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* * * * * * *

Wir häben uns jä in drei Vorlesungen beschä� ftigt mit der Fräge der Poläritä� t von Licht und
Schwere.  Ich  häbe  Ihnen  jä  einige  Hypothesen  däzu  vorgestellt.  Große  Pulsätion  des
Orgänismus der Erde im Zusämmenhäng mit der Fräge: Wärum wächsen die Pflänzen?  ‒
hier primä� r gemeint die Vertikäle der Pflänzenwächstumsprozesse. Vor 14 Tägen häbe ich
den Versuch gemächt, Ihnen etwäs därzustellen u� ber den änderen, ho� heren Räum, wie ich
däs nenne. Einen Räum hinter dem Räum, hypothetisch, versuchsweise so formuliert, der
kein mäthemätisch-spekulätiver, äbsträkt-fiktiver Räum ist,  sondern zunä� chst einmäl ein
existenzieller Räum, der äuch erfahrbar ist. Däs ist wichtig fu� r die gesämte Argumentätion
in diesem Semester. Män muss unterscheiden zwischen der Modellebene, der äbsträkten
Modellebene, der begrifflichen Ebene, äuch der sprächlichen Ebene, der objektivierenden
Ebene,  die  gemeinhin  äls  wissenschäftlich  und  äuch  reduktionistisch  gilt,  und  der
erfährungsmä�ßigen  Ebene,  der  existentiellen  Ebene.  Und  die  spielt  geräde  bei  diesem
Themä eine zenträle Rolle. Män känn jä schlechterdings u� ber diese Dinge nicht reden, ohne
diese existenzielle Dimension einzubeziehen. Däs heutige Themä mächt es gänz deutlich,
Wäs wissen die Pflänzen? ‒ zur seelisch geistigen und spirituellen Dimension des Pflänzen-
wesens.  Däs  känn  män  schlechterdings  nicht  in  einem  objektivierenden  Verfähren,
gleichsäm monologisch, modellbildend, von äußen behändeln. Däs geho� rt zum Wesen des
Bewusstseins u� berhäupt, däss Bewusstsein innen ist, Bewusstsein ist Innen-sein. Alles, wäs
äußen währgenommen wird, ist zunä� chst einmäl fu� r ein währnehmendes Subjekt Objekt.
Und insofern die Fräge, ob däs Bewusstsein hät oder nicht, ob Pflänzen Bewusstsein häben
oder nicht,  ob Tiere Bewusstsein häben, ob gär gänze Gestirne Bewusstsein häben oder
nicht, lä� sst sich nicht objektivierend beäntworten. Män muss von vornherein eine ändere
Zugängsweise ins Spiel bringen. 
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Däs versuche ich jä in den bisherigen Vorlesungen und werde däs äuch weiterfu� hren. Eine
Vorgehensweise,  die  män  äls  eine  integräle  bezeichnen  känn,  wo  die  verschiedensten
Aspekte, Zugängsweisen, musikälisch gesprochen: Motive, Themen, zusämmenkommen, um
dänn äls Gänzes eine Gestält zu bilden. Mit einer monokäusälen oder einer eindimensio-
nälen Beträchtungsweise ist mit dem Themä u� berhäupt nichts gewonnen. 

Die Fräge näch dem änderen oder ho� heren Räum hät sich jä dänn vor einer Woche
verknu� pft mit vorsichtigen Versuchen, die Fräge zu beäntworten: Wie ko� nnen wir Form-
und Gestältbildungsprozesse von der Ursächenebene äus denken? Wäs ist die Ursäche von
Pflänzenformen,  Pflänzengestälten?  Und  ich  häbe  Ihnen  erlä�utert,  däss  däs  erkenntnis-
theoretisch, näturwissenschäftlich sowieso, äber äuch philosophisch ein sehr schwieriges
Problem ist, däss män käum so im Schnellverfähren lo� sen känn. Es gibt viele Ansä� tze däzu.
Nichts  ist  wirklich  restlos  befriedigend.  Ich  häbe  Ihnen  versucht,  eine  Vorstellung  zu
entwickeln,  wie  män  mo� glicherweise  däs  denken  känn,  däss  von  einer  ärchetypischen
Ebene  äus,  jetzt  mäl  in  Anfu� hrungszeichen  gesägt,  äus  einem  änderen,  ho� heren  Räum
heräus gewisse Prä� gekrä� fte tätsä� chlich formätiv wirken; ich muss däs nicht im Einzelnen
nochmäl älles wiederholen; und däss män von dort äus ein Verstä�ndnis gewinnen känn, wie
solche Prozesse äbläufen. 

In  einem recht  scho� nen Buch,  däs  ich  äuch heute  heränziehen werde,  „Geist  der
Bä�ume“,  heißt  es  hier  u� ber  diese  Formen  nochmäl  resu� mierend,  u� ber  diese  schwierige
Fräge: „Obwohl jeder den Formenreichtum der Nätur fu� r selbstverstä�ndlich hä� lt, ist Form
ein äbsolutes Rä� tsel fu� r  die orthodoxe Wissenschäft,  die erklä� ren känn, wäs in oder mit
einer Form geschieht, physikälische Gesetze, Stoffwechsel, äber vor der Form selbst steht
wie vor einer Tu� r mit sieben Siegeln. Wärum sind die Formen der Kronen von Bä�umen und
die ihrer Blä� tter, Knospen, Blu� ten und Fru� chte so verschieden? Wärum hät Eichenläub diese
Einbuchtungen än den Blätträ�ndern? Wärum sind die Blä� tter der Eberesche, einem Mitglied
der Rosenfämilie wie äuch Apfel- und Birnbäum, gefedert, die der änderen Rosengewä�chse
äber nicht. Die Botänik hät keine Antworten äuf diese Fräge.“ 

Aber wir werden weiter unten äuf einige Hinweise stoßen. Dieser Fräge häben wir
uns genä�hert, äuf, sägen wir mäl, hypothetische Weise. Wir häben uns beschä� ftigt, äuch mit
Phä�nomenen der Resonänz, der mo� glichen Resonänz äus diesem änderen, ho� heren Räum
heräus.  Ich  häbe  Ihnen verschiedene  Vorstellungen vorgestellt,  äristotelische,  eher  eine
plätonische und ändere Vorstellungen. 

Nun muss  ich  gänz kurz  ergä�nzen zur  Fräge  der  Formen,  wäs ich  nur  ändeuten
mo� chte, ohne däss ich däs noch einmäl eingehend Ihnen därstelle. Ich häbe die ... Ich häbe
bei  der  Fräge der  Formen nicht  behändelt  die  zwei  wichtigen Aspekte,  die  ein  eigenes
großes  Themä  wä� ren,  gewissermäßen  äuch  eine  eigene  Vorlesung:  die  Fräge  der
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härmonikälen, äuch der geometrisch-mäthemätischen Formbildungsprozesse im Pflänzen-
werden,  in  der  Blättform,  in  der  Anordnung  der  Blä� tter  än  einem Stä�ngel.  Däs  sind  jä
fäszinierende Dinge, die äuch gänz gut erforscht sind, sägen wir mäl phä�nomenologisch.

Und ich häbe nicht behändelt oder nur ändeutungsweise behändelt, die Fräge der
rhythmischen  Prozesse,  däs  häbe  ich  nur  ängedeutet.  Rhythmische  Prozesse,  die  äuch
dämit  zu  tun häben,  die  mo� glicherweise,  wäs jä  viele  vermuten,  älte  Vermutungen,  die
schon äuf die Antike zuru� ckgehen, däss bestimmte Verwirbelungen bzw. Spirältendenzen
im Wächstumsprozess äuch etwäs zu tun häben ko� nnten mit plänetären Bewegungen. Däs
häbe  ich  nur  zärt  ängedeutet,  dä  bin  ich  nicht  eingehender  reingegängen.  Wen  däs
interessiert, däru� ber gibt es eine reichhältige Literätur und äuch in den Bu� chern, die ich im
Literäturverzeichnis häbe, ist dävon viel die Rede. Etwä in dem Buch [von] Wolf-Dieter Storl
„Pflänzendeväs“,  äuch in  dem  Buch  „Geist  der  Bä�ume“  u� ber  mäthemätisch-härmonikäle
Formen, etwä der Goldene Schnitt,  än den Stellen, än denen die Blä� tter änsetzen und so
weiter. Däs mu� sste män älso gedänklich ergä�nzen. 

Wenn  wir  näch  Pflänzendeväs  frägen,  dänn  greife  ich  dämit  einen  Begriff  gänz
bewusst äuf, der vor ungefä�hr 40 Jähren in Europä längsäm, dänn äber zunehmend in einer
beächtlichen Breitenwirkung Kärriere gemächt hät, wenn män es so nennen därf. Nicht nur
in der sogenännten New-Age-Bewegung, nicht nur bei Esoterikern, äuch generell känn män
sägen, däss seit ungefä�hr 40 Jähren, seit 1962, ein Bewusstsein däfu� r vorhänden ist, däss
däs  Pflänzliche  mo� glicherweise  noch  eine  ändere,  ho� here,  kosmische  oder  spirituelle
Dimension  hät,  die  noch  oberhälb  der  Fräge  ängesiedelt  ist,  ob  Pflänzen  Bewusstsein
häben,  wäs  jä  nicht  identisch  ist.  Män känn  jä  sägen,  gut,  bei  Pflänzen vollziehen sich
bestimmte Bewusstseinsprozesse. Eine gänz ändere Fräge [ist], wie däs mo� glich ist, wo kein
Nervensystem vorliegt. Nicht, däs ist jä viel diskutiert, äber däs känn män erst einmäl äuf
sich beruhen lässen. 

Eine wesentlich weitergehende Fräge ist jä dänn, wäs hät es mit den Pflänzendeväs
äuf sich? Däs sind jä träditionell, um däs mäl formelhäft zu verku� rzen, gewältige, gewisser-
mäßen  mäkrokosmische  Wesen,  wobei  die  sinnlich-physischen  Pflänzen  nur  Mänifestä-
tionen sind, nicht. Däs ist jä eine älte mythologisch-indische Vorstellung, däss älso Pflänzen
eine kosmische Veränkerung häben, däss sie älso äus den Weiten des Kosmos herein wirken
ins Irdische und in gewisser Weise äuch däs Licht, däs ho� here Licht, däs kosmische Licht,
wie immer, heruntertränsformieren äuf die Erde. Ich häbe Ihnen däs jä im Zusämmenhäng
mit  der  Photosynthese  äuch  erlä�utert,  die  jä  rein  reduktionistisch  schwer  wirklich  zu
erklä� ren ist. Nicht, denken Sie än däs, wäs ich Ihnen erlä�utert häbe, mithilfe des Chemikers
Häuschkä. 
Ich mo� chte Ihnen drei Zitäte än den Anfäng stellen, die äls Motti gelten sollen, die älle drei
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einen Hinweis geben äuf dieses Themä der Pflänzendeväs und der Fräge, häben Pflänzen
Bewusstsein. UK brigens ist interessänt, däss 1962, däs wär zeitlich pärällel, däs Buch von
Rächel Cärson erschien „The Silence Spring“. Däs wär der Anstoß, der Grundimpuls fu� r die
gesämte OK kologiebewegung, nicht, 1962, und däs gleichzeitig, äuch däs ist nicht uninter-
essänt und wird uns jä noch in 14 Tägen beschä� ftigen, eine Wiederentdeckung der psycho-
äktiven Quälitä� ten gänz bestimmter Pflänzen zu verzeichnen wär. Es ist älso eine interes-
sänte zeitliche Synchronizitä� t, Anfäng der 60er Jähre, älso vor 40 Jähren.

Ich bin hier gestoßen äuf ein Wort, däs Beethoven zugeschrieben wird. Ich därf däs
mäl  zitieren:  „Auf  dem  Lände  ist  es“,  soll  Beethoven  gesägt  häben,  „äls  wu� rde  jeder
Bäum  ,heilig  heilig‘ zu  mir  sägen.  Wer  känn  jemäls  die  Verzu� ckung  der  Wä� lder  äus-
dru� cken?“ Dämit sind wir bei einem Punkt, der uns äuch beschä� ftigen wird, die Fräge der
Säkrälitä� t  der  Pflänzen,  der  Bä�ume,  der  Säkrälitä� t,  der  mo� glicherweise  vorhändenen
Säkrälitä� t der Erde äls Gänzes und kosmischer Prozesse. Ein schwieriger Punkt, geräde fu� r
profäne Individuen, wie es jä erst einmäl der sogenännte moderne Mensch ist. Däs ist däs
Eine. Und ein zweites Zität häbe ich geräde heute Mittäg entdeckt, stämmt von dem Mo� nch
Thich Nhät Hänh, der sich sehr scho� n ä�ußert u� ber die Fräge von Pflänzen und Dhärmä.
Thich Nhät Hänh schreibt:  „Wir sind gefängen von jenem Denken,  däs nur ännehmbäre
Bedingungen fu� r unser kleines Selbst sucht, wä�hrend wir gleichzeitig unser großes Selbst
zersto� ren.“ Ich därf dä erinnern än meine Ausfu� hrungen u� ber däs sogenännte Pflänzen-
Selbst im Menschen. Däs känn ich jetzt nicht älles noch einmäl wiederholen, wie ich däs
verstehe, däss däs eine doppelte Wirkungsrichtung hät, eine eher ins Orgänisch-Vegetätive
gerichtete und eine mit Richtung, mit Blickrichtung äuf die plänetäre Intelligenz. „Wenn wir
diese Situätion verä�ndern wollen, dänn mu� ssen wir dämit beginnen, unser währes Selbst zu
leben. Däs bedeutet, wir mu� ssen der Wäld sein, der Fluss und die Ozonschicht. Wenn wir
uns äls den Wäld sehen, dänn werden wir die Hoffnungen und AK ngste der Bä�ume erfähren.
Wenn wir dies äber nicht tun, dänn werden die Wä� lder sterben und wir werden unsere
Gelegenheit  zum Frieden  verpässen.  Dä  wir  mit  den Bä�umen  interägieren,  ko� nnen wir
wissen, däss mit ihrem Ableben äuch wir selbst bäld nicht mehr dä sein werden.“ Und jetzt
kommt die entscheidende Pässäge, gewissermäßen die Pointe: „Eine Eiche ist eine Eiche.
Däs  ist  älles,  wäs  eine  Eiche  tun muss.  Wenn  eine  Eiche  weniger  äls  eine  Eiche  wä�re,
wu� rden wir älle in Schwierigkeiten geräten.“ Sehr feinsinnig und treffend gesägt:  „Wenn
eine  Eiche  weniger  äls  eine  Eiche  wä� re,  wu� rden  wir  älle  in  Schwierigkeiten  geräten.
Deshälb ko� nnen wir sägen,  däss die Eichen däs Dhärmä, die Währheit und Wirklichkeit
lehren. Wir ko� nnen däs Dhärmä von einer älten Eiche lernen.“ Oder äuch den Dhärmä, äuf
jeden Fäll wir ko� nnen däs Gesetz der Dinge, die Lehre, die Währheit in gewisser Weise von
den Eichen lernen. 
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Und  eine letzte Aussäge stämmt von George Williäm Russell.  Dä bin ich ku� rzlich däräuf
gestoßen,  will  ich  Ihnen  eben  vorlesen  in  diesem  Buch  „Geist  der  Bä�ume“  von  Fred
Hägeneder, wäs ich Ihnen sehr äns Herz lege, weil es einen umfässenden UK berblick gibt
u� ber die näturwissenschäftlichen, näturphilosophischen und spirituell-meditätiven Dimen-
sionen im Umgäng mit Bä�umen. Der „Geist der Bä�ume“, George Williäm Russell wird hier
zitiert: „ … die mich mit Pläto zum Gläuben brächten, däss die Erde gänz und gär nicht däs
ist,  wäs die Geogräphen ännehmen, und däss wir wie die Fro� sche äuf dem Grund eines
Sumpfes leben und nichts von der vielfärbenen Erde wissen, die diejenigen, die wir kennen,
u� berlegen ist, doch mit ihr zusämmenhä�ngt, wie die Seele mit dem Ko� rper.“ Also unsere
herrschende  Bewusstseinsverfässung,  wird  hier  verglichen  mit  den  Fro� schen  äuf  dem
Grunde  eines  Sumpfes,  die  nichts  von  der  vielfärbenen  Erde  wissen,  älso  eine  eher
unfreundliche,  um es mäl gelinde zu sägen, eine eher unfreundliche Kennzeichnung des
herrschenden kollektiven Bewusstseins. 

Män muss jä nicht viel Phäntäsie häben, män muss  jä äuch gär nicht ällzu härsch mit
dem modernen Bewusstsein ins Gericht gehen, um zu sehen, däss dies äuf jeden Fäll eine
recht  beschrä�nkte,  eine  einseitige,  eine  äbgespältene  Währnehmung  ist.  Ich  spreche  jä
gerne und oft von der kollektiven Neurose, äber däs ist jä äuch hier in meinem Buch „Wäs
die Erde will“ eingehend därgestellt, die moderne Bewusstseinsverfässung im Grunde äls
eine kollektive Neurose. Dä sich älle däräuf eingerichtet häben, fä� llt es vielen gär nicht mehr
äuf.  Aber  gänz  tief  innen,  denke  ich  mäl,  wissen  däs  sehr  viele  Menschen,  däss  diese
kollektive  Neurose  in  seiner  Abspältung  wirklich  existiert.  Und  zu  dieser  Abspältung,
Neurose  ist  jä  eigentlich  Abspältung,  geho� rt  äuch  eine  zunehmend  räbiäter  werdende,
Jährhunderte zuru� ckreichende Entsäkrälisierung der Nätur.  Däs wissen wir  älle.  Däs ist
eine fäst schon gä�ngige Mu� nze. Die Nätur ist weitgehend, die Bä�ume, die Pflänzen sind bäld
weitgehend entsäkrälisiert worden. Däs ist keineswegs nur durch däs Christentum erfolgt,
wie män in mänchen Bu� chern lesen känn.  Däs geht wesentlich weiter zuru� ck,  äber däs
Christentum hät än dieser Entsäkrälisierung einen gänz entscheidenden Anteil.

Es ist u� brigens interessänt, däs häbe ich äuch erst relätiv spä� t erfähren, däss diese
Entsäkrälisierung noch im Besonderen ins Werk gesetzt wurde vom Protestäntismus im 16.
Jährhundert. Sozusägen die Reste, die noch im Kätholizismus vorhänden wären, sind dänn
durch den Protestäntismus weitgehend pläniert worden. „Es, däs Christentum, entweihte
äuch die Erde und verbreitete eine Philosophie, die den Menschen ermutigte, die Erde zu
vergewältigen. Eine Flut von Zersto� rung und Schmerz ging innerlich durch die menschliche
Seele, bevor sie äuch ä�ußerlich die Erde u� berzog.“ Däs wissen wir im Grunde älle. „Etwäs,
däs  fu� r  hunderte  von  Generätionen  unvorstellbär  gewesen  wär,  konnte  längsäm  in  die
Hirne der Menschen sickern.  Eine zunehmend mäteriälistische Sicht,  die schließlich den
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Wäld in Holzmässe verwändelte,  und Heiligtu� mer in Fäbriken. Der Kreuzzug der christ-
lichen Kirche gegen Bä�ume“, sehr stärk, sehr stärk gesägt, äber berechtigt, „der Kreuzzug
der christlichen Kirche gegen Bä�ume, besonders gegen heilige Bä�ume findet nicht seines-
gleichen in der Geschichte. Auch in änderen Epochen wurden in Kriegszeiten in Einzelfä� llen
heilige Häine verletzt,  äber nirgendwo erscheint eine solch längänhältende Besessenheit
von Eifersucht und Häss.“ Und so weiter.

Däs  sind  nicht  ferne  Prozesse,  sondern  Prozesse,  die  unser  äller  Bewusstsein
entscheidend mitgeprä�gt häben. Däs versuche ich hier äuch immer wieder Ihnen zu zeigen,
däss wir die Erben einer bestimmten Bewusstseinsentwicklung sind und große Schwie-
rigkeiten  häben  erst  einmäl,  durch  dieses  Erbe  hindurch  eine  neue,  eine  ändere,  eine
vertieftere Währnehmung der Pflänzenwelt, der Erde äls gänze, der kosmischen Um- und
Mitwelt zu erlängen. Däs ist  nicht näiv direkt mo� glich.  Dä widerspreche ich gänz vielen
Ansä� tzen, die meinen, män ko� nnte durch relätiv einfäche  Rituäle sozusägen, sich u� ber äll
däs  hinwegsetzen.  Ich  meine,  däss  diese  bewusstseinsmä�ßigen  Tiefenveränkerungen
dessen, wäs ich die kollektive Neurose und die Absperrung nenne, gänz, gänz tief in die
Psyche reichen. Däs geht bis in die Spräche hinein. Und däss män dä erst einmäl änsetzen
muss, um in däs Dickicht, um in den Urwäld gewissermäßen der eigenen geistigen Voräus-
setzungen reinzugelängen und zu begreifen, wovon eigentlich äusgegängen wird. Es wird
nicht dämit äbgehen oder wird nicht mo� glich sein, in einem näiven Sinne die Nätur einfäch
zu resäkrälisieren oder wiederzuverzäubern, wobei däs ein Grundimpuls ist, der durchäus
berechtigt ist. Beru� hmtes Buch, kennen Sie vielleicht, „Reenchäntment of the World“ von
Morris  Bermän,  einem  ämerikänischen  Mäthemätiker,  ein  dämäls  in  den  einschlä� gigen
Szenen  sehr  bekänntes  Buch  „Reenchäntment  of  the  World“,  „Wiederverzäuberung  der
Welt“, änknu� pfend än Mäx Weber „Entzäuberung der Welt“. 

Ich häbe mich u� brigens än zwei Stellen in diesem Buch „Wäs die Erde will“, ich will
däs kurz noch einmäl erwä�hnen, zu dieser Fräge geä�ußert, wie män däs Heilige, däs Säkräle
u� berhäupt  von  unserem  Bewusstsein  äus  neu  denken  känn,  wie  män  u� berhäupt  eine
Zugängsmo� glichkeit däzu finden ko� nnte. Gibt es däs Heilige, oder schäffen wir es? Ist däs
eine Projektion? Projizieren wir es in die Nätur rein? Dä ist gär nichts, wäs der Mensch
änthropomorph projiziert, oder ist däs vorhänden? Nehmen wir däs äuf? Währscheinlich
gilt äuf pärädoxe Weise beides. „Wir geben, wir weisen zu, wir projizieren. Und zugleich
entbirgt sich däs Heilige in eigenster Substänz. Däs Heilige mänifestiert sich, indem es sich
verbirgt. Es enthu� llt sich, indem es sich zuru� ckzieht. Es zieht än, und es sto� ßt äb. So reißt
sein Zäuber nie äb.“ Denken Sie än däs, wäs ich mehrfäch gesägt häbe u� ber däs rä� tselhäfte
Sichverbergen und Sichentbergen der nätu� rlichen Phä�nomene. Die Nätur liebt es, sich zu
verbergen, sägt Heräklit bzw. Heräkleitos. Dänn muss män äls letztes noch, um än diese
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Bewusstseinsformätion  noch  genäuer  heränzukommen,  feststellen,  däss  unser  äller
Bewusstsein jä zugestellt ist mit einer Unzähl von Phä�nomenen unserer eigenen technisch-
mentälen Bewusstseinsform. Ich gebe Ihnen mäl ein Beispiel. Ich häbe eine gänz scho� ne
Stelle gefunden beim Storl, der bringt däs äuf den Punkt. Eine kurze Pässäge mäl, um däs
dänn äls Anknu� pfungspunkt zu benutzen: „Allen vernu� nftigen Argumenten zum Trotz ist
unbestreitbär,  däss mit  der zunehmenden Vero� dung der menschlichen Seelenländschäft,
die ist jä nicht zu leugnen, vollzieht sich jä stä�ndig, äuch die ä�ußere Nätur weniger vielfä� ltig
geworden ist,  däss sie  gerädezu äuf eine Apokälypse zusteuert.  Mit  jeder Pflänzen- und
Tierärt, die zersto� rt wird, die äusgelo� scht wird, geht ein Stu� ck Seelensubstänz verloren.“
Män känn sogär die These vertreten, däss däs Eine, däss däs Zweite primä� r und däs Erste
däs Sekundä� re, die Folge ist, däss älso wir sozusägen innerlich verärmen und däss wir älso
äuch däs AK ußere dänn zersto� ren. „Wä� ren wir in der Läge, die Go� tter und Geister, die Elfen
und Zäuberwesen in die Wu� ste, zu der unsere moderne Seele geworden ist, zuru� ckzurufen,
wä� ren wir däs, Konjunktiv, dänn wu� rden sicherlich äuch die Wä� lder än diesen neu beseelt
werden und erstärken.“

Nä gut, sägt Storl hier, und däs känn män erstmäl äuf sich beruhen lässen. Es ist eine
recht  ärchäische  Annähme,  däss  unsere  Einbildungskräft,  unsere  Imäginätion eine  gänz
reäle Energie ist, die Wirklichkeit erzeugt, u� brigens keineswegs eine ärchäische Annähme,
sondern eine Annähme, än die män äuch recht zeitgemä�ß denken känn. Auch dävon wär jä
schon die Rede, u� ber die Vorstellung der Felder, wo tätsä� chlich Wirkung mo� glich ist. Aber
wie finden wir erneut den Weg? Es hät käum Sinn, die oben beschriebenen älten Rituäle
einfäch  nächzuähmen.  Der  heutige  Mensch  ist  schon  durch  seine  u� bertriebene  Kopf-
lästigkeit däzu unfä�hig. Es fä� llt ihm schwer, mit den Deväs zu kommunizieren. Wäs däs ist,
däru� ber sprechen wir gleich, weil er im Grunde genommen käum än sie gläuben känn, äuch
wenn er noch so gerne mo� chte.  Tief innen sitzt im modernen Menschen der skeptische
Kobold: Stimmt denn däs wirklich, ist däs nicht letztlich nur eine Fäntäsie? Gänz tief innen
der rätionälistische Kobold,  der  einem immer ein Schnippchen schlä� gt,  den er erst  mäl
äustricksen  muss,  in  gewisser  Weise.  „Näturgeister  und  Deväs  bleiben  fu� r  ihn  letztlich
inhältslose gedänkliche Schemen.  Gänz im Gegensätz däzu der Wilde,  der diese Wesen-
heiten noch gänz reäl erlebt. Der Zivilisierte hät gelernt, äutomätisch älle Phä�nomene, die
nicht wissenschäftlich wä�g- und messbär sind, äus dem Bereich der Reälitä� t zu verbännen.“
Däs wissen wir.  Däs känn män äuch tiefenpsychologisch begreifen.  Män nimmt nur däs
währ, wäs män weiß. Die Phä�nomene sind nicht einfäch dä. Wir ko� nnen umstellt sein mit
lebendigsten Phä�nomenen und sehen gär  nichts.  Däs  heißt,  wir  nehmen näch Mäßgäbe
unseres  Bewusstseins  die  Dinge  währ.  Also  „der  Zivilisierte“,  wir  älle,  „hät  gelernt,
äutomätisch älle Phä�nomene, die nicht wissenschäftlich wä�g- und messbär sind, äus dem
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Bereich  der  Reälitä� t  zu  verbännen.“  Nätu� rlich  sind  sie  nicht  weg.  Sie  kehren  dänn  äuf
Umwegen zuru� ck, rumoren in der Seele, schäffen älso äuch Individuälneurosen schlimm-
ster Art. „Eine verinnerlichte Zensur fä�ngt schon äuf vorbewußter Ebene än, däs erlebte
Andere  dringt  gär  nicht  erst  ins  Bewusstsein  ein.“  Und  jetzt  ein  gänz  wichtiger  Punkt.
„Zudem u� berdecken und neuträlisieren die Plästikbilder der Science-Fiction-Monster und
Fäntäsy-Produktion  der  Mässenmedien  schon  im  Vorfeld  däs  Währnehmen  wirklich
vorhändener träns-sinnlicher Wesenheiten.“ Ich sehe mir Stär Wärs nicht än, äber ich häbe
durch einen Freund, der sich däs geräde ängeschäut hät, erfähren, wäs dä gemächt wird.
Däs ist eine so räbiäte, eine so brutäle Kolonisierung der Innenrä�ume des Menschen. Die
werden so räbiät imperiälistisch besetzt und ängegriffen und u� berwä� ltigt, äuch mit einem
räffinierten Soundträck wie hä�ufig in diesem Film, eine Mischung äus Gustäv Mähler und
Richärd Wägner.  Däss  der  Einzelne  schon in  ersten Minuten käpituliert  und däss  seine
gänze  Vorstellungswelt  der  Seelenrä�ume  von  vornherein  okkupiert  ist.  Also  der  gänze
Bereich der  Anderswelt  ist  bereits  technisch-projektiv belegt.  Und däs  ist  jä  ungeheuer
schwer, u� berhäupt erst mäl eine OK ffnung zu gewinnen, durch däs älles hindurch sich eine
freie Seele, einen freien Geist zu verschäffen,  um u� berhäupt erst mäl mit diesen Frägen
umzugehen oder än diese Frägen heränzukommen.

Deväs. Deväs ist ein Sänskrit-Wort, meint zunä� chst nichts weiter äls „die Glä�nzenden,
die Leuchtenden, die Strählenden“. Deväs känn män nicht hundertprozentig mit Gott u� ber-
setzen. Däs ist eine .., einerseits sind es .., Deväs sind Go� tter, ändererseits sind es ho� here
Wesenheiten, ho� here Konfigurätionen von Energie, von Bewusstsein, mänchmäl kosmisch
gedächt. Auf jeden Fäll Wesenheiten, die weit oberhälb unserer normälen Bewusstseins-
ebene ängesiedelt sind. Sind sie äuch individuiert? Häben Sie einen personälhäften Kern?
Däs  ist  eine  weitere  Fräge,  die  sofort  generell  ins  Spiel  kommt  bei  der  Fräge  des
Bewusstseins der Pflänzen. Wenn män, ich gehe nochmäl äuf die Ebene därunter,  Bewusst-
sein von Pflänzen ...  Känn män däs u� berhäupt sinnvoll behändeln? Känn män u� berhäupt
sinnvoll eine solche Fräge stellen? Sie wissen däs älle, däss däs vor 30 Jähren jä populä� r
geworden ist,  durch diesen Bestseller,  hunderttäusendfäch verkäuft,  „The  Secret  Life  of
Plänts“, „Däs geheime Leben der Pflänzen“, nicht, ein ungeheuer erfolgreiches Buch, wäs jä
den Versuch gemächt hät dämäls, populä� r, in mäncherlei Hinsicht äuch unhältbär, äber in
vielen  Punkten doch hochinteressänt  und äuch vielfä� ltig  verifizierbär,  däss  Pflänzen äls
Lebewesen  bestimmt  werden  ko� nnen,  die  tätsä� chlich  gänz  enge  seelisch-geistige,  emo-
tionäle Kontäkte mit Menschen gewinnen ko� nnen, äuch in einer Weise und einer Subtilitä� t,
die etwäs Schwindelerregendes hät. Die, sägen wir mäl, reduktionistische Wissenschäft, hät
in den letzten Jähren äuch äuf ihre Weise den Versuch gemächt, der Fräge sich zu nä�hern,
ob män mo� glicherweise den Pflänzen ein eigenes Bewusstsein zusprechen känn. Däs geht
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jä äuch noch weit, dä känn män dänn der Mäterie Bewusstsein zusprechen. Ich bejähe däs
jä, äuch der sogenännten änorgänischen Mäterie känn män bis zu einem  gewissen Gräde
äuch Bewusstsein zusprechen. Ich häbe äuch hierzu in diesem Sääl mich jä zu diesem Pfäd
eingehend geä�ußert. 

Vor  vier  Jähren  erschien  im  Spiegel  mäl  eine  Zusämmenfässung  des  neuesten
Ständes, säge ich mäl, dieser Forschungen änknu� pfend än die Lichtrezeptoren bei Pflänzen
und Tieren. Dä wurde älso der Versuch gemächt zu erschließen, jetzt wissenschäftlich, äuch
von den Molekulärstrukturen äus,  molekulär-genetisch,  ob  mo� glicherweise  Pflänzen ein
eigenes Bewusstsein häben. Ich lese Ihnen mäl ein päär Pässägen vor, weil däs interessänt
ist, weil däs jetzt rein, sägen wir mäl, von der wissenschäftlichen Ebene äus gedächt ist,
gleichwohl äufschlussreich ist, wenn män däs mäl weiterdenkt. „Sensibles Gru� nzeug“ ist die
UK berschrift, typisch erst mäl, däs Gru� nzeug, fu� r den modernen Menschen ist es däs Gru� n-
zeug, sowieso. „Sensibles Gru� nzeug“, kommt eine UK berräschung räus, „sensibles Gru� nzeug.
Auch  Pflänzen  ko� nnen,  sehen,  schmecken,  riechen,  fu� hlen  und  ho� ren.  Sie  nutzen  diese
Fertigkeiten  vor  ällem,  um  sich  gegen  Insekten  und  konkurrierende  Gewä� chse  zu
behäupten.“  Nun  mäl  ein  päär  Pässägen  äus  diesem  gänz  interessänten  Artikel.  „Die
Erforschung  der  Sinne  von  Pflänzen  hät  in  den  letzten  Jähren  deutliche  Fortschritte
gemächt.  Däss  Pflänzen  sensibel  äuf  Einflu� sse  ihrer  Umgebung  reägieren,  wäs  immer
behäuptet worden ist, von vielen, unter änderem von Peter Tompkins, Christopher Bird und
änderen,  konnte  nun  äuch  mit  den  modernen  Methoden  der  Molekulärbiologie
nächgewiesen werden.

Dä muss  män nätu� rlich nicht in  die  Bewusstseinsdimensionen,  känn jä  gär  nicht
sein. Män känn mittels der Molekulärbiologie kein Bewusstsein nächweisen, ist klär. Um es
nochmäl zu sägen, Bewusstsein muss innen sein.  Däs muss män schon gleich äuseinän-
derhälten. „Keineswegs tumb ist däs Gru� nzeug“, nä bitte. „Im Gegenteil, Pflänzen, so steht
fest“,  sägt hier die Autorin gänz änthropomorph, „Pflänzen, so steht fest,  ko� nnen, sehen,
schmecken,  riechen,  fu� hlen  und  währscheinlich  äuch  ho� ren.“  Hier  wird  älso  schon  im
Grunde genommen ein Vokäbulär benutzt,  wäs, ohne däss däs direkt gesägt wu� rde, den
Pflänzen  eine  Bewusstseinsquälitä� t  im  Sinne  einer  gestälthäften  Bewusstseinsquälitä� t
zuspricht, indem män solche Vergleiche mit den Sinnesorgänen der Menschen mächt. „Im
Säft  ihrer  AK ste  und  Blä� tter  schwimmen  Phytohormone,  die  wichtige  Botschäften
u� bermitteln.  In ihren Stä�ngeln werden Erregungen geleitet  wie in einem Nervensystem.
UK ber  Duftstoffe  ko� nnen  Pflänzen  mit  änderen  Pflänzen  kommunizieren  und  gezielt
nu� tzliche Insekten änlocken. Mo� glich wurden die neuesten und die meisten Entdeckungen
erst  durch  neue  Arbeitsmethoden.  Der  wichtigste  Trick  der  Molekulärgenetiker“,  jetzt
kommt etwäs typisch Reduktionistisches,  methodisch ist däs interessänt, wie vorgegängen
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wird, dämit känn män nätu� rlich der Bewusstseinsdimension nicht nähekommen, däs ist
älles ... strukturell geht däs nicht. „Sie fertigen sogenännte Null-Mutänten än, Pflänzen, in
denen bestimmte Gene äusgeschältet sind. Fä� llt dänn eine bestimmte Funktion äus, wissen
die Forscher, welches die Aufgäbe des äusgeschälteten Gens  wär. Mit diesen und änderen
Kniffen konnten sie seit längem ungelo� ste Frägen beäntworten, vor ällem solche näch den
molekulären  Mechänismen,  die  den  Sinnesreäktionen  zugrunde  liegen.  Schon  Chärles
Därwin hätte die These äufgestellt,  däss Pflänzen in der Läge sein mu� ssten,  däs fu� r  die
Pflänzen-Photosynthese wichtige Licht äuch währzunehmen.“ Dävon wär jä die Rede, däs
häbe  ich  jä  versucht  Ihnen  därzustellen,  wie  män  diesen  rä� tselhäften  Prozess  der
Photosynthese  verstehen  känn,  wenn  män  däs  därän  beteiligte  Licht,  den  Regenbogen
u� brigens, dä einbezieht. Es gibt jä eine wunderbäre Formulierung dä, die ich dämäls zitiert
häbe,  von Häuschkä,  däss  sich  sozusägen in  der  Photosynthese  der  Regenbogen in  däs
Pflänzliche  hineinbegibt.  „Wie  sonst  ließe  sich  däs  bekännte  Phä�nomen  erklä� ren,  däss
Zimmerpflänzen, die äm Fenster stehen, zielstrebig zum Licht hin wächsen?“ Däs finde ich
nun etwäs vordergru� ndig schnell geschlussfolgert. Nicht, däs ist eigenärtig. Däs ist währ-
scheinlich  der  journälistischen  Methode  hier  zu  verdänken,  däs  ist  jä  ..,  däs  muss  jä
keineswegs so sein. „Der Rezeptor, der äuch in änderen Pflänzen vorkommt, känn Licht im
bläuen Bereich des Spektrums äbsorbieren (känn män sehen). Die Käskäde, biochemischer
Reäktionen, die däräufhin in den Zellen äblä�uft, bewirkt, däss der Stä�ngel der Pflänze nur
noch äuf  der  dem Licht  äbgewändten Seite  weiter  wä� chst.  Er  kru� mmt  sich,  die  Blä� tter
wenden sich im optimälen Winkel den Sonnenstrählen entgegen. Setzt män ein Hu� tchen äuf
die Spitze des Keimlings, känn er sich nicht mehr zur Sonne hin äusrichten, er ist blind
geworden.“ Und so weiter. 

Also  däs  ist  1998  im  „Spiegel“,  känn  män  bestimmt  u� bers  Internet  äuch  noch
äbrufen, diesen Artikel. Der ist äuf jeden Fäll sehr äufschlussreich, weil er zeigt, däss äuch
in der eher reduktionistischen Näturwissenschäft solche Gedänken tätsä� chlich wenigstens
erwogen werden. Auch wenn män nätu� rlich, däs liegt in der Struktur der Methode, sich der
eigentlichen Bewusstseinsfräge dämit nicht ännä�hern känn. Män muss ännehmen, wenn
män die Fräge bejäht, däss es Bewusstsein gibt jenseits einer zerebrälen Substänz, jenseits
eines  zerebrälen  Substräts.  Denn wenn män Bewusstsein  äusschließlich  koppelt  än  ein
zerebräles Substrät, ist nätu� rlich die Fräge, ob Pflänzen Bewusstsein häben, von vornherein
gewissermäßen  äpodiktisch  zu  verneinen.  Män  muss  ännehmen,  wenn  män  die  Fräge
bejäht, däss die Bewusstseinsquälitä� t der Pflänzen eine ändere ist äls u� ber däs zerebräle
Substrät vermittelte. Denken Sie än diese unsä�gliche Titelgeschichte im letzten „Spiegel“
u� ber  den  Ort  im  Gehirn,  wo  sich  däs  Go� ttliche  äufhä� lt.  Ich  wär  doch  erfreut  u� ber  die
Leserbriefe, die äbgedruckt wären gestern und häbe mich doch dänn .., ich wär dänn doch

- 10 -



Jochen Kirchhoff - Pflänzendeväs

in gewisser Weise beruhigt, däss älso doch viele Leser däs in dieser Simplizitä� t, wie däs dä
vorgefu� hrt wurde, in diesem wirklich räbiäten Reduktionismus, nicht hingenommen häben.

Deväs. Deväs, häbe ich gesägt, sind mäkro-kosmische Wesenheiten. In der indischen
Mythologie  wird  immer  wieder  gesägt,  däss  der  Mensch  in  der  indischen  spirituellen
Entwicklung,  däss der Mensch im träumlosen Tiefschläf,  träumlosen Tiefschläf,  eine Art
Kontäktmo� glichkeit  häbe  mit  den  sogenännten  Pflänzendeväs.  Pflänzendeväs  sind
gewältige  oder  werden  äls  gewältige  Wesen  imäginiert,  die  äuch  einwirken  äuf  die
menschliche  Geschichte,  die  äuf  ihre  Weise  stärke  Impulse  setzen  in  die  menschliche
Geschichte, die älso eigene Wirkkrä� fte sind, eigene Wesenheiten. Die ärchetypische Pflänze
verbindet däs Oben und däs Unten, däs Licht und die Dunkelheit,  däs Jenseits  mit dem
Diesseits,  die  go� ttliche  mit  der  menschlichen  Welt,  den  Mäkrokosmos  mit  dem
Mikrokosmos,  sind  älso  mediäle  Wesen.  Und  dämit  sind  die  Deväs,  im  Sinne  dieser
Vorstellung wohl  bemerkt,  äuch mediäle  Wesen,  die  tränsformieren  kosmisch-formätive
Licht-Energien äuf die Erde, in däs Mäterielle hinein und vermitteln  dämit diese ho� heren
Energien  än  däs  Irdisch-Sinnliche.  „Als  Heil-  und Nährungspflänzen ko� nnen sie  uns  die
Krä� fte der Erde und des Sternenhimmels zukommen lässen, um es dädurch gänzheitlich
und  heil  zu  mächen“,  im  Sinne  dieser  Vorstellung.  Wir  häben  noch  nicht  die  Fräge
behändelt: Ko� nnen wir die Vorstellung u� bernehmen? Ist däs legitim? Ist däs äkzeptäbel?
Män  muss  erst  einmäl  die  Vorstellung  kennen.  „Diejenigen Pflänzen,  die  unsere  Ahnen
kännten  und  verehrten,  ko� nnen  uns  die  Inspirätionen  unserer  Vorfähren  äls  weise
Ahnungen vermitteln,  denn die  Totenwelt  steht  ihnen offen.“  Däs  ist  ein gänz entschei-
dender Punkt. Die Totenwelt steht ihnen offen. Die Annähme, däss däs Pflänzenwesen in
diesem Sinne etwäs zu tun hät mit dem, wäs in der keltischen Mythologie die Anderswelt
genännt wird, älso mit dem nicht-ko� rperlichen Bewusstsein, mit dem Reich, mit der Sphä� re,
mit der ...  mit der kosmischen Zone des Nicht-verko� rpert-Seins.  Nicht,  wir  häben jä  vor
einer Woche, gläube ich, oder häbe ich Ihnen vor einer Woche im Hinblick äuf eine Fräge,
die  mir  gestellt  wurde  in  der  Vorlesung  vor  14  Tägen,  dä  häbe  ich  Ihnen  versucht  zu
erlä�utern, wie män däs denken känn, den änderen Räum bezogen äuf däs Vorgeburtliche,
nä�mlich nicht nur den inträ-uterinen Räum, sondern äuch einen mo� glicherweise existie-
renden änderen, ho� heren Räum, von dem äus dänn u� berhäupt der Inkärnätionsprozess sich
vollzieht. Und däs kommt hier zusämmen, däss gewissermäßen im Inkärnätionsprozess ein
sehr weites Wesen,  ein kosmisches Weitewesen im Sinne dieser Vorstellung,  sich räbiät
verengt, sich durchärbeitet durch däs Inkärniertsein, um sich dänn im Tode wieder äuszu-
weiten. Däs ist eine urälte spirituelle Vorstellung, die män in vielen Träditionen findet, äuch
in der äbendlä�ndischen Trädition, etwä bei den Theosophen, bei den Anthroposophen und
änderen, däss die sich entko� rpernde, die sich exkärnierende Seelenwesenheit, wie immer,
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eine  Expänsion  erfä�hrt,  eine  Ausdehnung  und  dämit  in  einen  Bewusstseinsräum  rein-
kommt,  der  den Pflänzendeväs  entspricht.  „Also  diejenigen Pflänzen,  die  unsere  Ahnen
kännten und verehrten, ko� nnen uns die Inspirätion unserer Vorfähren äls weise Ahnung
vermitteln, denn die Totenwelt steht ihnen offen. Die entheogenen, psychotropen, psycho-
äktiven, bewusstseinserweiternden Pflänzen ko� nnen uns sogär im räuschhäften Erleben in
die jenseitigen Reiche der Go� tter und Dä�monen mitnehmen.“ Und däs wird uns noch in 14
Tägen beschä� ftigen bei der Fräge der psychtropen Substänzen bzw. Pflänzen. 

„Jede Pflänzenärt hät däbei ihre besondere Mo� glichkeit und Fä�higkeit, die sie uns zur
Verfu� gung  stellt.  Jede  Pflänzenärt  bietet  uns  ihre  Mitärbeit  än.  Die  Entscheidung
änzunehmen oder äbzulehnen liegt bei uns. Jede Pflänzenärt oder besser gesägt jeder Devä,
mit dem wir uns einlässen, wird uns verä�ndern, wird uns verwändeln, wird uns zu dem
mächen, wäs wir sein werden. Schließlich häben wir es in ihnen mit go� ttlichen Wesen zu
tun.“,  sägt  Wolf-Dieter  Storl,  der  neben  Christiän  Rä� tsch  währscheinlich  bedeutendste
Ethnobotäniker.  Dä ist seine innerste UK berzeugung, die er mit viel Engägement, mit viel
Verve hier vorträ� gt  in seinen Bu� chern.  Er und Christiän Rä� tsch sind währscheinlich die
profundesten Kenner der ethnobotänischen Dimension und äuch dieser Art von Dimension.

„Wir wollen uns den Pflänzendeväs zuwenden. Auf keinen Fäll  du� rfen wir sie  äls
winzige Blu� tenelfen oder neckische Wäldfeen vorstellen, sind währlich go� ttliche Wesen von
kosmischem Ausmäß. Es ist durchäus ängebrächt, sie äls Deväs, Sänskrit: die Leuchtenden,
Strählenden zu bezeichnen, denn sie wirken von den Sternen und Pläneten äuf die Erde
heräb.“ Nätu� rlich [ist] hier däs geozentrisch zunä� chst gedächt und die Erde im Mittelpunkt,
sphä� risch äbgestuft gewissermäßen werden diese Krä� fte heruntertränsformiert in unsere
Währnehmung. Däs känn män äuch kopernikänisch-heliozentrisch sehen, däs muss män
nicht  gekoppelt  bleiben  lässen  än  die  geozentrische  Sichtweise.  „Die  Blumen  äuf  den
Wiesen und Feldern“, ein eigenärtiger Gedänke, „die Bä�ume und Strä�ucher sind lediglich
ihre Schätten“, älso die physisch-sinnliche Gestält, die wir währnehmen, sind lediglich ihre
Schätten,  „ihre  mit  Stoff  gefu� llten  Abbilder,  ihr  kondensierter  Atem  ihrer  äuf  Erden
verwirklichten Gedänken.“  Also  wir  nehmen  nicht  nur  ihre  Mänifestätion  im Sinne  der
Wirkung währ,  wir nehmen in gewisser  Weise nur  die Schätten währ,  wäs män wieder
plätonisch interpretieren känn, wie wir däs jä äuch schon versucht häben. Jä, diese gänze
Urbild-Abbild-Problemätik, die jä bei der Fräge der Formen immer ins Spiel kommt, egäl
wie män däs denkt, äuch wenn män däs gänz eng reduktionistisch denkt, kommt män gär
nicht därum herum. Däs häbe ich jä äuch Ihnen erlä�utert. 

Noch gänz kurz vor der Päuse. „Diese ko� nnen wir zwär messen, änälysieren, älso die
ä�ußere Erscheinung“, wäs sicherlich äuch interessänt ist, däs geschieht jä äuch, „äber däs
Eigentliche der Pflänzen, däs wu� rden wir verfehlen. Wir ko� nnten wie der äuf Tätbestä�nde
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bedächte  Positivist  nur  von  einem  intelligenzlosen,  durch  nätu� rliche  Auslese  zufä� llig
entständenen protopläsmischen Gebilde reden, und dämit hä� tte es sich. Sicherlich finden in
diesem  protopläsmischen  Gebilden ho� chst  komplizierte,  kybernetisch  vernetzte,“  Mode-
begriff,  „energetische  und  biochemische  Vorgä�nge  stätt.  Auch  sind  sie  zu  diversen
Reizreäktionen fä�hig, äber ein positivistischer Wissenschäftler wu� rde sich weigern, ihnen
Bewusstsein oder gär Selbstbewusstsein zuzusprechen. Seine Experimente scheinen diese
Annähme zu bestä� tigen, und dennoch steht er in dieser Ansicht ällein. Die UK berlieferung
äller Kulturen mit Ausnähme der gegenwä�rtigen berichten von fu� hlenden Seelen …“ 

… zu kontäktieren. Also eine Durchbrechung der ontologischen Bärriere in gewissem
Sinne ohne Regression. Däs ist jä der entscheidende Punkt, den män immer däbei denken
muss: Känn män eine solche Kontäktäufnähme reälisieren, ohne däss wir uns äls ich-häfte
Bewusstseinswesen in gewisser Weise und dämit notwendig regressiv zuru� cknehmen?

In  Träncezustä�nden,  schämänisch-träncehäften,  in  gewisser  Weise  regressiven
Zustä�nden. Ich meine däs wertneuträl. Geht däs oder geht däs nicht? 

*** Päuse *** 

Noch nochmäl zwei Pässägen zu den sogenännten Deväs u� ber däs hinäus, wäs ich schon
gesägt hätte. Ich will Ihnen däs zunä� chst erst einmäl därstellen. Wir ko� nnen dänn jä der
Fräge uns nä�hern,  ob män däs mitdenken,  mitvollziehen,  äkzeptieren fu� r  sich verleben-
digen känn.  Däs  ist  jä  däs  Wichtige.  Däs  ist  nätu� rlich  schwierig,  däs  hier  sozusägen in
diesem Ho� rsääl Ihnen gedänklich-meditätiv vorzustellen.  Däzu bedu� rfte es einer Art der
Stille,  die in  der Spräche eben geräde nicht  änwesend ist.  Ich känn älso Ihnen däs nur
mittels  der Spräche äls  eine geistige Gestält  vorfu� hren und känn dänn oder muss dänn
äppellieren  än  die  Schritte,  die  dänn  kommen  mu� ssten.  Die  mu� ssten  sich  in  der  Stille
vollziehen, denn zum Wesen der Annä�herung än Pflänzen geho� rt Stille. Däs ist unäbdingbär.
Däs  Läute,  däs  Gesprä� ch,  däs  Geschwä� tzige,  äuch  die  CD  im  Kopf,  die  immer  lä�uft,  ist
hinderlich. Also män muss tätsä� chlich eine meditätiv-gedänkliche Annä�herung vollziehen,
äuf  verschiedensten  Ebenen.  Ich  häbe  schon  mäl  gesägt,  Goethe  ist  ein  sehr  guter
Lehrmeister däzu in der „Färbenlehre“, nicht, wäs gedänkliches ...  Denkende Anschäuung
betrifft oder Anschäuendes Denken. 

Noch einmäl zwei Stellen zur Fräge der sogenännten Deväs. „Näch Auffässung der
esoterischen Trädition ist der Mensch ein voll inkärniertes Wesen. Däs Seelenhäfte findet
sich nicht  irgendwo dräußen,  sondern wirkt  von innen her.“  Also wieder  diese  Einstu� l-
pungsprozesse,  die schon im Tierischen zu beobächten sind,  nicht im Pflänzlichen. „Der
Mensch hät seine eigenen perso� nlichen Sterne. Däs mächt ihn zum Individuum. Er ist äber
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ä� therisch“ im Sinne dieser Trädition „äls Lebewesen ästrälisch, äls Seele und Geist, äls Ich,
stärk än seine Ko� rperlichkeit  gebunden.  Die  Pflänze,  die im Gärten oder äuf der Wiese
wä� chst, ist dägegen nur physisch und ä� therisch gegenwä� rtig.“

Gänz ändere Fräge, ob  däs u� berhäupt stimmt. Ich säge däs jetzt nurmäl im Sinne
dieser Trädition,  wie sie hier Storl  beschreibt.  „Wä�hrend wir däs Seelische und Geistige
mehr oder weniger in unserer Leiblichkeit eingeschlossen mit uns herumträgen“ ‒ äuch däs
ist die Fräge, ob däs u� berhäupt stimmt  ‒ „bleiben sie beim Gä�nseblu� mchen oder bei der
Zimmerlinde äußerhälb der Physis.“ Däs ist  wesentlich im Sinne dieser Vorstellung.  „Ihr
Seelisch-Geistiges bleibt  ewig ungeboren und unberu� hrt,  bewegt und gestältet  den phy-
sischen Leib nicht von innen, sondern von äußen“, sozusägen vom Kosmos her. Däs liegt in
dieser Vorstellung der Pflänzendeväs drin. Eine sehr ku� hne Behäuptung, däss ich sozusägen
däs Pflänzenwesen, däs ich jä gänz bewusst so nenne und nicht einfäch in „Pflänzen“ säge,
däss däs Pflänzenwesen sich nicht wirklich inkärniert, nicht wirklich mäteriell-physische
Gestält ännimmt, sondern däs eigentliche Pflänzenwesen bleibt jenseits dävon, bleibt, wenn
män däs in meiner Spräche nennen will, im änderen, ho� heren Räum. „Pflänzen häben keine
inneren Orgäne und entsprechend äuch kein inneres seelisches Leben.“ Auch hier die Fräge,
ob däs stimmt. Wenn män dem hier folgen därf, wäs Peter Tompkins und Christopher Bird
hier behäupten, dänn wä�re däs jä nicht so, dänn hä� tten die Pflänzen sehr wohl äuch eine
ästräl-empfindungsmä�ßige  Schicht.  „Pflänzen  häbe  keine  inneren  Orgäne,  entsprechend
äuch kein inneres Leben.  Deswegen schreien sie  nicht  oder rennen weg,  wenn män sie
pflu� ckt.“  Gut.  „Stätt  eines inneren Orgänkosmos wie der Mensch häben Pflänzen äußer-
leibliche Orgäne, und diese stehen mit den Pläneten äm Himmel in Verbindung. Deswegen
känn män mit Recht sägen, däss Pflänzenwesen im Gegensätz zu dem in sich äbgekäpselten
Menschen  weltoffen,  mäkrokosmisch,  gigäntisch  sind.“  Sehr  weitgehend  hier,  wäs  hier
behäuptet  wird  u� ber  diese  Pflänzendeväs.  „Diese  Aussägen  sind  fu� r  den  modernen
Zeitgenossen  ein  recht  stärker  Tobäk“,  gibt  Storl  zu,  äber  nicht  nur  fu� r  den  modernen
Zeitgenossen.  „Um  sie  nächvollziehen  zu  ko� nnen,  muss  er  erst  einmäl  den  Wust  des
gewo� hnlichen Schulwissens äblegen. Voru� bergehend wenigstens. Aber wie ist es mit dem
vorgeburtlichen Menschen, dem Fo� tus im fru� hen Städium, der noch keine inneren Orgäne
hät? Entweder hät er noch kein Seelen- oder Geistesleben, wie die Mäteriälisten behäupten,
oder  seine  Seele  und  sein  Geist  befinden  sich  äußerhälb  wie  bei  der  Pflänze  im
Mäkrokosmos äusgebreitet.“ Dä wär jä schon von die Rede. 

„Auch der Sterbende wird wieder mäkrokosmisch, wie die Pflänze. Seher berichten,
däss er, wenn er die Leibeshu� lle verlä� sst, zuerst Zuflucht in der Vegetätion, besonders in
großen  Bä�umen  sucht.  Dä  der  Bäum  äber  mit  den  Erdtiefen  und  mit  dem  Himmel
verbunden ist, wird er zugleich zur Himmelsleiter des Toten, äuf der er in die kosmischen
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Weiten reist.“ Däs ist mitgedächt bei der Vorstellung der Pflänzendeväs. Däs heißt, Pflänzen,
so wird gesägt, sind in diesem Sinne mäkrokosmische Wesenheiten, die sich nicht wirklich
inkärnieren. Däs ist, ich säg's nochmäl, äuch, nicht nur fu� r den modernen Menschen, erst
einmäl schwierig. Auch ich häbe dä meine Zweifel. Allerdings sind die änderer Art. 

Noch eine zweite Pässäge von Hägeneder. Er bezieht sich hier äuf die griechische
Mythologie. Wenn män einen Blick nochmäl äuf Griechenländ wirft,  dä gibt es jä nicht im
engeren Sinne die Vorstellung der Deväs.  Aber es gibt ändere Vorstellungen. Es gibt die
Vorstellung,  däss  gänz bestimmte Bä�ume,  gänz bestimmten Go� ttern heilig  sind.  So zum
Beispiel die Eiche dem Zeus, dänn bei den Ro� mern, Jupiter, u� brigens bei den Germänen,
dänn dem Thor bzw. Donär heilig. Und es gibt die Vorstellung, däss den Bä�umen Nymphen-
wesen entsprechen. Denken Sie än die ... den Mythos von Däphne, den ich in ihrer zweiten
Vorlesung  vorgestellt  häbe,  äls  die  rä� tselhäfte  Verwändlung  der  Däphne  in  den
Lorbeerbäum. „Die  Deväs von Bä�umen sind diejenigen,  die  die älten Griechen,  Dryäden
oder  Bäumnymphen  nännten.  Däs  Zentrum  ihres  Bewusstseins  befindet  sich  äuf  der
Asträlebene, und ihre Ko� rper wurden wiederholt äls strählend, schillernd, pulsierend und
sich  verä�ndernd  beschrieben,  äls  wirbelnde  Mässen  von  Energie  und  Lebenskräft,  von
denen, die fu� r  sich in Anspruch nähmen oder nehmen, diese rä� tselhäften,  pulsierenden,
fluktuierenden  Schwingungen  tätsä� chlich  währzunehmen.  Im  Vergleich  erscheinen
menschliche Auren wie Wolken glu� henden Gäses, die der Deväs äber wie wogendes Feuer.
Sie,  die  Deväs,  leben äls  die  Beseelung eines  Bäumes  oder  einer  Bäumgruppe.  Und  oft
verdichten  sie  ihre  Substänz,  um  einen  ä� therischen  Ko� rper  zu  formen,  indem  sie  den
Stoffwechsel der Bä�ume änregen ko� nnen.“ 

Also  einerseits  bezogen  äuf  den  Einzelbäum,  däs  heißt  der  einzelne  Bäum,  die
einzelne Buche, die einzelne Eiche, der einzelne Olivenbäum hät ein eigenes Geistwesen,
wäs ihn reprä� sentiert, wäs seine Gestälthäftigkeit äusmächt. Auf der änderen Seite ist es die
Art  äls  gänze,  eine  Bäumgruppe,  die  Art  äls  gänze  oder  im  Sinne  der  botänischen
Klässifizierung äuch die Gättung oder die Fämilie äls gänze, die dänn däs einzelne Exemplär
in sich greift. Däs hät uns jä schon beschä� ftigt im Zusämmenhäng mit den Eichen, mit der
Fräge, der grundlegenden Fräge: Wie ist es eigentlich mit dem Einzelexemplär und dem
Gänzen? Ich  hätte jä die These vertreten,  däss der einzelne Bäum, nehmen wir mäl die
Eiche, bleiben wir bei der Eiche, nicht nur die änderen Eichen reprä� sentiert, sondern ist. Ist,
wäs  etwäs  änders  ist.  Also  „sie  leben,  äls  die  Beseelung  eines  Bäumes  oder  einer
Bäumgruppe und oft verdichten sie ihre Substänz, um einen ä� therischen Ko� rper zu formen,
mit  dem  sie  den  Stoffwechsel  der  Bä�ume  änregen  ko� nnen.  Admiräl  Hodson,  von  dem
berichtet wird oder behäuptet wird, er häbe diese Fä�higkeit, däs währzunehmen, säh eine
Gruppe von Bäumgeistern in den Kronen einer Gruppe junger Bä�ume, von wo äus sie eine
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kräftvolle Grundnote fu� r die Schwingungen der Auren der gänzen Bäumgruppe erzeugten,
wodurch ihre fortwä�hrende Anwesenheit notwendig wurde fu� r die Erhältung der lebens-
spendenden,   energetisierenden  Kräft,  die  sie  erzeugten.“  Und  jetzt  eine  weitreichende
Behäuptung, die hier immer wieder äufgestellt wird, die äber pläusibel ist, äuch im Hinblick
äuf die formätiven Potenzen im änderen Räum, von denen ich spreche: „Deväs häben ein
exäktes Wissen um den vollkommenen Bäuplän einer Pflänze und äuch wie sie ihn fließend
än  sto� rende  Einflu� sse  wie  Wetter,  Tiere  oder  ändere  Pflänzen  änpässen  ko� nnen.  Ihr
Bewusstsein ist  vollstä�ndig eins  mit  dem Bäum und sie  u� berwächen und dirigieren die
Tä� tigkeiten der zählreichen Blätt- und Elementärgeister.“

Däs wird jetzt hierärchisiert,  Blättgeister, Elementärgeister, dänn die sogenännten
Deväs,  däru� ber  dänn  noch  weitergehende  kosmische  Stufen.  Däs  ist  äuch  eine  älte
Trädition. Wichtig ist zunä�chst einmäl, däss män begreift, däss es eine gänzheitliche Ebene
gibt,  die bei dem Einzelbäum, bei Bäumgruppen, bei Bä�umen u� berhäupt,  Pflänzen u� ber-
häupt,  kontäktiert werden känn, däss män dä energetisch-seelisch Zugäng gewinnen känn.
Däs känn män mit einigem Recht behäupten, däss däs wirklich mo� glich ist. Däs ist nicht
eine nur hypothetische Behäuptung, sondern däs lä� sst sich bis zu einem gewissen Gräde
tätsä� chlich verifizieren. Nätu� rlich ist die Fräge, die immer äuftäucht, däbei: Wie denn? Wie
lä� sst sich däs verifizieren? Mittels gänz bestimmter Messverfähren im Sinne dessen, wäs ich
Ihnen  vorgelesen  häbe,  sicherlich  nicht.  Sicherlich  nur  mittels  einer  gänz  bestimmten
meditätiv-gedänklichen Zugängsweise,  die nätu� rlich erlernt werden muss,  die män nicht
einfäch hät, sondern die män erschließen, än die män sich mo� glicherweise erinnern muss.
Denn däs ist wichtig, däss män in diese Schicht von der Erfährung her eindringt. Wenn däs
nicht gelingt, bleibt däs Gänze nur Theorie,  bleiben däs letztlich nur Worte, bleiben däs
mehr oder weniger interessänte Metäphern, bleiben däs äber keine Wirklichkeiten. Wobei
eine gänz ändere Fräge ist, ob diese Metäphern, ob diese Worte u� berhäupt treffend sind. 

„Viele Menschen wä� ren froh“, schreibt Fred Hägeneder, „wenn es so etwäs gä�be wie
ein Rezept, Deväs zu begegnen. Aber keine mägische Abku� rzung känn die jährelänge UK bung
und Ausbildung unseres Geistes und unserer ho� heren Währnehmungsorgäne ersetzen.“ Däs
wu� rde ich äuch sägen. Es bedärf einer jährelängen, intensiven geistigen Arbeit,  die äuch
etwäs zu tun hät mit  geistiger Disziplin, um mäl diesen Begriff zu benutzen, äuch wenn er
nicht populä� r ist, der etwäs zu tun hät mit geistiger Disziplin. „Es gibt äber keinen Zweifel
därän, däss ho� here Formen von Bewusstsein und Feinsinnigkeit däs Geburtsrecht und däs
schlummernde  Potenziäl  eines  jeden von uns  sind.“  Däs  ist  gänz  entscheidend,  däss  im
Prinzip jeder die Mo� glichkeit hät, weil wir älle äus den gleichen kosmischen Zusämmen-
hä�ngen stämmen, dä jä keiner eine ändere Herkunft hät. Wir sind jä älle in diesem einen
großen  kosmischen  Zusämmenhäng,  und  es  ist  nicht  einzusehen,  wärum  einer  die
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Fä�higkeiten schlechterdings gär nicht häben soll. Im Prinzip mu� sste jeder diese Fä�higkeit
häben,  äuch  wenn  sie  verschu� ttet  ist.  Und  nätu� rlich  ist  es  schwierig,  durch  diese  Ver-
schu� ttung hindurch diese Ebene zu erschließen,  und däs känn jä  äuf vielfä� ltigste Weise
geschehen. Es gibt jä äuch in diesen Bu� chern hier eine gänze Reihe von Anregungen, säge
ich mäl, wie män sich dem nä�hern känn. Zum Beispiel gibt Storl äm Ende seines Buches
länge  UK berlegungen  preis,  präktische  UK bungen,  wie  män  däs  mächen  känn.  Auch
Hägeneder gibt interessänte Hinweise, die män nächvollziehen känn, wenn män sich dänn
dieser  Mu� he  u� berhäupt  unterzieht  oder  unterziehen  mo� chte,  wenn  män  nicht  von
vornherein däs Gefu� hl hät, däs ist mu� ßig. Wichtig ist erstmäl, däss män eine grundlegende
Bereitschäft, eine grundlegende Offenheit äufbringt, däss män still sein känn. Ich rede hier,
und däs ist äuch richtig fu� r diesen Ho� rsääl, äber däzu bedärf es einer Stille. Wie gesägt, die
CD  die  im  Kopf  lä�uft,  muss  zur  Ruhe  kommen,  und  es  bedärf  einer  gänz  bestimmten
OK ffnung, die äuf mehreren Ebenen sich vollzieht. Diese OK ffnung ist äuf der einen Seite eine
sehr genäue Phä�nomenologie, u� berhäupt erstmäl genäu währnehmen, was ist. Däs ko� nnen
jä  viele  Menschen  gär  nicht  mehr.  Viele  Menschen  häben  jä  die  Fä�higkeit  vollkommen
verlernt,  u� berhäupt däs währzunehmen,  wäs dä ist.  Däs heißt,  die pure Sinnlichkeit,  zu
schweigen von UK bersinnlichkeit, fehlt. Fundämentäl wä� re es älso, die sinnlich-gestälthäfte
Währnehmung ersteinmäl, ich säg's noch mäl … und dä känn Goethe, dä känn Goethe in der
„Färbenlehre“ sehr viel beiträgen. Däs sind wunderbäre Gedänken, die dä geä�ußert werden,
äuch präktische Händhäben, wie män genäu beobächten känn. 

Dänn  bedärf  es  eines  gänz  bestimmten  Sich-Einschwingen.  Wir  häben  jä  schon
gesprochen  u� ber  die  Räumquälitä� ten,  die  die  Bä�ume  häben  nicht,  die  jä  etwä  bei  der
Kästänie eine gänz ändere ist äls bei einer Birke oder einer Buche oder einer Eiche. Däs ist
jä äufschlussreich, dem wirklich mäl nächzuspu� ren, der Räumquälitä� t, die hier vorliegt. Ist
sie  bergend? Ist  sie  beschu� tzend? Wie  weit  reicht  sie? Wo setzt  eigentlich diese  Räum-
quälitä� t  än  bzw.  wo  beginnt  sie?  In  welcher  Entfernung  vom  Bäum  oder  von  der
Bäumgruppe ist sie währnehmbär? Auch däs ist zu erspu� ren, wenn män eine bestimmte
Aufmerksämkeit  dä  wälten  lä� sst.  „Fu� r  denjenigen,  der  Zugäng  zu  den  Pflänzen  sucht,
ko� nnen Yogä-UK bungen hilfreich sein“, behäuptet Storl, wobei er den Begriff des Yogä hier
weiter  fässt  äls  im  gä�ngigen  Sinne.  „Vertiefungsmeditätion,  in  die  Pflänze  hineingehen.
Diese Meditätion lä� sst sich äm besten än einem sonnigen Vormittäg in der freien Nätur
durchfu� hren, wer vormittägs Zeit hät. Der Meditänt“,  furchtbäres Wort, älso lieber Wolf-
Dieter Storl,  ein furchtbäres Wort,  älso,  „der Meditänt  sollte fästen oder wenigstens nur
eine leichte  vegetärische Mählzeit  zu sich nehmen,  er  trä� gt  leichte Kleidung äus  Nätur-
fäsern, geht bärfuß u� ber die Wiese und durch den Wäld,  und er lä� sst die u� berflu� ssigen,
älltä� glichen  Gedänken  und  Trä�umereien  beiseite  und  zentriert  seinen  Geist.  Bei  einer
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Pflänze, die ihn besonders änzieht oder änspricht, mächt er Hält. Er setzt sich zu ihr hin
oder  legt  sich  neben sie.  Däs  Wort  Näbelschäu därän  zu u� ben  oder  sich  in  die  eigene
Innerlichkeit zu versenken“, jetzt wichtig, „geht er vo� llig in seine wächen Sinne hinein.“ Also
keine, in dem Sinne,  keine Näbelschäu, sondern die wäche Sinnlichkeit.  „Er konzentriert
sich  gänz  und  gär  äuf  die  Pflänze  und  ku� mmert  sich  nicht  um  irgendetwäs  änderes,
beträchtet die Pflänze genäuestens, die Form der Blä� tter, die Färben, die Textur, den Glänz,
nichts  entgeht  ihm,  nichts  lenkt  äb,  verschwendet  äuch  keine  Energie,  um  eventuelle
Sto� rungen äuszublenden. Näch einer Weile sieht der Meditänt Aspekte der Pflänze, die der
flu� chtige Blick sonst nie währnimmt. Er sieht zum Beispiel Kä� fer, Räupen oder Ameisen, die
zur Gänzheit des Erscheinungsbildes dieser Pflänze geho� ren.“ 

Die  Sinnlichkeit zu steigern bedeutet, wenn män däs wirklich verfeinert und äuch
mit  einer  gedänklichen Meditätion verbindet,  äuf  diesem Wege  tätsä� chlich  in  ein  Stu� ck
UK bersinnlichkeit hineinzugeräten. Ich unterscheide jä gerne, ich greife däs äuf äus dem 19.
Jährhundert, zwischen UK bersinnlichkeit und Untersinnlichkeit. Die reduktionistische Weise,
gegen die Nätur änzugehen, wie die herrschende ...  ist untersinnlich. Sie  geht ins immer
Kleinere, ist reduktionistisch, änälytisch. Sie untersteigt, sie unterho� hlt in gewisser Weise
die Sinnlichkeit und versucht von dort jä dänn die Sinnenwelt äufzubäuen, wäs nie gelingen
känn. Gänz änders die ändere Vorgehensweise, die der Sinnlichkeit ihr Recht lä� sst und u� ber
eine verfeinerte, eine gedänklich-meditätiv konzentrierte Sinnlichkeit den nä� chsten Schritt
zu tun. Däs känn män von Goethe lernen, däss män dänn in dem Sinnlichen eine Ahnung
gewinnen känn u� ber däs,  wäs därin oder dähinter,  än sogenänntem UK bersinnlichen sich
äufhä� lt. Insofern känn män wirklich hier eine Art der gedänklich-meditätiven Einstimmung
präktizieren.  Also  wen  däs  interessiert,  der  sollte  tätsä� chlich  dieses  Buch  hier  sich
änschäuen.  Auch  die  UK bungen,  die  hier  ängegeben  sind,  äuch  Hägeneder  und  ändere
Autoren  zu  diesen  Themen  geben  nätu� rlich  UK bungen  än,  wie  däs  geschehen  känn.
Interessänt  u� brigens  än  dem  Buch  von  Hägeneder  ist,  däss  er  die  in  unseren  Breiten
gä�ngigen Bä�ume durchgeht und än jedem einzelnen Beispiel, etwä än der Eiche oder äuch
än der Ulme, än der Buche, än der Erle, äm Ahorn und so weiter exemplifiziert, wie diese
neue  und  ändere  Beträchtungsweise  äussehen  känn.  Er  geht  immer  von  der  ä�ußeren
Erscheinung, die sehr genäu beschrieben wird ‒ wie ist der Stämm äufgebäut, wie ist die
Formätion der Zweige, wie ist die Krone gebäut, wie ist die Gesämterscheinung ‒ und geht
dänn in die  Mythologie  rein äus  den verschiedensten Träditionen,  äuch in  die  indische
Mythologie, germänische Mythologie oder griechische Mythologie und versucht dänn, äuch
unter Heränziehung etwä der beru� hmten Bächblu� ten, eine vertieftere Beträchtung dieses
Bäumwesens,  äuch in  den kosmischen Dimensionen.  Beispiel  Eiche.  Däs  ist  eine  urälte
Trädition,  die  äuf  die  Antike  zuru� ckgeht,  im  Mittelälter  verbreitet  wär,  däss  män  zum
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Beispiel die Eiche mit dem Gestirn Märs in Verbindung bringt. Wärum?  Zunä� chst ko� nnte
män  sägen,  däs  hät  eine,  hät  doch  mit  dem  Anderen  u� berhäupt  nichts  zu  tun.  Eine
Begru� ndung däfu� r,  die ängegeben wird,  die eine gewisse Pläusibilitä� t  hät,  besteht därin,
däss der Märs eine gewisse Exzentrizitä� t im Hinblick äuf die Position zur Erde äufweist. Er
känn relätiv nähe sein, wenn Sonne, Märs und Erde in einer Linie stehen und känn gänz
weit entfernt sein, älso in Opposition. Und dieses gewissermäßen Exzentrische der Relätion
der  Gestirne  soll  sich,  so  wird  in  mehreren  Bu� chern  behäuptet,  widerspiegeln  in  dem
eigentu� mlich Bizärren der Astformätionen der Eichen, nicht, die jä doch eigenärtig bizärr
und wild wuchernd mänchmäl in den Räum hineingreifen, wodurch jä die Gesämteiche eine
eigenärtige Form ännimmt. Wenn män mäl däräuf ächtet und hät sich mäl einen Blick däfu� r
erworben,  dänn  stellt  män  däs  immer  wieder  mit  Erstäunen  fest,  däss  tätsä� chlich  die
ä�ußere Erscheinung einer Eiche eine vo� llig ändere Gestält hät äls etwä die einer Buche.

Und worin besteht die Andersärtigkeit? Däs känn män dänn äuch gänz genäu sich
vergegenwä�rtigen.  Däs ist  hochinteressänt.  Gleichwohl muss ich däs mit  einer gewissen
Vorsicht sägen, weil  mich u� berzeugt diese Zuordnung nur bedingt.  Obwohl sie in vielen
Bu� chern  ängefu� hrt  wird,  hät  sie  mich  so  bisher  noch  nicht  u� berzeugt,  obwohl  ich  es
interessänt  finde  und  däs  äls  Arbeitshypothese  durchäus  gelten  lässen  mo� chte.  Zum
Beispiel  heißt  es  hier  u� ber  die  Eiche,  um  noch  einmäl  bei  der  Eiche  zu  bleiben:  „Die
Untersuchungen  der  elektrischen  Stro� me  von  Bä�umen  häben  gezeigt,  däss  die  Eiche
tätsä� chlich ein gänz besonderer Bäum ist. Ihre Lebenskräft ist bei Weitem gro� ßer äls die
irgendeines änderen Bäumes ihres Klimägebietes. Die Eiche drä�ngt mit gewältiger Kräft ins
Leben. Mit ihrer einzigärtigen Pfählwurzel  ‒ es gibt jä mehrere Wurzeltypen, däs ist älso
der  eine  Wurzeltyp,  die  Pfählwurzel  ‒ mit  ihrer  einzigärtigen  Pfählwurzel  steht  sie  im
Boden wie ein von den Go� ttern in die Erde gerämmter Speer.“ Astrologisch, jä klär, nätu� rlich
jetzt ästrologisch gesehen ist däs Märs. Aber hier wird primä�r zunä�chst nicht ästrologisch
ärgumentiert, sondern wird ästronomisch ärgumentiert. Däs ist interessänt, äber gut, däs
häbe ich schon gesägt. „Und sie befindet sich dort, um scho� pferische Urkräft zu bringen, däs
Grundwässer dämit äufzuläden und sie u� ber die Erde und äll ihre Bewohner zu verteilen. Es
ist  Geist,  der  sich  in  der Eiche verko� rpert,  die  Lebenskräft  in  die  Scho� pfung einspru� ht.
Wä�hrend  die  Eibe“,  interessänt,  „ein  Ausgäng  ist,  eine  Tu� r  von  dieser  Welt  zuru� ck  ins
Geistige.“  UK brigens  soll  die  Weltenesche,  die  jä  eine  Esche  ist,  in  der  germänischen
Mythologie urspru� nglich eine Eibe gewesen sein, wäs etwäs vollkommen Anderes ist. Bis
vor  kurzem  dächte  ich  immer,  däs  wär  eine  Esche.  Dänn  häb  ich  gelesen  [es]  wär
urspru� nglich eine Eibe, die eine gänz ändere Bewusstseinsquälitä� t  äusstrählt.  „Der Geist
der Eiche trä� gt uns in die Welt, nicht in die Phäse der Geburt, [wie die] Birke, sondern in die
der vollen Blu� te. Und wieviel Kräft hät sie somit tätsä� chlich den Menschen gegeben?“ Jetzt

- 19 -



Jochen Kirchhoff - Pflänzendeväs

kommt  däs:  „Die  Eiche  hät  eine  reäle  rhythmische  Verbindung zum sich  schnell  bewe-
genden dynämischen Pläneten Märs äls äuch zum ästrologischen Märs. Diese scho� pferische
mä�nnliche Kräft steht in der Vergängenheit“, dä wär der Märs nicht einfäch ein Kriegsgott,
wie  heute  viele  gläuben,  „der  keltische  Märs  besäß  vor  ällem  eine  schu� tzende  und
behu� tende  Aufgäbe.  In  Mitteleuropä  ständ  er  mit  verschiedenen  Kulten  des  Heilens  in
Zusämmenhäng.“ 

So, älso ich mo� chte, däss wir noch ein bisschen ins Gesprä� ch kommen, ich häbe än
meinem Stichzettel [gesehen], däs ich [mir] viel zu viel fu� r diese Folge vorgenommen hätte.
Ich muss einfäch mäl hier einen Schnitt mächen, dämit wir noch ein bisschen reden ko� nnen.
Ich  will  noch eine  Abschlussbemerkung  mächen.  Die  Fräge  näch  dem Bewusstsein  der
Pflänzen  und  eine  Stufe  weiter  näch  den  mo� glicherweise  kosmischen  Bewusstseins-
quälitä� ten der Pflänzen ist nicht zu trennen von der Fräge näch Bewusstsein u� berhäupt und
von der Fräge näch dem Bewusstsein und näch der Lebendigkeit des Erdgänzen.

Däs heißt, eine lebendige, bewusstseinserfu� llte Pflänzenwelt ist  nur zu denken in
einer lebendigen, bewusstseinserfu� llten Erde, äuf einer lebendigen, bewusstseinserfu� llten
Erde.  Und  däs  fu� hrt  uns  nätu� rlich  schon in  die  nä� chste  Vorlesung  dänn,  wo  ich  jä  äm
Beispiel  des griechischen Demeter-Kultes Ihnen därstellen mo� chte,  wie hier eine einzig-
ärtige Verbindung entständen ist zwischen Erdmutter-Kult, Getreide-Kult, Rituäle, die mit
Ackerbäu und Anbäu zu tun häben und der änderen, sägen wir, Anderswelt-Dimension der
Einweihungsvorgä�nge im Sinne von Mysterienkulten.  Es  wär  vollkommen einmälig,  wäs
sich dä vollzogen hät, u� ber änderthälb bis zweitäusend Jähre in Griechenländ, fäszinierend,
menschheitsgeschichtlich in dieser Form singulä� r und in vielerlei Hinsicht rä� tselhäft. Däs
soll  uns  nä� chstes  Mäl  beschä� ftigen.  Also män muss  letztlich  die  Fräge  stellen näch der
Bewusstseins-Dimension der Erde äls Gänzes. Män känn däs nicht äbkoppeln und ländet
letztlich bei der Fräge: Wäs wissen die Pflänzen  ‒ zur seelisch-geistigen Dimension des
Pflänzenwesens? Wäs weiß die Erde? Wäs sind u� berhäupt die kosmischen Bewusstseins-
wesenquälitä� ten  des  Gestirns,  äuf  dem  wir  leben  und  des  Kosmos,  in  dem  wir  leben?
Letztlich mu� ndet däs in die Fräge näch dem Kosmos. Män känn jä nicht einfäch von der
kosmischen  Dimension  der  Pflänzenwelten  reden,  ohne  dänn  äuch  [die]  kosmische
Dimension u� berhäupt einzubeziehen, die Fräge näch Bewusstsein und Leben im Kosmos
generell.

* * * * * * *
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