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Zu dieser Ausgabe

Die fünf Vorträge wurden vor Therapeuten im Rahmen eines Seminars über die 
Farb-Meridian-Therapie von Frau Heidemann vom 26. bis 27. Oktober 1996 und 
vom 8. bis 10. Oktober 1997 gehalten. Der Titel für alle fünf Vorträge lautete: 
«Gesundung des Körpers, Heilung der Seele, Heiligung des Geistes» und stammt 
vom Redner.

Der vorliegenden Ausgabe liegt eine vom Vortragenden nicht überprüf-
te Tonbandnachschrift zugrunde. Eine Ausnahme bildet der erste Vortrag vom 
26.10.1996. Für diesen gibt es handschriftliche Korrekturen von Pietro Archiati. 
Diese sind in den hier gedruckten Text eingearbeitet.

Dem Verlag liegen die Tonbandaufnahmen für die drei Vorträge im Jahr 1997 
vor. Wo möglich ist die Nachschrift anhand der Tonbandaufnahme nochmals kon-
trolliert worden.

Was die Redaktion der Nachschrift betrifft, so ist versucht worden, möglichst 
den Duktus des gesprochenen Wortes beizubehalten. Manchmal sind einzelne 
Worte ergänzt, wenn Sätze unvollständig sind. Oder die unvollständigen Sätze 
sind, so wie sie gesprochen wurden, wiedergegeben. Einige Füllwörter wie viel-
leicht, eben, eigentlich, sozusagen usw. sind häufig weggelassen. Das heute über-
holte Dativ-e sowie manches Genitiv-e ist entfernt. Wiederholungen wurden in 
seltenen Fällen gestrichen. Einige Wortstellungen sind in der gesprochenen Spra-
che üblich, jedoch weniger in der geschriebenen. Deshalb sind für den vorliegen-
den Text behutsam Umstellungen vorgenommen worden.

Die Formulierung der Teilnehmerfragen ist nicht immer wortwörtlich wieder-
gegeben, da sie oftmals akustisch schlecht zu verstehen sind. In diesen Fällen ist 
versucht worden, die jeweilige Frage inhaltlich zusammenfassend wiederzugeben.

Für die Zitate aus den Werken und Vortragsnachschriften von Rudolf Steiner 
wird nach Möglichkeit der Wortlaut der Rudolf Steiner Ausgaben verwendet. Das 
Kürzel «GA» bezieht sich auf die Bände der Rudolf Steiner Gesamtausgabe.

Inhaltsangaben und Fußnoten stammen von der Herausgeberin. Das wichtigs-
te Anliegen von Pietro Archiati war, die Menschen auf die Geisteswissenschaft 
Rudolf Steiners hinzuweisen. Deshalb finden sich in den Fußnoten hauptsächlich 
Hinweise auf Vorträge Rudolf Steiners. Diese sollen dem Leser als Hilfe und An-
regung dienen, Inhalte weiter zu vertiefen.


