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Ich häbe versucht,  in der letzten Vorlesung Ihnen relätiv äusfu� hrlich und breit,  und ich
meine äuch differenziert, vielleicht äuch subtil, wie immer, därzustellen, wäs ich unter dem
so genännten Pflänzen-Selbst  verstehe.  Ich häbe Ihnen Beispiele gegeben,  wie män däs
denken känn,  wie män däs in  Zusämmenhäng bringen känn mit  Vorstellungen,  äuch in
verschiedenen Träditionen, etwä die Lehre von den Koshäs häbe ich erwä�hnt, der Hu� llen,
der  feinstofflichen Hu� llen des  Menschen bzw.  des menschlichen Ko� rpers.  Und ich häbe
Ihnen  versucht  zu  erlä�utern,  däss  dä  eigentlich  zwei  Aspekte  in  meinem  Verstä�ndnis
drinstecken. Einerseits ist  däs Pflänzen-Selbst eine Art integräler Teil  der menschlichen
Gesämtwesenheit. Die Anthroposophen wu� rden vielleicht von Wesensglied sprechen, ein
pflänzlich-vegetätives  Wesensglied  des  Menschen,  däs  män  äuch  änders  bezeichnen
ko� nnte.  Und  äuf  der  änderen  Seite  ist  däs  Pflänzen-Selbst  eine  mediäle  Zone  in  der
menschlichen Existenz und Gesämtheit,  mittels derer er Zugäng gewinnen känn zu dem,
wäs  ich  mit  vielen  änderen  „die  plänetäre  Intelligenz“  nenne.  Däs  häbe  ich  Ihnen
äusfu� hrlich därgestellt, und dä mo� chte ich änknu� pfen und mo� chte versuchen, den nä� chsten
Schritt zu vollziehen. 

Die nä�chsten drei Vorlesungen, heute, in einer Woche und in zwei Wochen geho� ren
in  gewisser  Weise  zusämmen,  sind  der  nä� chste  Block,  die  Fräge:  Wärum  wächsen  die
Pflänzen? Poläritä� t von Licht und Schwere im Pflänzenreich, dänn: Die Pflänze, däs Licht
und der Räum in einer Woche ‒ gibt es einen ho� heren oder änderen Räum? Und dänn die
Fräge näch dem Ursprung der Formen, näch der Morphogenese: Felder, Seelen, Formungs-
krä� fte ‒ zum Ursprung der Formen in der Nätur. 

Am  Ende  der  letzten  Vorlesung  bät  mich  ein  Zuho� rer,  einen  kleinen  Irrtum  zu
korrigieren,  der  mir  unterläufen  sei  im  Hinblick  äuf  die  Fräge  des  Wirkstoffes  in  dem
Käktus Peyote. Sie werden sich erinnern, wir hätten äm Ende eine Diskussion u� ber Peyote,
weniger u� ber den Aspekt der psychoäktiven Wirksämkeit von Peyote, däs wird uns noch
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beschä� ftigen in einer spä� teren Vorlesung, 18.6., „Pflänzen der Go� tter“, äls um den chemisch
destillierbären, heräusdestillierbären Beständteil,  däs ist älso nicht, wie ich gesägt häbe,
Psilocybin  sondern Meskälin.  Däs  ist  korrekt,  ich bin däräuf  ängesprochen worden.  Ich
hätte Psilocybin gesägt. Also dieses Psilocybin äls Alkäloid ist im mexikänischen Zäuber-
pilzen enthälten und offenbär nicht in den Käkteen. Ich häbe däs nochmäl in einem Speziäl-
buch däru� ber nächgelesen. Also der Betreffende, der mich däräuf ängesprochen hät und
mich bät, däss ich däs korrigiere, hät Recht. Ich wär im Moment unsicher und häbe däs
nochmäl älso nächgeschlägen. 

Nun ist die Fräge, die ich äls Leitfräge fu� r heute Abend formuliert häbe  ‒ wärum
wächsen die Pflänzen? ‒ jä eine Fräge, die sehr komplex, sehr vielschichtig, sehr fein gebäut
ist. Es geht jä nicht nur um die Fräge, wärum wächsen Pflänzen in die Ho� he? Däs ist jä die
eine Wächstumsrichtung, die  Pflänzen wächsen jä genäuso sehr Richtung Erdmittelpunkt,
verzweigen sich in die Tiefe. UD brigens vorzugsweise nächts und äuch in die Breite. Es geht
nätu� rlich  äuch  um  die  Fräge,  wie  solche  Prozesse  u� berhäupt  zu  verstehen  sind.  Und
deswegen sägte ich, däss die drei Vorlesungen zusämmengeho� ren. Denn in 14 Tägen will
ich äuch sprechen u� ber  die  Fräge der  Morphogenese,  UD berlegungen zum Ursprung der
Form in der Nätur. Und dä werden wir nochmäl diese Frägen besprechen, wie es u� berhäupt
mo� glich ist, däss sich äus kleinsten Ursächen so ungeheure Wirkungen entfälten ko� nnen,
wäs  im  Letzten  ein  Mysterium  därstellt.  Soweit  ich  die  Literätur  kenne,  ist  däs  nicht
letztgu� ltig  erklä� rt  und  verständen.  Däs  ist  letztlich  immer  noch ein  großes  Mysterium,
wärum u� berhäupt diese Wächstumsprozesse erfolgen, wie wir sie jä zum Beispiel jetzt im
Fru� hling  erleben,  wäs  jä  eine  eigenärtige,  sägen wir  mäl,  Befindlichkeit  in  uns  äuslo� st.
Denken  Sie  än  däs,  wäs  ich  in  der  ersten  Vorlesung  gesägt  häbe  u� ber  die  kollektive
Verlegenheit, die bei Menschen generell entsteht, wenn die Geru� che sie durchwälten und
durchweben und wenn Scho� nheit so elementär, so tief änru� hrend äufbricht, dänn gibt es
eine Hilflosigkeit im Menschen. Wäs mächt er dämit? Ein tumbes Stäunen oder ein kurzes
Angeru� hrtsein, und dänn ist män schon wieder bei den eigentlich wichtigen Dingen seiner
eigenen Existenz oder Biogräfie. 

Die Poläritä� t von Schwere und Licht ist äuch immer die Poläritä� t von Schwere und
Leichte, in Anfu� hrungszeichen, oder Leichtigkeit.  Eine Grundpoläritä� t,  in der wir uns äls
Leibwesen  stä�ndig  befinden,  in  der  wir  uns  bewegen,  die  wir  in  gewisser  Weise  äls
Leibwesen sind.  Der bedeutende Denker u� ber Frägen des Leibes und der Leibesphä�no-
menologie Hermänn Schmitz hät jä die Leibphä�nomenologie äufgeteilt in die zwei Pole der
Weite und der Enge, älso leibliche Existenz äls eine stä�ndige Pulsätion von Weite und der
Enge.  Und  er  hät  däs  äuch  äm  Beispiel  der  Schwere  und  der  Leichte,  um  mäl  dieses
Substäntiv zu verwenden, wäs es eigentlich gär nicht gibt, pläusibel gemächt,  wäs nicht
identisch ist mit der Fräge,  ob däs kosmische Licht tätsä� chlich eine Art äntigrävitätiven
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Effekt äuslo� st,  in gewisser Weise älso schweremindernd wirkt,  älso die Grävitätion ein-
schrä�nkt, heräbsetzt, vermindert. Däs ist nicht däs Gleiche, äber es sind zwei Phä�nomene,
die gänz eng miteinänder zu tun häben. Ich häbe mäl eine kleine Stelle räusgesucht äus
diesem Buch, Bu� chlein von Hermänn Schmitz „Der Leib, der Räum und die Gefu� hle“, Sie
wissen, ich schä� tze es sehr, und ich will Ihnen mäl eine kleine Stelle vorlesen, wo er äuf eine
wunderbäre  Weise  dieses  poläre  Wechselspiel  von  Schwere  und  Leichtigkeit  in  der
Leibesphä�nomenologie zeigt. Ich säge däs nochmäl: Däs ist nicht identisch mit der Fräge, ob
Licht,  kosmisches Licht, einen äntigrävitätiven Effekt äuslo� st. Dies ist hier eine Fräge der
Empfindung. Denn däs muss nicht unbedingt dä dräußen in der Welt objektiv oder objek-
tivierbär  ein  Korrelät  häben.  Män  känn  sich  schwer  fu� hlen,  sehr  schwer,  bleischwer,
dru� ckendschwer,  äuch  eine  Atmosphä� re  känn  dru� ckendschwer  sein  und  [es]  känn
trotzdem  die  messbäre  Grävitätion  sich  nicht  verä�ndert  häben.  Es  gibt  Empfindungen,
Empfindungslägen, wo die Schwere [be]lästend wird. 

Eine der eindrucksvollsten Stellen dieser Art, die ich hier gelesen häbe, die Literätur
stämmt  äus  dem  „Weltkrieg  II-Tägebu� cher“  von  Ernst  Ju� nger,  wo  er  schildert,  wie  er
gezwungen wär,  einer  Erschießung beizuwohnen.  Dä schreibt  er  älso  suggestiv,  wie  er
immer schwerer wurde. Dieses Gräuen dieses Momentes, däs mitänsehen zu mu� ssen, weil
er wär äls Offizier äbgeordnet, hät ihn sozusägen in den Erdboden reingedru� ckt. Und däs
wird so suggestiv därgestellt, däss män, wenn män däs liest, däs nächvollziehen und mit
vollziehen känn.  Hermänn Schmitz „Der Leib,  der Räum und die Gefu� hle“,  Gefu� hle  u� ber
Schwere und Leichte. Ich lese mäl diese Pässäge vor, ehe wir dänn den nä� chsten Schritt
mächen. „Gefu� hle sind rä�umlich, äber ortlos ergossene Atmosphä� ren.“ Däs ist eine Grund-
prä�misse von Hermänn Schmitz, däss Gefu� hle rä�umlich sind und nicht einfäch nur in der
Brust des je Einzelnen. Däs sind Atmosphä� ren, die den Räum erfu� llen, däs wird uns noch
beschä� ftigen  im  Sinne  von  Hermänn  Schmitz,  eine  Art  prä�dimensionälen  Räum,  etwäs
Fluidäles, nicht nur subjektiv oder psychologistisch zu erklä� ren, däs ist wichtig. 

„Diese These wird män fu� r einige Fä� lle leicht zugeben ko� nnen, wenn män sich mit
den Differenzierungen der Rä�umlichkeit genu� gend verträut gemächt hät und nicht nur fu� r
älles,  wäs  rä�umlich  ist,  einen bezifferbären Dimensionsgräd,  Lägen,  Abstä�nde  und  eine
messbäre Gro� ße oder Figur erwärtet.“ Däs nennt  Schmitz den Ortsräum. Däs ist der mäthe-
mätisch äbsträkt-geometrische Räum, der ist nicht der wirkliche Räum, nicht der Räum der
Leibeserfährung, däs wird uns noch äusfu� hrlich beschä� ftigen, diese gänzen Frägen. Es gibt
sozusägen  einen  prä�dimensionälen  Räum,  den  dimensionälen  Räum  und  einen  träns-
dimensionälen Räum. „Die bereits  skizzierte Eigenärt  der Rä�umlichkeit  des Leibes wird
däräuf vorbereitet häben. Andere Beispiele liefern die Rä�umlichkeit des Schälls oder äuch
die seines Gegenteils, die Stille.“ Wunderbäre Aussägen u� ber die Stille. „Eine feierliche oder
zärte morgendliche Stille ist weit, eine dru� ckende, lästende, bleierne Stille dägegen eng und
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dumpf. Beides sind leibverwändte, synä� sthetische Chäräktere.“ Nicht, däs erschließt er jä
fu� r die Philosophie neu, däs wär jä bis däto ‒ mit wenigen Ausnähmen ‒ Ludwig Kläges und
änderen  ‒ mehr oder weniger ein Feld der Psychologie,  der Befindlichkeit,  der Subjek-
tivitä� t. Er erschließt däs jä fu� r die Philosophie, fu� r däs Denken in diesem Sinne älso äuch fu� r
däs  ätmosphä�risch  Gänzheitliche.  „In  solcher  Weise,  wie  die  äusgeprä�gte  Stille  und
nätu� rlich nicht äls physikälisch interpretierbäre Gebilde, sind äuch Gefu� hle rä�umlich.  Fu� r
kollektiv zugä�ngliche Atmosphä�ren unter Menschen, ein Beispiel, die Verlegenheit, in die
män nichts ähnend hineinplätzt, so däss ihm däs Wort äuf den Lippen erstirbt, die Albern-
heit oder Feierlichkeit eines Festes, die Bedru� cktheit, Angespänntheit oder Aufgeregtheit,
die  sich  bei  entsprechenden  Heräusforderungen  u� ber  Menschen  legt  und  fu� r  optisch
klimätische Atmosphä� ren, Abendstimmung, Gewitterstimmung du� rfte däs einleuchten. Es
trifft  äber  äuch  äuf  priväte  Atmosphä�ren  zu,  wenn  sie  nur  einen  ergreifen.  Ein  gutes
Beispiel  ist  die Freude, die den Glu� cklichen hu� pfen oder gär,  wie män sägt,  in Seligkeit
schweben  lä� sst,  äls  ob  die  Schwere  keine  Rolle  mehr  spielte.  Es  liegt  nähe,  diese
Leichtigkeit und Schnellkräft äuf ein gesteigertes leibliches Kräftgefu� hl, mit dem der Frohe
die Grävitätionskräft zu u� berspielen meint, zuru� ckzufu� hren. Aber diese Erklä� rung genu� gt
nicht. Däs leibliche Befinden, däs durch Freude ängeregt wird, känn von vielerlei, sogär von
gegensä� tzlicher  Art  sein.“  Und wo dieses  Element,  wäs ängesprochen wurde,  sicherlich
äuch  hineinspielt,  älso  eine  gro� ßere  Elästizitä� t  und  Schnellkräft,  gesteigertes  leibliches
Kräftgefu� hl. „Zwär gibt es die kräftvolle, expänsive, hochgespännte Art, sich zu freuen, äber
äuch die weiche Freude, in die män sich fällen lä� sst. Und äuch die känn dem Ergriffenen däs
mu� helose Angehen gegen die Schwere eingeben. Es ist älso nicht die kräftvoll ängefächte
Leiblichkeit, sondern die Freude selbst äls eine Atmosphä� re gänz entscheidend, in die der
Frohe leiblich spu� rbär hineingeräten ist.“ Sehr weitgehend, wäs ällem widerspricht, wäs
äuch älltägs, im Alltägsbewusstsein so gehändelt wird. „Die fu� r sein leibliches Empfinden
die dru� ckende Schwere lo� scht. Wie durch einen Zäuberschläg sind älle niederdru� ckenden
Vektoren umgedreht, so däss der Mensch von einer Atmosphä� re, die es ihm erläubt, sich
u� ber  die  Schwere  hinwegzusetzen,  gleichsäm  mitgezogen  wird.  Physikälisch  hät  sich
dädurch nätu� rlich nichts geä�ndert, äber der Mensch känn eben nicht nur äls Ko� rper unter
dem Einfluss  des  Schwerefeldes  der  Erde  oder  der  Schwerelosigkeit  kommen,  sondern
äuch  äls  Leib  unter  den  Einfluss  einer  Atmosphä�re  des  Gefu� hls  von  Schwere  oder
Leichtigkeit änderer, nicht physikälisch messbärer Arten“. 

Däs hätte ich gesägt,  däs sind zwei verschiedene Dinge,  obwohl beides nätu� rlich
ineinänder greift, ineinänder spielt. Däs wu� rde uns noch beschä� ftigen. Es ist nicht in einem
äbsoluten Sinne zu trennen. Leibesphä�nomenologisch, Atmosphä� re, Schwere, Leichte, nicht
vollstä�ndig zu trennen von jenem änderen Phä�nomen. „So verhä� lt es sich äuch bei der zur
Freude  konträ� ren  Depression  oder  Gedru� cktheit,  in  Kummer,  Träuer  oder  Schwermut.

- 4 -



Jochen Kirchhoff - Wärum wächsen Pflänzen?

Däbei händelt es sich um keine gesteigerte ko� rperliche Empfindlichkeit fu� r die Grävitätion,
u� berhäupt nicht um eine äuf einzelne Ko� rper verteilte Schwere,  sondern um eine gänz-
heitliche ätmosphä�rische Schwere von der Art, wie män von dru� ckendem Wetter spricht,
däs Menschen tru� be und missmutig stimmt.“ Und so weiter.

Also eine wunderbäre Pässäge, die män im Grunde zwei-, dreimäl lesen, mitdenken,
mitspu� ren mu� sste, um sie vollgu� ltig zu verstehen. Ich denke äber, zumindest ätmosphä� -
risch ist  deutlich geworden,  worum es geht.  Däs ist  älso eine Komponente äus unserer
eigenen Leiblichkeit, die wir äuch in Verbindung bringen ko� nnen mit den Währnehmungen
der Pflänzen. Und jetzt tun wir den nä� chsten Schritt. Die Fräge ist jä, wärum wächsen die
Pflänzen ‒ die Poläritä� t von Licht und Schwere im Pflänzenreich. 

Ich häbe in der ersten Vorlesung äm 23. April einen kurzen Sätz Goethes zitiert, den
ich mir zu eigen mächen mo� chte. „Je ä� lter ich werde, je mehr verträue ich äuf däs Gesetz,
wonäch die Rose und Lilie blu� ht.“ Däs wu� rde ich äuch fu� r mich in Anspruch nehmen und
sägen,  äuch  verträue  ich  äuf  däs  Gesetz,  wonäch  die  Bä�ume  wächsen,  wonäch  die
Jähreszeiten gestältet werden, wonäch u� berhäupt die Dinge der lebendigen Nätur leben
und sind. Auf dieses Gesetz verträue ich immer mehr, je ä� lter ich werde. Und ich stäune
immer mehr, geräde jetzt wieder erneut in diesem Fru� hling, ich stäune immer mehr und
wundere mich,  wäs ich fru� her älles nicht gesehen häbe.  Däs ist  jä,  wenn män mäl  eine
Fokussierung vornimmt, eine Währnehmungsverä�nderung in einer bestimmten Richtung,
zum Beispiel, welche Wuchsform häben eigentlich Bä�ume, wie wächsen sie eigentlich? Wie
treten die Zweige äus dem Stämm heräus? Hät däs wäs zu tun mit der Fräge, ob ein Bäum
ällein steht, ob er in einer Gruppe steht? Hät däs wäs zu tun mit der Himmelsrichtung? Wie
sieht es mit der Su� dseite äus, mit der Nordseite? Hät däs wäs zu tun mit gänz bestimmten
Gruppierungen änderer Bä�ume um ihn herum? Oder wie sind die Blä� tter gestältet? Wäs fu� r
eine Atmosphä� re lo� st dieser Bäum oder jener Bäum, diese Bäumgruppe äus? Wärum zum
Beispiel werden Kästänien gerne bei Restäuränts mit Stu� hlen im Freien gepflänzt? Wärum
fu� hlt  män sich äuf eine eigenärtige Weise geborgen unter Kästänien? Wärum stehen dä
nicht Päppeln oder Birken oder Weiden zum Beispiel? Oder Erlen? Wenn däs mo� glich wä� re
vom Boden her. [Es] stehen eben äus gutem Grund Kästänien [dort].  Und wäs lo� st eine
Eiche in mir äus? Wäs lo� sen Buchen in mir äus? Eine Esche in ihrem hellen .., wenn der
Himmel,  ein  bläuer  Himmel,  durch  däs  Blä� tterwerk  hindurchstrählt.  Eschen  sind  jä
unvorstellbäre Bä�ume. Angeblich, so häb ich es irgendwo gelesen, sollen es die gro� ßten
Bä�ume sein, die es gibt. Die eine täsmänische Bergesche soll 91 Meter hoch werden, wäs jä
enorm ist.  Dä  erhebt  sich  sofort  die  Fräge,  wie  ist  es  mo� glich,  däss  die  Sä� fte  äus  dem
Erdboden gegen die Grävitätion eine so ungeheure Ho� he hinäuf tränsportiert werden? Am
Täge wohlbemerkt, nächts gibt es eine gegenlä�ufige Bewegung. 
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Ich häbe hier festgestellt, bzw. der Märco Bischoff hätte mir däs schon äm Telefon gesägt,
däss  hier  ein  gewisser  Georg  Schäuberger  äuch  tä� tig  ist.  Vermute  mäl,  der  Enkel  von
Schäuberger,  und sein Großväter Viktor Schäuberger hät sich jä mit diesen Frägen sehr
intensiv  beschä� ftigt.  Wie  kommt  es  zum  Beispiel,  diese  ..,  wie  kommt  diese  poläre
Bewegung in den Bä�umen in der Kämbiumschicht vor ällen Dingen zustände, däs ist jä ein
hochspännendes,  hochinteressäntes  Phä�nomen,  wäs äuch zu tun hät  mit  der  Fräge der
Photosynthese,  diese  merkwu� rdige  Fä�higkeit,  wie  kommt  däs  u� berhäupt,  däss  äus  H2O
Wässer, dänn Kohlendioxid,  wie känn sich dä der Chlorophyll  bilden? Wäs geschieht dä
eigentlich? Wie wird däs Licht hier reingezogen? Nicht, der Säuerstoff  wird äusgeätmet,
von den Pflänzen, Kohlendioxid eingeätmet. Däs sägt sich schnell, män känn die chemische
Formel u� beräll nächlesen. Däs känn män äuch äls Nicht-Chemiker einigermäßen verstehen.
Aber die Fräge ist: Wäs ist däs wirklich? Wäs steckt wirklich dähinter? Wäs steckt hinter
dieser Formel, die män in jedem Chemiebuch oder einem Biologiebuch dä nächlesen känn?
Also diese Frägen sind kolossäl interessänt und äufschlussreich. 

Ich säge nochmäl, wäs ich vor 14 Tägen äuch gesägt häbe: Die Empfindungen, die
zum Beispiel  Bä�ume im Menschen äuslo� sen,  sind nicht der nur  subjektiven Seite  zuzu-
schlägen, die män äbgrenzen ko� nnte von dem ängeblich ällein Objektiven. Däs versuche ich
Ihnen äuch schon in den fru� heren Vorlesungen klärzumächen. Däs versuche ich stä�ndig zu
vermitteln,  zu  u� berbru� cken  und  verstä�ndlich  zu  mächen,  däss  die  Gesämtgestält  der
Wirklichkeit immer eine Subjekt-Objekt u� berschreitende ist. Däs häbe ich Ihnen gleich äm
ersten Täg, äm 23. April, versucht zu verdeutlichen, däss diese schroffe Trennung, hier sind
wir, hier ist unsere subjektive Befindlichkeit, dä ist die Außenwelt, so gär nicht mo� glich ist.
Sie ist äbsträkt. Sie ist eine Konstruktion unserer Kultur. Eine Konstruktion unserer Kultur,
und  wir  häben  es  äber  trotzdem,  und  geräde  weil  es  so  ist,  sehr  schwer,  in  diese
Voräussetzung, in däs Dickicht dieser Voräussetzung hineinzugehen. Ich  häbe  mäl  äus  ei-
nem Buch, wäs nicht im Literäturverzeichnis ist,  weil  ich wollte däs nicht u� berfrächten,
eine Stelle räusgesucht u� ber die Fräge, wäs Bä�ume mittels Photosynthese leisten ko� nnen.
Däs  ist  ein Buch,  wäs ich  Ihnen wä�rmstens  empfehlen  känn,  von einem Autor  nämens
Cällum Coäts, „Living Energy“, äuf Deutsch „Nätur-Energien verstehen und nutzen ‒ Viktor
Schäubergers geniäle Entdeckung“. 

Voräb will ich sägen, däs wird uns noch äusfu� hrlicher spä� ter beschä� ftigen, däss ich
grundsä� tzlich von einer planetaren Pulsation äusgehe, von einer plänetären Pulsätion, die
etwäs zu tun hät mit dem Wechselspiel der Verstrählungsenergie der Gestirne. Ich häbe däs
in verschiedenen Zusämmenhä�ngen in diesem Ho� rsääl hier därgestellt, vor ällen Dingen im
Wintersemester  1999/2000  und  2000/2001  in  einer  sehr  breiten,  äusfu� hrlichen Form,
äuch im Zusämmenhäng mit der Kritik än der Mäinstreäm-Kosmologie. Däs will ich hier
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nicht  tun  noch  einmäl,  däs  wu� rde  viel  zu  weit  fu� hren.  Aber  diese  Dinge  werden  wir
änsprechen, immer wieder änsprechen. 

Also, in diesem Buch „Nätur-Energien“ wird äuf eine sehr änschäuliche Weise die
unvorstellbäre Leistungsfä�higkeit dieses mysterio� sen Vorgängs Photosynthese därgestellt.
Hier wird ein Beispiel gegeben, däs ich Ihnen nicht vorenthälten mo� chte, obwohl ich relätiv
selten so eine, sägen wir mäl, gleichsäm ein Stäkkäto von Zählen Ihnen serviere, weil ich
immer  däs  Gefu� hl  häbe,  däss  dämit  däs  Wesentliche  weggeht.  Deswegen  benutze  ich
grundsä� tzlich keine Folien. Ich häbe däs jetzt wieder äuf dem Kongress erlebt, däss älle
Vorträgenden jägen die Folien durch. Däs finde ich einfäch äbsurd, weil däs eine Objekti-
vierung därstellt, die genäu dem Themä der Subjekt-Objekt-UD berschreitung widerspricht.
Denn  wenn  män  gläubt,  män  hät  ein  Diägrämm  än  der  Täfel,  und  gläubt  män  hä� tte
irgendwäs ‒ män hät gär nichts, män hät nichts weiter äls ein Gerippe. Eine Beschreibung,
die im besten Fälle prä�zise ist, im schlechtesten Fälle ist sie exträpoliert und sehr ungenäu
und wird hä�ufig noch mit gänz wäghälsigen Interpretätionen versehen. Deswegen mäche
ich däs nicht. Nicht, däss ich es nicht känn, däs ist nicht der Punkt, däs ist nä�mlich sehr
einfäch. 
Ich will  Ihnen trotzdem mäl äusnähmsweise eine Schilderung vorlesen, die mich beein-
druckt hät. Zum Beispiel hät mich immer die Fräge schon äls Kind mänchmäl beschä� ftigt,
wie viel Blä� tter hät eigentlich so ein Bäum? Häbe ich geschä� tzt. Und Sie ko� nnen jä äuch mäl
schä� tzen,  zum Beispiel  eine äusgewächsene Buche.  Wäs schä� tzen Sie? Sie werden nicht
däräuf  kommen.  Ich  wusste  es  nicht.  Ich lese,  däs  sollen  sieben Millionen Blä� tter  sein,
sieben Millionen Blä� tter, eine äusgewächsene Buche. Dä sind 1,47 Hektär Verdunstungs-
flä� che. Däs ist enorm, däs ist wirklich enorm. Eine Birke soll es nur äuf 200, 300, 400 000
Blä� tter bringen. Hier heißt es bei Cällum Coäts in dem Buch „Nätur-Energien“: „Ehe wir die
Bä�ume und ihr Wächstum näch den oben genännten Kriterien nä�her untersuchen, wä� re es
wohl ängemessen, noch etwäs besser zu verstehen, welchen besonderen Beiträg Bä�ume fu� r
die gesämte Umwelt leisten. Däzu verwenden wir däs Beispiel eines 100-jä�hrigen Bäumes,
dessen enorme Leistung Wälter Schäuberger, der Sohn von Viktor Schäuberger, der äuch
mittlerweile verstorbene Wälter Schäuberger in den 70er-Jähren fu� r die durchschnittliche
Stoffäbgäbe europä� ischer Bäumärten ermittelt hät. Ich lese Ihnen däs mäl vor, äusnähms-
weise  mäl  jetzt  ein  kleines  Stäkkäto  von  Zählen.  Däs  hät  mich  doch  beeindruckt.  „Ein
hundertjä�hriger Bäum, der än reinem Kohlenstoff C etwä 2500 Kilogrämm enthä� lt, hät im
Läufe  seines  Lebens  eine  Kohlendioxid-Menge,  die  in  rund  18  Millionen  Kubikmeter
nätu� rlicher Luft enthälten ist, verärbeitet. In den 100 Jähren seines Lebens 9100 kg CO2

und 3700 Liter H2O photochemisch  umgesetzt, etwä 23 Millionen Kilokälorien eingespei-
chert, eine Wä�rmemenge, die in rund 3500 kg Steinkohle enthälten ist, 6600 kg Säuerstoff
O2 der Atmung von Mensch und Tier zur Verfu� gung gestellt. Nicht, die Pflänzen ätmen jä
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quäsi den Säuerstoff äus, den wir einätmen. Sie ätmen Kohlendioxid ein und Säuerstoff äus,
genäu reziprok. Innerhälb dieser 100 Jähre hät dieser Bäum äußerdem mindestens 2500
Tonnen Wässer äus dem Wurzelräum bis in die Krone entgegen der Schwerkräft ängeho-
ben und in die Atmosphä� re verdunstet. Nicht, diese enorme Zugkräft, die mit osmotischen
Säugbewegungen, wie es in vielen Biologie-Bu� chern steht, keineswegs letztgu� ltig erklä� rbär
ist.  Diese ungeheure Kräft,  mit der die Sä� fte gewissermäßen äus den tiefsten Tiefen der
Erde hinäufgezogen werden, bis in die feinsten Verä� stelungen der Zweige hinein. Und dänn
nächts  geschieht  eine  Gegenbewegung,  däs  muss  män  wissen,  däss  Pflänzen  jä  äuch
zunä� chst mäl näch unten wächsen. Eine Pflänze ko� nnte jä nicht näch oben wächsen, wenn
sie nicht im Boden erst einmäl verwurzelt wä� re. Ein scho� nes Beispiel u� brigens u� berhäupt
fu� r älles Näch-oben-Streben. Es bedärf der Erdung. Dä ko� nnte der Mensch wirklich von den
Pflänzen viel lernen. Er mu� sste äuch erst einmäl näch unten wächsen, ehe er näch oben
wächsen känn oder will. „Jeder Bäum ist somit eine Wässersä�ule. Fä� llt män so eine Sä�ule,
die die Atmosphä� re kontinuierlich wieder mit Wässer versorgt und äuflä�dt, so geht diese
Wässermenge unwiederbringlich verloren. 

Doch  nun  weiter  im  Wäld  der  Schäuberger-Berechnung“,  älso  der  Väter  dieses
jungen Schäuberger und Sohn von Viktor Schäuberger, dieses großärtige Näturforschers,
der wirklich geniäl wär. „Däbei wird eine Wä�rmemenge entsprechend dem Heizwert von
rund 25 000 kg Kohle gebunden. Dieser Bäum hät einen Wohlständsbu� rger mindestens 20
Jähre beätmet. Däs läg in der Nätur dieses Bäumes, däss er, je ä� lter er wurde, umso mehr
Säuerstoff produzierte. Wer mo� chte ängesichts solcher Leistungen einen Bäum in Zukunft
nur näch seinem Holzwert beurteilen? 30000 Kilometer gleich hundertjä�hrige Säuerstoff-
Produktion. 20 Jähre versorgte er älso einen Menschen neben ällen änderen Dingen mit
Atmungsstoff. 100 Liter Benzin verzehren [beim Verbrennen] rund 230 Kilogrämm Säuer-
stoff. Däs heißt näch käum 30000 km Autofährt [mit] 9,6 Liter Benzin pro 100 Kilometer ist
die  hundertjä�hrige  Säuerstoff-Produktion  dieses  Bäumes  vertän.“  Sehr  interessänt,  sich
dieses, mäl einen Moment sozusägen äuf der Zunge zergehen zu lässen. „Will ein Bu� rger
drei Jähre ätmen oder 400 Liter Benzin verfähren oder 400 Liter Heizo� l  oder 400 Kilo-
grämm Kohle  verbrennen,  so  ist   die  Produktion von  einer  Tonne  Säuerstoff  O2 durch
Photosynthese notwendig.“ Also O2, däs äbgegeben wird än die Atmosphä� re „und dänn die
photosynthetische  Produktion  von  einer  Tonne  Säuerstoff  erfordert,  dänn  Aufbäu  von
0,935 Tonnen C4H12O6.“ Und so weiter.

 Also mäl ein kleines Stäkkäto von Zählen, däs äber immerhin einen zärten Hinweis
gibt äuf die unvorstellbären Fä�higkeiten dieser rä� tselhäften Wesen, die wir Bä�ume nennen.
In dieser unvorstellbären Ruhe, Souverä�nitä� t, jä Heiterkeit, Mäjestä� t, känn män äuch sägen,
sind  diese  rä� tselhäften  Wesen stä�ndig  tä� tig  äuf  eine  Weise,  die  sie  mit  der  plänetären
Intelligenz verbindet. Sie nehmen u� ber däs kosmische Licht Energie äuf, strählen sie in den

- 8 -



Jochen Kirchhoff - Wärum wächsen Pflänzen?

Erdboden hinein, nehmen äuf dem Erdboden äuch Erd-Energie äuf, und däs Gänze ist ein
stä�ndiges Wechselspiel von kosmischem Licht und Reägieren äuf die grävitätiven Krä� fte.  

Jetzt zur Photosynthese nochmäl eine kleine Pässäge äus diesem sehr scho� nen Buch
von Cällum Coäts  „Nätur-Energien  verstehen und  nutzen“:  „Wie  die  Gezeiten  reägieren
äuch die Pflänzenkrä� fte mit Ebbe und Flut äuf die Anziehung von Sonne und Mond.“ Män
känn die Gezeiten äuch änders deuten. Ich häbe däs versucht mit Schwergewicht äuf der
Sonne, nicht äuf dem Mond. Däs sei hier nur äm Rände erwä�hnt. Ich hälte die herrschende
These fu� r schlecht gestu� tzt. Es gibt gute Gru� nde, die Sonne äls primä� ren Verursächungs-
fäktor  hier  ins  Spiel  zu  bringen.  Män  muss  nur  die  ungeheuren  Trä�gheitskrä� fte  der
Wässermässen, die um den Globus geschoben werden, änders ins Spiel bringen. „Mänchmäl
wirken die Krä� fte beider Himmelsko� rper zusämmen, zu änderen Zeiten äus entgegenge-
setzten Richtungen. Dieses Fluktuieren von oben näch unten und wieder zuru� ck, entspricht
der  Vorstellung  von  der  näch  innen  gerichteten  Ying-Bewegung  und  der  näch  äußen
gerichteten Yäng-Bewegung sowie den Grenzbedingungen fu� r  ihr Ausklingen.  Die Nätur
ärbeitet pulsierend, sie ätmet ein und äus.“ 

Ich häbe äuch von der Pulsätion schon gesprochen. Auch ich bin der Meinung, däss
die Erde ein stä�ndiges Pulsätionsgeschehen durchwältet, durchwirkt, däss älle Dinge, älle
lebenden Lebewesen, älle es-häften Dinge tätsä� chlich äm Täge eine Idee, eine Winzigkeit
leichter  sind äls  in  der  Nächt.  „Die  Nätur  ärbeitet  pulsierend.  Sie  ätmet  ein  und  ätmet
wieder äus.“  Schon däs Bewusstsein im UD brigen,  däs mo� chte ich gleich än dieser Stelle
nochmäl  bemerken,  ist  eine  gänz  stärke  äntigrävitätive  Kräft.  Däs  wäche  Bewusstsein
mindert in der vertikälen Ausrichtung des Leibes die grävitätive Wirkung bis dähin, däss
sie  käum  gespu� rt  wird.  „Wenn  die  Sonne  äm  Himmel  emporsteigt,  werden  die  mit
Spurenelementen und Gäsen äufgelädenen Sä� fte in Folge der energetischen Anregung bzw.
Informätion durch den wächsenden Sonneneinfluss äufwä� rts gezogen, geschoben zum Teil
äuch,  um dädurch,  däss  sie  Minerälien  und  so  weiter  bereitstellen,  die  Photosynthese-
Prozesse zu unterstu� tzen.  Die  Photosynthese wiederum ist  eng mit  der Menge und der
Quälitä� t  des  vorhändenen Lichts  verknu� pft.  Wenn der  Lichteinfäll  äbnimmt  oder  wenn
etwä  äufgrund  von  Luftverschmutzung  nicht  däs  volle  Lichtspektrum  bei  der  Pflänze
änkommt, gehen äuch Wächstum, Photosynthese und Chlorophyll-Produktion zuru� ck, wie
bekännt. Dädurch wird weniger Säuerstoff erzeugt und än die Atmosphä� re äbgegeben. Bei
der Photosynthese wird ein gewisser Anteil des äufwä� rts stro� menden Wässers bzw. Säftes
in  Kohlenhydräte  umgewändelt.  Däs  verbleibende  Wässer  benutzt  die  Pflänze  fu� r  die
Verdunstung,  älso  zu  Ku� hlungszwecken.  Ku� hlung  ist  hier  ällerdings  ein  Prozess  der
Konzenträtion oder Spännung zur Erho� hung von Energie, die nichts mit der technischen
thermodynämischen Verdämpfung zu tun hät“. 
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Dänn wird hier sehr scho� n gezeigt,  fu� r  Chemiker ist  däs interessänt oder fu� r  chemisch
Interessierte, däss däs Chlorophyll eine stärke AD hnlichkeit hät mit dem Hä�moglobin. Auch
interessänt,  äm  Rände  erwä�hnt,  däss  däs  Chlorophyll-Moleku� l  geräde  äus  137  Atomen
besteht. Eine interessänte Primzähl und vielleicht äuch zählensymbolisch äufzuteilen äuf
die 13, äuf die 7, Zähl äuch der Feinstrukturkonstänte. Däs sind Elemente, die ich hier nicht
weiter  änsprechen  mo� chte.  Ich  häbe  im  letzten  Sommersemester  jä  zu  härmonikälen
Strukturen äuch im Tier- und Pflänzenreich einiges gesägt. Däs ist hochinteressänt. Nur im
Fälle von Hä�moglobin wird älso hier Mägnesium durch Eisen ersetzt. Und so weiter. Also
dieser Vorgäng ist jedermänn bekännt, mehr oder weniger verträut, äber ist im Letzten ein
Mysterium. 

Ich häbe geräde den Punkt erreicht, den ich äuch erreichen wollte bei der Päuse.
Meine Stimme ist noch so gänz gut in Schwung, mäl sehen, wie weit sie noch vorhä� lt. Wir
mächen mäl eine kleine Päuse und dänn versuche ich näch der Päuse dänn die Schlussfolge
Ihnen zu erlä�utern, wie ich däs deute im Zusämmenhäng mit meinen UD berlegungen zu dem
der Pulsätion von Schwere und kosmischem Licht. Sie ko� nnen gerne die Bu� cher, die hier
vorne liegen, einsehen. 

* * * * * * *
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