
Laboratorien für Ätherforschung 

Laboratorien, die sich der Erforschung der Kräfte 
des Werdens widmen, gibt es bislang nicht. Im 
Folgenden soll angegeben werden, wie man sich den 
Anfang solcher Forschung denken kann. 

Anthroposophische Rhythmus-Forschung ging 
bisher anscheinend von der Meinung aus, daß schon 
viel oder gar alles erreicht sei, wenn man sich um die 
Nutzung gewisser Gestirnskonstellationen oder um 
das kümmert, was man gewohnt worden ist, die 
Morgen- und Abendkräfte zu nennen. Es bedarf 
jedoch nur eines Blickes in die Natur um festzustel-
len, daß die das Pflanzenwachstum bewirkenden 
Kräfte zwar von Boden, Lage und Klima, aber nicht 
von wechselnden planetarischen Konstellationen 
abhängig sind, und daß ferner Pflanzen wachsen so 
lange die Vegetationsperiode währt. -

rhythmen, die ätherische Rhythmen vollziehen, rich-
ten sich zunächst nach Jahres- aber nicht nach 
Tageszeiten, von dem Wachstumsstillstand bei 
Nacht abgesehen. Versuche haben erwiesen, daß 
Rhythmen anderer Art, etwa die der Musik, geeig-
net sind, bis ins Innere des Gefüges von organischen 
und sogar von mineralischen Substanzen einzu-
greifen. 
Was erreicht man damit? 

Wenn wir mineralische Stoffe zum Heilmittel 
zubereiten wollen, müssen wir diesen Leben mittei-
len. Wir müssen versuchen, ihnen eine Art Äther-
leib einzuverleiben. Haben wir es mit pflanzlichen 
Stoffen zu tun, so müssen wir Methoden finden, die 
es ermöglichen, den pflanzlichen Ätherleib zu 
erhalten oder auch neu aufzubauen und es tut 
diesen Stoffen oft sehr gut, wenn einem auch noch 
eine gewisse Astralisierung gelingt. Außer der 
Dynamisierung im Sinne Hahnemanns haben wir 
seit nahezu zwei Jahrhunderten in dieser Hinsicht 
keinerlei Fortschritte gemacht, ja noch nichteinmal 
Ansätze der Forschung hervorgebracht. 

Der Ausdruck Dynamisierung stammt von 
Samuel Hahnemann, dem Erfinder der Homöopa -
thie (1755-1843), der damit zum Ausdruck bringen 
wollte, daß er die Rhythmisierung, die im Potenzie-
ren liegt, nicht als eine Verdünnung, sondern als 
einen Umsatz von Stoffen zu Kräften verstanden 
wissen wollte. Wenn einem, um dies zu erreichen, 
nichts anderes zur Verfügung steht, als eine Ver-
dünnung im Sinne einer mathematischen Reihe und 
eine Bewegung des Schütte Ins oder Rührens, so 
wird man nur Begrenztes erreichen. 

Wer mehr will, denkt meist zunächst an Paracel-
sus und die alten Alchymisten. Manche haben schon 
Leben und Arbeitskraft damit vertan, in uralten 
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Folianten zu lesen und vielleicht gar eine Laborato-
rium genannte Sudelküche einzurichten, um dem 
großen Arcanum auf die Spur zu kommen. Vertane 
Liebesmühe! Im Mittelalter hatten die Menschen 
andere Leiber, brauchten andere Arzneien und sie 
hatten eine sich auflösende Hellsichtigkeit, die 
ihnen aus der Erbmasse mehr oder minder kräftig 
zuströmte. Wie die' Schriften der Alchymisten 
zeigen, standen da echtes Können und absurde 
Scharlatanerie dicht beieinander. Außerdem 
schrieben sie in einer uns heute nahezu unverständ-
lichen Sprache und von Chemie hatten sie weniger 
Ahnung als ein Oberschüler von heute. Diese 
Quelle von Inspirationen ist uns nahezu verschlos-
sen, es sei denn, man habe Paracelsus die Ehre 
gegeben und hätte nicht ihm, sondern der Natur 
nachgestrebt. Wenn wir Ätherisieren wollen, müs-
sen wir uns um die Äther kümmern, nicht um die 
Schriften unserer Vorfahren! 

Wollen wir eine pflanzliche Substanz zur Haltbar-
keit bringen, dann bleibt uns immer noch nicht viel 
anderes übrig als der Griff zur Aikoholflasche. 
Schauen wir in die Natur, so sehen wir, daß 
lebendige Pflanzen nicht faulen. Der Zersetzungs-
prozeß beginnt erst, wenn man die Pflanzen tötet. 
Gelingt es uns, der von uns im Laboratorium 
zunächst getöteten Pflanzensubstanz einen ätheri-
schen Leib wieder neu aufzubauen, dann muß sich 
zeigen, daß die Substanz haltbar bleibt, ohne daß 
wir ihr einen Konservierungsstoff einverleibt 
haben. Daß das möglich ist, bewies bereits die 
Anwendung von rhythmischen Prozessen, die aus 
der Sache heraus und nicht aus spekulativen Vor-
stellungen entwickelt wurden. 

Wir haben vier Ätherarten. Man kann sicher sein, 
daß beim Auftreten fühlbarer Wärme auch Wärme-
äther mitschwingt, und dies, variiert, sogar bei 
Anwendung von Wärme, die elektrisch erzeugt 
wurde. Das beweisen die Brutapparate unserer 
Hühner-Aufzucht-Stationen. Aber man muß ja 
zum Zwecke des Wärme-Ätherisierens nicht unbe-
dingt Elektrizität verwenden! Lernen müssen wir 
jedoch, wie man Brutwärmen so anwendet, daß hier-
für geeignete Substanzen sich einen ätherischen 
Wärmemantel aneignen. Es läßt sich hierzu eine 
Rhythmik finden, die aus dem Prozeß hervorgeht 
und nicht von außen aufgezwungen wird. 

Man kann ferner für andere Substanzen, die 
gerade dafür besonders geeignet sind, das rhythmi-
sche Spiel farbiger Lichter hervorrufen und entspre-
chend einwirken lassen, z.B. von Rot zu Grün und 
umgekehrt. Es wird dies umso wirksamer sein, wenn 



wir dies mit dem Spektral-Licht der Sonne errei-
chen. 

Mehr erfordert schon der Versuch, mittels musi-
kalischer Klänge die Kräfte des chemischen Äthers 
zu dynamisieren. Das Erstaunliche ist, daß man mit 
künstlerischer Musik sehr viel mehr erreicht als mit 
dem phantasielosen von Intervallen 
oder einzelner Töne. 

Will man den Wort äther, genannt Lebensäther, 
zur Substanz bitten, muß man meditieren können 
und Mittel und Wege finden, die Kräfte konzen-
trierten Bewegens dazu geeigneter Wahrspruch-
worte auf die Substanz zu übertragen. 

Je nach Heilpflanzenart wird man die eine oder 
die andere Form der Ätherisierung benutzen und je 
nach Krankheit ebenfalls. Man sieht, hier ist bereits 
ein weites Experimentierfeld! Diese Methoden 
erlauben, außer der zuletzt Genannten, eine her-
vorragende Pflanzen behandlung, aber noch nicht 
die Verlebendigung mineralischer Substanz. Es ist 
jedoch bereits nachgewiesen, daß sich mineralische 
Substanzen unter der Einwirkung menschlicher 
Konzentration im rhythmischen Prozeß so verän-
dern lassen, daß deren Kristallisationen denen 
gleichen, die Salze haben, die man aus dem Blut 
oder aus pflanzlichen Säften gewinnen und auskri-
stallisieren lassen kann. 

Ein gewisses Problem besteht in Laboratorien, 
die sich um pflanzliche Zubereitungen kümmern, 
darin, daß man die Abfallstoffe im allgemeinen 
wegwerfen muß. Das widerspricht dem Wunsche, 
die Pflanze in Gänze und nicht nur irgendwelche 
extrahierten Wirkstoffe zu gewinnen. Man hat 
deshalb schon zu Zeiten Paracelsi die Asche der 
Rückstände zur Substanz gegeben. Um nun diese 
Asche bis zum letzten Krümel zur Lösung zu 
bringen, bedarf man solcher Prozesse, die minerali-
sche Substanz hinaufentwickeln zur ätherischen. Es 
gibt noch einen anderen Gesichtspunkt: Man kann 
z.B. eine Pflanze dadurch zur Lösung bringen, daß 
man einen Teil ihrer Substanz durch eine scharfe 
Lauge und einen äquivalenten Teil durch eine Säure 
verbrennen läßt. Gibt man dann nach der chemi-
schen Äquivalenz beides zusammen, so erhält man 

«Alles, was uns im Alltag umgibt, ist durchtränkt 
von Materialismus. Oft wandelt uns die Schwäche 
an, ihm zu verfallen, weil wir keine Argumente 
finden, ihn zu widerlegen, die seinen aber suggestiv 
wirken. Das liegt in der Natur menschlichen Seins in 
unserem Zeitalter und in derjenigen jener Wesen-
heiten, die den Materialismus in den Seelen der 
Menschen erzeugen: Luzifer und Ahriman. Was 
tun, wenn deren Einfluß übermächtig wird? 
Man beobachte einen Tag lang genau seine mit dem 
physischen Leib zusammenhängenden Funktionen 
(Nahrungsaufnahme, Atmung, Verdauung usw.), 

ein Salz, in dem die Pflanze voll und ganz aufgelöst 
ist. Es entstehen aus einer solchen Verarbeitung 
ganz wunderbare Zubereitungen, die praktisch 
unendlich lange haltbar sind. Aber - man muß 
dieses Salz nun einer Ätherisierung zuführen! (Wir 
werden später Näheres über derartige Verfahren 
bringen.) Man kann sich z.B. denken, daß die 
intravenöse Einspritzung einer physiologischen 
Kochsalzlösung, in der eine Heilpflanze gelöst und 
das Salz ätherisiert ist, einen sehr starken Heilerfolg 
hervorbringt. 

Ein Hauptproblem bildet die Verarbeitung von 
Metallen! In ihnen ruhen gewaltige Heilkräfte, aber 
es gelingt uns nicht, sie zu mobilisieren. Im oben 
Angedeuteten öffnet sich aber ein Weg! Wir sollten 
ihn beschreiten, denn die Menschheit wird kränker 
und die materialistische Pharmakologie arbeitet 
allein im Hinblick auf symptomatische Behandlun-
gen, auf die Beseitigung von Symptomen. Das ist 
kein Vorwurf. Die Annahme, es gäbe außer der 
physischen Welt keine WeIten, die wissenschaftli-
ches Dogma ist, nimmt der Pharmakologie und 
Pharmazie jede Möglichkeit, in die Tiefen zu 
forschen. Das muß man als ein Unglück sehen, 
durch das die Menschen hindurch wandern müssen. 
Einmal muß das Ende der Wüstenwanderschaft 
erreicht werden. Anthroposophen sind dazu aufge-
rufen, die neuen Ufer zu betreten! 

Warum, wird mancher fragen, fängt der Artikel-
Schreiber nicht damit an, wenn er es so gut weiß? 
Die Frage ist einfach zu beantworten: Es fehlt an 
Geld. 

Aber es fehlt auch an reifen Menschen, die mit 
Freuden an etwas arbeiten, das Hingabe und Liebe 
und moralische Integrität verlangt und die dafür 
leicht auf manche zuletzt doch Schein bleibenden 
Vergnügungen unserer ZivilisationsweIt verzichten. 
Solche Forschungen müssen von einer Menschen-
gemeinschaft getragen werden, die dem persönli-
chen Wunschleben sachlich, aber mit allen Kräften 
dem Dienste der geistigen WeIt zur Verfügung 
steht. 

Wie einzelne solcher Arbeiten aussehen, soll 
nächstens geschildert werden. 

ferner die Vorgänge in der eigenen Seele (Lust, 
Unlust, Vorstellungen) und das, was uns an Gedan-
ken zuströmt, die über dies alles hinausgehen. Und 
dann frage man sich am Abend, ob ein Wunderwerk 
wie das, was wir sind, wirklich und wahrhaftig ganz 
zufällig aus einer Zelle oder einem Körnchen 
Protoplasma hervorgegangen sein kann. Vorausset-
zung zur Gelingnis dieses Experiments ist freilich, 
daß man irgendwann wieder gelernt hat, sich über 
Wunder zu wundern. Das Phrasendreschen hülfe da 
nämlich nicht.» 
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