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Gedanken und Gefühle sind Realitäten 
Clara Aerts 

 
Liebe Freunde, 

 
Was ist das für ein besondere Zeit, in der wir uns gegenwärtig befinden! Während hier in der 
nördlichen Hemisphäre der Frühling einzieht und die Natur kurz davor steht, all ihre Lebenskräfte 
zum Vorschein zu bringen, werden wir aufgefordert, eine entgegengesetzte Geste zu machen, uns 
in uns selbst zu kehren und soziale Distanzierung zu üben. Wenn wir hinausgehen und der Welt 
begegnen wollen, sehen wir den blauen Himmel und hören zwitschernde Vögel, und doch sagen uns 
die Sicherheitseinschränkungen, dass wir zu Hause bleiben und uns zurückziehen sollen. In Zeiten 
der erzwungenen Trennung spüren wir zutiefst, dass die Notwendigkeit, sich mit den anderen zu 
verbinden, eine zentrale menschliche Eigenschaft und Notwendigkeit ist. Die Menschen ergreifen 
wie nie zuvor Initiativen, um den anderen zu erreichen, und finden neue kreative Wege, um die 
beängstigende Leere des Nichts zu überbrücken, die notwendig zu sein scheint, um die 
Auswirkungen dieses Virus zu verlangsamen. 

 
Die Furcht und Angst, die sich unserer Seele zu bemächtigen droht, ist ebenso gefährlich und 
lebensbedrohlich wie das Virus selbst für unsere körperliche Gesundheit. In beiden Fällen wird 
unsere Atmung beeinträchtigt; als existentieller Teil unseres körpereigenen Systems und als seelische 
Beziehung zur Welt. In beiden Fällen muss Sorge dafür getragen werden, dass diese tragenden 
Pfeiler des Lebens selbst nicht in dem Abgrund untergehen, den Furcht und Angst in uns selbst und 
zwischen uns und dem anderen schaffen können. 

 
Aus der Arbeit mit dem sehr jungen Kind wissen wir, dass das tiefe Vertrauen in das Leben selbst 
und in den anderen schon in den Anfängen des Lebens durch den Lebenssinn und den Tastsinn 
gefördert wird. Die Bedeutung des Rhythmus im Leben und des gemeinsamen Tuns sinnvoller Dinge 
wird nun auch von anderen als wesentliches Element anerkannt, um dem Tag Struktur zu geben. 
Dies ist einer der häufigsten und wichtigsten Ratschläge für Familien, die sich jetzt zu Hause mit 
ihren Kindern wiederfinden und oft nicht wissen, wie sie den Tag überstehen sollen. Er hilft 
Erwachsenen und Kindern, ein tiefes Vertrauen zu empfinden: Was immer auch am Horizont 
auftaucht - der Lebensstrom wird sie tragen! Dieses tief wirkende Mantra beruhigt und gleicht die 
Angst aus, die in der Umgebung herrscht. 
Der Tastsinn hängt sehr stark von der Nähe des anderen ab, durch die wir die Gegenwart eines 
göttlichen Selbst spüren können, das größer ist als das persönliche Selbst, das in der Komplexität des 
irdischen Lebens eingebunden ist. Wir strecken unsere Hand nach dem anderen aus, und in der 
Resonanz, die zwischen uns entsteht, erfahren auch wir etwas von unserer eigenen Göttlichkeit, das 
über unsere täglichen Fragen hinausgeht. In einer Zeit der sozialen Distanzierung sind wir nun 
herausgefordert, diesen sozialen Zwischenraum auf andere Weise zu erfassen. Die Menschen finden 
spontan Wege, dies zu tun, indem sie von ihren Balkonen aus singend die leeren Plätze überspannen 
und Momente eines ein minütigen Blickkontakts schaffen, die den anderen ohne zu sprechen auf 
eine tief empfundene Weise erreichen, oder indem sie sich für ein Gespräch per Telefon oder über 
andere Medien für diejenigen zur Verfügung stellen, die allein zu Hause sind usw... So wenden sich 
auch Erzieherinnen und Erzieher in aller Welt an die Eltern, um ihnen mit Ideen und Fragen zur 
Betreuung ihrer Kinder zu Hause helfen. 

 
Die Einsicht Rudolf Steiners, dass Gedanken und Gefühle Realitäten sind, die in der Welt wirksam 
sind, war in meinem Leben noch nie in einem so großen Ausmaß so greifbar. Dies ist der Moment, 
unser inneres Seelenleben zu ergreifen und es zu einer Festung für die Menschen in unserer Obhut 
zu machen. Gegenüber Furcht und Angst können wir Vertrauen und Staunen entwickeln angesichts 
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der immer wiederkehrenden Geburt des Lebens und der Möglichkeit von Wachstum und 
Entwicklung, die uns mit jeder Herausforderung gegeben werden. Lasst uns jetzt, da wir isoliert sind, 
nicht die vielen Kollegen vergessen, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Lasst uns singen 
- über geschlossene Grenzen und über den Horizont unserer eigenen Probleme hinaus. Lasst uns in 
unseren Häusern behütet sein, aber unsere Herzen und Gedanken öffnen und uns wie nie zuvor 
verbunden fühlen. 
Erheben wir uns aus dieser schwierigen Zeit wie der Phönix, stärker und verantwortlicher für unsere 
wichtige Aufgabe. 

 
Ich danke Ihnen für Ihre kollegiale Präsenz und wünsche Ihnen allen innere Ruhe und Hoffnung für 
die Zukunft. 

 
In Dankbarkeit, 

Clara 
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