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Die Stärkung der Lebenskräfte durch Interesse
 Die Seelenübung „Interesse entwickeln“

„Der beste und sicherste Prozess, das Interesse im Menschen zu fördern, entsteht durch eine solide 
Empfindungsentwicklung auf methodisch konzentrierter Basis.“

Heinz Grill

In der folgenden Seelenübung kann der Einzelne lernen, länger wie gewohnt eine Sache oder ein 
Objekt anzuschauen. Gelingt dieser Prozess, so entsteht eine deutliche Beruhigung. Gleichzeitig 
gewinnt das Bewusstsein neue Eindrücke und bewusste Gefühle, die das Seelenleben bereichern.
In der Summe entsteht eine Stärkung der Lebenskräfte (Ätherkräfte) und es erwacht im Menschen  
Interesse an einer Sache oder einem Objekt. 

Die Hintergründe dieser Übung wurden von Heinz Grill in einem Aufsatz mit dem Thema „Das 
Interesse und der Lichtseelenprozess“1 beschrieben. Im Folgenden beschreibe ich drei methodische 
Schritte für die Praxis dieser Seelenübung. 

Die Seelenübung in drei Schritten 

Schritt 1
Wahl eines Betrachtungsobjektes und Entwicklung einer konkreten Frage

Der Übende wählt sich ein Objekt für eine Betrachtung und überlegt sich eine Frage, um dieses näher 
zu erforschen. Dies können ganz verschiedene Objekte sein: Ein Kunstwerk, ein Tier, ein Baum, ein 
Mensch oder eine Architekturgestaltung. Es sollte ein Objekt eine natürliche Anziehung auf den 
Einzelnen ausüben, dies erleichtert das Gelingen der Übung. 2

Der David von Michelangelos, ein Eichhörnchen, ein Ginkobaum im Herbst und die Fassade eines
Hunderwasserhauses – der Übende kann ganz unterschiedliche Objekte zum Inhalt der Seelenübung

wählen.

1 Quelle: Heinz Grill: Das Wesensgeheimnis der Seele. Stephan Wunderlich Verlag. 2. Auflage 2014. S. 280 – 281. 
2 Quellen für Fotos: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%27David%27_by_Michelangelo_JBU0001.JPG, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MattiParkkonen_Orava.jpg,https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Ginkgo-Baum.jpg, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hundertwasser_04.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:'David'_by_Michelangelo_JBU0001.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MattiParkkonen_Orava.jpg,https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ginkgo-Baum.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MattiParkkonen_Orava.jpg,https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ginkgo-Baum.jpg


Konkretes Beispiel

Franz Marc „Die weidenden Pferde“

Zur Formulierung der Frage

Für die Entwicklung der zentralen Frage ist es günstig zwei Kriterien zu beachten: 

1. Es soll ein Gesamteindruck des Objektes mit Details entstehen
2. Ein bestimmter Aspekt soll näher erforscht werden

Am Beispiel des Bildes „Die weidenden Pferde“ von Franz Marc könnte die Frage lauten:

„Welche Details an Formen und Farben offenbart das Bild und was möchte der Künstler damit 
ausdrücken?“ 

So sind die beiden Kriterien in der Frage integriert. 



Schritt 2
Längere Aufmerksamkeit beim Objekt & Geordnete Gedankenbildung

„Der Einzelne darf nicht in sich selbst und in seine eigenen Probleme zurückfallen. Er muss sich 
vielmehr an die Außenwelt konzentriert, konkret mit Aufgaben und Betrachtungen hinwenden.“ 
(Heinz Grill)

Der Einzelne kann sich nun in der Fähigkeit trainieren, längere Zeit und entgegen der bekannten 
Gewohnheiten ein Objekt oder eine Sache zu betrachten. Wie das obige Zitat andeutet, schult sich der 
Einzelne darin, nicht in seine subjektive Welt, in seine eigenen Probleme zurückzufallen, sondern mit 
einer konkreten Aufgabe – also der Fragestellung – sich an die Außenwelt – also an das gewählte 
Objekt – hinzuwenden. 

Im Alltag blickt man meist nur wenige Sekunden und oft unkonzentriert auf eine Sache. 
Nun gilt es die Aufmerksamkeit längere Zeit aufzubauen. Die Zeitdauer ist abhängig vom Objekt. Als 
allgemeine Orientierung – je nach Objekt – empfehle ich einen Zeitraum von 3 – 8 Minuten. 

„Welche Details an Formen und Farben offenbart das Bild und was möchte der Künstler damit
ausdrücken?“ 

Für die Bearbeitung der Frage trainiert sich der Einzelne geordnet vorzugehen. Zum Beispiel als Erstes 
die Details an Formen wahrzunehmen: Zuerst den Himmel, dann die Landschaft, die Pferde und den 
Vordergrund. Dann die Farben in der gleichen Reihenfolge. Schließlich die Frage, was der Künstler mit
dem Bild ausdrücken möchte. Diese geordnete Gedankenbildung, die an eine konkrete Frage anknüpft, 
kann der Übende trainieren. Auf diese Weise bildet sich der Übende eine Anschauung und die 
geordnete Art des Denkens fördert gleichzeitig eine Empfindung von Ruhe. 



Schritt 3
Rückerinnerung – mit Frage

Im dritten Schritt der Übung schließt der Übende die Augen und erbaut das Objekt für einen Zeitraum 
von etwa einer Minute in seiner Erinnerung, so dass dieses wie ein inneres Bild im eigenen 
Bewusstsein entsteht. 

Die Frage, was der Künstler mit diesem Bild ausdrücken möchte, wird ebenfalls bewahrt. Er vermeidet 
es jedoch nun selber die Antwort zu geben, sondern geht davon aus, dass ihm durch diese längere 
Betrachtung aus dem Objekt eine neue Antwort oder Erkenntnis entgegenkommen kann. 

Schließlich achtet der Übende auf seine bewussten Gefühle und bereichernden Eindrücke, die er aus 
dieser forschenden Betrachtung gewonnen hat. 

Beispiel: „Bei mir ist eine Empfindung von Harmonie entstanden, dass die Landschaft und die Pferde 
lebendig wirken und so als ob sie eine Gesamtharmonie ausdrücken. Ich fühle Interesse wirklich 
erfahren zu wollen, was Franz Marc mit diesem Bild der weidenden Pferde sagen wollte.“

Gelingt diese geordnete Betrachtung, so führt diese zu einer deutlichen Empfindung von Ruhe am Ende
der Übung. 


