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Stahl C6 

C6-Verreibung 
Ein gerichteter Impuls 

9. 2. 2003 

1. Phase Die 
Eisenkraft 

- Auf den Punkt kommen. 
- Nicht ausweichen oder verzögern. 
- Nach vorne schauen. 
- Nach vorne streben. 
- Es gibt ein Ziel. 
- Es gibt etwas zu erreichen - so gradlinig wie möglich. 
- Sich den Problemen und Aufgaben stellen. 

Zwei Qualitäten: 

1.  Nach außen expandieren. In 
den Raum streben. Weg vom 
Mittelpunkt (Fall 1). 

 

 

Die Expansion bildet einen gerichteten Impuls. Das ist das Eisen. In dem Im-
puls liegt eine große Durchsetzungskraft. Die Eisenkraft wirkt als gerichteter Im-
puls im Menschen. Das ist ihre Qualität. 

2.   Ein gerichteter Impuls hin zu einem Ziel (Fall 2).
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2. 
Phase 

Konflikte 

Doch dieser eine Impuls existiert nicht alleine in der Welt. Auch das muss der 
einzelne Mensch erfahren. Sein Impuls kann sich in einen größeren Impuls sei-
ner Familie oder seines Volkes integrieren. Immer gibt es auch andere Impulse, 
die nicht gleichgerichtet bzw. entgegengesetzt sind. 

Wo die Eisenkraft nicht richtig ausgerichtet ist (Fall 1), dort wird sie mitgeris-
sen. Und gliedert sich ein. 

 

Dort, wo sie gerichtet ist, kommt es zu Konflikten. 

 

Diese müssen gelebt werden. Ihre Lösung ergibt sich aus dem Messen der 
Kräfte. Die Stärke der Kräfte entscheidet, welcher Impuls sich durchsetzt bzw. 
aus der Auseinandersetzung hervorgeht. Damit der einzelne Mensch an dem 
Kräftemessen teilhat, muss er seine Eisenkraft zum Ausdruck kommen lassen. 
Das erfordert Mut. 
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3. Phase Spiel 
der Kräfte 

Es ergibt sich ein großes Spiel der Kräfte. Das ganze System bewegt sich. Je-
der leistet seinen Teil. 

 

So unterliegt der Mensch seinem eigenen Impuls und dem Ergebnis der Ausei-
nandersetzung der Kräfte. Das gilt für das gesamte Leben auf der Erde. Hier 
geht es nicht um moralische Kriterien. Es ist vielmehr die Aufgabe des Einzel-
nen, seine Kraft und damit sich selbst beizutragen. 

Das Eisen verlangt den offenen und ehrlichen Ausdruck jedes Einzelnen. Die 
Eisenpathologie besteht darin, dass der eigene Eisenimpuls zurückgehalten 
wird (Angst Bedenken) oder ihm nicht erlaubt wird, sich frei und ehrlich zu 
entfalten, sondern dass er, aus Angst und Schreck geboren, in jede Situation 
getragen wird. Auch der Ausdruck der Eisenkraft muss der Situation angepasst 
sein. 

Bild: 
Der Löwe jagt und tötet, wenn er Hunger hat. Würde ein Löwe aus Angst, er 
würde ansonsten verhungern, Tiere jagen, obwohl er satt ist, wäre die Eisen-
kraft falsch eingesetzt. 

So gilt dieses Bild auch für den Menschen. Nur wenn die Situation die Durch-
setzung fordert, um selbst im Leben den notwendigen Raum zu haben, wird der 
Eisenimpuls benötigt. Besteht keine Einschränkung und Unterdrückung, be-
darf es auch nicht des kraftvollen Impulses. 
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4. Phase Die Kraft und der 
Mut, zu sein 

Denn auch die Eisenkraft ist in einen höheren Sinn eingeordnet. Es ist eine 
Kraft, die dem Leben Ausdruck gibt und damit dem Träger des Lebens dient. 
Sie gibt dem Menschen die Kraft und den Mut, zu sein. Deshalb geht es beim 
Eisen nicht allein um die Kraft und den Mut im offenen Konflikt. Es geht auch 
um das kraftvolle Überzeugen und darum, die eigene Position erkennbar zu 
machen. 

Die Eisenkraft wirkt auch subtil, angepasst und überzeugend. Eisen ist nicht 
allein die rohe Kraft und Gewalt, es ist auch fein und bedenkenswert. Es sorgt 
dafür, dass ein Impuls in das Leben kommt. Dort hat sich zu zeigen, was für ein 
Ergebnis dieser Impuls bringt. In der kulturellen, sozialen Welt des Menschen 
gibt es vielfältige Formen: ein Zeitungsartikel, eine Liebeserklärung, ein Faust-
schlag, ein Schweigen, all das kann von der Eisenkraft getragen sein, einen 
Impuls in die Welt geben und den eigenen Ausdruck hineintragen. 

5. Phase Der 
Kern der Erde 

Eisen ist hart. An seiner Härte könnt ihr Menschen wachsen. Es bildet den Kern 
eurer Erde. Es ist also ein wesentlicher Aspekt des Erdendaseins: Durchset-
zung, Bestehen, sich selbst in das Leben bringen. Das ermöglicht euch das 
Erdendasein. Ihr selbst könnt zum Ausdruck kommen, als Lebensimpuls, als 
Lebensweg, den ihr geht. Das seid ihr. Und auf dieser Erde könnt ihr das sein. 

Der Eisenkern schützt das Leben (Magnetfeld) vor dem großen, alles verein-
nahmenden Ganzen, das euch sonst mitreißen würde. Achtet die Eisenkraft in 
euch, in den anderen Menschen und in der Welt. Eisen ist in eurem Blut. Das 
Blut, das euch auszeichnet, versorgt, ernährt, wärmt und belebt. Blut, das bei 
jeder Verletzung fließen muss. 

6. Phase Eisen - Magnetfeld - 
Kraftfeld 

Eisen - Magnetfeld - Kraftfeld 

Um einen kleinen Eisenkern 
bildet sich ein starkes Magnetfeld, 

das das Innerste bewegt. 

Eisen ist gesundes und kraftvolles Leben. 
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Zusammenfassung C6 

Die Eisenkraft drückt sich im Menschen als ein gerichteter Impuls mit großer Durch-
setzungskraft hin zu einem Ziel aus. Konkret bedeutet das: auf den Punkt zu kom-
men, nicht auszuweichen oder zu zögern, nach vorne zu schauen und zu streben, 
von einem Ziel zu wissen und dies möglichst geradlinig zu erreichen zu versuchen, 
indem man sich den aufkommenden Problemen und Aufgaben stellt. 

Der Mensch, der diesem Impuls folgt, ist nicht allein auf dieser Welt. Andere Lebe-
wesen, andere Menschen versuchen ebenso wie er ihren Platz einzunehmen. Dabei 
kann es zu gleichgerichteten Bewegungen z.B. in der Familie oder als Mitglied eines 
Volkes kommen, aber auch zu Konflikten und Auseinandersetzungen. Es geht dar-
um, an diesem Kräftespiel zwischen den Menschen, aber auch zwischen Menschen, 
Tieren, Pflanzen, Mikroorganismen teilzuhaben. Das erfordert vom Menschen Mut 
und Kraft, die er durch das Eisen erhalten kann. 

Die Eisenkraft möchte den ehrlichen und offenen Ausdruck des Einzelnen in diesem 
großen Kräftemessen. Die Eisenpathologie besteht darin, dass der Mensch sich zu-
rückhält, zögert, Angst und Bedenken hat. Die Eisenpathologie kann sich aber auch 
in einer Überkompensation der Angst zeigen. Dann reagiert der Mensch unange-
passt an die Situation, ist chronisch kämpferisch und versucht unabhängig von der 
Notwendigkeit sich durchzusetzen. 

Die Eisenkraft ist in einen höheren Sinn eingeordnet. Sie soll dem Leben Ausdruck 
und Raum geben. Das erfordert manchmal den Einsatz roher Gewalt. Doch durch 
Überzeugung, subtiles und angepasstes Verhalten kann der Lebensimpuls des Men-
schen ebenso in die Welt getragen werden. Das Eisen repräsentiert eine wesentliche 
Kraft irdischen Daseins. So wie der Kern unserer Erde aus Eisen besteht, fordert das 
Erdenleben, sich selbst zu behaupten und auszudrücken. Eisen ist ein Zug unseres 
Wesens (analog unseres Blutes) als Menschen. Eisen ist gesundes und kraftvolles 
Leben, wie es gedacht ist. 
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Indikationen aus der C6 

• Der Mensch weicht den Herausforderungen, Konflikten und Auseinandersetzun 
gen des Lebens aus und zögert. Er kommt nicht auf den Punkt, schaut und strebt 
nicht nach vorne und sieht im Leben kein Ziel. Ihm fehlt ein gerichteter Impuls. Er 
besitzt keine Durchsetzungskraft. 

• Es fehlt der Mut zum Kräftemessen. 

• Der eigene Impuls und die Durchsetzungsfähigkeit werden zurückgehalten. Es 
bestehen Angst und Bedenken vor Konflikten. 

• Konfliktbereitschaft und der Impuls zum Durchsetzen werden nicht an die Situati 
on angepasst, sondern viel häufiger eingesetzt (Überkompensation). Der Mensch 
reagiert in jeder Situation kampfbereit. Das Verhalten ist durch Angst und Schreck 
(insbesondere auch vor einer möglichen Niederlage) bestimmt. Er meint, ohne 
ausdrückliche Kampfbereitschaft laufend vor der Gefahr einer Niederlage zu ste 
hen. 

• Vom Menschen geht kein Impuls aus. Ihm fehlen Kraft und Mut. Sein Leben findet 
keinen Ausdruck. Seine Position im Leben ist nicht erkennbar. 

• Es fehlt an der Fähigkeit, im Leben zu bestehen, sich durchzusetzen und sich 
selbst in das Leben zu bringen. 
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