GEORG UNGER

DIE AETHERISCHEN ODER BILDE-KRÄFTE

EINLEITUNG

Die anthroposophische Anschauung der Welt anerkennt verschie
dene Wirklichkeitsschichten. Unter diesen ist die Welt des Stoffes
und seiner Kräfte nur eine, wie wichtig sie auch immer für unser

physisches Leben sein mag. Wir blicken in die Natur und bemerken
das Mineralreich (der toten Stoffe und Kräfte), die Pflanzenwelt als das
Reich des Lebendigen, die Tierwelt als das Reich des empfindenden
Lebens und schließlich das Reich des Menschen als das des selbstbe
wußt denkenden und fühlenden Lebens. Offenkundig umfaßt jedes
dieser Reiche die ihm in dieser Aufzählung vorangehenden. So besitzt

der Mensch einen lebendigen empfindenden Organismus wie die Tie
re, usw. bis zu seinem Erdenleib, der aus denselben Stoffen gebildet
ist, die sich im Mineralreich finden.

Die vier genannten Naturreiche sind Ausdruck für «höhere Welten».
Diese letzteren können im Sinn dieser Anschauung Gegenstand einer
Erkenntnis höherer Art werden durch stufenweise Erweckung von

zwar veranlagten, aber im gegenwärtigen Menschen schlummernden
Organen. Um die Natur dieser Erkenntnisart recht zu verstehen, ist

es gut, einmal den - auch in der Anthroposophie gebrauchten - Aus
druck «hellseherische Erkenntnis» oder kurz «Hellsehen» oder auch

«übersinnliche Wahrnehmung» abzugrenzen vom landläufigen «Ge
dankenlesen» oder dem Vermögen, den Inhalt verschlossener Briefe
zu erfahren u. ä. Am ehesten wird der folgende Vergleich der Sache

gerecht: Wie das bloße Wahrnehmen in der Sinneswelt noch nicht Er
kenntnis ist, so ist das Haben von übersinnlichen Erlebnissen noch
nicht höhere Erkenntnis in dem von der Anthroposophie gemeinten

Sinn. (Über die hier in Betracht kommenden Stufen der höheren Er-

8 Resch; Kosmopathie, IMAGO MUNDI Bd. VIII
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kenntnis siehe weiter unten). Zum zweiten ist es ratsam, daß man von
Anfang an die höheren Welten als solche ansieht, die aus Wesen ver
schieden hoher Bewußtseinsstufe bestehen. Hier können wir an unse

re eigenen Erlebnisse anknüpfen und den sonst mit Recht verpönten
«Schluß von uns auf andere» machen: Wir kennen neben dem ge
wöhnlichen Wachzustand auch den des Träumens. Im allgemeinen
erinnert man sich zwar der Träume und nicht der Schlaferlebnisse,
doch kann man oft nach dem Erwachen einen mehr allgemeinen Ein
druck des vorangehenden Schlafes festhalten (etwa: tief, ruhig, unru

hig, erfrischend usw.). Die sehr grobe Gliederung von Schlaf-, Traum
und Wachbewußtsein läßt sich in dem letzteren noch verfeinern (wo
bei aus Platzgründen nur einige Stufen genannt seien: sich «selbstver
gessen» an Wahrnehmungen hingeben, sich von der Wahrnehmung
distanzieren, etwa im Benennen ihrer — vom Verstand festzustellen

den -unterschiedlichen Arten oder Nuancen, über die Wahrneh
mungsinhalte denken und schließlich im denkenden Selbstbewußtsein
auf die anderen Stufen zurückblicken). Man kann sich nun ebenso hö
here Bewußtseinsstufen vorstellen (etwa eine, bei welcher einem We
sen zugleich mit der - natürlich übersinnlich zu denkenden - Wahr

nehmung auch dasjenige unmittelbar gegeben ist, was beim menschli
chen Erkennen durch das «Nach»denken gewonnen wird: der begriff
liche Zusammenhang der Wahrnehmungsinhalte.
So nimmt in der Anthroposophie als «Lehre» das vorstellende und
gedankliche Erarbeiten der Möglichkeit anderer Arten von Wesen
und ihrer Bewußtseinsarten einen breiten Raum ein. Dabei lassen

sich dieselben auf verschiedene Art gliedern; und ich nehme hier ger
ne die Gelegenheit wahr, auf eine mögliche Schwierigkeit oder Quelle
von Mißverständnissen hinzuweisen: Es sind die Darstellungen z. B.
im ersten systematischen Werk Rudolf STEINERs, «Theosophie», von
der Dreiheit Leib, Seele, Geist ausgehend, durchgehend nach der
Dreizahl gegliedert, während das einige Jahre später erschienene
Werk «Die Geheimwissenschaft im Umriss» ebenso konsequent von
der Viergliederung z. B. der von uns hier vorangestellten vier Natur
reiche, denen vier Bewußtseinsstufen entsprechen, ausgeht. Das führt
zu einem weiteren Teil des anthroposophischen Erkenntnisstrebens:

der Kosmologie. Diese kann hier natürlich nicht ausführlich vorge
stellt und schon gar nicht begründet werden, doch ist gerade bei einer
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Einleitung in die naturwissenschaftlichen Konsequenzen das Heraus
kommen oder Hervorgehen unserer «Natur» aus geistigen Welten ein
charakteristischer Hintergrund für die Forschungsgesinnung anthroposophisch orientierter Wissenschaft. Wie später noch zu erörtern
sein wird, handelt es sich bei naturwissenschaftlichen Ergebnissen
natürlich nicht darum, daß sie um ihres Ursprunges willen geglaubt

oder ungeprüft für wahr gehalten werden. Doch ist zum Verständnis
dessen, wie sie aufzufassen sind und mit anderen Ergebnissen in
Wechselbeziehungen stehen, kurz, was ihre weltanschauliche Rele
vanz ist, von größter Bedeutung, daß sie im großen Zusammenhang
der Kosmologie gesehen werden wollen.
Die anthroposophische Kosmologie sieht die Entwicklung in großen
Verdichtungsstufen, in deren vierter der heutige feste «Erdenzustand»
sich befindet. Die vorhergehenden Zustände beginnen mit einem, da
nur Wärme da war, gefolgt von einem, da neben Wärme und Wärme
differenzen - die man, auch als Physiker, sich ohne Materie vorstellen

kann - auch Gasiges (und Lichthaftes) da war, und einem dritten, da
zu den genannten sinnlichen Seinselementen noch das Flüssige hinzu
trat (plus der Summe aller, besonders im Flüssigen sich vollziehen
den chemischen Verwandtschaften und Gesetze samt ihrer Zahlenbe

ziehungen). Die Analogie mit gewissen Zügen der modernen physika
lischen Kosmologie sollte allerdings nicht überbewertet werden. Ein
wichtiger Unterschied liegt in der Rolle, die das Gesetz der Wiederho
lung in allen Entwicklungsvorgängen in geisteswissenschaftlicher
Sicht spielt. Ein Beispiel: STEINER bewertet die großzügige Konzep
tion eines Wiederholungsgesetzes von Ernst HAECKEL sehr positiv.
Die Wiederholung der Stammesgeschichte in der Keimesentwicklung

(biogenetisches Grundgesetz Haeckels) ist ihm ein willkommenes Bei
spiel für das viel umfassendere Entwicklungsgesetz, daß sich z. B. im
dritten planetarischen Zustand der Erdentwicklung (also dem unse
ren heutigen vierten Zustand vorangehenden) erst einmal der Wärme
zustand und dann der Gaszustand bilden, mit anderen Worten

«durchlaufen» werden mußten, bevor der wässerige statthaben konn
te. Dann sind im gleichen Sinn unsere.heutigen drei Aggregatzustän
de plus immaterieller Wärme Zeugnis für das Durchlaufen der drei
vorangehenden Zustände, bis der feste Zustand erreicht wurde.
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Nun müßte ich fortschreiten und nach dem Muster des zeitlichen

Bildungsplanes des jungen Säugetiers, einschließlich des Menschen,
entwickeln, wie alles Dichte (Knochen beim Säugetier, feste Gebirge
bei der Erde) aus vorangehendem Weniger-Dichtem sozusagen ausge
schieden wird. Dann hätte ich einen Aspekt der anthroposophischen
Kosmologie wenigstens vorgeführt.

Da ich HAECKEL nannte, gehört es sich, zu erwähnen, daß auch ich
davon Kenntnis genommen habe, daß Haeckels biogenetisches Gesetz
heute nicht sehr geschätzt wird. Ich möchte nur bemerken, daß man
die Leistungen von Erich BLECHSCHMID sehr hochschätzen kann in
Bezug auf seine Betonung der Sonderstellung des Menschen im Ge
gensatz zu primitiver Entwicklungsgleichmacherei, ohne ihm folgen
zu müssen, wenn er die «Kiemenbögen» einer früheren Embryologie
nicht beachtet.

Aber die Haeckelsche Konzeption erlaubt, daß ich das vorher in

Aussicht Gestellte nun erörtere: Die wenigstens in Beispielen erfol
gende Schilderung der höheren Erkenntnisstufen, deren unterste mit
dem «terminus technicus» Imagination bezeichnet wird. HAECKEL,

ganz im Gegensatz zu seinem vordergründigen Materialismus, sieht
ein geistiges Gesetz, ich möchte sagen, in der Gestalt der Imagination
seiner Biogenese. BLECHSCHMID, der gute Gründe für die Sonderstel

lung des Menschen hat, wie gesagt, für das, was ich den imaginativen
Charakter mancher moderner Aussagen nennen möchte, nichts übrig.
Die Form, in welcher geistige Tatsachen und Wesen in das sich da
für öffnende menschliche Bewußtsein treten, ist zunächst die des Bil

des, das - metaphorisch - aus Erinnerungs- und Phantasie«stoff» be

steht (in striktem Gegensatz zu der Halluzination - auch der psychede
lischen!). Ein solches Bild ist nicht schon Erkenntnis, es bedarf dazu
einer weiteren Stufe, mit dem terminus technicus Inspiration .
Naturgemäß mußte STEINER sich das Ausdrucksmittel schaffen, so

daß die Worte, die ich zitiere, unabhängig vom landläufigen Sinn auf
zufassen sind.(Man sagt ja auch Imagination für Phantasiekraft, be
sonders z. B. im Englischen, oder Inspiration für unmittelbare, z. B.
göttliche Eingebung, während Intuition im Alltagsgebrauch - wie bei
der berühmten «weiblichen Intuition» - für nicht vermittelte, direkte

Sinndeutung oder Erkenntnispartizipation steht).
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Im Sinn der anthroposophischen Erkenntnisstufen erscheint zu

nächst die Sprache des Geistes als Imagination. In der Inspiration
lernt man, diese Sprache zu lesen (nicht nur anzusehen) oder - in
anderer Wendung desselben Vergleiches - zu verstehen, nicht nur zu
hören (denn «Imagination» umfaßt nicht nur visuelle Eindrücke, son
dern Eindrücke aller Sinne, wie gesagt aus Erinnerungs- oder Phanta-

sie«stoff» gebildet). In der Intuition endlich dringt man vom «Hören»
über das «Verstehen» dieser Sprache zu demjenigen vor, der da
spricht, zur Wesensbegegnung.

Selbstverständlich macht sich der anthroposophisch strebende Wis
senschaftler mit diesen Dingen vertraut und schärft seinen Blick für

manche Imagination, die in unserer Kultur bereits vorhanden sein
mag und der inspirativen und intuitiven Deutung harrt.
Als Mathematiker und Physiker sehe ich auch in den Methoden der

«Neuen Physik»! (ca. nach 1925) viele imaginative Ansätze (die man
heute in schädlichem «Understatement» nur «Modelle» nennt) und in
ihrer oft sehr unanschaulichen, mathematischen Meisterung gewisse

inspirative Elemente, die jedoch in beiden Fällen noch der Sinndeu

tung und Ergänzung aus geisteswissenschaftlicher Arbeit bedürfen^.
Für unsere weiteren Betrachtungen benötigen wir vorerst nur das
Feld der Lebenskräfte, der «aetherischen» oder «Bilde-Kräfte».- In die

sem Zusammenhang bedeutet das Wort Aether nicht irgendeine feine
re Stofflichkeit; und besonders sollte Aether nicht verglichen werden
mit dem Äther der Physik des 19. Jahrhunderts. Das Wesen des Le

bens, jener organisierende Einfluß, der im Aufbau und der Erhaltung
eines Organismus am Werk ist, die Summe jener komplizierten, inein
andergreifenden Zusammenhänge, welche wir in den Lebensprozes
sen erkennen, das soll die Sphäre des Aetherischen genannt werden.
Ich möchte damit sagen, daß aus dieser Sphäre heraus alle jene bil
denden Kräfte wirken, welche den Lebewesen ihre Gestalt geben, man

könnte auch sagen, ihre «Form»; und wir möchten mit diesem Aus
druck «Form» zugleich alle jene Beziehungsstrukturen einschließen.
1 Der Ausdruck stammt von de BROGLIE, die Sache bekanntlich von vielen Physi

kern, von denen ich neben dem genannten und vielen anderen noch HEISENBERG,
SCHRÖDINGER und DIRAC erwähnen möchte.

2 Georg UNGER: Vom Bilden physikalischer Begriffe. - Band III. Stuttgart: Verlag
Freies Geistesleben 1967
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welche zwischen den physikalischen und chemischen Prozessen

charakteristisch für das Leben sind, (für die man oft genug fälschlich
den eigentlich schrecklichen Ausdruck «Wirkungsmechanismen» ge
braucht).

Anthroposophie will die Erkenntnismittel zur Verfügung stellen,
um diese «Kräfte» wahrnehmen zu lernen. Das ist die Grundlage der
anthroposophischen Weltsicht: wie einst SOKRATES behauptete, Tu
gend sei lehrbar, so die Anthroposophie: «Die Wahrnehmung des
Übersinnlichen ist lehrbar».

Ein unterscheidendes Merkmal der anthroposophischen Erkennt
nismethode ist die zentrale Rolle, die dem begrifflichen Erkennen da

bei zufällt. Es gibt viele Wege, deren meiste aus orientalischen Quel
len stammen, welche in Anspruch nehmen, den Menschen in die Ge
heimnisse der höheren Wahrnehmung einführen zu können; sei es zu

mystischem Erleben, zu hellseherischer Erkenntnis oder magischer
Beherrschung; - keiner dieser Wege unterstreicht die Möglichkeit
oder den Wert des begrifflichen Erkennens dessen, was gemäß den
durch Anthroposophie beschriebenen Methoden wahrgenommen
werden kann. - Wegen dieser Eigentümlichkeit nimmt Rudolf STEI
NER, der Begründer der Anthroposophie, in Anspruch, daß es sich
um eine Geisteswissenschaft handle.

Auf dieser erkenntnistheoretischen Grundlage gebraucht die anthroposophische Anschauung in der Naturwissenschaft, der Medizin
oder Landwirtschaft usw. die Idee der Bilde-Kräfte. Denn es ist nicht

notwendig, daß man selber hellsehend sei, um einen solchen Begriff
sachgemäß anzuwenden. In der Tat, so wenig es notwendig ist, die
elektrischen Kräfte durch eigene Sinneswahrnehmungen zu erleben,
um von ihrer Existenz und Wirkung überzeugt zu sein, so wenig müs
sen wir die aetherischen oder Bilde-Kräfte «sehen», um doch mit ihrer
Hilfe die lebendige Natur besser zu verstehen. (Ich möchte nicht sa

gen, daß es nutzlos wäre, ein aetherisches Wahrnehmungsvermögen
zu besitzen, aber es ist charakteristisch für den anthroposophischen
Ansatz, daß man mit einem begrifflichen Verstehen dessen beginnt,
was später empfunden oder wahrgenommen werden kann).

Im frühen 19. Jahrhundert wurde eine spezielle «Lebenskraft» ge
fordert, um die Tatsachen des Lebens erklären zu können. Auch nach

dem Neo-Vitalismus hat eine unbestimmt gedachte Lebenskraft heute
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keine faßbare Bedeutung. Nicht eine «unbekannte Kraft» brauchen
wir für ein besseres Verstehen der Lebensvorgänge, sondern konkre
te und individuelle Bi/de-Kräfte, die z. B. während der embryonalen

oder anderer Wachstumsprozesse am Werk sind.
Um zu verdeutlichen, wie die Idee der Bilde-Kräfte in der For

schung fruchtbar werden kann, werden wir im folgenden ein «For
schungsinstrument» beschreiben, das seiner ganzen Natur nach ver
schieden ist von den meisten heutigen Forschungsmitteln. Denn die
zeitgenössische Forschung nimmt - in Ost und West- stillschweigend
an, daß das «reale Substrat» aller lebendigen Erscheinungen letztlich
die Materie und" ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften
sind, aus denen - wenigstens im Prinzip - alle Lebensprozesse ver
standen oder als erklärbar angesehen werden, wenn es uns nur ge

lingt, die Verwicklungen der gegenseitigen Wechselwirkungen zu ent
wirren.

Durch die Annahme hingegen, daß es «Bilde-Kräfte» gibt, können
wir jenen Experimenten eine bestimmte Deutung geben, welche Bil
der schaffen. Solche Bilder entstehen nämlich aus Prozessen, die ver

möge ihrer eigentümlichen Natur nicht durch physiko-chemische Ein
flüsse allein determiniert sind: Das Aufsteigen einer chemisch labilen
Flüssigkeit in Filterpapier, der Beginn der dendritischen Kristallisa
tion in einer übersättigten Salzlösung, die kleinen Wirbel, welche das
Eintropfen von Wasser in eine Flüssigkeit begleiten, der Fluß des Ga
ses in einer Flamme nahe der kritischen Geschwindigkeit beginnen
der Turbulenz - alle diese Prozesse werden empfindlich für Einflüs

se, die sich sonst gar nicht bemerkbar machen.
Indem ich diese einleitenden Bemerkungen zusammenfasse, möch

te ich sagen, daß es in den mathematischen Wissenschaften durchaus

üblich ist, «heuristische» Überlegungen zu benützen, denen «Strenge»
ermangelt, wenn es darum geht, neue Resultate zu finden. Allerdings
müssen diese letzteren nachträglich, entsprechend den geltenden Re
geln der mathematischen Wissenschaft, bewiesen werden. In einem
ähnlichen Sinn, so behaupte ich, ist von den Urhebern der verschie
denen bildschaffenden Methoden die Idee der «Bilde-Kräfte» dazu be

nützt worden, um zu neuen Erscheinungen in der Naturwissenschaft

zu gelangen, wobei allerdings die so aufgedeckten Tatsachen und

Sachverhalte geprüft und «empirisch bestätigt» (um nicht zu sagen
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«gesichert») werden müssen, und zwar gemäß den bekannten Metho
den der Naturwissenschaft, welche natürlich sinngemäß auf das neue
Gebiet zu erweitern sind. Um hier nur ein Beispiel zu nennen: Nie
mand wird im Ernst von biologischen Experimenten dieselbe Art von
Wiederholbarkeit erwarten, wie von chemischen oder physikalischen,
und so werden gegenüber den bildschaffenden Methoden ebenfalls
angemessene Kriterien für Wiederholbarkeit zu bilden sein.

Noch zwei Hinweise scheinen mir wichtig: Der zugrundeliegende
Rat für alle Experimente mit Kristallisation, mit Kapillarität und auch
mit dem Fallen eines Tropfens stammt von Rudolf STEINER. Die nach
trägliche Ausarbeitung geschah durch die Autoren, die ich im An
schluß

an
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und

Ehrenfried

PFEIFFER

mit

der

Besprechung ihrer Methode nennen werde.- Die Einflüsse, die wir in
diesen Experimenten erwarten, wirken nicht nach dem Muster be

kannter «Mechanismen». Sie zeigen ihre Gegenwart durch die «Ge
stalt», allgemeiner durch die «Sprache» der entstehenden Bilder.

I. DIE KRISTALLISATIONSMETHODE

Ich benütze das Buch von Magda ENGQUIST «Gestaltkräfte des Le-

bendigen»3, aus welchem alle Beispiele für diese Methode genom
men sind.

In einer klimatisierten Kammer von 2 x 2x 2,5 m werden ebene

Glasplatten angeordnet. Jede trägt einen Glasring von 10 cm 0, bei
spielsweise durch Paraffin von außen festgeklebt (gutes Fensterglas).
Eine kleine Menge von CuCl2-Lösung (für Details siehe Literatur)
wird in den flachen Innenraum des Ringes gebracht. Diese Lösung
enthält einen gewissen Prozentsatz der zu untersuchenden Substanz.
Die Lösung kristallisiert in 16-18 Stunden (ein Zeitraum, der in ver

schiedenen Variationen der Methode verschieden sein kann). Natür
lich hängen die entstehenden Bilder von vielen physikalischen Para-

3 Magda ENGQUIST: Gestaltkräfte des Lebendigen: Die Kupferchlorid-Kristallisation, eine Methode zur Erfassung biologischer Veränderungen pflanzlicher Substanzen.
- Frankfurt: Klostermann Verlag 1970
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metern ab. Diese werden daher streng standardisiert. Aber die entste

henden Bilder hängen auch von der Natur der zum CuCl2 hinzugefüg
ten Substanz ab.

Für den gegenwärtigen Zweck haben wir aus der großen Zahl publi
zierter Versuche und Bilder solche gewählt, welche die feineren Qua
litäten von Pflanzensäften zeigen sollen^ (Abb. 1 — 7).

Abb. 1: Rechts, vergrößert, zeigt, wie Kupferchlorid ohne Zusatz kristallisiert,
wenn besonders sorgfältig alle Störungen femgehalten sind. Vier weitere Bil
der zeigen Kupferchlorid-Kristallisationen mit Pflanzensaftzusätzen, und
zwar von links oben: Preßsaft von Kartoffeln und von braunen Bohnen, dann
in der zweiten Zeile: Saft von Mohrrüben und von roten Rüben.

4 Unter andereta existiert eine entwickelte Methode der sogenannten Blutkristallisation, die als diagnostisches Hilfsmittel eingesetzt wird
9

Resch: Kosmopathie,IMAGO MUNDI Bd. VIII

Abb. 3: Typische Kristallisationsbilder für Hafer. Es ist nicht schwer, sowohl
den Typus, etwa der Mohrrübenbilder, im Vergleich zu den Haferbildern zu
erkennen, wie auch einen Eindruck von der Variationsbreite innerhalb der
Reihe von fünf Bildern zu gewinnen.
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Abb. 4: Es folgt eine typische Anwendung in den folgenden Bildern. Man läßt
Mohrrübensaft altern, macht im Abstand von einigen Tagen Kristallisations

bilder des langsam sich denaturierenden Saftes. Die typische Verändertmg
weist drei Alterungsstadien auf, wobei das erste Bild links oben von frischem
Saft stammt, Stadium 0. Dann folgen die Stadien 1, II und III.

Die wenigen Beispiele zeigen, daß es ganz verschiedenartige Konfi

gurationen von bildschaffenden Möglichkeiten oder Potentialitäten

gibt, die wir oft abkürzend «Kräfte» nennen; und zwar je nach Qualitä
ten, wobei sich diese durch das Altern des Saftes ändern. Vor allem

sollen die letzten Beispiele zeigen, daß die Alterung eine Änderung
des Kräftebildes gibt, welche die arteigentümlichen Besonderheiten
übergreift, sodaß die Stadien unabhängig von den Eigenschaften der
betrachteten Pflanzenart erkennbar sind.

Abb. 5: Dasselbe für Weizenextrakt. Man erkennt die folgenden Stadien:

Erstes Bild: frischer Saft. Dann beim Stadium I noch große Ähnlichkeit, ver
liert aber an Detailreichtum. Das Stadium II ist ersichtlich gröber, weniger

m■Ä9>

charakteristisch für die Ausgangssubstanz. Stadium III: alles Individuelle ist

verloren gegangen, man sieht eigentlich nur «Kupferchlorid mit pflanzlichem
Zusatz».
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Abb. 6: Hier ein weiteres Beispiel, in dem die Alterung von Weizenextrakt in
Ausschnitten aus der Randzone allein gezeigt wird.
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Abb. 7: Desgleichen, von Kartoffelsaft.

Um einem naheliegenden Einwand zuvorzukommen, sei ausdrücklich
bemerkt, daß man natürlich die Alterung von Säften nicht nur durch
chemische Analysen zeigen kann, sondern daß man sie schon allein
durch den Geruchssinn und das Aussehen wahrnimmt. Was wir hier

demonstrieren wollen, ist jedoch, daß man, ausgehend von der Idee
der Bilde-Kräfte, eine Art «ganzheitliches Bild» erzeugen kann, wel
ches unmittelbar dasjenige zeigt, was man sonst aus den Zahlen der

Analyse rekonstruieren müßte. Dies ist von besonderer Bedeutung,
wenn es sich um feinere Qualitäten handelt, die sich oft dem Nach

weis durch die chemische Analyse entziehen.
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II. DIE TROPFENBILDMETHODE

Das Wesentliche dieser von Theodor SCHWENK entwickelten Me

thode besteht darin, daß in die zu untersuchende Flüssigkeit in einer
flachen Schale Tropfen von destilliertem Wasser aus einer Höhe von

etwa 10 cm fallen. Die entstehenden Wirbelbildungen werden durch
eine optische Vorrichtung sichtbar gemacht. (Es handelt sich dabei
um die hier weiter nicht zu beschreibende Schlierenmethode von

TOEPLER.) Für eine Bilderreihe läßt man in fünf Sekunden Abstand

Tropfen bis etwa zum dreißigsten Tropfen in ein und dieselbe Flüssig
keit fallen. Wie bei der Kristallisationsmethode müssen die physikali
schen Parameter streng standardisiert sein (z. B. werden 12,5 % Gly
zerin der die Tropfen empfangenden Flüssigkeit beigemengt, damit sie
einesteils die richtige Viskosität erlangt und andererseits optisch
dichter als das eintropfende destillierte Wasser ist, damit die Vorgän
ge durch die «Schlierenmethode» sichtbar gemacht werden können).
(Abb. 8-11)

Abb. 8: Die vier Tropfenbilder, zu lesen von links oben die erste Zeile und

dann die zweite Zeile, stellen Bilder von reinem, speziell destilliertem Was
ser dar und zwar die Tropfennummern 8, 12, 20 und 30. Sie zeigen die cha-
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rakteristische Verwandlung des Tropfenbildes, wie sie sich bei Abwesenheit

von Störungen immer in reinem Wasser zeigt: Der achte Tropfen zeigt klare

Formen, beim zwölften schauen die Wirbel immer noch «blattartig» aus, wäh
rend sich an der Peripherie die ersten Spuren einer fortschreitenden Ver
wandlung, besonders im 20.Tropfen, zeigen, was dann beim 30. zu gänzlich
radialen Formen führt. Bei einem «guten» 20. Tropfenbild sind aber immer
noch blattartige Wirbelformen zu erkennen.

Abb. 9: Hier handelt es sich um Bilder des 20. Tropfens, diesmal aber von
verschiedenen Mineralwässern, die in medizinischem Gebrauch stehen. Man

bemerkt sogleich, daß - für einen zwanzigsten Tropfen! - die Formen in die
«blättrige» Richtung verschoben erscheinen. Die Verschiedenheit der Bilder

von Wässern der ersten Zeile tritt bei relativ hoher Salzkonzentration (8000
bis 9000 mg/1 Salzgehalt) auf. Aber es gibt ähnliche Verschiedenheit auch
bei Wässern mit sehr niederer Konzentration (400 - 1700 mg/1), zweite Zei

le. Die ersten beiden sind markant verschieden trotz fast gleichen (hohen)
Salzgehaltes, während die letzten beiden sehr ähnlich sind, ungeachtet eines
Verhältnisses von 1:4 des (niederen) Salzgehaltes.

Ich möchte mit diesen Bildern zeigen, daß gerade die Verschieden

heit der chemischen Analyse hier zurücktritt zugunsten des gemein
samen Zuges, den man nur bildhaft erfassen kann.
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Abb. 10: Bild 10 zeigt durchgehend den 17. Tropfen, wobei das erste Bild die

charakteristisch harmonischen Formen von «frischem» Wasser zeigt. Es ist
bei dem Ursprung der Birs im Schweizer Jura entnommen: nahe der Quelle vor Tavannes - unterhalb von Tavannes - nach der Schlucht von Court. Die

Bilder zeigen vom selben Fluß die zunehmende Verschmutzung, indem Ab
wässer eingeleitet werden. Das letzte Bild in der unteren Reihe zeigt, wie sich
das Wasser «von selbst erholt», nachdem es durch eine längere Schlucht ohne
Zuflüsse geflossen ist.
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Abb. 11: Die Bilder zeigen (im 20. Tropfen) Trinkwasserproben des Jahres
1966 von links nach rechts: Hongkong, Westberlin; untere Zeile: Valencia
und Stockholm.- Es muß ausdrücklich bemerkt werden, daß sich inzwischen
das Wasser von Stockholm längst «normalisiert» hat, waren doch damals Ver
unreinigungen in die Mälarsee geflossen. Trotzdem war das Wasser nach che
misch-physikalisch-bakteriologischen Kriterien als Trinkwasser geeignet.

Die drei Bilderreihen 12 - 14 sind ohne jeden Substanzzusatz von

reinem Wasser (plus Glyzerin) gemacht. Es war Theodor SCHWENK,
der Urheber der Tropfenbildmethode, der schon früh beobachtete,
daß das Wasser bei verschiedenen planetarischen Konstellationen
verschieden fließt. Es ist nicht zu viel behauptet, wenn man sagt, daß
dies eines der Motive für ihn darstellte, um eine standardisierte Me

thode zu entwickeln, damit solche Einflüsse auch Gegenstand wissen
schaftlicher Forschung werden können;- diese letztere nicht nur um
ihrer selbst willen, sondern um die möglichen Variationen der Bilder
zu studieren, welche bei Untersuchungen zur Qualitätskontrolle stö
ren könnten (wenn nämlich nicht beachtet wird, daß der Grundduk
tus der Bilder sich im Laufe der Zeit «von selbst», d. h. mit Konstella

tionen, ändern kann). Ich bin mir bewußt, daß diese Bilder möglicher

weise zunächst unglaublich erscheinen werden. Nichtsdestoweniger
10 Resch: Kosmopathie,IMAGO MUNDI Bd. VIII
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fühle ich mich verpflichtet, sie als Beispiele für die nicht materielle
Natur der «Büde-Kräfte» zu zeigen, sowie als Beispiele für ihre grund

legende Verbindung mit den Konfigurationen der Himmelskörper. Ich
brauche nicht zu versichern, daß im allgemeinen die «normalen Trop
fenbild-Reihen» keine so starken Abweichungen zeigen, d.h. , wenn
keine «Konstellationen» herrschen, zum Beispiel, wenn man Ver
suchsreihen in sechs Minuten Abstand anstellt.- Da 30 Tropfen etwa
2,5 Minuten zum Eintropfen brauchen, bleibt zwischen zwei Versu
chen gerade genug Zeit, um die neue Schale vorzubereiten. Die hier

gezeigten Bilder sind eine kleine Auswahl.

Abb. 12: Einfluß einer Planetenkonstellation, 20. Tropfen: Mars im Sextil zu

Uranus 21. 7.1972, 18^^ h «Formveränderung». Die hier gezeigten fünf Ein
zelaufnahmen sind so zu lesen: zuerst die obere Zeile, dann die untere, dann

das fünfte Bild rechts. Blickt man auf den Gesamtduktus, der ziemlich strah

lig ist, so sieht man, daß das mittlere Bild (also das dritte, links unten) durch
verstärkte Formkraft auffällt. Der Vollständigkeit halber sei dazu mitgeteilt:
Es wird der 20. Tropfen beim «Sextil», d. h. 60° Abstand in der Ekliptik ge

messen, von Mars und Uranus am 21. Juli 1972 um 18^^ h gezeigt. Die Ab
bildungen stammen aus Reihen, die um IS^b 18^®, 18^^, 18^^ und 18^6 begon
nen worden sind.

Abb. 13: 13. Iropfen: Jupiter 9ü" von Uranus (auf der Sphäre gemessen) 33.
1. 1973, 1139 h «Formverlust». Zu Anfang und am Ende (links oben und
rechts außen): recht gut geformte Bilder. Dazwischen, beim zweiten und drit
ten Bild, beobachtet man eine deutliche Verminderung der Formkraft. Es wird
jeweils der 13. Tropfen gezeigt. Jupiter in 90° sphärischem Abstand von Ura
nus am 23. Januar 1973 um 1139 h. Die Bilder stammen aus Reihen, die um

1137,1133^ n39, 1148

-[isi begonnen worden sind.)

Yf.

Abb. 14: 17. Tropfen: Jupiter in Quadratur mit Neptun (im Tierkreis gemes
sen) 30.1.1974, 1101 h. - Bei diesem Bild fällt auf, daß die Veränderung
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(links unten) in Richtung des Formtypus einer höheren Tropfennummer

geht. Es handelt sich um eine sogenannte Quadratur, d. h. 90° Abstand in der
Ekliptik gemessen, von Jupiter und Neptun am 30. Januar 1974 um 11^1 h.
(Die Versuche begannen um 10"^^, 10^^, 10^^, 11^^, 11^^). Das mittlere Bild,
d. h. links unten, ähnelt ausgesprochen dem einer höheren Tropfennummer,
etwa der fünfundzwanzigsten oder der dreißigsten.

Zum Abschluß dieser Betrachtungen möchte ich betonen, daß wir

der Meinung sind, daß die Forschung auf dem astronomischen Felde
noch ganz zu Beginn steht. - Die gezeigten Beispiele sind in Zusam
menarbeit mit der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum in Dornach von Johannes SCHNORR erstellt worden, einem
früheren Mitarbeiter von SCHWENK, der große Erfahrung hat. Es
handelt sich um unpubliziertes Material. Für weitere Orientierung
sei auf das Buch von Theodor SCHWENK «Bewegungsformen des Wassers»5 hingewiesen.

III. DIE STEIGBILDMETHODE

Ich wende mich nun der Steigbildmethode zu. Diese benützt Eilter-

papier, welches, als Zylinder aufgestellt, in Lösungen der zu untersu
chenden Substanzen gestellt wird. Diese steigen durch Kapillarität
auf, daher der Name Steigbilder. Wiederum werden die Luftfeuchtig
keit, die Temperatur und die übrigen physikalischen Parameter stan
dardisiert. Es gibt eine Reihe von Abwandlungen der Methode. Unse

re Beispiele bestehen aus einer Auswahl von Bildern, die bei systema
tischer Überwachung der Qualitäten von Mistelsaft entstanden sind,
der für medizinische Zwecke gebraucht wird. Hier besteht die Metho

de darin, erst den Saft steigen zu lassen und dann nach dem Trocknen

des Papiers ein «Reagenz», z. B. eine Lösung von Silbernitrat oder
Goldchlorid, in einem zweiten Schritt nachsteigen zu lassen. Dabei
entstehen chemische Reaktionen (hauptsächlich die Reduktion der
benützten Metalle), bei denen die Art der entstehenden Bilder von
5 Theodor SCHWENK; Bewegungsformen des Wassers. - Stuttgart: Verlag Freies
Geistesleben 1967
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den Qualitäten des ganzen Saftes (im konkreten Beispiel des Mistel
saftes) abhängt. Ursprünglich hatte Lili KOLISKO, die Urheberin die

ser Methode in den 20-iger Jahren, beobachtet, daß gewisse Änderun
gen in den Steigbildern mit Himmelsvorgängen, wie Finsternissen,
einhergehen, und zwar auch dann, wenn reine Metallsalzlösungen be
nützt werden.

Wir entnehmen die Beispiele den Arbeiten von Agnes FYFE. Sie be
obachtete bei ihrer Arbeit im Institut für Krebsforschung in Arles

heim solche kosmischen Einwirkungen als eine Art Nebeneffekt beim

systematischen Studium der jahreszeitlichen Veränderungen des
Mistelsaftes. Die Bilder stammen aus dem Buch «Die Signatur des
Mondes im Pflanzenreich»^ (Abb. 15 - 17).
Als eine wichtige Einzelheit sei hier darauf hingewiesen, daß eines

der Forschungsergebnisse von FYFE darin besteht, daß nicht der Zeit
punkt für das Anstellen des Steigbildes mit Pflanzenzusatz maßgeblich
ist, sondern der Zeitpunkt des Pflückens, d. h. des Augenblickes, in
dem die Pflanzenteile aus dem Naturzusammenhang genommen wer

den. Im übrigen muß auf die inzwischen erschienenen Werke von

Agnes FYFE «Die Signatur Merkurs im Pflanzenreich»^ und «Die
Signatur der Venus im Pflanzenreich»^ hingewiesen werden, in denen
viele Zusammenhänge zwischen Bildgestaltung und Eigentümlichkei
ten der Bewegungsgestalten und Sichtbarkeitsperioden der Planeten
dargestellt werden.

Abb. 15: Die Anordnung des Experimentes: Die linken Bilder zeigen zunächst

das Steigen des Saftes, die rechten beiden das nachfolgende Aufsteigen des
Reagenz. Man sieht, wie der Zylinder oben durch eine Büronadel zusammen
gehalten wird.

6 Agnes FYFE: Die Signatur des Mondes im Pflanzenreich. - Stuttgart: Verlag Freies
Geistesleben 1967

7 Agnes FYFE: Die Signatur des Merkurs im Pflanzenreich. - Stuttgart: Verlag Freies
Geistesleben 1973

8 Agnes FYFE: Die Signatur der Venus im Pflanzenreich. - Stuttgart: Verlag Freies
Geistesleben 1978
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Abb. 16: Mistelsaftsteigbilder: Die oberste Reihe gibt eine Zusammenschau
von Steigbildern bei Vollmond im Juni der Jahre 1957, 1958 und 1959. Man

beobachtet einen Wechsel von den stark geformten zu feiner gezeichneten
Bildern, was sich in der nächsten Zeile bei entsprechenden iVeumondbildern
vom Juni derselben Jahre noch deutlicher zeigt. Da neben dem Mistelsaft
noch andere Heilpflanzen systematisch untersucht werden, können Bilder
von Säften der Pflanzen Helleborus Foetidus und Iris Germanica bei der tota

len Mondfinsternis am 18. November 1956 in den beiden unteren Zeilen ge
zeigt werden, die deutlich den Umschlag des Bildes (mittleres Bild) zeigen.

Georg Unger

VII.1958

V[l.1957

VII.1959

mi
: 7.XI.1957

I SöÄ)

7.XI.1957
''-

"'"

ail'Ji'.tl

Abb. 17: Ebenfalls eine Zusammenschau von Steigbildern: Die Vollmonde im
Juli der Jahre 1957, 1958 und 1959 in der ersten Zeile. Darunter die

Neumondbilder ebenfalls vom Juli derselben Jahre. Darunter wieder Säfte
von Helleborus Foetidus und Iris Germanica während der Mondfinsternis am

7. November 1957, wobei wieder das ganz anders geartete Bild am Finsternis
tag von Bedeutung ist.
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ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassend möchte ich sagen, daß die gezeigten Beispiele
nur eine Andeutung davon vermitteln können, wie in den bildschaf
fenden Methoden sich Zusammenhänge zeigen: zwischen Qualitäts
veränderungen etwa von Nahrungsmitteln, Wasserqualitäten und fei
neren Wasserqualitäten im Wechsel der kosmischen Vorgänge bis zu

den subtilen Änderungen in der Konfiguration von Stoffen und Kräf
ten in Pflanzen, parallel zum Mondlauf und den Bewegungen anderer
Planeten.

Selbstverständlich sollen die vorgeführten Beispiele keinen Beweis
für die Existenz von Bilde-Kräften liefern. Aber die Arbeitshypothese,
daß es noch unbekannte formbildende Einflüsse gibt, die am besten
nicht auf dem Umweg der «Wirkungsmechanismen» studiert werden,
sondern die ganz offensichtlich danach verlangen, daß man sie «lesen
lernt», sollte durch die vorgeführten Beispiele plausibel werden.
Daß sich im Umgang mit der Idee der Bilde-Kräfte der ganze metho
dische Ansatz zur Erforschung morphologischer Verhältnisse, aber
auch der von Zeitstrukturen ändert, scheint selbstverständlich. Wenn

es gelungen ist, diese Seite der anthroposophischen Bilde-KräfteForschung deutlich zu machen, ist das Ziel dieser Zeilen erreicht.

11
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Die in der Natur wirkenden Bildekräfte gestalten alles Lebendige zu
einem dauernd sich wandelnden Kunstwerk. Diese universelle Ästhetik

aller möglichen Formen der Schöpfung stößt uns, wie Manfred KAGE in
seinem Beitrag «Kunstformen der Natur» hervorhebt, auf die Grund
frage der Resonanz unseres ästhetischen Empfindens und der Wurzeln
unserer kosmischen Verbundenheit.

