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TECHNIK BRAUCHT INNEREN AUSGLEICH 

Weshalb und wofür braucht es diesen inneren Ausgleich? 

Welchen Gefahren gilt es dadurch gegenzuhalten? 

Vergleicht man die Entwicklung schöpferischer Möglichkeiten beim Menschen mit der 

Entwicklung der Technik, so fallen eindrucksvolle Konkordanzen auf. Werner Schäfer, der 

in den 60er Jahren begeistert als Beat-Musiker aktiv war, bemerkte Anfang der 70er 

Jahre, dass etwas mit ihm „nicht mehr stimmte“: Störungen des inneren, gedanklichen 

und meditativen Lebens, Wahrnehmungsdämpfungen im Sozialen und für Naturvorgänge 

machten ihn darauf aufmerksam. Neben vielem, was er zur Analyse der Medienwirkung 

verfasst hat, gehört auch eine Zusammenfassung darüber, welcher Ausgleich durch 

innere schöpferische Aktivität notwendig ist, um ohne Gefahr die verschiedenen 

technischen Medien zu nutzen. Diese Zusammenstellung sei hier wiedergegeben:1 

 

Technik Notwendiger Ausgleich durch innere 

Arbeit 

Foto, z.B. „Erinnerungsfoto“ Aktive, bildhaft situationsreale 

Wahrnehmungs- und Sinnesschulung, 

Erinnerungskultur, „Geisterinnern“. 

Lichtbild Dasselbe noch „durchleuchtet“ von 

spirituellem Sinn. Rudolf Steiners Vorträge 

zum 1. Goetheanum mit Lichtbildern oder 

seine Kunstvorträge (GA 292) weisen hier die 

Richtung. 

Stummfilm Michaelisches Raum-Zeiterleben, Beherrschen 

echter, objektiver Imagination. 

„Zeitlupe“, Rückwärtsfilme Beherrschung des astralen Schauvermögens, 

das „rückwärts“ läuft (Ursache folgt der 

Wirkung) und geschult wird z.B. in der 

abendlichen „Tages-Rückschau-Übung“. 

Tonfilm, TV Beherrschung echter, objektiver Inspiration. 

Cyberspace etc. Beherrschung echter, objektiver Intuition (auf 

allen Ebenen). 

„Backwardmasking“2  

(rückwärts eingespielte Worte und 

Melodien) 

Klares exaktes und deutliches 

Rückwärtsvorstellen von Melodien und 

Worten, das Gewohnheit wurde und jederzeit 

vollbracht werden kann. – Dies geht jedoch 

nur, wenn sie hörbar sind, was bei 

Backwardmasking fast immer vermieden 

wird. Sie werden scharf unter der 

Hörschwelle eingeprägt. 

                                                 
1
 Werner Schäfer sendet auf Wunsch gerne Informationen zu über seine Arbeit bezüglich der Gefährdung der 

menschlichen Höherentwicklung durch unsachgemäßen Gebrauch der Technik: Werner Schäfer, Veitlahn 28, DE 

– 95336 Mainleus. 

2 
Heinz Buddemeier, Jürgen Strube Die unüberhörbare Suggestion. Stuttgart 1990. 
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Dadurch werden diese Einwirkungen 

„subliminal“, d.h. unmittelbar unter 

Umgehung des Bewusstseins ins leibliche 

Unterbewusste eingeschmuggelt, wo sie ihre 

Wirkungen entfalten. – (Man kann bei keiner 

„CD“ usw. ohne aufwendige Untersuchung 

wissen, ob solche Befehlssuggestionen 

unterlegt sind oder nicht.) 

Computer etc. Beherrschung sowohl des lebendigen als auch 

des leibfreien Denkens auf Grundlage einer 

vollreifen, im spirituellen Sinne herzlich-

sozialfähigen Persönlichkeit. 

 

Vgl. „ Ich im Netz. Was geschieht mit uns im Internet?“,  Amthor Verlag, Heidenheim 
2015 

 


