
steinsalz, m4sikalisch bearbeitet, dasselbe, unbearbeitet 

VORSTOSS 
zur Chemie des Lebendigen (Alchymie) 

VOM ÄTHER UND VOM RECHTEN FRAGEN 
In früheren Ausführungen über pflanzli-

che Zubereitungen beschrieb ich die ein-
fache, aber gute Qualität liefernde Metho-
de, Essenzen herzustellen, indem zunächst 
ein wässeriger, dann ein alkoholischer 
Auszug genommen, vom Rückstand eine Aus-
kochung gewonnen und von dem dann noch 
vorhandenen Rückstand die Asche herge-
stellt und dem Ergebnis, einer Essenz 
oder Tinktur mit 16 bis 20 % Akoholge-
halt, zugeführt wurde. Naheliegend, daß 
aprobierte Apotheker so etwas höchst lai-
enhaft finden können. Tatsache ist, daß 
man so gehaltvolle Tinkturen in keiner 
Apotheke bekommen kann. Auf Wirkstoffe 
gehen wir dabei freilich nicht aus. Sie 
kommen mit dem Ganzen der Pflanze, das 

·wir haben wollen, in der genau richtigen 
Dosis ganz von selbst in die Zubereitung. 
Dagegen legen wir Wert darauf, die ätheri-
schen Bildekräfte der Pflanze zu gewinnen, 
um sie dem Patienten zur Heilung zugäng-
lich zu 

Solches Verfahren ist einfach und dem-
entsprechend auch noch nicht zu der Höhe 
gediehen, daß man sagen könnte, man habe 
ein Heilmittel, in das die Bildekräfte, 
das ist der Ätherleib, der Pflanze ein-
verkörpert wurden. Ein Zeichen dafür, daß 

Hellmut Finsterlin 

eine Pflanzensubstanz leb t ist, daß 
sie sich, ohne sich zu zersetzen, am Le-
ben, also frisch hält, obgleich kein kon-
servierender Zusatz wie Alkohol hinzuge-
fügt wurde. Ein solches Pflanzenheilmittel 
darf also weder Alkohol noch Essig noch 
Zucker noch Milchzucker noch Salz noch 
sonst einen fremden, gärunghindernden 
Stoff enthalten und es darf dennoch nicht 
verderben. Aber es macht, wie wir sehen 
werden, gewisse Lebensrhythmen, die in der 
Natur draußen spielen, mit. Dabei zeigt 
sich, daß die Flasche bzw. das Behältnis, 
in dem sich der Stoff befindet, diesen 
nicht völlig von der Natur abtrennt. 

Wie schafft man es, einer Substanz ei-
nen Ätherleib zu geben? "Ätherisation" 
bedeutet zunächst soviel wie eine Metho-
de zu finden, welche den Äther mit dem 
Stoff verbindet; welche ätherische Kräf-
te gleichsam hineinzaubert, so daß die 
Substanz durch und durch davon durchflos-
sen ist. Es führt dies zu der Frage, wo 
sich Äther in der Natur findet und wie 
er sich ausdrückt. 

Wir sprechen von den ätherischen Bil-
dekräften und auch davon, daß sich Äther 
vorwiegend im flüssigen Element offen-
bart. Ferner gehen wir davon aus, daß 
die Pflanzen Wesen sind, die außer ih-
rem physischen Leib noch einen Äther-
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leib haben. Da bei ihnen das Ätherische am 
wenigsten von einem Innenleben, von einem 
Seelischen, verändert wird, kann uns die 
Beobachtung des Pflanzenreichs hinsicht-
lich der Bildekräfte die ersten Auskünfte 
erteilen. 

Beobachten wir Pflanzen, indem wir auch 
auf ihre Heilkräfte schauen, indem wir auf 
ihre Formen, Gebärden, Blütenbildungen, 
Düfte, Geschmäcke achten, dann lernen wir 
viel über die Arten, wie sich ein Äther-
leib verkörpert und welche der Ätherarten 
besonders zum Ausdruck gebracht werden. 
Man kann sich das oft auch klar machen, 
indem man die Gegensätze ins Auge faßt. 
Dies kann sehr aufschlußreich sein. 

Oberflächlich betrachtet haben z.B. die 
Arnika (Arnica montana) und die Ringel-
blume (Calendula officinalis) Ähnlichkei-
ten; beide blühen gelborange, beide sind 
Korbblütler (Kompositen). Aber schon der 
Standort ist sehr verschieden. Die Ringel-
blume wächst vorwiegend im Tiefland auf 
fruchtbaren, humosen Böden, die Arnika da-
gegen auf trockenen Hochmooren. Die Arni-
ka duftet, die Ringelblume ist fast ge-
ruchlos. Die Arnika bildet einen langen 
Stengel, die Ringelblume einen kurzen. Die 
Ringelblume neigt zu fleischigen Blättern, 
die Arnika zum Gegenteil, Die Arnika wird 
von einem speziellen Insekt, einem klei-
nen schwarzen Käfer, besucht, die Ringel-
blume hat keine arteigene Insektenfreund-
schaft. Beide wirken zirkulationsfördernd, 
die Ringelblume aber in ganz anderer Art 
als die Arnika. Arnika wirkt von aus-
sen nach innen bis auf den Knochen, die 
Ringelblume eher umgekehrt, von innen nach 
außen bis auf die Haut. Beide regen die 
Ich-Organisation an, d.h. sie stellen die 
Form her, Ringelblume die äußere, Arnika 
die innere, vom Knochen geformte. 

Wie stehen nun diese Pflanzen zu den 
Ätherkräften? Die Blüten sagen schon viel 
aus. Während die Arnikablüte rasch ver-
blüht und alsbald ihre Blütenblätter ab-
wärts senkt wie die Kamille, hält die Rin-
gelblumenblüte, die dazu neigt ganz aus 
sich heraus sich zu füllen, ihre Blüten 
längere Zeit stramm nach aufwärts geöff-
net. Zur Samenbildung zeigt sie eine Ge-
bärde, die dem Verschränken der Armeähn-
lich ist. Ganz anders die Arnika. Ihre 
Blüte geht aus der Verschränkung in die 
Ausbreitung, in eine Gebärde, die dem 
eurythmischen A zum L ähnelt, während 
die Ringelblume sich vom A zum B bewegt. 
Der Samenstand der Arnika vergrößert sich, 
dehnt sich kegelförmig, ähnlich wie der 
der Kamille auf dem Blütenboden aus. Hier 
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ähnelt sie auch dem Igelkopf (Echinacea 
angustifolia) • 

Der Standort der Arnika verrät schon, 
daß sie, aus dem kühlen, anmoorigen Boden 
herauswachsend der Wärme entgegenstrebt, 
da sie ja auch nur in Höhen gedeiht, auf 
denen der Einfall von Sonnenwärme und Son-
nenlicht intensiv ist. Die Ringelblume 
kommt mit viel weniger Licht aus und liebt 
die fetteren !Böden des Tals. Sie strebt 
zum Licht, ist aber eine Pflanze des 
Feucht-Warmen, während die Arnika eine 
solche des luftig Trockenen ist. 

Geht man nun an die Verarbeitung bei-
der Pflanzen, so zeigt sich bald, daß sie 
vollständig unterschiedliche Verarbeitungs-
methoden verlangen. Man muß sich der Be-
antwortung der Verarbeitungsfrage eigent-
lich so nähern, daß man die Pflanze selbst 
frägt. Sie wird dann i wenn man anhand der 
Übungen mit Pflanzen, wie sie in "Wie er-
langt man Erkenntnisse der höheren Wel- . 
ten?" angegeben sind, gelernt hat, solche 
Fragen so zu stellen, daß man auch 
Antwort bekommen kann, die der Geist der 
Pflanze, der im Geisterlande lebt, gibt, 
antworten oder mindestens die Richtung 
weisen. Manchmal braucht man lange Zeit 
und viele Versuche, bis man dann wirk-
lich zur Antwort gelangt, manchmal geht 
es sehr schnell. 

Die Frage, die am Anfang steht, kann, 
etwas verkürzt, so formuliert werden: 
Welches ist de.in Element? Ausdehnende 
Wärme, strahlendes Licht, schmeckende 
Feuchtigkeit oder formende Erde? Der 
theoretisch denkende Leser geisteswis-
senschaftlicher Bücher würde schlankhin 
fragen, ob es sich um eine Pflanze des 
Wärme-, Licht-, chemischen oder Lebens-
äthers handelt. Aber er weiß oft nicht, 
was diese Ätherarten wirklich sind. Die 
letztere Art zu formulieren, erschwert 
die Beseitigung vorgefaßter Ansichten, 
die unumgänglich ist, will man die Spra-
che der Natur verstehen. 

Die Arnika bedeutet einem, daß sie 
aus kosmischen Höhen Wärme herbei zieht 
und sie in einen Boden trägt, der nichts 
Kosmisches will (torfiger Boden stößt 
kosmische Kräfte ab). Will ich sie zum 
Heilmittel für Menschen machen, dann muß 
ich sehen, daß sie diese Kräfte behält, 
auch dann, wenn ich die Pflanze zunächst 
töten muß, da ich sie sonst nicht verar-
beiten kann. Will ich ihr Ätherisches 
wieder aufbauen, so muß ieh mir einen 
Wärmeprozeß suchen. Dieser muß, wie all 
solche Prozesse, in einer Rhythmik ab-
laufen, die in ihm selber liegt, und die 



Stofflichkeit muß möglichst alles enthal-
ten, was die lebendige Arnika in ihren 
Leib hineingebaut hat. 

Pflanzen, die von selbst auf irgendeinem 
Boden gedeihen - der Bauer nennt sie meist 
"Unkraut" -, sind dazu ausersehen, diesem 
Boden eine fruchtbarkeit zuzuführen, die 
ihm, aus welchen Gründen immer, fehlt. Na-
tur will viel Leben. Um dieses auf öden 
Stellen einzuführen, schickt sie Pionier-
pflanzen, die mit großer Kraft in die Tie-
fe des Bodens dringen, bestimmte Stoffe 
herausziehen, die sie, wenn sie 
in der Oberschicht zurücklassen, so neuen, 
anderen Arten, im nächsten Jahr zur Le-
bensgrundlage zu dienen, die im selben Be-
streben, mehr fruchtbarkeit zu bringen, 
fortfahren. Jeder Bauer weiß, daß das Ak-
kerstiefmütterchen (viola tricolor) ein 
Kalkmangelanzeiger ist. Verascht man sie, 
so findet man als einen Hauptbestandteil 
in ihrer Asche mehr Kalk als in vielen an-
deren Pflanzen; dies, obgleich der Boden, 
auf dem sie wächst, praktisch frei von 
·Kalk ist. Sie schleppt den Kalk herbei, 
materialisiert ihn aus dem Kosmos heraus, 
und führt ihn so 1n den l.ebensprozeß hin-
ein, aus dem er herausgefallen war. Paral-
lelen hierzu gibt es in Hülle und fülle. 
Die Beobachtung derartiger Prozesse gibt 
Hinweise für die Art und Weise, wie man 
eine Pflanze als Heilmittel anwenden, aber 
vor allem, wie sie zum Medikament zuzube-
reiten ist.- Ich komme zurück auf die Ar-
nika: 

Es war einer jener wunderbar warmen 
Sommer, die die vergangenen zwanzig Jah-
re immer rarer werden, als mir im Jahre 
1958 auf einer Bergwiese, tausend Meter 
hoch, die Arnika viel von sich erzählte. 
Die Wiese war übersät von ihren gelben 
Blüten, die Luft war von ihrem Duft:: ge-
schwängert. Über diesem Blütenmeer tum-
melten sich unzählige der ver-. 
schiedensten Arten, vor allem viele 
Schmetterlinge, darunter seltene wie der 
S6gel- und der Bärenfalter, der Admiral, 
der Schwalbenschwanz, viele irisierende 
Bläulinge, der Apollofalter und viele an-
dere. Der Schleier summender, tanzender 
Insekten war wenigstens vier Meter hoch. 
Um die Blüten schwärmten besagte kleine 
Käfer, die zur Arnika gehören. Hier er-
lebte man das Ineinanderweben von Erden-
astralität, getragen von den vielen klei-
nen Tieren, die im Glücke zu leben schie-
nen, und den Lebensleibern der Arnika-
pflanzen. Es war überwältigend! 

Nachdem wir dies pulsierende Leben ge-
nügend bestaunt, pflückten meine Gefähr-
tin und ich viele Blüten und sammelten 

sie in Körbe. Als wir kurze Zeit später 
nachhause kamen, waren die Arme, die Bei-
ne, ja der ganze Leib der frau mit einem 
brennenden, feuerroten Ausschlag bedeckt. 
Er sah aus und der Puls ging 
hoch, ging aber im Laufe weniger Tage zu-
rück. Sie hatte bis dahin noch nie be-
merkt, daß sie an einer Arnika-Allergie 
litt. Dort oben war die Ich-Organisation 
stärker angeregt worden, als der Leib es 
verkraften konnte. 

Man trägt, auf der Suche nach dem Über-
sinnlichen in der Natur, nicht formeln, 
nicht mathematisierenden Intellekt in die 
Erscheinungen hinein, sondern man schließt 
Bekanntschaften, ja freundschaften: man 
stellt persönliche Verhältnisse her, um 
das abstrakter auszudrücken. Es würde 
mehr als ein Buch füllen, wollte ich 
schildern, wie sich die Erlebnisse des 
näheren Kennenlernens von speziellen 
Steinen, Pflanzen und Tieren abspielten. 
Es sind da nur die Grenzen der eigenen 
fähigkeiten, zu sehen, gezogen. Man kann 
höher steigen und Wesen kennenlernen,die 
das Wetter, die die Jahreszeiten bilden, 
kann Jahre und sogar Sterne in ihrem In-
diViduellen schätzen und bewundern ler-
nen. 

Ich ging sofort daran und setzte die 
leicht zerhackten Arnika-Blüten, auf de-
nen noch die kleinen Käfer - nicht viele-
saßen in Quellwasser an, so daß das Was-
ser gerade die Oberfläche der Blütenmasse 
bedeckte. (Solche Schilderung macht immer 
wieder Zwischenbemerkungen notwendig.): 

Die Käfer sind Träger des zur Arnika 
gehörenden Astralischen oder Seelischen. 
Sie bringen das Ätherwesen erst in die 
richtige form, wie ein guter Reiter sei-
nem Pferde erst den rechten Glanz ver-
leiht. 

Nach vier Tagen filterte ich die Arni-
kablüten heraus und drückte sie aus. 
Zwei Liter des braunen, wundervoll duf-
tenden Saftes füllte ich in einen Kolben, 
auf den ich extr'a eng gewickelte' Kühl-
schlange setzte, wie man sie zum destil-
lieren verwendet. Diese füllte ich bla-
senlos mit demselben Auszug bis ·oben hin. 
Den Kolben verwahrte ich in einem irde-
nen Gefäß, auf dessen Boden ich eine 40-
Watt-Birne und über diese einen Asbest-
teller gelegt hatte. Auf den Asbesttel-
ler stellte ich den Kolben, den ich mit 
Glaswolle umgab. Dann schloß ich das 
Kühlwasser an den Glaszylinder, in dem 
die Kühlschlange steckte so an, daß das 
kalte Lei t.ungswasser von unten nach oben 
um die Glasspirale strömte. Der Pflanzen-
auszug erwärmte sich nun unten auf 42 
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Grad Celsius, während er sich oben in der 
Kühlungsspirale auf die annähernd 14 Grad 
des Leitunswassers abkühlte. Es war .wie 
ein Miniatur-Zentralheizungssystem. Der 
Pflanzensaft zirkulierte nun unermüdlich 
zwischen Wärme- und Kältepol hin und her. 
Nun muß noch erwähnt werden, -daß ich die 
ausgedrückten Blütenköpfe getrocknet und 
zu weißer Asche verbrannt und diese Asche 
in den Auszug hineingegeben hatte. Da 
nicht alles ganz gut verbrannt war - was 
ein Fehler ist -, konnte man anhand der 
in der Flüssigkeit schwebenden Partikel 
zusehen, wie die strömungen in der Spira-
le aneinander vorbei zogen, das unten 
Erwärmte nach oben, das oben Gekühlte 
nach unten floß. Dies ließ ich drei Wo-
chen (21 Tage) lang so kreisen. Dann nahm 
ich den Saft heraus und füllte ihn in 
Flaschen, die fest verschlossen wurden. 

Das war, wie gesagt, im Jahr 1958. Bei 
Bedarf verwendeten wir diese Arnika-Essenz 
zu Umschlägen bei Verstauchungen, zur Be-
handlung von Wunden und auch innerlich, 
tropfenweise, bei Kreislaufschwächen. Es 
war ein Heilmittel von erstaunlicher Kraft. 
Schwellungen und Blutergüsse gingen in 
wenigen Tagen vollständig zurück, Wunden 
schlossen sich übernacht und heilten ab, 
Schwächeanfälle legten sich sogleich. (Ge-
quacksalbert haben wir aber nicht. Wo es 
nötig war, riefen wir selbstverständlich 
den Arzt.) 

Den letzten Rest dieser Arnika 
brauchten wir im Jahre 1976. Dieser war 
so frisch wie am ersten Tag.- Eine merk-
würdige Eigenschaft hatte diese Tinktur: 
Sie lebte die Blütezeit der Arnika draus-
sen in der Natur mit und trübte sich. War 
die Arnika auf den Höhen, von der sie 
stammte, verblüht, so klärte sie sich 
wieder.- Es war unter Anwendung eines 
rhythmisch ablaufenden Wärmeprozesses für 
die eine Möglichkeit ein-
getreten, gewissermaßen ihre Poren zu öff-
nen, um ihr eigenes Ätherisches wieder 
aufzunehmen. Man kann es auch viel einfa-
cher ausdrücken: Es war ein aromatischer 
Gärungsprozeß in Gang gesetzt worden, der 
den Pflanzensaft zu einer Art - alkohol-
freien - "Wein" umwandelte. Auch der Wein 
"klopft" im Faß, wenn seine Schwestertrau-
ben blühen, selbst dann, wenn sie weit 
entfernt, etwa in Spanien, blühen. Ein 
Phänomen, das der Küfer kennt. 

Die aromatische Gärung ist eine Methode 
der Haltbarmachung, die auch sehr viel 
einfacher zustandekommen kann. Zu den 
Präparaten der biologisch-dynamischen 
Wirtschaftsweise gehört der Saft aus Bal-
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drianblüten. Wer diesen Präpara t genannten 
Saft einmal hergestell t hat, wird erfahren 
haben.daß er neist alsbald verdirbt. Wenn er 
sich faulig zersetzt, kann er nicht mehr 
wirken. Die Zersetzung ist ein Zeichen 
dafür, daß sich das Ätherische löst und 
den irdischen Stoff ausfällt. Dann ist 
das Besondere der Substanz weg. Nun tritt 
aber gelegentlich das Bemerkenswerte ein, 
daß so ein Baldriansaft nicht fault, son-
dern daß er sogar kräftiger wird im Aro-
ma und längere Zeit seine dunkelgrüne 
Farbe behält. Es hat sich da bei der Zer-
kleinerung der Pflanzenteile oder beim 
Auspressen des Saftes ganz zufällig ein 
Bakterium eingefunden, das eine aromati-
sche Form der Gärung bewirkt. Wenn dies 
eintritt, dann behält, ja steigert der 
Saft seine heilenden Kräfte. Wem dies 
unterkam, der tut gut daran, diesen be-
sonderen nicht völlig aufzu-
brauchen, sondern einen Rest zu behalten, 
mit dem er den Saft des nächsten Jahres 
impfen kann. Er bekommt dann immer ein 
haltbares Frischpflanzenpräparat ohne 
jeden Konservierungszusatz.- Dies steht 
einer Ätherisierung sehr nahe! 

Aber es machen dies nicht alle Pflan-
zen mit. Die Ringelblume zum Beispiel 
zersetzt sich sofort, wenn man sie einem 
Verfahren unterwirft, wie es oben für 
die Arnika beschrieben ist. Ungeeignet 
dafür sind auch Pflanzen wie Löwenzahn, 
Beinwell, Huflattich, Königskerze, Malve, 
Pflanzen, die Schleime und Harze bilden. 
Das sind, im Gegensatz zu den ätherischen 
Ölen Stoffe, die dem chemisch-ätherischen 
Prozeß entstammen. Bei der Ringelblume 
zeigt sich, wenn man sie zur Essenz be-
reiten will, daß im Rückstand ein Harz 
verbleibt, mit dem man plastizieren kann, 
das aber weder in Alkohol noch in kochen-
dem Wasser, geschweige in kaltem, löslich 
ist. Es löst sich aber sogleich in tief 
orangeroter Farbe, wenn man Äther (ge-
meint ist Diäthyläther) darüber gießt. 
Dieser, für die Calendula spezifische 
Stoff, befindet sich daher in keiner Es-
senz, in der kein Diäthyläther enthalten 
ist. 

Dieses Harz löst sich aber in Fett. In-
sofern bietet sich die Calendula zur Sal-
be an, zumal sie ein Medikament gegen al-
lerlei in der Haut auftretende Krankhei-
ten ist und man ziemlich sicher sein kann, 
daß der Calendula eine Hauptsache ihres 
Stoffzusammenhanges fehlt, wenn das, ihr 
die Farbe verleihende, Harz weggefallen 
ist. Dann muß man aber die Pflanze im Fett 
lösen und nicht, wie es sogar anthroposo-



phische Heilmittelfirmen tun, die Calen-
dula zunächst zur Essenz zu bereiten und 
diese dann in die Fettgrundlage einzurüh-
ren. Wer so vorgeht, beweist, daß er, mag 
er einer guten Apotherausbildung teilhaf-
tig geworden sein, von der Pflanze, die er 
verarbeitet, eigentlich gar nichts weiß. 
Die Abtei Fulda stellt ihre Calendula-
Salbe richtig her; das sieht man schon 
an ihrer Farbe, die ein kräftiges Orange 
zeigen muß. Nachteil dort: Es ist Paraf-
fin, das nicht in die Haut dringen kann, 
in der Salbengrundlage.- Es sei noch 
nebenbemerkt, daß bei denjenigen Firmen, 
die eine Calendula-Salbe durch Einrühren 
der Essenz herstellen, ein - allerdings 
legaler - Schwindel getrieben wird. Man 
rührt nämlich z.B. 10 % einer Essenz ein, 
die ihrerseits bestenfalls 10 % an Pflan-
zensubstanz enthält und nennt dann die 
Salbe eine 10-%-ige Calendulasalbe. Der 
Verbraucher meint natürlich, daß in der 
Salbe 10 % Calendula enthalten sei. In 
Wirklichkeit enthält sie aber nur ein 
Prozent.- Das sind so die Absurditäten 
bei der ach so natur- und geistbewußten 
Herstellung von Heilmitteln, mit denen 
dann anthroposophische Ärzte erfolgrei-
che Behandlungen durchführen sollen. 

Anhand der wenigen Beispiele sollte 
dargetan werden, daß man die richtigen 
Zubereitungsmethoden pflanzlicher Heil-
mittel immer finden wird, wenn man grund-
sätzlich bereit ist, bei jeder einzelnen 
Pflanzenart ganz von vorne anzufangen, 
um die ihr angemessene Methode zu finden. 
Ersinnt man ein Schema, das für alle 
gleich gilt, so errichtet man zwischen 
sich und der Pflanze eine Wand, die aus 
den Erfahrungen besteht, die wir schon 
haben. Naturwesen haben aber ihre Indi-
vidualität, und diese verträgt das Sche-
ren über einen Kamm mit anderen nicht. 

DYNAMISIERUNGEN 
Das Potenzieren homöopathischer Heil-

mittel, das eigentlich ein Rhythmisieren 
oder ein "Dynamisieren" ist, wie es der 
Erfinder (oder Entdecker) der Homöopathie, 
Samuel Hahnemann, lieber genannt hätte, 
wird heute noch wie vor 150 Jahren nach 
den sehr primitiven Methoden des Schüt-
telns und Verreibens (Verrühren) vorge-
nommen. Man kann sich da wahrhaftig bes-
seres und der Sache Angemesseneres den-
ken! +) 

Es sind im großen Ganzen viererlei Ar-
ten von Rhythmen, die zur Ätherisierung, 
und das ist ein Dynamisieren, in Betracht 

kommen. Das sind Rhythmen der Wärme, fer-
ner des Lichtes, des Klanges und des Wor-
tes. Soweit wir auf die Sinne angewiesen 
sind, müssen wir uns, suchen wir nach den 
unsichtbaren Äthern, an das halten, was 
diese wahrnehmen und davon ausgehen, daß, 
was in der Natur an fühlbarer Wärme, sicht-
barem Licht, hörbaren Klängen und geist-
kräftig gesprochenen Worten auftritt, 
stets von Ätherkräften begleitet ist, von 
Wärmeäther, Lichtäther, Klangäther oder 
chemischem Äther und WGrtäther oder Lebens-
äther. 

Wenn ein Mensch in der der Sache ange-
messenen Sammlung und Hingabe dynamisiert, 
indem er schüttelt oder verreibt, so gibt 
er der bearbeiteten Substanz durchaus sol-
che Kräfte mit, aber man kann dies sehr 
viel effektiver gestalten. (Bei Maschinen-
arbeit kommt da natürlich gar nichts her-
aus. ) 

Welche Wärmerhythmen gibt es in der Na-
tur? Sie werden bestimmt von mehr oder we-
niger genau eingehaltenen Wärmegraden, so 
dem Gefrierpunkt des Wassers bei minus 4 
Grad, dem Anomaliepunkt des Wassers, wo es 
am dichtesten ist bei plus 4 Grad, strömen-
de Luft und ähnlich fließendes Leitungs-
wasser haben eine Temperatur von ungefähr 
16 Grad, des Menschen Bluttemperatur liegt 
bei 37 Grad, die Bruttemperatur der Vögel 
bei 42 Grad, bei etwa 68 Grad sterben die 
meisten Bakterien ab, so daß dies eine Ste-
rilisationstemperatur ist, bei 100 Grad ha-
ben wir den Siedepunkt des Wassers usw. 
Wir können noch manche Temperaturen des 
Lebendigen bestimmen wie die Keimtempera-
turen verschiedener Samen, Wachstumstempe-
raturen, Blütentemperaturen, Bluttempera-
turen verschiedener Tiere, die Bruttempe-
ratur der Sonne, die sich die Reptilien 
zunutze machen u.V.a.m.- Man kann nun Ein-
richtungen schaffen,in denen man sich, 
jenachdem, was man erreichen will, derar-
tiger Temperaturen bedient, um zu rhyth-
mischen Wärmeprozessen zu gelangen. Man 
könnte z.B. Wärmepctenzen herstellen, in-
dem man sich einer Apparatur, wie umseitig 
beschrieben, bedient von Stunde zu Stunde 
und von Potenz zu Potenz. 

Man kann sich auch vorstellen, daß man 
Rhythmen des Lichtes finden kann t indem 
man Substanzen in farbigen Gläsern dem 
Sonnenlicht rhythmisch aussetzt, indem 
man aber auch Substanzen mit dem Lichte 
der Eos - des Morgenlichtes - bestrahlen 
läßt, wie dos 01'. Rudolf Hauschka ausar-
beitete. 

Derartige r!hythmen sind freilich nicht 
nur zurll Potenzieren geeigrlct, sondern be-
sonders auch zur Ätherisierung von Ursub-
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stanzen.- Eine nächste Stufe wäre das mu-
sikalische Beklingen von Stoffen. Pflan-
zen, die sich nicht leicht im Wässerigen 
zur Haltbarkeit bringen lassen, wie z.B. 
die Calendula, könnten auf solchen Wegen 
in Lösung geben, was sich anders dem Was-
ser nicht erschließt und eben nur dem che-
misch Ätherischen öffnet.- Es sei hier er-
innert an Untersuchungen von E. Bindei und 
A. Blickle "Zahlengesetze in der Stoffes-
welt und in der Erdenentwicklung" (Verlag 
Freies Geistesleben), in denen auch auf 
Zahlenbesziehungen aufmerksam gemacht wird, 
die im periodischen System wie auch in der 
Akustik auftreten. Der chemische Äther 
wird auch als "Zahlenäther" bezeichnet. 
Um nun Substanzen der geheimnisvollen Wir-
kung schwingender Töne auszusetzen, kann 
man sie in flachen Glasschalen, die man 
auf den Resonanzboden eines Musikinstru-
mentes stellt, den Klängen musikalischer 
Kunstwerke aussetzen. Sie werden dann in 
zeitlos-raschem Wechsel von den Figuren 
durchzogen, die einst Chladni entdeckt 
hat. 

Es ist dabei daran zu denken, daß im 
Ätherlaboratorium ein enger, sich befruch-
tender Zusammenhang zwischen Wissenschaft, 
Kunst und Religion zustandekommen soll. 
Die Natur arbeitet aus Kräften, die wir wis ::, _ 
senschaftlich nur mit Mühe auffinden und_l;>e-
stimmen können. Es lebt in ihr also Wis-
senschaft. Aber Natur ist auch immer voll-
endet schön, im Kleinen wie im Großen. 
Sie ist, wie Rudolf Steiner einmal sagt, 
"schon die größte Künstlerin". Und daß 
göttliche Wesen in ihr wirken und weben 
und schaffen, das braucht wohl nicht be-
sonders bewiesen zu werden. Gräser wach-

+) "Potenzieren" in der Homöopathie bedeu-
tet technisch das schrittweise Verdünnen 
einer Ursubstanz (bei pflanzlichen einer 
"Urtinktur") im Verhältnis 1 : 9 bei Dezi-
malpotenzen. Verdünnungsmittel sind Wasser 
bzw. Alkohol oder Milchzucker. Verdünnun-
gen im Flüssigen werden durch Schütteln, 
in Milchzucker durch Verreiben in Reib-
schalen (Mörser) gemischt. Die ersteren 
heißen Dilutionen, die letzteren Tritura-
tionen. Die Vorschriften, wie das im ein-
zelnen geschieht, sind im Hmöopathischen 
Arzneimittelbuch (HAB) zusammengefaßt.-
Man gewinnt z.B. Sulfur D 1 (= Sulfur der 
1. Dezimalpotenz), indem man 1 Teil Schwe-
felblüte mit 9 Teilen Milchzucker ver-
reibt. Sulfur D 2 entsteht, indem 1 Teil 
der D 1 wiederum mit 9 Teilen Milchzucker 
verrieben wird usf. Demnach enthält Sul-
fur D 1 10 %, Sulfur D 2 1 %, Sulfur 
D 3 1,01 % Sulfur usw. 
80 

sen überall wie von selbst. Wir sind dar-
an gewöhnt und vergessen allzuleicht, 
daß des Menschen Weisheit nichteinmal ei-
ne Zelle eines Grashalms nachmachen kann. 
Wenn Klangäther (chemischer Äther) zum 
Strömen gebracht werden soll, müssen wir 
uns jener Sphärenharmonien bedienen, die 
große Künstler wie Johann Sebastian Bach, 
Beethoven, Mozart und andere vernommen 
und ins Erdenleben heruntergetragen ha-
ben. Wir dürfen da nicht bei der Akustik 
stehen bleiben, sondern müssen voranschrei-
ten zu den Harmonien. 

Wir haben, auf etwas andere, stärker 
eingreifende Art als oben mit der Schale 
angedeutet, Versuche gemacht mit Corellis 
Variationen für Violine und Cembalo "La 
Follia".Sie gehören zum Schönsten, das 
ich im Laboratorium erlebte. Die damit be-
dachte salzhaltige Pflanzensubstanz wan-
delte sich schon nach sieben derartigen 
Behandlungen, die aber Kunstgenüsse 
vollständig um. Die zunächst naturtrübe 
F lüssigkei t wurde glasklar, ihre B,räune 
verwandelte sich in ein feines Gelb, das 
darin enthaltene Salz kristallisierte 
nicht mehr. Es hatte seine Kristallstruk-
tur und ich dachte sogleich an 
das Bibelwort, womit man würzen soll, wenn 
das Salz "dumm" wird. Hatten wir ein "klu-
ges" Salz gewonnen? 

Anfang der 60er Jahre wurden diese Ver-
suche mit konzentrierten (gesättigten) 
Lösungen des Kochsalzes, des Kupfervi-
triols und des Kupferchlorids fortgesetzt. 
Es erwies sich in vielen Versuchsreihen, 
daß sich immer bereits nach siebenmaliger 
Musikbehandlung, wozu Musik des Spätbarock 

einmalige musikalische 
Beeinflussung auf eine Zeit von 20 Minuten 
abgestellt wurde, der Effekt auftrat, den 
wir die Kristallblumenbildungnannten. 
Ließ man nämlich die musikalisch behandel-
te Salzlösung durch Verdunstung des Was-
sers in einem Becherglas auskristalli-
sieren, dann bildeten sieh an der Glas-
wand des im chemischen Sinne reinen Ge-
fäßes wunderbare eisblumenartige Nieder-
schläge feinster Kristalle im Gegensatz 
zu der gleichen, nichtbehandelten Lösung, 
deren Kristalle größer und nur am Gefäßbo-
den auskristallisierten (Abbildungen). 
Löste man die feinen Kristalle wieder in 
Wasser auf und ließ erneut auskristalli-
sieren, so fielen die Kristalle wieder 
in der gewöhnlichen, groben Form aus. 

Es lag an fehlenden Finanzmitteln, 
daß di ese Versuche, die den Unterhalt 
eines einfachen Laboratoriums mit zwei 
vollberuflich arbeitenden Wissenschaft-
lern erfordern, nicht fortgeführt werden 



Konnten. Es wäre nötig gewesen, herauszu-
finden, wie sich die Verfeinerung der Kri-
stallstruktur bei 14, bei 21, bei 28 Be-
handlungen verändert. Es ist damit zu rech-
nen, daß sie völlig verschwindet, und daß 
das Salz die Struktur annimmt, die es im 
lebenden Organismus, z.B. im zirkulieren-
den Blut, besitzt, nämlich wahrscheinlich 
keine. 

Gefunden konnte .jedoch werden, daß der 
Mensch auch meditativ auf Substanzen ein-
wirken kann. Überraschenderweise stellte 
sich heraus, daß der oben beschriebene 
Effekt bei Salzlösungen schon nach drei 
Behandlungen zu je 20 Minuten auftrat. 
Als Meditationsstoff war die Beschreibung 
der sieben Phasen des Saturnzustandes un-
serer Erde in Rudolf Steiners "Geheimwis-
senschaft im Umriß" genommen worden. Auch 
hier wäre dringend weiteres Forschen am 
Platze. 

Solange es ging, wurde noch manches be-
gonnen, so z.B. die Aufstellung einer Vorrich-
tung, die es jedem, der musizieren oder rezi-
tieren kann, ermöglicht, Substanzen damit 
zu beeinflussen. 'Die von uns angewendete 
läßt sich nicht von jedermann ohne weite-
res wiederholen und sie kann auch nicht 
öffentlich bekanntgemacht werden, dennes 
handelt sich da um echte Ätherisation und 
damit ein Verfahren, das nur von einem 
Kreis Menschen ausgeübt werden darf, die 
sich ihrer moralischen Verantwortung voll 
bewußt sind. Neu scheint es indessen nicht 
zu sein, denn ich fand es, zu meiner nicht 
geringen Überraschung, in der Rosenkreuzer-
schrift "Die geheimen Figuren der Rosen-
kreuzer", welche' mir kürzlich zum ersten 
Mal in die Hände kam. Dort ist es aller-
dings derart verschlüsselt beschrieben, 
daß man die Darstellung nur verstehen 
kann, wenn man weiß, worum es sich han-
delt. 

Allgemein durchführbar ist jedoch die 
folgende Anordnung: Man kann sich ein so-
genanntes Mobile aufhängen, dessen Ge-
wichte aus mit Substanz gefüllten Rund-
kolben bestehen. An die Rundkolben wer-
den Papierflügel angebracht und unter ihm 
läßt man einige Kerzen brennen. In dem 
durch die nach oben strömende Warmluft 
erzeugten Luftstrom beginnen sich die ge-
flügelten Flaschengewichte in Kreisenpen-
delnd zu bewegen. Wenn jetzt jemand musi-
ziert oder auch rezitiert, dann überträgt 
sich auf die Bewegungen des Mobiles das 
Gesetz der durch die Klänge erzeugten 
Schwingungen. Auf diesem Wege wird man 
bei geduldigem Arbeiten auch zu beacht-
lichen Ergebnissen kommen. 

Zu solchen Arbeiten benötigt man die 

Mithilfe bestimmter Naturgeister, aber 
auch die höherer Intelligenzen. Diese 
werden sich aber nur bereitEnden, wenn 
man die geistige Atmosphäre des Laborato-
riums so gestaltet, daß man sagen kann, 
der Laboratoriumstisch ist zum Altar er-
hoben und die an ihm arbeitenden Men-
schen haben nichts anderes im Sinn, als 
sich und ihre Arbeit dem Guten und nur 
ihm hinzugeben. 

SCHLUSSBEMERKUNGEN 
In zwei Beiträgen berichteten wir in 

ERDE UND KOSMOS von Hugo Erbe, und daß er 
Präparate zubereitete, indem er sie be-
sang. Er brachte hier das Musikalische zu-
sammen mit dem meditativ gesprochenen 
Wort. So kam er zu Kraftströmen, die er 
dann über das Medium des Präparates auf 
die Pflanzen übertragen konnte. Mancher 
wandte ein, daß dies die Ausbildung der 
Stimme voraussetze und daher nicht allge-
mein anwendbar sei, daß die Methode ganz 
und gar abhängig bliebe von der Person 
Hugo Erbes. Der Einwand ist nicht unrich-
tig. Es war daher nach einer Praxis zu 
suchen, die für jeden ausgebildeten An-
throposophen anwendbar ist. 

Eine folgerichtige Ausarbeitung dessen, 
was hier als Möglichkeiten der Ätherisa-
tion von Stoffen begonnen wurde, sollte 
dahin führen, auch ganz unlösbare Sub-
stanzen - unlösbar insofern, als sie so 
gut wie nicht in den organischen Prozeß 
überführt werden können z.B. als Heil-
mittel - lösbar werden. Der Mensch soll 
in dieser Zeit bereits Wege finden, das 
Mineralreich um eine Stufe hinauf zu er-
lösen oder, um es anders auszudrücken, 
dem Stein einen Ätherleib zu geben. Es 
gab offenbar immer Einzelne, die das 
konnten, die z.B. das Gold zum Trinkgold 
wandelten und damit ein Heilmittel von 
großer Heilgewalt zustandebrachten, wie 
es Paracelsus nachgesagt wird. Einzelne 
Wesen des Mineralreichs trinkbar zu ma-
chen,ist eine der Aufgaben einer geistes-
wissenschaftlichen Heilmittelforschung. 
Der trinkbare Bergkristall würde z.B. 
ein Heilmittel von hohen Graden ergeben. 

In der Landwirtschaft könnte der Über-
gang von der Kunstdünger- zur organischen 
Wirtschaft erheblich erleichtert werden, 
könnte man lebendig gemachte und als Fer-
ment wirksame Kunstdüngersalze fein ver-
teilt auf die Ackerflächen geben. Auch 
die Umweltschäden durch die Verschmutzun-
gen der Luft könnten erfolgreich neutra-
lisiert werden. Hellmut Finsterlin 
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