geburtstag-die-Sektenkeule.pdf
https://www.nachdenkseiten.de/?p=57104
quelle:%20www.anti-spiegel.ru/2019/skandal-zum-afghanistan-krieg-ob-auch-die-deutsche-regierung-luegt-interessiert-den-spiegel-nicht/
quelle:%20www.anti-spiegel.ru/2019/skandal-zum-afghanistan-krieg-ob-auch-die-deutsche-regierung-luegt-interessiert-den-spiegel-nicht/
quelle:%20www.anti-spiegel.ru/2019/skandal-zum-afghanistan-krieg-ob-auch-die-deutsche-regierung-luegt-interessiert-den-spiegel-nicht/


Entwicklung der Seelenfähigkeit zu Positivität durch Seelenübungen

Abschließend möchte ich Ihnen zwei mentale Übungen vorstellen, wie Sie die seelische Fähigkeit zu 
Positivität in ihrer Persönlichkeit konkret ausbilden können. Die erste Übung entspringt dem Buch 
„Nebenübungen“ von Rudolf Steiner, die zweite von Heinz Grill aus seinem Buch „Übungen für die 
Seele.“

Die erste Übung: Positivität und die Enthaltung von Kritik 

Die Übung der Positivität, wie Rudolf Steiner diese empfiehlt, besteht im Kern aus zwei Teilen. Im 
ersten Teil schult sich der Einzelne – anknüpfend an die oben geschilderte Legende mit dem Christus 
Jesus und den schönen Zähnen des verwesten Hundes – das verborgene Schöne, Wahre und Gute in der
Welt zu sehen. Der zweite Teil besteht in der Übung, sich der vorschnellen Kritik enthalten zu lernen. 

Rudolf Steiner beschreibt in wenigen Sätzen diese mentale Übung:

„Diese Übung hängt in etwa zusammen mit dem, was man die Enthaltung von Kritik nennt. Man darf 
diese Sache nicht so auffassen, als ob man schwarz weiß und weiß schwarz nennen sollte. 

Es gibt aber einen Unterschied zwischen einer Beurteilung, die von der eigenen Persönlichkeit bloß 
ausgeht und Sympathie und Antipathie nach dieser eigenen Persönlichkeit beurteilt. Und es gibt einen 
Standpunkt, der sich liebevoll in die fremde Erscheinung oder das fremde Wesen versetzt und sich 
überall fragt: 

Wie kommt dieses Andere dazu, so zu sein oder so zu tun? 

Ein solcher Standpunkt kommt ganz von selbst dazu, sich mehr zu bestreben, dem Unvollkommenen zu 
helfen, als es bloß zu tadeln und zu kritisieren.“

Wer sich selbst im Alltagsleben beobachtet, der wird bemerken, wie häufig vorschnelle, abwertende 
oder negative Kritik in einem aufsteigt. Wird diese nicht bemerkt, entstehen Spannungen in einer 
Beziehung und das Gegenüber wird nicht wirklich wahrgenommen.



Bewege ich dagegen in der Begegnung die folgende Frage: 

„Wie kommt der Andere dazu, so zu sein oder so zu tun?“, 

so halte ich meine vorschnelle Kritik zurück, entwickele eine aktive Empathie und konkretes Interesse 
für mein Gegenüber. Die Kraft, andere Menschen positiv zu fördern anstatt negativ zu kritisieren, 
wächst. Eine Teilnehmerin aus meinem Kurs Seelenübungen berichtete, dass sie durch diese Übung 
nun freier mit ihrem Vorgesetzten umgehen kann und sich von den negativen Urteilen in der 
Begegnung leichter lösen konnte. 

Die zweite Übung: Die Schulung des konstruktiven Denkens

Positivität schließt die Fähigkeit mit ein, negative Verhältnisse oder Situationen im Leben ins Positive 
zu führen. Hierfür benötigt der einzelne Mensch die Fähigkeit zu konstruktivem Denken. Konstruktives
oder aufbauendes Denken richtet sich an die Zukunft. Ein kleines Beispiel kann andeuten, was mit 
konstruktivem Denken gemeint ist:

Betrachte ein Zimmer, das Dir vertraut ist, in dem Du Dich gerade aufhältst. 
Stelle Dir vor, Du möchtest eine neue Atmosphäre in dem Raum schaffen und diesen in einer neuen

Wandfarbe streichen. Welche Atmosphäre möchtest Du erschaffen? Stelle Dir den Raum in der neuen
Farbe konkret und lebendig vor. Zum Beispiel möchtest Du eine Atmosphäre schaffen, die zu Wachheit

anregt und hierfür wählst Du die Farbe türkis. Türkis gilt im Neuen Yogawillen als die Farbe des 5.
Zentrums, welches für die seelische Fähigkeit zu Loslösung und Neuanfang steht.

Bei einer solchen Übung erleben Sie, dass mit dem Denken nicht in der Erinnerung angesetzt wird, 
sondern in der Zukunft, und eine neue, positive Veränderung kreiert wird, die dann auch materiell 
umgesetzt werden kann. 

Um dieses konstruktive Denken mehr zu entwickeln, ist ein erster Schritt, diese Fähigkeit zu studieren 
und zu erforschen. Als Grundlage kann der Text „Die Schulung des Denkens zu Konstruktivität“ von 
Heinz Grill dienen. Der Autor beschreibt dort, wie dieses konstruktive Denken eine Notwendigkeit für 
positive Fortschritte im Leben ist:



„Gäbe es kein perspektivisches Denken, keine Umsetzung von einer zukünftigen Idee zu einer 
werdenden Tat, so könnte der einzelne Mensch niemals Kulturen erschaffen und er könnte vor allem 
keine Fortschritte bei sich selbst und in Beziehung zu anderen entwickeln.“10

Je mehr es dem einzelnen Menschen gelingt, dieses konstruktive Denken auszuprägen und umzusetzen,
umso mehr steigert sich nach Heinz Grill auch das Selbstwertgefühl. Der Mensch wird eigenständig 
und erfreut sich zunehmend an den positiven Ergebnissen seiner Phantasie- und Ideenkraft. 

Kurs „Seelenübungen – Entwicklung der Individualität“ (ab 10.01.2020)

In dem Kurs „Seelenübungen“ wird die Fähigkeit zu Positivität gezielt trainiert – in Abwechslung mit 
weiteren Fähigkeiten. Einen Monat lang arbeitet der Einzelne täglich mit konkreten Übungen an dieser 
Entwicklung. 

Wer sich für die Entwicklung der Persönlichkeit im Sinne von Positivität interessiert, für den dürfte der 
Kurs Seelenübungen interessant sein. Jeder Teilnehmer kann sechs neue Seelenfähigkeiten ausbilden, 
sein Denken im Sinne von Philosophie und einer individuell entwickelten Spiritualität schulen und die 
eigene Urteilsbildung gegenüber dem Zeitgeschehen stärken.  Eine  25-minütige Yoga-Praxis zur 
Gesundheitsbildung ist Teil eines Kursabends über 90 Minuten. 

10 Heinz Grill: Übungen für die Seele, S. 48 – 49.


