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Liebe	Mitglieder	und	Freunde	der	Fachgruppe	Kräuter	und	Heilpflanzen!	
	
Seit	März	2020	hat	sich	die	Welt	durch	die	Corona-Krise	so	verändert,	wie	wir	es	uns	vorher	
nie	vorgestellt	haben.	Auch	wenn	sich	sicherlich	für	die	Menschen,	die	sich	dem	Kräuter-	und	
Heilpflanzenanbau	sowie	deren	Verarbeitung	widmen,	auch	einiges	geändert	hat,	sind	sie	wei-
terhin	eng	mit	den	Rhythmen	des	Jahreslaufs	in	der	Pflanzenwelt	verbunden.	
	
Rückblick	Landwirtschaftliche	Tagung	2020	
Auf	Initiative	der	Fachgruppe	Kräuter	und	Heilpflanzen	fand	ein	dreitägiger	Workshop	zum	
Thema	 «Kräuteranbau	 zwischen	 Schönheit	 und	 Nützlichkeit»	mit	 Ola	 Aukrust	 und	 Christina	
Spieß	statt.	Dieser	fand	grossen	Anklang,	wie	aus	dem	angehängten	Bericht	von	Lotte	Jaspers	
aus	Belgien	zu	entnehmen	ist.	
Während	des	Fachgruppentreffens	stand	erneut	das	von	der	Sektion	angeregte	Leitbildthema	
«Was	 ist	eine	biodynamische	Heilpflanze?»	 im	Vordergrund.	Bei	diesem	Treffen	wurde	deut-
lich,	dass	eine	Vertiefung	der	Leitbildarbeit	in	Zukunft	als	Forschungsprojekt,	wenn	möglich	in	
regionalen	Gruppen,	angegangen	werden	sollte.	
	
Vorblick	Landwirtschaftliche	Tagung	2021	digital	
Vom	11.	bis	14.	Februar	findet	nun	die	mit	der	Jugendsektion	organisierte	Landwirtschaftliche	
Tagung	 zum	Thema	«Atmen	 in	der	Klimakrise	 –	 ökologisch,	 sozial,	 spirituell»	 coronabedingt	
erstmals	 online	 statt	 (siehe	 https://hopin.com/events/breathing-with-the-climate-crisis-
ecologically-socially-spiritually).	
Wir	von	der	Steuerungsgruppe	planten	ursprünglich,	dass	HORTUS	OFFICINARUM	einen	 Im-
pulsbeitrag	 über	 seine	 Forschung	 zur	Artemisia	annua	 im	 Rahmen	 des	 Fachgruppentreffens	
gibt.	 Da	 dies	 nun	 leider	 nicht	 stattfinden	 kann,	 stellt	 Ruth	 Richter	 die	 verschiedenen	 For-
schungsprojekte	vom	HORTUS	OFFICINARUM	hier	kurz	vor.	

Kurzporträt		
«Eine	Vielfalt	von	Heilpflanzenarten	für	den	biologischen	Anbau	zu	pflegen,	zu	erhalten	und	
das	Saatgut	zu	verbessern	–	dieses	Ziel	hat	der	Verein	HORTUS	OFFICINARUM	im	Jahr	2020	
mit	verschiedenen	Projekten	verfolgt.	Im	Johanniskraut-Züchtungsprojekt	wurden	in	drei	der	
im	HORTUS-Netzwerk	verbundenen	Gärtnereien	17	Linien	an	den	sehr	unterschiedlichen	
Standorten	auf	Welketoleranz	und	andere	agronomische	Eigenschaften	geprüft.		Diese	waren	
aus	33	im	Vorjahr	angebauten	und	bonitierten	Herkünften	ausgewählt	worden.	Das	Projekt	
wird	vom	Saatgutfonds	der	Zukunftsstiftung	Landwirtschaft	und	im	Rahmen	des	Programmes	
für	nachhaltige	Nutzung	von	Kulturpflanzen	vom	Nationalen	Aktionsplan	der	Schweiz	(NAP)	
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gefördert.	Ebenfalls	im	Rahmen	
des	NAP	ging	die	Regeneration	
der	in	der	schweizerischen	Gen-
bank	eingelagerten	Aroma-	und	
Medizinalpflanzen	weiter.	Bei	
manchen	Arten	liegt	die	letzte	
Vermehrung	schon	20	Jahre	zu-
rück	und	unser	gärtnerisches	
Können	ist	gefordert,	um	die	
lange	Zeit	im	tiefgekühlten	Zu-
stand	gelagerten	Samen	wieder	
zum	Leben	zu	erwecken.	Bei	
zwei	Herkünften	von	Rosa	rugo-
sa	gelang	dies	beispielsweise	
erst	mit	dem	Anrauen	der	Sa-

menschalen	und	einem	warmen	
Kamillenbad.	
Ein	Kernanliegen	des	Vereins	ist	

die	Zusammenarbeit	mit	Ärzten	und	Pharmazeuten	bei	der	Selektion	und	Züchtung.	Erstmalig	
fand	sich	um	die	chinesische	Heilpflanze	Artemisia	annua	eine	solche	Arbeitsgruppe	zusam-
men,	um	verschiedene	Typen	und	Sorten	dieser	Art	in	ihrer	Entwicklung	zu	vergleichen	und	
aufgrund	der	an	den	Pflanzen	gewonnenen	Eindrücke	die	Eignung	für	spezielle	therapeutische	
Indikationen	zu	erwägen.»	(Ausführlicheres	findet	sich	auf	der	Homepage	www.hortus-
officinarum.ch/aktuelles/2020/RB19_Hortus-Officianum	oder	in	der	anthrosana-Publikation	
«Epidemien	und	Immunität»,	die	im	Frühjahr	2021	erscheint,	siehe	www.anthrosana.ch).	
	
Nachfolge	Koordination	der	Fachgruppe	
Mit	diesem	Newsletter	verabschiede	 ich	mich	als	Koordinatorin	der	Fachgruppe	Kräuter	und	
Heilpflanzen,	da	 ich	derzeit	mit	ganz	anderen	Themen	unterwegs	bin	und	 ich	es	zeitlich	und	
kräftemässig	leider	nicht	mehr	schaffe,	diese	ehrenamtliche	Tätigkeit	adäquat	weiterzuführen.	
Bettina	Billmann,	die	 sich	bereits	 seit	 Sommer	2017	aktiv	 in	der	Steuerungsgruppe	beteiligt,	
wird	meine	Nachfolgerin	werden.	Sie	wird	sich	im	nächsten	Newsletter	vorstellen.	
	
Pionierprojekt	auf	der	Webseite	
Ein	 grosses	Anliegen	der	 Fachgruppe	 ist	 die	Vernetzung	der	 vielen	 verschiedenen	Heilpflan-
zen-	und	Kräuterbetriebe	weltweit.	Um	dies	zu	ermöglichen,	haben	wir	in	Zusammenarbeit	mit	
der	 Sektion	 begonnen,	 auf	 deren	Webseite	 eine	 internationale	 Plattform	 für	 biodynamische	
Heilpflanzen-	 und	 Kräuterbetriebe	 aufzubauen.	 Hier	 besteht	 die	 Möglichkeit,	 seinen	 Betrieb	
vorzustellen.	Die	ersten	Betriebe	sind	online.	Damit	die	Vernetzung	auch	wirklich	stattfin-
den	kann,	 freuen	wir	uns,	wenn	sich	viele	beteiligen.	Das	Formular	 zum	Ausfüllen	 findet	
sich	unter:	www.sektion-landwirtschaft.org/arbeitsfelder/kraeuter-heilpflanzen/		
	
Hinweis	auf	Neuerscheinung	
Kürzlich	erschien	auf	Französisch	die	schön	gestaltete	Publikation	«Les	Plantes	Médicinales	en	
Biodynamie.	Une	approche	vivante	du	végétal»	mit	spannenden	Forschungsbeiträgen	(weitere	
Details	siehe	www.sektion-landwirtschaft.org/arbeitsfelder/kraeuter-heilpflanzen/	).	
	
	
Nun	wünschen	wir	Ihnen	allen	ein	kräftiges	und	kräftigendes	Kräuterjahr	2021.	
	
Michaela	Spaar	(Koordinatorin)	mit	Ola	Aukrust,	Bettina	Billmann,	Henrik	Hoeren	und	Michael	
Straub	

Feld	von	HORTUS	OFFICINARUM	auf	dem	Bruderholz	bei	Basel.	
Foto:	Nora	Hils	



 

 

Bericht	vom	dreitägigen	Workshop	zum	Thema	«Kräuteranbau	zwischen	Schönheit	

und	Nützlichkeit»	mit	Ola	Aukrust	und	Christina	Spieß	 im	Rahmen	der	 Landwirt-

schaftlichen	Tagung	2020	am	Goetheanum,	Dornach	

Im	Februar	2020	 fand	auf	der	 Landwirtschaftlichen	Tagung	 in	Dornach	 in	 Zusammenarbeit	mit	der	Fach-
gruppe	Kräuter	und	Heilpflanzen	ein	Workshop	mit	dem	Titel	«Kräuteranbau	zwischen	Schönheit	und	Nütz-

lichkeit»	statt.	So	erwartete	 ich,	mich	 in	einer	Gruppe	von	Menschen	und	Bauern	mit	 sehr	unterschiedli-

chen	Hintergründen	wiederzufinden.	

Nach	einem	herzlichen	Empfang	durch	die	Leiter*innen	des	Workshops,	Christina	Spieß	und	Ola	Aukrust,	

folgte	eine	kurze	Vorstellungsrunde,	in	der	sich	meine	Vermutung	bestätigen	sollte:	Die		Mehrzahl	der	Teil-

nehmenden	bestand	aus	professionellen	Landwirt*innen	sowie	Hausgärtner*innen,	die	alle	aus	vielen	un-

terschiedlichen	Ländern	der	Welt	kamen,	von	Paraguay	bis	Malaysia.	Während	einige	der	Teilnehmenden	

auf	Geschmack	und	Aromen	der	Heilkräuter	besonderen	Wert	legten,	waren	für	andere	die	Ästhetik	oder	

die	medizinischen	Eigenschaften	der	Pflanzen	von	größerer	Bedeutung.	Doch	 so	unterschiedlich	die	 Inte-

ressen	auch	waren,	hatten	wir	eines	gemeinsam:	Wir	alle	hatten	eine	besondere	Beziehung	zu	Kräutern.	

Nachdem	wir	uns	ein	bisschen	besser	kennengelernt	hatten,	wurde	mit	einer	Sinnes-Meditation	und	Ver-

kostung	von	Kamillenblüten	und	Löwenzahnwurzeln	ein	perfekter	Rahmen	geschaffen,	um	uns	mit	unserer	

Motivation	 für	den	Anbau	von	Kräutern	und	die	Beziehung	zu	 ihnen	zu	verbinden.	Danach	wendeten	wir	

uns	dem	Hauptthema	des	Workshops	zu:	dem	Gleichgewicht	zwischen	Schönheit	und	Nützlichkeit.	Im	All-

gemeinen	werden	Kräuterbetriebe	als	 kleinere,	weniger	produktive,	niedliche	und	 schöne	Gartenanlagen	

angesehen.	Doch	dabei	geht	es	um	viel	mehr,	als	nur	um	«nett»	und	«süß».	

Mit	Hilfe	einer	vorbereiteten	Tabelle	wurde	die	ganze	Palette	möglicher	Tätigkeitsbereiche	–	von	therapeu-

tischer	Arbeit	bis	zur	Herstellung	von	Salben	–	im	Kräuteranbau	aufgezeigt.	In	einem	gemeinsamen	Brain-

storming	galt	es,	 sich	zwischen	den	Aspekten	von	Schönheit,	also	dem	ästhetisch	ansprechenden	kleinen	

Kräutergarten,	und	Nützlichkeit,	dem	wirtschaftlich	ausgerichteten	Kräuterhof,	zu	verorten.	All	unsere	ge-

wonnenen	Gesichtspunkte	 konnten	 sich	 dann	 über	Nacht	 setzen.	Unsere	Hausaufgabe	 für	 den	 nächsten	

Tag	bestand	darin,	über	unseren	Platz	in	dieser	Bandbreite	an	Möglichkeiten	nachzudenken,	auch	darüber,	

warum	wir	uns	an	genau	dem	entsprechenden	Punkt	befanden.	Diese	Argumente	sollten	uns	am	nächsten	

Tag	dabei	helfen,	unseren	Traumgarten	zu	zeichnen.		

Am	zweiten	Tag	wurden	unsere	Sinne	mit	einer	Achtsamkeitsmeditation	über	Wacholderbeeren	und	Rosi-

nen	geweckt.	Dann	begannen	wir	mit	Hilfe	von	Stift	und	Papier,	unsere	Traumgärten	Form	annehmen	zu	

lassen.	Als	wir	unsere	Bilder	fertiggestellt	hatten,	präsentierten	wir	der	Gruppe	unsere	Ideen.	Als	Beispiel	

möchte	ich	meine	eigene	Zeichnung	erläutern,	um	all	die	verschiedenen	Faktoren	und	Elemente	zu	veran-

schaulichen,	die	bei	der	Planung	des	eigenen	Gartens	berücksichtigt	werden	sollten.	

Ich	bin	eine	junge	ausgebildete	biologisch-dynamische	Landwirtin	und	habe	eine	genaue	Vorstellung	davon,	

wie	mein	Traumgarten	einmal	aussehen	soll.	Zuvor	möchte	 ich	 jedoch	noch	mehr	Erfahrungen	sammeln,	

bevor	ich	meinen	Plan	in	den	kommenden	Jahren	realisieren	werde.	Neben	meiner	Landwirtschaftsausbil-

dung	habe	ich	auch	diejenige	zur	Sozialarbeiterin	absolviert.	Pflanzen,	Tieren	und	Menschen	beim	Wachsen	

zuzusehen,	 bewegt	mich	 zutiefst	 und	 erfüllt	mich	mit	 einem	Glücksgefühl.	 Daher	möchte	 ich	 versuchen,	

unsere	Umwelt	auf	eine	Weise	zu	beeinflussen,	dass	diese	sich	bestmöglich	entwickeln	kann.	Damit	möchte	

ich	eine	nachhaltige	Alternative	 zu	den	aktuellen	Konzepten	 in	der	 konventionellen	 Landwirtschaft,	Öko-



 

 

nomie	und	Gesellschaft	bieten.	Diese	Alternative	kann	anderen	Menschen	eine	Möglichkeit	zur	Inspiration	

und	Sensibilisierung	geben.	

Mein	 kleiner	 Kräuterhof	 soll	 die	Möglichkeit	 zur	 Trocknung	 und	 Verarbeitung	 von	 vielfältig	 einsetzbaren	

Heilpflanzen	 bieten.	 Ich	möchte	meine	 Pflanzen	 in	 einem	 lebendigen	Ökosystem	anbauen,	 das	 auf	 einer	

Kreislaufwirtschaft	 beruht.	 Damit	 ich	meinen	 Lebensunterhalt	 damit	 finanzieren	 kann,	 ist	 es	wichtig,	 ein	

effizientes	System	zu	schaffen,	das	lebensfähig	ist.	Gleichzeitig	möchte	ich	einen	wunderschönen,	ruhigen,	

naturnahen	Ort	kreieren.	Mein	Traumgarten	sollte	also	ein	Ort	des	Gleichgewichts	zwischen	Effizienz	und	

Nützlichkeit	sein,	in	welchem	beide	Aspekte	sich	sinnvoll	ergänzen	und	nicht	im	Gegensatz	zueinander	ste-

hen.	

Das	Stück	Land,	das	mir	vor	Augen	schwebt,	 ist	von	Kopfweiden	umgeben.	 Ich	 finde	es	 faszinierend,	von	

einem	bereits	bestehenden	Ökosystem	auszugehen	und	es	zu	erforschen	und	zu	optimieren,	anstatt	etwas	

ganz	Neues	zu	schaffen.	Das	Land	ist	ungefähr	0,5	Hektar	

groß,	mit	 lehmigem	Sandboden	und	liegt	 in	einem	völlig	

ebenen	Gebiet.	Die	 Spitze	 des	Grundstücks	 ist	 nach	 Sü-

den	hin	ausgerichtet.	Auf	dieser	 Seite	möchte	 ich	einen	

offenen,	 lichten	 Raum	 schaffen,	 in	 dem	 sich	 die	 Sonne	

wie	 in	 einer	 Schale	 einfangen	 lässt.	 Gegenüber	 dieser	

Öffnung	befinden	sich	verschiedene	Kulturen,	die	wie	 in	

Schichten	 angeordnet	 sind:	 zunächst	 die	 höheren	 Bäu-

men,	 dann	 Büsche	 und	 Beerensträucher	 bis	 hin	 zu	 den	

niedrig	wachsenden	Kräutern.	Letztere	werden	in	gerade	

angelegten	 Beeten	 gepflanzt,	 um	 eine	 reibungslose	 Bo-

denbearbeitung	 und	 Ernte	 zu	 gewährleisten.	 Tiere	 sind	

ebenfalls	 wichtig,	 um	 ein	 landwirtschaftliches	 Kreis-

laufsystem	 zu	 schaffen.	 Des	 Weiteren	 bringen	 sie	 eine	

gewisse	Präsenz	mit,	 die	 durch	nichts	 anderes	 zu	 erset-

zen	ist.	Zu	Beginn	möchte	ich	fünf	Schafe	im	hinteren	Teil	

halten,	 die	 unter	 den	 Obstbäumen	 grasen	 können	 und	

des	 nachts	 in	 ihrem	 Stall	 untergebracht	 sind.	 In	 einem	

etwas	wilderen	Waldteil	 sollen	die	Hühner	 ihr	 zu	Hause	

haben.	Die	grasenden	Schafe	schaffen	eine	schöne	Land-

schaft	 und	hinterlassen	wertvollen	Mist,	 den	 ich	 zur	 Er-

höhung	 der	 Bodenfruchtbarkeit	 nutzen	möchte;	 daneben	 können	 die	 Hühner	 die	 Kräuterbeete	 von	 Bei-

kräutern,	 unerwünschten	 Schädlingen	 und	 Ernterückständen	 befreien,	 wenn	 ihre	 Auslaufmöglichkeiten	

wechseln.	 Auch	 habe	 ich	 über	 einen	 Bienenstock	 nachgedacht,	 doch	 da	 ich	 allergisch	 gegen	 Bienen	 bin,	

ziehe	 ich	 es	 vor,	 Elemente	wie	 künstlerisch	 gestaltete	 Insektenhotels	 zu	 installieren,	 die	Wildbienen	und	

andere	Insekten	anlocken,	damit	ich	die	Gefahr	minimieren	kann,	beim	Pflegen	der	Bienenstöcke	von	den	

Bienen	gestochen	zu	werden.	Die	Beschäftigung	mit	Wildinsekten	bietet	überdies	viele	pädagogische	Mög-

lichkeiten.	

Ein	anderer	wichtiger	Gesichtspunkt	 in	der	Kreislaufwirtschaft	besteht	darin,	so	viel	wie	möglich	die	eige-

nen	Materialien	zu	verwenden.	Deshalb	möchte	ich	die	Kopfweiden	auf	dem	Gelände	zurückschneiden	und	

zerkleinern,	um	sie	als	Mulch	und	Material	 für	den	Komposthaufen	zu	verwenden.	Diese	Baumart	eignet	

sich	auch	als	Futterbaum	für	die	Schafe,	die	die	Zweige	anknabbern	können,	bevor	sie	gehäckselt	werden.	



 

 

Viele	Teilnehmende	des	Workshops	 legen	bei	der	Gestaltung	 ihres	Gartens	besonderen	Wert	auf	den	As-

pekt	der	Schönheit,	indem	sie	meist	runde	Beete	anlegen	oder	Pflanzen	nach	ihrer	medizinischen	Anwen-

dung,	Herkunft	oder	Pflanzenfamilie	anbauen	wollen.	Doch	würde	diese	Form	der	Gestaltung	meiner	An-

sicht	nach	das	natürliche	Design	des	Gartens	 stören	und	eine	effiziente	Ernte	und	Bodenbearbeitung	er-

schweren.	So	würde	ich	es	bevorzugen,	Pflanzen	mit	ähnlichen	Bedürfnissen	zusammen	zu	kultivieren,	um	

in	der	Lage	zu	sein,	jedes	Beet	seinen	entsprechenden	Bedürfnissen	nach	zu	pflegen.	

Wie	viele	andere	 in	der	Gruppe,	möchte	 ich	eine	ruhige,	gemütliche	Ecke.	Der	hintere	Teil	des	Grundstü-

ckes	eignet	sich	dafür	am	besten,	da	er	einen	Blick	auf	das	gesamte	Gelände	gewährt.	Er	ist	zwar	ein	biss-

chen	abgelegen,	aber	immer	noch	nah	und	vor	allem	mit	einem	Ausblick.	Dieser	Ort	scheint	sehr	gut	geeig-

net	zu	sein,	um	über	die	Pflanzen	und	Elemente	sowie	die	Individualität	des	Bauernhofs	zu	meditieren	und	

die	Verbindung	mit	der	Umgebung	und	mir	selbst	zu	schärfen.	

Ein	weiterer	wichtiger	Aspekt	 ist	 für	mich	das	Wasser.	Wasser	 als	 bewegliches	 Element,	 als	Medium	mit	

einem	spirituellen	Aspekt	und	natürlich	als	Wasserspiel	kann	bezaubernd	sein	und	auf	eine	ganz	eigene	Art	

und	Weise	 klingen.	 Am	hölzernen	 Schafstall	möchte	 ich	 das	 Regenwasser	 sammeln	 und	 von	 dort	 soll	 es	

dann	zu	einem	zwischen	den	Beeten	 liegenden	Wasserelement	 fließen.	Wasser	hat	 für	mich	 im	Hoforga-

nismus	 eine	 besondere	 Bedeutung,	 deshalb	 möchte	 ich	 dafür	 genügend	 Platz	 schaffen.	 Hierfür	 werden	

zwar	Anbauflächen	weichen	müssen,	doch	fühlt	es	sich	für	mich	danach	an,	dass	es	dort	hingehört.	

Zu	guter	Letzt	sprachen	wir	im	Workshop	über	die	notwendigen	Gebäude	und	wie	diese	in	das	Gesamtbild	

eingepasst	werden	können.	Da	ich	einige	Aspekte	der	Verarbeitungsmethoden	und	Vermarktungsstrategie	

noch	 im	Detail	 entwickeln	möchte,	wird	es	hier	 sicher	 zu	Anpassungen	kommen.	Wie	eingangs	erwähnt,	

möchte	ich	weitere	Erfahrungen	sammeln,	bevor	ich	meine	Vorstellungen	verwirkliche.	Wann	und	wo	dies	

geschieht,	bleibt	somit	vorerst	offen.			

Dieser	Workshop	hatte	einen	zentralen	Platz	 in	meiner	Erfahrung	 innerhalb	der	Tagung.	 Ich	 fand	es	 sehr	

lehrreich,	die	unterschiedlichen	Visionen	und	Träume	der	 anderen	Teilnehmenden	 zu	erfahren	und	auch	

meine	Vorstellungen	mit	den	anderen	zu	teilen.	Die	Meditationen	und	die	Verbindung,	die	ich	mit	den	an-

deren	und	mir	selbst	sowie	dem,	was	wir	 tun,	wahrnahm,	haben	mich	sehr	berührt.	Diese	besondere	At-

mosphäre,	die	wir	in	der	Gruppe	teilten,	habe	ich	sehr	genossen.	Ich	empfand	ein	warmes	Gefühl	der	Integ-

rität,	welches	mich	tief	inspirierte.	Ich	denke,	Christina	hat	etwas	Besonderes	in	ihrem	Wesen	und	ihrer	Art	

zu	sprechen.	Zwei	Aspekte,	die	unsere	gemeinsamen	Intentionen	zu	fördern	schienen.	Mit	seiner	Erfahrung	

und	seinem	Wissen	unterstützte	Ola	dies	auf	eine	sehr	geerdete	Weise.	

Ich	bin	Christina	und	Ola	für	ihr	Engagement	dankbar	und	möchte	allen	Teilnehmern	dafür	danken,	dass	sie	

ihre	Träume	geteilt	und	mir	eine	Fülle	von	Inspiration	und	Kraft	zuteil	haben	werden	lassen.	

Lotte	Jaspers,	Belgien 
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L’intérêt croissant pour le soin par les plantes médicinales incite de plus en plus de 
personnes à cultiver ou à ramasser des plantes. Mais dans le domaine de la santé plus 
que tout autre, la qualité maximale est essentielle pour parvenir à la meilleure efficacité 
thérapeutique. L’approche biodynamique, aujourd’hui reconnue en viticulture comme une 
méthode permettant d’atteindre l’excellence, a aussi fait ses preuves dans l’obtention de 
plantes médicinales de très haute qualité exprimant au mieux les caractéristiques et la 
nature profonde de chaque espèce végétale. 
S’appuyant sur les recherches et l’expérience pratique en production de plantes médi-
cinales, cet ouvrage nous aide à changer notre regard sur ces dernières en permettant 
d’accéder à une vue originale sur la biochimie des plantes. Il présente aussi les pratiques de 
culture et de cueillette respectueuses de la nature du végétal. Les aspects spécifiques de la 
biodynamie sont développés en détail par l’exemple d’une quinzaine de plantes majeures 
de différentes familles telles que la menthe, l’ortie, la sauge, la camomille ou la verveine.
Cet ouvrage s’adresse autant au producteur professionnel qu’à l’amateur ou au thérapeute 
qui souhaitent approfondir la compréhension des Simples pour mieux les cultiver et les 
utiliser. 
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Incontournable

Produire des fruits, des légumes et des céréales de qualité, riches en éléments nutritifs, en 
goût et en forces vitales, tel est l’objectif du jardinier et du paysan en biodynamie. 
Le Calendrier des semis biodynamique, édité en France depuis plus de 30 ans est sans 
doute le plus complet et le plus précis. Sa présentation imagée permet une utilisation 
pratique très simple, mois par mois.  
Il propose :
• Des indications pratiques pour les travaux de la terre au jour le jour.
• Des conseils pratiques pour appliquer la biodynamie au jardin ou sur la ferme.
• Une présentation détaillée des rythmes cosmiques avec des tableaux et cartes astrono-
miques permettant de connaître et visualiser exactement les positions de la Lune et des 
planètes.
• Des tendances météorologiques mois par mois.
• Une bibliographie et des contacts pour vous informer et vous former en biodynamie.
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