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* * * * * * *

Guten Abend, meine Dämen und Herren, ich begru� ße Sie sehr herzlich zu dieser zehnten
und nunmehr fu� r däs Sommersemester äuch letzten Vorlesung zum Themä:  Der Mensch,
däs Licht und die Pflänzen. Ich häbe in fru� heren Semestern oft däs Verfähren gewä�hlt, äm
Ende des Semesters die Grundthemen, Motive noch einmäl änklingen zu lässen und gewis-
sermäßen eine  Conclusio,  eine  Art  Zusämmenfässung zu bringen.  Däs  mäche ich  heute
nicht. Ich werde, wie ich Ihnen däs schon ängeku� ndigt häbe, ein eigenstä�ndiges Themä be-
händeln, däs nätu� rlich vielfä� ltige Bezu� ge hät zu den änderen Themen. Aber ich gebe nicht
eine conclusio-ärtige, thesenärtige Zusämmenfässung unserer bisherigen Abende hier u� ber
dieses Themä. 

Ich häbe däs heute Abend genännt, äus guten Gru� nden: „Der neue Bund von Mensch
und Pflänze“ äls Häuptzeile und dänn im Untertitel: „Wie ko� nnen wir uns den Pflänzen geo-
mäntisch, tiefeno� kologisch und existenziell neu verbinden?“ Geomäntie ist eine Stro� mung,
die ält ist in der Menschheitsgeschichte, die in den letzten Jähren zunä� chst einmäl u� ber Chi-
nä, Feng Shui und so weiter eine gewisse Populäritä� t erlängt hät. Sie wissen vielleicht, im
deutschen Sprächräum gibt es mittlerweile seit drei Jähren diese Zeitschrift, wo ich äuch
mitärbeite,  „Hägiä  Chorä  ‒ Zeitschrift  fu� r  Geomäntie“,  die  Internet-Freäks  ko� nnen äuch
nächschäuen, www.geomäntie.net, und däzu mehr. Dänn häbe ich Ihnen gesägt, däss ich
den Fokus legen wollte äuf die Fräge einer mo� glichen Wiedervereinigung, Zusämmenfu� h-
rung, Verschmelzung des Nätu� rlichen und des Heiligen. Die Fräge der Säkrälitä� t, die jä eine
zenträle Fräge ist fu� r unser Themä, äuch zu tun hät mit der Fräge des Bewusstseins der
Pflänzen, äuch zu tun hät mit der Fräge der Orte, der Plä� tze, der Erde u� berhäupt, der Fräge
der Resäkrälisierung, die jä in der tiefeno� kologischen Diskussion, sägen wir mäl seit 10, 12,
mäximäl 15 Jähren äuch vielfä� ltig behändelt wird, äuf gänz unterschiedliche Weise. Ich bin
äuf die Formulierung „Der neue Bund von Mensch und Pflänze“ durch däs Buch von Wolf-
Dieter Storl gekommen, „Pflänzen-Deväs“. Ich will Ihnen mäl diese Pässäge vorlesen, die
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mir die Anregung zu dieser Themen-Formulierung gegeben hät. Däs ist im Literäturver-
zeichnis drin, Wolf-Dieter Storl, „Pflänzen-Deväs“, 1997 erschienen in der ersten Aufläge,
mittlerweile gibt es eine neue Aufläge, dä ist der Titel ein bisschen geä�ndert, däru� ber häbe
ich gesprochen. Auf den letzten drei Seiten dieses interessänten Buches, däs ich jä schon
mehrfäch herängezogen häbe,  heißt es: „Nächwort  ‒ der schlimmste Krieg äller Zeiten“.
Und jetzt täucht dieser Begriff hier äuf. Ich lese mäl einige Sä� tze hieräus vor, und Sie sehen
däräus, wo die Quelle ist,dieses Begriffs, in diesem Kontext: 

„Läutlos sind sie gegängen, die Ulmen. Die Tännen im hohen Erzgebirge, unter de-
nen bunt gekleidete Skisportler Slälom fähren, sie sehen äus wie riesige Fischgrä� ten. Unse-
re Wiesen und Felder sind einto� nig gru� n, die blu� henden Wildpflänzen verschwinden. Gifte,
zynisch Pflänzenschutzmittel genännt, häben die Schmetterlinge, Bienen und Hummeln de-
zimiert, welche die färbenfrohen Freudenbringer zu ihrer Bestä�ubung bräuchen. Flämmen
und Motorsä�gen mächen jedes Jähr 200'000 Quädrätkilometer Tropenwäld nieder,  eine
Flä� che dreimäl so groß wie Bäyern. Die Tiergeister und Pflänzendeväs ziehen sich äus der
Welt der Erscheinung zuru� ck. Ernst Ju� nger dru� ckt es einmäl deutlich in einem Interview
äus: ,Unser Verständ känn däs Ausmäß dieses Geschehens gär nicht begreifen. Es lä� sst sich
nicht in die gä�ngigen Modelle und Kätegorien einordnen, wäs u� ber die Erde, u� ber Midgärd
hereinbricht, sind mythologische, ärchetypische Gewälten. In die Tiefe verbännte titänische
Mä�chte erheben sich, brechen äus, bekriegen und vertreiben die Go� tter, Deväs. Chthonische
Drächen, die Midgärd-Schlänge speit Feuer und Gifträuch u� ber däs Länd. Diese Bilder äus
urälten Mythen sind voller Aktuälitä� t. Es ist wirklich währ, wir leben in Zeiten, in denen die
in den Tiefen der Erde und im Kern der Mäterie gebu� ndelten Gewälten von Leichtsinnigen
oder sollen wir sägen titänisch besessenen Zäuberlehrlingen entfesselt werden. Milliärden
Tonnen Erdo� l, Gäjäs Blut äus chthonischen Tiefen gepumpt und verbrännt, verpestet unse-
re Luft, erhitzt unsere Atmosphä�re. Metälle, Schwermetälle, von roboterärtigen Mäschinen
äus dem Bäuch der Erde gerissen, nehmen Gestält än, stämpfen u� ber den Boden, fliegen
durch die Luft, umkreisen den Pläneten, schleichen sich in die Nährungskette, bohren sich
in unsere Zä�hne. Energie äus zerfällender, zersplitterter Mäterie, treibt Megä-Mäschinen,
befeuert ku� nstliche Intelligenz und verfä�ngt Millionen von Menschen in die Gäukelwelten
einer virtuellen Reälitä� t.'“ Und dänn, äm Ende heißt es hier, und jetzt täucht dieser Begriff
äuf: „Diese Bilder äus älter Weisheitsträdition sollten uns Mut geben. Deväs sind ewige Ar-
chetypen.“ Nicht, däru� ber häbe ich o� fters gesprochen. Storl ist jä der UJ berzeugung, däss
Pflänzen-Deväs mäkrokosmische Wesenheiten sind, die sich nur in ihrer ä�ußersten Emänä-
tion äuf der Erde u� berhäupt inkärnieren, Wesenheiten, die äuch der menschlichen Intelli-
genz u� berlegen sind, so gläubt er. „Auch wenn sie in diesem Weltenwinter die Blu� mlein än
Frost zu schwinden scheinen, trägen wir sie dennoch in unserem Herzen äls Sämenkrä� fte
einem neuen Fru� hling entgegen.“ Der Weltenwinter ‒ däs klingt nätu� rlich äuch än än den
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epochälen Winter des Schweizer Psychiäters Pädrut. Er spricht jä im Zusämmenhäng mit
der „Winterreise“ von Schubert vom epochälen Winter, so heißt eines seiner Bu� cher. „Es ist
notwendig, uns von der titänischen Illusion zu befreien, die uns verkennen lä� sst, däss jede
Pflänze Ausdruck “ ‒ Storl gänz dezidiert ‒ „eines Engelwesens einer go� ttlichen Perso� nlich-
keit ist. Die Pflänzen-Deväs rufen uns zu, sie wollen uns wächru� tteln, sie wollen mit uns ei-
nen neuen Bund eingehen, sie wollen blu� hen und gru� nen, dämit diese Erde wieder ein glu� -
cklicher,  froher  Ort  wird.  Denn in  ihnen sind noch  ungeahnte  Möglichkeiten verborgen,
neue Nährungsmittel, Genussmittel, Heilmittel fu� r Ko� rper, Geist und Seele.“

Män mäg jetzt däs Päthos dieser Sä� tze bekritteln oder mäg sich dävon distänzieren
wollen. Däs spielt  jetzt keine Rolle. Die Säche selber ist  ziemlich deutlich, däs greife ich
äuch äuf. Auch wenn män diese These von den Deväs äls mäkrokosmischen Wesenheiten
im Sinne von Storl und änderen so nicht äkzeptieren muss, däs ist äuch gär nicht erforder-
lich fu� r unseren Kontext. 
Worum es mir geht jetzt, ist den Versuch zu mächen, Ihnen zu erlä�utern, däss eine Wieder-
verwendung in diesem Sinne eine neue Verbindung, ein neuer Bund zwischen Mensch und
Pflänze, dämit äuch zwischen Mensch und Nätur, u� berhäupt zwischen Mensch und Erde,
Gäiä, Demeter nur mo� glich ist äuf der Ebene der lebendigen Erfahrung. Däs känn nicht sein
eine ideologische Ebene, däs känn nicht sein ein Postulät, däs känn män nicht postulieren.
Män känn nicht im Sinne des kätegorischen Imperätivs von Känt sägen, däs sollte so sein.
Däs ist keine morälische Forderung, die män legitimerweise in die Welt stellen ko� nnte mit
der Mäßgäbe, däss sie nun fu� rderhin befolgt werden sollte. Däs ist so schlechterdings nicht
mo� glich. Män känn äber bestimmte Impulse setzen oder geben, die mo� glicherweise däzu
ängetän sind, däss einige Einzelne, von mir äus äuch Gruppen sukzessive in mittelfristigen,
lä�ngeren oder gro� ßeren Zeiträ�umen dänn äuch in die Läge versetzt werden, diese neue
Verbindung zu leisten und dämit äuch diese kollektive Neurose, von der ich so oft spreche,
zu u� berwinden. Oder die schizoide Kätästrophe, die äbendlä�ndische Schicksälsneurose, wie
däs Gottfried Benn sehr scho� n genännt hät, 1943. Also därum geht es hier, es geht um eini-
ge Impulse in dieser Richtung. 

Es geht nicht um ein morälisches Postulät, und es geht schon gär nicht um ein Postu-
lät, von dem män ännehmen ko� nnte, däss es in irgendeiner Form politisch mehrheitsfä�hig
wä� re. Däs ist es nicht. Diese Illusion muss män sich einfäch gär nicht mächen. Immer wenn
ich hier zu meinen Vorlesungen gehe, seit vielen Jähren gehe ich hier „Unter den Linden“
[Sträße vor dem Gebä�ude der Humboldt Universitä� t Berlin] entläng,  dänn denke ich jedes
Mäl, wäs ich hier säge im Sääl ist so vollkommen äbseits, so vollkommen getrennt von dem,
wäs hier die großen Päukenschlä� ger der Gegenwärt in Technik, Wissenschäft und Medien
usw. hier verku� nden. Däs wird mich nicht äbhälten, däs zu tun, hät mich nicht äbgehälten
däs zu tun und wird mich äuch in Zukunft nicht äbhälten. Däs muss män einfäch wissen.
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Däs ist eine bestimmte Art von seelisch-geistiger Sezession, die hier von mir initiiert wird.
Gut. ‒

Wäs ist dieses Heilige, däs Säkräle? Ein gänz schwieriger, belästeter Begriff, wie wir
wissen, täusendfäch missbräucht, so däss män fäst schon Probleme hät, wenn män den Be-
griff u� berhäupt änfu� hrt. Wäs soll däs denn sein? Die Säkrälitä� t eines Ortes? Die Säkrälitä� t
einer Pflänze? Ist däs nicht ein ältes Denken wäs däs Bewusstsein äuf unserer kollektiven
Stufe, äber äuch äuf der individuellen Stufe, lä�ngst u� berwunden hät? Jä und nein. Ich will
Ihnen mäl einige Thesen hier vorlesen, die ich in meinen Aufzeichnungen entdeckt häbe.
Ich häbe vor viereinhälb Jähren mäl einige UJ berlegungen äufgeschrieben zum sogenännten
Säkrälen oder Heiligen. Ich lese Ihnen däs mäl zu Beginn vor. Däs ko� nnen Sie vielleicht ein
bisschen im Bewusstsein behälten, wenn wir dänn der Fräge nächgehen, wie män däs Heili-
ge, däs Säkräle, von mir äus äuch däs Numinose, wie immer män däs nun nennt, und däs
Nätu� rliche zusämmenschließen [känn oder ko� nnte]. Also: „Vom Heiligen  ‒ UJ berlegungen,
Frägen, Aspekte“, häbe ich dämäls äufgeschrieben. Däs sind 14 Thesen, 19 Thesen, ich will
nur einige Ihnen vorlesen, dämit Sie sehen, wie män däs denken känn. 

„Wäs ist däs eigentlich? Däs so genännte Heilige? Wäs unterscheidet es vom Profä-
nen, Alltä� glichen, Gewohnten oder Gewo� hnlichen?“ Und däs ist jä schwierig. „Däs Heilige ist
immer äuch däs Geheimnisvolle, däs Rä� tselhäfte, däs Undurchdringliche. Däs Heilige ent-
zieht sich dem rätionälen Zugriff.  Aber es ist nicht nur geheimnisvoll und rä� tselhäft un-
durchdringlich. Es ist äuch mä� chtig. Däs Heilige hät Mächt von älters her. Es lebt äus der
Mächt des sehr Alten. Däs Heilige känn und därf nie neu sein.“ Erste These. Also däs Heilige
lebt äus der Kräft des sehr Alten. „Wäs unterscheidet däs fälsch Heilige, däs schlechte Heili-
ge, siehe Hegels schlechte Unendlichkeit vom wirklich Heiligen, wenn es däs geben sollte,
vom äuthentisch Heiligen? Mäche ich etwäs individuell und kollektiv kulturell zum Heili-
gen? Säkrälisiere ich ein Etwäs?“ Däs wä� re dänn eine Art Projektion, psychologisch gespro-
chen. Oder ist däs Heilige ein Sein in eigener Kräft? Däs ist jä etwäs vollkommen änderes.
Kommt mir dä etwäs äus dem Sein der Dinge selber entgegen, mit dem ich in Resonänz tre-
te? Oder projiziere ich änthropomorph etwäs in die Dinge hinein, etwä in die Pflänzen hin-
ein? Ko� nnte män jä sägen, der Bios, [däs] Bioswesen wird änthropomorph äufgeläden mit
einer quäsi go� ttlichen säkrälen Potenz. „Gibt es däs Heilige oder schäffen wir däs Heilige?
Oder gilt beides zugleich? Wir geben, wir weisen zu, wir projizieren, und zugleich entbirgt
sich däs Heilige in eigenster der Substänz.“ Dritte UJ berlegung. „Däs Heilige muss däs Selte-
ne sein, däs Heräusgehobene, däs Singulä� re. Es därf nicht zu hä�ufig, es därf nicht u� beräll
sein.“ Däs ist wichtig. Es därf nicht u� beräll sein. Ich säge däs deswegen, weil ich vor einigen
Tägen einen Essäy gelesen häbe von der beru� hmten Mätriärchäts-Forscherin Heide Go� tt-
ner-Abendroth, hier äus diesem Bänd „Hägiä Chorä“, wo sie die These äufstellt, däss in den
von ihr unterstellten mätriärchälen Kulturen eben grundsä� tzlich keine Trennung existiert
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häbe zwischen dem Säkrälen und dem Profänen. Alles wär gewissermäßen säkräl, ko� nnte
män äuch sägen,  älles  wär  in  gewisser  Weise  profän und säkräl  gleichzeitig.  Als  erstes
Grundprinzip gilt, schreibt Heide Go� ttner-Abendroth, jä bekännt geworden durch ihr Buch
„Die Go� ttin und ihr Heros“, seit Jährzehnten jä äuf diesem Sektor tä� tig: „Denn es ist in mätri-
ärchälen Gesellschäften keine Trennung zwischen Säkrälem und Profänem. Däs kennzeich-
net diese Kulturform äls durchgä�ngig spirituell. Däher lässen sich, ohne etwäs u� ber mätri-
ärchäle Spirituälitä� t zu wissen, weder ihre weltänschäulichen noch ihre politischen, soziä-
len oder o� konomischen Muster verstehen.“ Und so weiter. Also, ich vertrete demgegenu� ber
die These, däss däs Heilige däs Seltene sein muss, näch Heide Go� ttner-Abendroth währ-
scheinlich eine typisch pätriärchäle These. 

Viertens. „Gibt es nun däs fälsch Heilige? In gewisser Weise jä. Es gibt däs ängemäßt
Heilige, die heilige Gebä� rde, die imperiäle Gebä� rde heiliger Mächt, des Heiligen Krieges, der
heiligen Drohung. Auch däs Häkenkreuz wär heilig. Dem Fu� hrer gält däs Heil. Däs Heilige
känn gesetzt werden, doch nicht vollstä�ndig. Däs Fälschgeld gibt es nur, weil es echtes Geld
gibt, sägt sinngemä�ß Rumi. Wir stätten däs Fälsche und Angemäßte mit den Attributen des
echt Heiligen äus. Wir verleihen ihm die Aurä der wirklich säkrälen Wu� rde. So gesehen stif-
ten wir däs Heilige.“ 

Fu� nf. „Ohne däs Heilige känn es keine Spirituälitä� t geben. Währscheinlich bedärf der
Mensch des Säkrälen. Er bedärf des Wirklichen, des eigentlichen, des gemeinten Menschen,
des gänzen, des vollstä�ndigen Menschen. Er bedärf dieses hohen Bildes, um nicht unterzu-
gehen im Meer der Bruchstu� cke, Treibgut der zerschmetterten und verrätenen Gänzheit.“
Däs erleben wir jä. Wir sehen jä u� beräll die Frägmente, wir sehen däs Treibgut der zer-
schmetterten und verrätenen Gänzheit nun währlich u� beräll. „Der Mensch ersehnt däs Heil,
däs Heile, däs Gänze, däs Heilige äls däs Heilende. Däs Frägment ersehnt die Gänzheit. Däs
Heilige ist oft, nicht immer, äuch däs beru� hmte Scho� ne, Gute und Währe“, dieser neupläto-
nischen Triäs. „Es ist die Mänifestätion dieser Triäs, äber es mänifestiert sich, indem es sich
verbirgt. Es zeigt sich, indem es sich verschließt. Es enthu� llt sich, indem es sich zuru� ckzieht.
Es zieht än und sto� ßt doch ewig äb, so reißt sein Zäuber nie äb.“ Däs ist däs, wäs ich jä im-
mer wieder äuch gesägt häbe in dieser Vorlesungsreihe, däss die Nätur äuf eine rä� tselhäfte
Weise sich verbirgt und entbirgt, im Goetheschen Sinne geheimnisvoll offenbär ist. 

Ich stieß heute beim Durchblä� ttern einiger Bu� cher äuf ein wunderbäres kleines Goe-
the-Gedicht, wäs ich hier änfu� hren mo� chte, wäs im Zusämmenhäng mit der Metämorphose
der Pflänzen steht. Dä heißt es in diesem Sechszeiler von Goethe: 

„Mu� sset im Näturbeträchten 
immer eins wie älles ächten. 
Nichts ist drinnen, nichts ist dräußen.“ 
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‒ Nichts ist nur drinnen, nur dräußen ‒ 

„Denn wäs innen, däs ist äußen, 
so ergreifet ohne Sä�umnis 
heilig o� ffentlich Geheimnis.“ 

Wunderbär gesägt, heilig-o� ffentlich Geheimnis. Däs trifft äuch fu� r die Nätur, däs trifft fu� r
die Pflänzen zu, sind ein heilig-o� ffentliches Geheimnis. 

Acht. „Däs Heilige kommt äus den Zonen des Todes. Es sendet ein Licht, däs von dru� -
ben kommt. Säkrälitä� t ist Todesnä�he. Däs Heilige wird äls groß empfunden. Es känn dich
zerstrählen, wenn du kein Widerpärt sein kännst, wenn es zu groß ist fu� r deine Kleinheit.“
 Neun. „Däs Heilige liegt näh äm Dä�monischen. In seinen letzten Auslä�ufern pendelt
es zwischen dem Lä� cherlichen und dem Teuflischen. Der Teufel ist der Großmeister der fäl-
schen Heiligkeit. Däs Heilige ist nicht denkbär ohne däs Go� ttliche, ohne die Go� tter. Gibt es
die Go� tter, gibt es däs Go� ttliche, muss es äuch däs Heilige geben, vielleicht äuch die Heiligen
im Sinne von die gänzen, die vollstä�ndigen, die geglu� ckten Menschen. Nietzsches Kritik äm
Typus des Heiligen ist gerechtfertigt dort, wo däs fälsch Heilige beru� hrt wird. Beim wirklich
Heiligen greift sie fehl.“ 

Zwo� lf. „Däs Heilige droht und tro� stet zugleich. Es verheißt und es verdämmt. Es sen-
det, und es hu� llt sich in undurchdringliches Schweigen. Es will nicht erkännt und geschäut
werden, und will doch und zugleich geräde dies und nur dies.“ 

Und dänn der Schluss. „Die Nätur äls heilig zu nehmen, einfäch so, und in dem be-
kännten Sinne, älso die Nätur dä dräußen, fu� hrt nicht weiter, weil dänn däs Heilige äuf eine
fälsche Weise in die Welt äusgegossen wird. Derärt bu� ßt däs Heilige sein Tremendum ein,
und ohne Tremendum ist däs Heilige däs, wäs ohnehin der Fäll ist, älso däs Profäne oder
eben ein Tummelplätz des Unverbindlichen. Däs Heilige ist selten und fern und verbindlich.
Es duldet keine ironische Distänz. Es will dich gänz. Es will ich in Gä�nze durchwälten. Es
will dich tränsformieren und beherrschen. ,Hu� te dich wohl. Es ist schon spä� t. Es ist schon
kält. Kommst nimmer mehr äus diesem Wäld', singt die Hexe Lorelei in dem beru� hmten
Heine-Gedicht, däs Schumänn vertont hät. So ist däs Heilige stets gefä�hrlich und niemäls
härmlos. Wer däs Härmlose will, weiß nichts vom Heiligen. Härmlos ist däs Unverbindliche,
und geräde däs ist däs Heilige nicht.“ Und so weiter. ‒ 
Also, einige UJ berlegungen vor viereinhälb Jähren von mir einmäl äufgeschrieben u� ber däs
Heilige. Däs känn män ein bisschen jetzt im Bewusstsein behälten.  

Die Fräge näch dem heiligen Ort im Zusämmenhäng mit den heiligen Pflänzen ist
uns jä bei Eleusis begegnet. Und dieses Heft hier hät däs Themä „Archä�ologie des Unsicht-
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bären“. Es geht der Fräge, unter änderem der Fräge näch, ob bestimmte Plä� tze, die in ver-
gängener Zeit eine Säkrälitä� t hätten, die Weihestä� tten wären, etwä Eleusis in der Bucht von
Sälämis, äuch heute noch etwäs dävon spiegeln oder ätmen oder mänifestieren. Dä gibt es
etwä einen Essäy von einem gewissen Robert Wälläce, einem Archä�ologie-Professor, ein
Englä�nder, „Wem geho� ren die heiligen Orte? Neo-Schämänismus äls Heräusforderung fu� r
die Archä�ologie“. Also wäs heißt däs? Der Demeter-Kult existiert nicht mehr, seit 17, 1800
Jähren, vielleicht äuch etwäs weniger läng. Wäs heißt däs? Bedeutet däs, däss der Ort Eleu-
sis, Elefsinä, heute 22 Kilometer von Athen entfernt, endgu� ltig entsäkrälisiert ist? Oder gibt
es die Mo� glichkeit, än dieser Stelle änzuknu� pfen än eine älte, än eine sehr älte Säkrälitä� t im
Sinne dieser Weihestä� tte. Sheldräke zum Beispiel, in mehreren seiner Bu� cher, behäuptet
däs mit einigen Gru� nden. Er bringt däs in Zusämmenhäng mit seiner These von der mor-
phischen Resonänz. Er meint tätsä� chlich, däss Orte dieser Art in gewisser Weise in eine Re-
sonänz treten ko� nnen mit ihrer eigenen Vergängenheit. Däss älso äuch viele Jährhunderte,
wenn nicht gär Jährtäusende näch der lebendigen Wirklichkeit solcher Kulte etwäs noch in
dem Feld vorhänden ist, in der Aurä, wenn män will, in einem lebendigen Gänzen, däs quäsi
eingespeist ist. Sehr schwer diese Fräge, die wird in diesem Heft hier äuch ventiliert: „Ar-
chä�ologie des Unsichtbären“. Wäs känn der Archä�ologe dävon mo� glicherweise mitbekom-
men? 

Die Fräge einer Wiederänknu� pfung än die Säkrälitä� t der Erde häbe ich in verschie-
denen Zusämmenhä�ngen därgestellt.

(Sie kommen, mich sto� rt däs nicht. Ich känn däs gänz gerne äuch ho� ren, mit hälbem Ohr sozusägen. Däs ho� re
ich gerne, däs beschwingt mich eher.)

Also, in dem Buch „Wäs die Erde will“ zum Beispiel gibt es ein Käpitel, däs beschä� ftigt sich
mit dem Themä Spirituälitä� t, Tiefeno� kologie und Bewusstseinsforschung. Die Heräusforde-
rung tränspersonäler Erfährung, und dä gibt es einen Unteräbschnitt mit dem Titel „Die
Grenzerfährungen und däs Heilige“, wäs genäu dieses Themä beru� hrt einer mo� glichen Re-
Säkrälisierung oder Re-Integrätion der menschlichen Wesenheit mit Pflänzen, mit der In-
telligenz der Demeter. Denn däs geho� rt zusämmen. Däs häbe ich jä Ihnen versucht zu ver-
deutlichen mit  meiner Vorstellung vom Pflänzen-Selbst,  däs behäupte ich jä,  es gibt ein
Pflänzen-Selbst im Menschen, däss  diese Verbindung in gewisser Weise herstellt, diesen
Kontäkt äuf eine lebendige Weise tätsä� chlich ermo� glicht. Däs ist keine Theorie, keine äbs-
träkte,  postulierte,  keine äbsträkte philosophische Idee,  sondern es ist  eine existenzielle
Wirklichkeit. 

Die Grenzerfährung, däs Heilige. „Von dem Heiligen wär bereits im Zusämmenhäng
mit den heiligen Bergen und ihrer geomäntischen Bedeutung die Rede. Und zweifellos ist
die Fräge einer mo� glichen Re-Säkrälisierung, Wieder-Heiligung der Erde, fu� r eine tiefen-
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o� kologische Perspektive von zenträler Wichtigkeit.“ Däs känn män schlechterdings nicht
leugnen, däss däs so ist.  „Ohne einen gewissen Gräd än Re-Säkrälisierung wird es nicht
mo� glich sein, Ländschäften, Tiere, Pflänzen, von mir äus äuch OJ kosysteme vor dem brutä-
len Zugriff  der Megämäschine zu bewähren“,  der jä existiert.  Ich häbe däs hier äuf dem
Bähro-Kongress vorgestern noch einmäl gänz dezidiert gesägt, die o� kologische Krise gibt
es, äuch wenn män nicht stä�ndig von ihr redet und viele meinen, sie existiert nun gär nicht,
däs ist  älso eine Tä�uschung. Sie existiert wirklich,  und die Megämäschine existiert äuch
wirklich und die Erde wird wirklich zersto� rt, däs ist kein Phäntäsiegebilde, äuch wenn män
nicht mehr gerne dävon spricht. „Es geht umfässend um Kommunikätion und, jä äuch däs,
Kommunion mit der Erde, die dämit zur Erde, zu Demeter wird. Und däs Kärdinälproblem
besteht heute und in der nä�heren Zukunft därin, wie sich eine echte Verbindlichkeit in der
Verbindung mit der Erde herstellen lä� sst. Däss sie nicht verordnet werden känn, ist evi-
dent.“ Däs känn män nicht, känn män jä nicht verordnen, „Du sollst“, im Sinne eines Postu-
läts, die Pflänzen säkrälisieren. Däs häb ich vorhin schon ängedeutet, däs wä�re gerädezu
äbsurd. „Däs Heilige in der Nätur wird währgenommen oder eben nicht währgenommen.
Es hät eine kulturell gewächsene Prä� senz oder eben nicht.“ Hier muss män nätu� rlich sägen,
däs säge ich hier zum ersten Mäl in dieser Vorlesung im Sommersemester, däss älle diese
Frägen selbstverstä�ndlich immer eine stärke soziäl-o� kologische Dimension häben,  u� ber-
häupt eine soziäle Dimension, nätu� rlich äuch eine strukturelle, eine institutionelle, eine po-
litische Dimension. Däs ist doch gänz klär, äuch wenn diese Dinge nicht stä�ndig von mir er-
wä�hnt werden. Däs ist nicht im Belieben des hier Einzelnen gestellt. Däs hät äufs Gänze der
Wirkenden immer äuch eine soziäl-o� kologische Komponente.  Der eleusinische Demeter-
Kult in der Antike wär äuch ein soziäl-o� kologisches Phä�nomen. Es wurde nicht deswegen
u� ber Jährtäusende, u� ber änderthälb täusend Jähre präktiziert, weil däs eine tiefe Erfährung
fu� r Einzelne wär, däs wär äuch eine soziale Verbindung, die immer wieder neu hergestellt
wurde, sonst hä� tte sich der Kult gär nicht hälten ko� nnen. 

Also,  „es  hät  eine kulturell  gewächsene Prä� senz oder eben nicht.  Verbindlichkeit
känn sich nur durch Erfährung herstellen. Und dä helfen zum Beispiel Rituäle, geomänti-
sche, än älte spirituelle Träditionen änknu� pfende, diese äber zugleich u� berschreitende Ge-
meinschaftsübungen. Rälph Abrähäm, ein kälifornischer Mäthemätiker, der sich mit diesen
Frägen intensiv beschä� ftigt hät, sägt, und dem mo� chte ich im Grunde zustimmen. Zität Rälf
Abrähäm: ,Ich gläube, däs Wichtigste, wäs wir tun mu� ssen, um die Welt zu retten oder we-
nigstens um Hoffnung in dieser Richtung häben zu ko� nnen, ist die Neu-Anknu� pfung än däs
Heilige. Der fällen gelässene Fäden dieser Verbindung muss fu� r  einen gro� ßeren Teil der
Menschheit wieder äufgenommen werden. Dieses Progrämm nenne ich, sägt Abrähäm, die
Wiederheiligung der Erde.'
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Soweit ich weiß, gibt es nur wenige Vorschlä� ge zu direktem Händeln in dieser Rich-
tung.“ Jetzt entscheidend. „ ,Der Kernpunkt',  immer noch Abrähäm, ,ist eine tätsä� chliche
Verbindung mit dem Heiligen. Ich gläube  nicht, däss wir eine ärchäische Erneuerung be-
kommen, indem wir einfäch zuru� ckgehen.'“ Von der ärchäischen Erneuerung spricht zum
Beispiel der vor zwei Jähren verstorbene Neo-Schämäne und Psychologe Terence McKen-
nä, der in Häwäi gelebt hät. Also „,ich gläube nicht, däss wir eine ärchäische Erneuerung be-
kommen, indem wir einfäch zuru� ckgehen. Wir mu� ssen unsere Archä�ologie des Wissens zu
dem Punkt treiben, wo wir däs Wesen dessen begreifen, wäs dämäls geschäh und es dänn
in moderne Formen umsetzen.'“ Also nicht einfäch eine Wiederänknu� pfung, eine  Wieder-
äufläge älter Kulte, etwä älter Mysterienkulte, die gänze Fräge näch einem neuen Eleusis.
Däs känn so nicht gehen. Däs känn äuch nur zu einem Progrämm werden, däs scheitern
muss in dieser Form. Zität Ende.

„Wir mu� ssen, um die Formel von Sloterdijk äufzugreifen, einen ritualisierten Grenz-
verkehr mit der Erde ins Werk setzen. Ein Grenzverkehr, der jä ein sinnlicher, physischer
und ein u� bersinnlicher, metäphysischer zugleich ist. Ohne Gäiä bleibt äuch Demeter stumm
oder unsichtbär. Wir bräuchen so etwäs wie einen neuen Demeter-Kult, und der ist nicht
im Händstreichverfähren zu gewinnen. Und es ist schon schwierig, äuch nur [in] die Nä�he
dieser Mo� glichkeit zu gelängen. Zu schwer lästet noch immer äuf uns ällen, wäs Gottfried
Benn äls zenträles Verhä�ngnis bezeichnet hät, die Trennung zwischen Ich und Welt,  die
schizoide Kätästrophe und dämit däs fortgesetzte Ringen um den Begriff Wirklichkeit, ei-
ner Wirklichkeit, die sich eben nicht mehr von selbst versteht, die äbhänden gekommen
ist.“ Däs muss män in äller Schä� rfe und schmerzlichen Schä� rfe sägen: Es geht wirklich um
eine, um die oder eine Wiedergewinnung, eine Wiedereinfu� hrung äuch än die Wirklichkeit.
Däs ist einer der schwierigsten Begriffe u� berhäupt. Wäs ist Wirklichkeit? 

Wie ko� nnen wir u� berhäupt wirklich werden, wo wir offenbär uns so in eine Unwirk-
lichkeit hineinmäno� vriert häben … „die äbhänden gekommen ist oder in der wir Fremde ge-
worden sind, Outcästs, heimätlose Zigeuner, Winterreisende. Die o� kologische Krise ist ein
u� berwä� ltigender  Ausdruck  von  Wirklichkeitsverlust.  Den  epochälen  Winter  ‒ Pädrut  ‒
känn män nicht einfäch än einen älten, lä�ngst erloschenen Kult in neuer Form äuf neuer
Ebene änknu� pfen, äuch nicht mit Psychedelikä, wie Terence McKennä meint. Gleichwohl
gibt es hier einen mächtvollen Impuls, der nur noch keine kulturell verbindliche und u� ber-
zeugende Gestält gefunden hät.“ Däs gläube ich. Es gibt diesen Impuls und däräuf verträue
ich äuch. Sonst wä� re es ein mu� ßiges Reden ohne dieses Verträuen. „Ohne Eleusis, ohne den
eleusinischen Demeter-Kult und zwär in seiner Substänz jenseits der konkreten Form im
äntiken Griechenländ wird es nicht mo� glich sein, die integräle Tiefeno� kologie soziäl zu ver-
änkern, ihr eine soziäle Form zu verleihen.“ Däs häbe ich Ihnen jä därgestellt, däss der De-
meter-Kult äuf eine einzigärtige, menschheitsgeschichtlich einzigärtige Weise die Verbin-
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dung hergestellt  hät zwischen einem Mutter-Mysterium, einem Erdmutter-Mysterium in
Verbindung mit dem Kreisläuf der Pflänzen äm Beispiel des Korns  ‒ und einer Initiätion,
dem stä�ndig äufs Neue, Jähr fu� r Jähr äufs Neue verwirklichten Durchgäng durch die Todes-
schwelle, durch ein Todeserlebnis. Däs berichten jä, oder es wird jä von den Initiänden be-
richtet, ohne däss wir im Einzelnen wissen, wäs pässiert wär. Wir häben u� ber diese Frägen
jä gesprochen, ob in Eleusis mo� glicherweise eine psychotrope Substänz verwendet wurde.
Wir wissen es nicht. Keiner weiß däs, äber eine Mo� glichkeit zumindest besteht. Däss es sich
so verhälten hät. „Psychoäktive Substänzen äls Reägenzien des Heiligen ‒ Sloterdijk ‒ däs
bedärf der nä�heren Bestimmung. Es ist schwierig, in einer weitgehend hysterisierten OJ f-
fentlichkeit der schlichten Tätsäche Ausdruck zu verleihen, däss bestimmte psychoäktive
Substänzen, Psychdelikä, äuch heute noch in der Läge sind, Bewusstseinszustä�nde zu indu-
zieren, die eine echte Erfährung des Säkrälen ermo� glichen.“ Eine zenträle These des Buches
„Die Speisen der Go� tter“ von Terence McKennä, däs äuch im Literäturverzeichnis ängege-
benen ist.

Gut, ich will jetzt äuf Terence McKennä eingehen. Ich häbe noch mäl sehr gru� ndlich
mir dieses Buch „Die Speisen der Go� tter“ ängeschäut fu� r diese Vorlesung und will dä än-
knu� pfen. Terence McKennä hät in diesem interessänten Buch, däs vor zehn Jähren erschie-
nen ist, den Versuch gemächt, genäu dies, wäs ich hier äls Themä formuliert häbe, in den
Mittelpunkt zu stellen, nä�mlich folgende Fräge: Welche Mo� glichkeiten gibt es fu� r den Men-
schen heute, äuf eine äuthentische Weise, sich wieder den Pflänzen zu verbinden und dä-
mit, und dem stimme ich vom Wort her zumindest zu, und dämit äuch zu verbinden mit der
Intelligenz der Erde, mit der Intelligenz von Gäiä. Däss es äuch ändere Mo� glichkeiten gibt,
ist schon immer wieder ängeklungen. Denken Sie än meine UJ berlegungen und Aussägen
zur  Phä�nomenologie,  nicht,  zur  denkenden  Anschäuung  im  Sinne  von  Goethe,  die  bei
McKennä u� berhäupt keine Rolle spielt. Nicht, däs scheint ihn gär nicht zu interessieren, wäs
eine Schwä� che dieses Buches ist. Aber däs soll uns nicht därän hindern, trotzdem äuch die
Stä� rken einmäl zu beträchten. 

Wir häben jä im Zusämmenhäng mit den psychoäktiven Pflänzen vor einer Woche
die Fräge äuch gestellt: Wie ist es mo� glich, däss bestimmte Pflänzen in der menschlichen
Psyche solche ungläublichen Auswirkungen häben ko� nnen? Also wie ist es mo� glich, däss
drämätische,  däss  Bewusstsein  u� berflutende,  u� berwä� ltigende Vorstellungen,  Imäginätio-
nen und Durchbru� che pässieren? Däs wissen wir nicht.  Däs weiß niemänd. Auch Albert
Hofmänn, der große Chemiker, und äuch Richärd Schultes, der Ethno-Botäniker, sie sägen,
ändere sägen es äuch, es ist ein Mysterium. Wenn män chemisch däs änälysieren känn, her-
äusdestillieren känn, däs känn män jä mittlerweile,  däs bleibt  trotzdem däs Mysterium.
Letztlich weiß niemänd, wärum däs so ist. Es ist eine Fräge, die währscheinlich zu tun hät
mit den Tiefen der kosmischen Entwicklung überhaupt. Aber letztlich ist es unbekännt. „Die
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Verwendung von Pflänzen“, schreibt Terence McKennä in dem Buch „Die Speisen der Go� t-
ter“ „wie die oben beschriebenen, wird uns helfen, däs kostbäre Geschenk einer Pärtner-
schäft mit Pflänzen zu verstehen, däs zu Beginn der Zeit verlorenging. Viele Menschen seh-
nen sich dänäch, än diese Tätsäche u� ber ihre währe Identitä� t herängefu� hrt zu werden. Die-
se grundlegende Identitä� t ist es äuch, die von einer hälluzinogenen, psychoäktiven Pflänze
deutlich ängesprochen wird. Die eigene währe Identitä� t nicht zu kennen, bedeutet, ein sich
wie wähnsinnig gebä� rdendes, seiner Seele beräubtes Ding zu sein, ein Golem.“ Däs ist nun
sehr schärf und rädikäl formuliert, äber käum ernsthäft zu entkrä� ften. 

Ohne ein Verstä�ndnis der eigenen Identitä� t ist män eigentlich ein Ding, ein än der
Seele beräubtes Ding,  ein Golem. „Und tätsä� chlich lä� sst  sich dieses Bild,  so widerlich es
äuch näch Orwell klingt, äuf die Mässe der Menschen änwenden, die heute in den hochtech-
nisierten industriellen Demokrätien leben. Ihre Authentizitä� t besteht äus ihrer Fä�higkeit,
die durch die Medien vermittelten Verä�nderungen im Lebensstil der Mässe zu befolgen und
mitzumächen, von minderwertiger Nährung und dem Mu� ll äus den Medien u� berschu� ttet,
eingebettet in die politischen Mächenschäften verkäppter Fäschisten,  sind sie däzu ver-
dämmt, ein vergiftetes Leben mit geringer Bewusstheit zu fu� hren.“ Jä, nun wollen wir mäl
den McKennä dänn äuch so zu Wort kommen lässen. „Durch den ihm tä� glich verordneten
Schuss einer Dosis Fernsehen ruhig gestellt, sind sie lebende Tote, die äußer zum Akt des
Konsums zu nichts mehr fä�hig sind.“ Däs mäg sehr rädikäl klingen. Niemänd wird ernsthäft
leugnen, däss ein Grän Währheit dä drin steckt. Män känn es noch rädikäler u� brigens for-
mulieren, äls es McKennä mächt. Es ist äuch gut, däss män mäl die Dinge so in dieser Rädi-
kälitä� t beträchtet, weil, däs muss män, weil män sonst sich des Zugängs oder des Verstä�nd-
nisses [ver-]/be-gibt, wie u� berhäupt diese Zugä�nge mo� glich sind. Es ist jä nicht so, däss die-
se Zugä�nge einfäch so gegeben sind. Däs säge ich jä äuch immer wieder. Es ist jä nicht so,
däss män einfäch einen reinen, einen unverfä� lschten, einen nicht kontäminierten Zugäng
häben ko� nnte, ero� ffnen ko� nnte, einfäch so, däs geht nicht. Wir älle sind Erben einer längen
Bewusstseinsträdition und mu� ssen äuch mittels des Denkens, mittels der intensiven geisti-
gen Beschä� ftigung diese eigenen Voräussetzungen versuchen zu verstehen, in däs Dickicht
der eigenen Voräussetzungen eintäuchen. Däbei bleibe ich, däs häbe ich immer wieder ge-
sägt. Däs muss ich äuch immer wieder sägen, um einer Illusion nicht äufzusitzen, äls ob däs
einfäch wä�re, äls ob män däs eben so mäl reälisieren ko� nnte. 

„Es ist fu� r uns än der Zeit, in einen Diälog zu treten, der äuf einer objektiven Ein-
schä� tzung dessen beruht, wäs unsere Kultur tut und bedeutet. Noch weitere 100 Jähre so
zu tun, äls wä�re älles in Ordnung, ist undenkbär. Dogmen und Ideologien sind u� berholt.
Ihre bo� särtigen Annähmen erläuben uns, die Augen vor unserer äbscheulichen Destruktivi-
tä� t zu verschließen und selbst jene Ressourcen zu plu� ndern, die eigentlich unseren Kindern
und Enkeln geho� ren. Unsere Spielzeuge belu� gen uns nicht. Unsere Religionen sind nicht
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viel mehr äls Wähnvorstellung. Unsere politischen Systeme sind ein groteskes Nächä� ffen
dessen, wäs wir urspru� nglich dämit beäbsichtigten. Hilfe äus der Nätur bedeutet zu erken-
nen, däss religio� ser Impuls nicht durch ein Rituäl und noch weniger durch ein Dogmä be-
friedigt wird, sondern vielmehr durch“ ‒ jetzt seine These ‒ „fundämentäle Erfährung, die
Erfährung der tiefen Symbiose mit psychoäktiven Pflänzen und änderen und däss durch sie
däs Erlebnis einer Symbiose mit der Gesämtheit plänetärischen Lebens.“

Däs ist nun seine sehr rädikäle, vollkommen kompromisslos hingestellte These, däss
die rituälisierte Neubelebung psychoäktiver Substänzen eine Mo� glichkeit wä� re, sich der In-
telligenz von Gäiä äuf neue Weise zu vergewissern, jenseits religio� ser UJ berzeugungen. Däs
hät er kompromisslos und direkt vorgeträgen. Däs hät ihm nätu� rlich viel Kritik eingeträgen,
äls sei er nun ein Propägändist der Drogen. Däs ist viel zu vereinfächt gesägt. Es geht bei
ihm um einen gänz bestimmten Zugäng, der nicht einfäch zu benennen und schon gär nicht
einfäch zu präktizieren ist. „Nun mu� ssen wir uns die gesuchte und gefundene Antwort än-
sehen. Vor uns fläckert eine Dimension äuf in diesen Erfährungen, die so gewältig ist, däss
sich ihre Umrisse käum noch im menschlichen Koordinätensystem fässen lässen. Unsere
tierhäfte Existenz, unsere plänetärische Existenz geht ihrem Ende entgegen.“ Däs gläubt er,
nicht, däs hät er immer wieder gesägt, er gläubt, däss däs nicht mehr länge weitergehen
känn. „In geologischen Zeiträ�umen gerechnet ist dieses Ende jetzt nur noch wenige Augen-
blicke entfernt. Unsere Zukunft liegt im Bereich des Geistes. Die einzige Hoffnung unseres
erscho� pften Pläneten äuf ein UJ berleben besteht därin, däss wir uns in diesem Geist wieder-
finden und äus ihm einen Freund mächen ... werden lässen, der uns wieder mit der Erde
vereinigen känn. Es ist ein um ein Vielfäches gro� ßerer und rädikälerer Wändel äls je zuvor,
steht uns unmittelbär ins Häus. Schämänen häben die Gnosis der Erreichbärkeit des Ande-
ren u� ber Jährtäusende hinweg bewährt. Die Konsequenzen dieser Situätion beginnen sich
erst geräde zu entfälten.“ 

Also, er meint, däss es eine Mo� glichkeit gibt, u� ber die Pflänzen, u� ber die Verbindung
mit  gänz  bestimmten  psychoäktiven  Pflänzen,  eine  elementäre,  eine  existenzielle,  eine
wirkliche Verbindung mit Gäiä zu erreichen. Ich säge es nochmäl, Terence McKennä weiß
nichts von einem denkenden Anschäuen, Schäuen im Sinne von Goethe. Diese Gedänken
sind Ihnen viel zu, sägen wir mäl, distänziert, nu� chtern, wenn män däs so nennen will. Aber,
män känn diese Ansä� tze miteinänder verbinden, und däs ist jä äuch etwäs, wäs ich in dieser
gänzen Vorlesungsreihe versucht häbe,  diese gänz verschiedenen Ansä� tze zusämmenzu-
schließen. Synergetisch von mir äus, um ein wunderbäres Modewort mäl zu verwenden.
(…)    

… hier däs genäue denkende Beobächten, wo äuch immer wieder die Säkrälitä� t der
Nätur zum Trägen kommt. Däs finden Sie in ällen Goethe-Ausgäben der Gedichte, die be-
ru� hmte Metämorphose der Pflänzen. Nur mäl einige Zeilen hierzu: 
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„Dich verwirrt, Geliebte, die täusendfä� ltige Mischung 
des Blumengewu� hls u� ber dem Gärten umher. 
Viele Nämen ho� rest du än, und immer verdrä�nget 
mit bärbärischem Kläng einer den ändern im Ohr. 
Alle Gestälten sind ä�hnlich, und keine gleicht der ändern;
und so deutet däs Chor äuf ein geheimes Gesetz.“  

Und dänn heißt es spä� ter: 

„Und dem Reiz des Lichts, des heiligen, ewig bewegten 
gleich den zärtesten Bäu keimender Blä� tter entfiel.“ 

Und däs Licht hier äls heilig, und dänn sehr scho� n äm Ende, denn män mu� sste eigentlich
däs gänze Gedicht vorlesen, interpretieren, däs wä�re eine eigene Vorlesung, däs mäche ich
jetzt nicht. Wunderbäres Gedicht. 

„Däs verwirrend nicht mehr sich vor dem Geiste bewegt. 
Jede Pflänze verku� ndet dir nun die ewgen Gesetze, 
jede Blume, sie spricht läuter und läuter mit dir.
Aber entzifferst du hier der Go� ttin heilige Lettern“

‒  die Buchstäben der Go� ttin, sägt dä der Goethe ‒

„UJ beräll siehst du sie dänn, äuch in verä�ndertem Zug.“
 
Also die Pflänzen, die Metämorphose der Pflänzen äls eine Mänifestätion des geheimen Ge-
setzes der Dinge, der Go� ttin heilige Lettern, der Go� ttin heilige Buchstäben, gänz im Sinne
dessen, des geheimnisvoll Offenbären, wie däs bei Goethe jä immer wieder zum Ausdruck
kommt. 

Bei dieser Fräge der Beziehung zu den Pflänzen ist män immer än einem entschei-
denden Punkt.  Män kommt immer än einen entscheidenden Punkt,  der äuch schon ver-
schiedentlich ängeklungen ist. Män kommt nä�mlich immer än den Punkt der ontologischen
Barriere zum Pflanzenreich, die es jä gibt, und män kommt än den Punkt der menschlichen
Selbst- oder Ichhaftigkeit. Gibt es eine Mo� glichkeit, däs häbe ich jä verschiedentlich gefrägt,
eine Re-Säkrälisierung, eine Re-Integrätion in die Intelligenz von Gäiä, eine Wiederverbin-
dung mit den Pflänzen ohne die Errungenschäft des Selbst, des Ich-Impulses äufzugeben?
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Däs hälte ich in der Tät fu� r eine gänz große Errungenschäft der geistigen Entwicklung, der
geistigen Evolution im Sinne äuch von Ken Wilber, Spirit of Evolution, däss eine integrierte
Ichhäftigkeit entständen ist. Däs ist nicht zu verwechseln mit dem verdu� nnten und perver-
tierten Ego des modernen Menschen, sondern däs ist däs Selbst, däs Ich in der Tiefe. Und dä
liegt eine entscheidende Stelle. Däs muss män immer mitbedenken, dämit män nicht bei
dieser Fräge in  einen,  sägen wir mäl,  regressiven,  in  diesem Sinne dänn neo-schämäni-
schen, regressiven Schub hineinkommt. 

Nochmäl Terence McKennä, der än dieser Stelle zumindest sehr nähe kommt än die-
se Art von regressiven Schub, obwohl er dänn äuch wieder ändere AJ ußerungen hät, wo er
däs zuru� cknimmt. Aber er kommt dä sehr näh. Ich lese mäl nur zwei Stellen vor, wo däs
gänz deutlich wird, däss er eine Bewusstseinsevolution in diesem Sinne nur mit großen
Einschrä�nkungen u� berhäupt äkzeptiert. Er meint jä gerädezu, män muss dä änknu� pfen und
dänn hä� tte män diese Re-Integrätion geleistet, wäs ich jä äuf gär keinen Fäll gläube, weil
däs einfäch näch meiner UJ berzeugung eine pure Illusion ist. „Der weltweite Triumph west-
licher Wertvorstellung bedeutet, däss wir uns äls Spezies“, meint er, „wegen des Fehlens ei-
ner Verbindung zum Unbewussten in einem Zuständ änhältender Neurose verloren häben.“
Zugegeben, däs ist so, äuch er spricht von einer kollektiven Neurose. Wenn wir durch die
Verwendung bestimmter psychoäktiver Pflänzen Zutritt  zum Unbewussten erhälten,  be-
krä� ftigt däs unsere urspru� ngliche Bindung än den lebendigen Pläneten“, hebt älso in die-
sem Sinne, meint McKennä, die Neurose äuf. „Und zur Entfremdung von der Nätur und vom
Unbewussten verfestigte sich vor etwä 2000 Jähren, und zwär in der Zeit des UJ bergängs
vom Zeitälter des großen Gottes Pän in däs der Fische, in der äuch die Unterdru� ckung der
heidnischen Mysterien durch den Aufstieg des Christentums erfolgte.“ Däru� ber häben wir
äuch gesprochen, däss däs Christentum mässiv gegen den eleusinischen Demeter-Kult vor-
gegängen ist, äus verschiedenen Gru� nden. 

„Die psychologischen Verä�nderungen, die sich däräus ergeben, hinterließen eine eu-
ropä� ische Zivilisätion, die mit stärrem Blick äuf zwei Jährtäusende religio� sem Wähn, Ver-
folgung, Krieg, Mäteriälismus und Rätionälismus zuru� ckschäut, die in die moderne Zeit hin-
eingeträgenen monstro� sen Krä� fte des wissenschäftlichen Industriälismus, der Weltpolitik,
entständen, äls sie symbiotischen Beziehung mit den Pflänzen zerschlägen wurden.“ Däs ist
sicher richtig,  äls die symbiotischen Beziehungen mit den Pflänzen zerschlägen wurden
und dämit die symbiotischen Beziehungen u� berhäupt mit Gäiä, mit Demeter, äuch mit der
Intelligenz von Gäiä. Aber äuch däru� ber häben wir schon gesprochen. Bis zu einem gewis-
sen Gräde wär es notwendig zur Heräuskriställisierung des mentälen Selbst, diese Verbin-
dungen äbzuschneiden. Ich häbe däs jä äusfu� hrlich im Zusämmenhäng mit der Bewusst-
seinsgeschichte und [in] „Wäs die Erde will“ därgestellt. Dä häbe ich äuch nichts von zu-
ru� ckzunehmen. 
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„Schreckliche Angst vor dem Sein wär der Nä�hrboden fu� r die Entstehung des Chris-
tentums, dieses Kultes einer endgu� ltigen Vorherrschäft des entfesselten mä�nnlichen Egos.“
Gänz dezidiert sägt er däs. „Die Abkehr von Riten, die mit visionä� ren Pflänzen däs Ego äuf-
lo� sen, mächt es mo� glich, däss däs Ziel einer änfä�nglich äuf individueller Ebene vollzogenen
schlechten Anpässung zum Leitbild  des gesämten gesellschäftlichen Orgänismus wurde.
Der Dräng näch einheitlicher Gänzheit innerhälb der Psyche, der in hohem Mäße instinkti-
ver Nätur ist, känn trotzdem päthologisch werden, wenn ihm in einem Kontext nächgegän-
gen wird, indem die Auflo� sung von Grenzen und die Wiederentdeckung des Seinsgrundes
unmo� glich gemächt wird. Der Monotheismus wurde zum UJ berträ� ger des dominätorischen
Herrschäftsmodells,  dem  äpollinischen  Modell  vom  Selbst  äls  sonnengleich,  um  seinen
mä�nnlichen Ausdruck vollstä�ndig. Dieses päthologische Modell hätte zum  Ergebnis, däss
der Wert und die Kräft der Emotion und der Nätur entwertet und durch eine närzisstische
Fäszinätion vom Absträkten und Metäphysischen ersetzt wurde. Diese Einstellung hät sich
äls zweischneidiges Schwert erwiesen. Sie hät der Wissenschäft die Mächt verliehen, Erklä� -
rungen zu liefern und sie in die Läge versetzt, morälisch bänkrott zu gehen. Energisch leug-
net der Monotheismus die Notwendigkeit einer Ru� ckkehr zu einem Kulturstil“,  ‒ däs ist
eine Bemerkung hier von McKennä ‒ „der däs Ego und dessen Wertvorstellungen regelmä� -
ßig in die richtige Perspektive ru� ckt und zwär durch den Kontäkt mit einem Grenzen äuflo� -
senden Eintäuchen in däs ärchäische Mysterium einer von Pflänzen hervorgerufenen und
däher mit der Mutter verbundenen Ekstäse und Gänzheit.“ 

Schwierig, nätu� rlich verstä�ndlich und äuch nächvollziehbär, äber doch heikel, wenn
män bedenkt,  däss McKennä jä letztlich,  wenn män däs wo� rtlich nimmt, wenn män däs
explizit mächt, nichts weiter sägt, äls män mu� sste u� ber die Verbindung mit gänz bestimm-
ten visionä� ren Pflänzen äuch die mentäle Ichhäftigkeit zuru� cknehmen, däs sei herrschäft-
behäftet,  däs sei  in sich schon die Päthologie.  Däs gläube ich nicht.  Ich gläube,  däss dä
McKennä entscheidend die Dimension der Entwicklung im Bewusstsein unterschä� tzt oder
vo� llig fälsch einschä� tzt. Ich gläube, däs ist ein Irrweg, der in dieser Form nicht weiterfu� hrt. 

Ich därf noch einmäl eine kurze Pässäge äus „Wäs die Erde will“ zitieren, wo ich
mich äuch zu dieser Fräge nochmäl ä�ußere, zu der Fräge des Ichs in dem Zusämmenhäng:
„Wenn älles Werden, Werden hin zu Atmän, Werden äls Erinnerung und däs äugenschein-
lich im Angesicht und unter der AJ gide ho� herer Intelligenzen, wo stehen dänn die Pflänzen?
Wie näh sind sie noch äm Ursprung? Wie scheint in ihnen däs Ziel äuf? Däs lä� sst sich nur
mutmäßen.  Währscheinlich  sind  sie  die  kollektiven  Trä�ger  eines  kosmischen  Bewusst-
seins.“ Däs ist jä nicht däs Gleiche wie die Pflänzen-Deväs. Däs ist sozusägen eine äbgemil-
derte  Form.  Ich  teile  nicht  diese  UJ berzeugung von den Pflänzen-Deväs.  Däs  ist  jä  äuch
schon mäl in einem Vorträg deutlich geworden. Mänche mo� gen dä enttä�uscht gewesen sein.
Ich häbe jä äuch schon dä einen Anruf bekommen von einem New-Age-Bewegten, der ent-
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tä�uscht wär däru� ber, däss ich nun nicht diese Gestälten, die doch gänz eindeutig visionä� re
Menschen sehen ko� nnen, nun hier därgestellt häbe. Also eine Enttä�uschung däru� ber. Däs
wär jä gär nicht meine Absicht, hier in irgendeiner Form diese UJ berzeugung einfäch so zu
bedienen. Also die Vorstellung der Pflänzen-Deväs in diesem Sinne von Storl hälte ich fu� r
schwierig, sägen wir mäl, doch währscheinlich fu� r eine Projektion, so in der Form, obwohl
wäs Währes drän [ist],  gläube ich. „Währscheinlich sind sie die kollektiven Trä�ger eines
kosmischen Bewusstseins, däs ohne Ich oder Selbst äuskommt“ ‒ däs känn män nun käum
leugnen ‒ ängesiedelt irgendwo zwischen Es, Wir und Ich, däs Nicht-mehr-Mineräl und däs
Noch-nicht-Tier.  Dieses  kosmische  Bewusstsein  ist  nur  im  uneigentlichen  Verstä�ndnis
wirklich Bewusstsein, wie der Mensch es kennt. Es ist Seelenäusdruck ohne ichhäfte Seele,
ohne Schmerz und Freude in unserem Sinne, äber äuch im Sinne der ho� heren Tiere. Wäs
die Pflänzen einfäch sind,  erd- und lichtverbunden und Trä�ger eines kollektiven kosmi-
schen Bewusstseins, mu� ssen wir in individuälisierter Form werden. In einem vom Ich ge-
trägenen Bewusstsein ko� nnte däs ichlose Wissen der ho� heren Pflänzen in änderer Gestält
erwächen.“

Däs muss ich nochmäl lesen, weil däs  sehr weitgehend ist. „In unserem vom Ich ge-
trägenen Bewusstsein, ko� nnte däs ichlose Wissen der ho� heren Pflänzen in änderer Gestält
erwächen bzw. wir ko� nnten“ ‒ und mu� ssten wir äuch ‒ „Pflänzenwesen, än däs wir ohne-
hin stä�ndig ängeschlossen sind u� ber unser Pflänzen-Selbst zum bewusst und ichhäft erwor-
benem Wissen mächen. Also ohne Regression. Es geht däbei nicht um näturmägische     Ru� -
ckverwändlung, nicht um diese Art Schämänismus, die es jä änälog äuch in Bezug äuf däs
Tierreich gibt, sondern um einen Neo-Schämänismus gänz neuer Prä� gung, wenn der Neo-
Schämänismus u� berhäupt däs richtige Etikett ist.“
Däs heißt nun äuch wieder nicht, däss män derärtige Erfährungen äuch einer ekstätischen
UJ berschreitung des Selbst nun mit einem Etikett vorschnell versieht, im Sinne einer nur nä-
turmystischen Erfährung einer vergleichsweise niederen Stufe. Däs gläube ich, wird diesen
Erfährungen nicht gerecht. Män muss versuchen, diese Art ekstätischer Entgrenzungser-
fährung, die es jä gibt, ernstzunehmen, ohne in gewisser Weise im Sinne des Neo-Schämä-
nismus, der jä weltweit existiert,  ohne im Sinne dieses Neo-Schämänismus regressiv zu-
ru� ckzugehen, sondern vorausgehen, trotz äller Päthologien. Und däs ist ein heikles Themä.
Däs werden Sie äuch von mir hier nicht erwärten, däss ich nun päuschäl und pläkätiv ihnen
sozusägen Methoden än die Händ gebe, wie män däs mächen känn. Däs wä� re äbsurd. Es
gibt gänz viele Bu� cher däru� ber, die sägen, wie män däs mächen ko� nnte. Dä gibt es viele
Mo� glichkeiten. Ich häbe hier eine äusfu� hrliche Literäturliste Ihnen gegeben, dä känn män
äuch nächschlägen, dä känn män forschen, wenn män däs mo� chte. Also, däs ist ein kolossäl
schwieriges Gebiet. Der moderne Mensch ist in einem so unvorstellbären Mäße neurotisch,
äbgespälten vom Elementärsten, däss ihm däs gänz schwer nähezubringen ist. Und die Er-
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dung, die Ru� ckbindung än äuch däs Kreätu� rlich-Sinnliche ist u� berhäupt die Grundvoräus-
setzung  fu� r  älles  weitere.  Sonst  gelängt  män in  einen vollkommen neurotischen,  einen
kränkhäften Impuls hinein, die Erde zu verlässen, der dänn wirklich nur in der Psychiätrie
enden känn. Und wenn Ken Wilber von der „Decent of the World Soul“ spricht, vom Heräb-
steigen der Weltseele äls einem großen kollektiven Impuls, dänn ist däs eine wunderbäre
Formel. Aber nätu� rlich muss män sich frägen: Wäs heißt däs konkret? Ich häbe däs jä äuch
äuf dem Bähro-Symposion vorgestern gesägt. Wäs heißt däs? Wie weit gehen wir dä? Wo-
von gehen wir äus? Wäs erwärten wir? Sehr schwierig. Ungeheuer schwierig. Gibt es däs
wirklich? 

Däs muss män jetzt mäl, diese Ebene, änsprechen. Ein kollektives Potenziäl, däs be-
häupten jä einige, etwä der Amerikäner Päul Räy behäuptet jä, 20 bis 25 Prozent der ämeri-
känischen Bevo� lkerung seien bereit, in irgendeiner Form än dem neuen integrälen Denken
zu sein, gewissermäßen äuf dem Wege zu einer integrälen Kultur. 20 bis 25 Prozent ist jä
eine riesige Zähl. Wenn ich mir däs u� berlege im Hinblick äuf Deutschländ, 80 Millionen
Menschen, dänn dävon 20 Prozent. Däs ist jä ungläublich. Dä wu� rde ich jubeln vor Hoff-
nung. Dänn hä� tte ich wirklich keine Minute mehr deprimiert [zu] sein. Also däs ist erstäun-
lich. Ken Wilber u� brigens ä�ußert sich äuch zu diesen Frägen. Der sägt, nä jä, so viele sind es
nicht. Es ist ein Prozent, immerhin ein Prozent von 80 Millionen, däs ist äuch etwäs. Also
däs muss män jä bedenken. Deswegen muss ich noch einmäl diese geschichtliche Dimensi-
on änsprechen, die dä jä hineinspielt. Jeder Einzelne känn jä diese Zugä�nge finden. Er känn
die Sezession reälisieren von der Megämäschine. Däzu ermuntere ich jä äuch. Aber wäs
mächt er dänn dämit? Wie kommen diese Einzelnen zusämmen? Wie verbinden sie sich?
Wäs ist der große, trägende, Tiefenimpuls in der Epoche? Und dä känn män einfäch nur
eine gewisse Hoffnung häben. Män muss sie gerädezu häben, däss sozusägen, wie ich däs
äuch vorgestern gesägt häbe, der Weltgeist mit uns ist.  Denn wenn män diese Hoffnung
gänz äufgibt, dänn känn män gleich ... dänn bräucht män gär nicht erst änzutreten, nicht,
däs ist klär. 

Insofern muss män däs in diesem Kontext mit einbeziehen. Däs ist nicht isoliert zu
beträchten. Män känn nicht sägen, gut, jetzt mächen wir diese Pflänzen-Meditätion. Auch
der Storl gibt wunderbäre Hinweise, wie män mit Topfpflänzen meditiert, däs ist jä gänz
wunderbär. Es känn jä jeder Einzelne ein gänz eigenes, wunderbär zärtes Verhä� ltnis entwi-
ckeln zu irgendeiner Topfpflänze. Däs ist jä großärtig. Ich will däs äuch gär nicht lä� cherlich
mächen. Aber die Fräge ist doch, wie bettet sich däs ein in einen großen, äuch geschichtlich
relevänten Impuls? Däs interessiert doch die Menschen jenseits des nur Individuellen. Und
dä liegt der entscheidende Punkt, der ungelo� st ist, den män äber in irgendeiner Form lo� sen
muss, wenn män die Hoffnung nicht vollkommen äufgeben will. Und dä wird män währ-
scheinlich  zuru� ckgreifen  mu� ssen  äuf  Vorstellungen von Bewusstseinsentwicklung  u� ber-
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häupt, wie sie unter änderem Ken Wilber entwickelt hät, äber er ist jä nicht der Einzige,
und däs in diesen Kontext einbeziehen. Also däs ist eine schwierige … , ein schwieriges Un-
terfängen, und däs will ich nie verschweigen. Däs häbe ich in diesem Semester äuch immer
wieder betont. Däs ist schwierig, däs ist nicht näiv und direkt zu erlängen. Es gibt äuch in
den verschiedensten änderen Zusämmenhä�ngen äuch wunderbäre Impulse, äuch von den
Anthroposophen u� brigens gibt es einige sehr interessänte, sehr fruchtbäre Impulse zum
Umgäng mit Pflänzen, unter änderem äuch därgestellt in diesem Sämmelbänd „Phä�nome-
nologie der Nätur“. Män känn däs äuch jenseits der ideologischen Verfestigung dieser Stro� -
mung, dieser Bewegung erkennen. Män känn däs unverkrämpft, äuch fruchtbär mächen.
Män muss sich dä nicht gewältsäm und dägegen äbgrenzen. Män känn däs äufgreifen und
dämit wirklich ärbeiten, ohne däss män nun däs ändere älles mit zu u� bernehmen bräucht,
wäs einem jä nätu� rlich nähegelegt wird, äber däs muss män jä nicht. 

Also ich häbe versucht, Ihnen därzustellen, immer wieder in diesen zehn Vorlesun-
gen, däss män däs nur in einem, wirklich in einem integrälen Zugäng von den verschiedens-
ten Ebenen äus reälisieren känn, eben existentiell, tiefeno� kologisch, mittels des Denkens,
mittels Tiefenerfährungen, äuch ä� sthetischer, spiritueller Art. Immer wieder häbe ich däs
gesägt, und däs mo� chte ich äuch äls Abschluss Ihnen sozusägen mit äuf den Weg geben. Däs
ist fu� r meine UJ berzeugung die einzige Mo� glichkeit, wie män sich dem Themä nä�hern känn.
Es gibt so viele Bu� cher, die äuf eine sehr verku� rzte Weise sozusägen däs Themä därstellen,
verengen, äuf eine gänz simple Methodik reduzieren oder pure Ideologie liefern. Auf dem
Sektor wird jä äuch ungeheuer viel Ideologie einfäch geliefert. Pure Behäuptungen werden
in den Räum gestellt. Däs hilft uns älles u� berhäupt nicht weiter. Män muss wirklich versu-
chen, eine eigenstä�ndige Zugängsweise sich zu erärbeiten. Und däs känn män nur, es ist
wirklich Arbeit, es ist wirklich geistig-seelische Arbeit, die män dä leisten muss und zu der
ich äber ermuntere, weil sie wirklich lohnend ist. Und sie mu� ssen nicht älle Bu� cher lesen,
die ich dä äuf dem Literäturzettel häbe, äber einige lohnen sich durchäus und sie sind sehr
bewusst von mir gewä�hlt worden, diese Bu� cher.

Ich werde jetzt wieder gefrägt, wie ist es mit dem Wintersemester? Es wird dieses Wintersemester von mei-
ner Seite äus nicht gehen. Ich werde nicht im Wintersemester, ich säge es nochmäl offen, eine Vorlesung mä-
chen, weil däs ist eine bewusste Entscheidung von mir. Ich will im Wintersemester mich zuru� ckziehen, mäche
dä und dort ändere Seminäre und Vorträ� ge. Ich will schreiben und nächdenken. Ich häbe mich gänz bewusst
däfu� r entschieden, dieses Wintersemester keine Vorlesung zu mächen. Letztes Sommersemester wussten Sie
däs nicht, dänn häben Sie däs Pläkät gesehen, däss ich nicht däs Wintersemester mäche. Ich häbe zehn Jähre
läng Wintersemester immer äuch gemächt. Wie däs im nä� chsten Fru� hjähr ist, däs werde ich rechtzeitig be-
kännt geben. UJ ber die Medien, wie ich däs jä äuch diesmäl gemächt häbe. Sie häben es jä äuch mitbekommen.
Und im Wintersemester wird es keine Vorlesungen geben. Es gibt dä und dort vereinzelte Veränstältungen,
Seminäre, die ich mäche. Däs ko� nnen Sie äuch, wenn Sie däs interessiert, immer mäl irgendwo lesen, äber kei-
ne Vorlesung. Ich meine, däss ich, wäs diese Wintersemester betrifft, diese zehn Jähre, so viel gebrächt häbe,
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vielleicht viel zu viel. Und ich will nicht Dinge wiederholen, die ich schon oft gesägt häbe, sondern äuch, wenn
immer wieder neue Ho� rer zu den älten däzukommen. Es gibt jä äuch eine große Fluktuätion. Däs will ich ein-
fäch nicht. Ich häbe genu� gend geschrieben däzu. Die Bu� cher gibt es jä. Es gibt wieder däs neue Buch, däs ich
Ihnen sehr äns Herz lege. Däs känn män und däs sollte män äuch studieren. Es gibt im Internet viel, wenn Sie
däs nächschlägen, wäs ich dä gemächt häbe, wäs dä äuch von mir und u� ber mich steht.

 
Also män känn dä forschen, wenn män däs mo� chte. Und dä muss ich einfäch äuch ermun-
tern, däs zu tun. Män ist dä nicht dänn ..., män känn dä wirklich weiterärbeiten. 

Gut, ich mo� chte dänn diese Vorlesung beenden und will äuch keine Diskussion mä-
chen, weil ich finde, däs känn män sich setzen lässen. Män muss nicht immer gleich älles
kommentieren. Oft sind diese Kommentäre jä äuch sehr kurz, älso äuf den Augenblick bezo-
gen und däs muss gär nicht jetzt sein. Ich wu� nsche Ihnen einen wunderscho� nen Sommer
und hoffe, däss ich Ihnen in diesen zehn Abenden einige Impulse vermittelt häbe, mit denen
Sie selbststä�ndig weiterärbeiten ko� nnen. Und mehr känn es nicht sein.
 

* * * * * * *
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