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Editorial
Wenn es einen Bereich gibt, in dem Qualität eine wesent-
liche, ja sogar lebenswichtige Rolle spielt, dann ist es die 
Ernährung. Unsere « Lebensqualität » hängt direkt davon ab : 
Wir essen dreimal am Tag und verbinden uns so mit der Welt. 
So eröffnen Arizona Muse, Carlo Petrini und Maike Ehrlich-
mann die Landwirtschaftliche Tagung 2022 mit dem Aufruf 
« Vorwärts zur Qualität ! » und stellen dabei ihre unterschied-
lichen Blickwinkel dar.

Das Thema der Qualität bedeutet zunächst, konkrete und 
authentische Erlebnisse und Sinneswahrnehmungen zu 
haben. Die Qualität der Nahrungsmittel wird immer zuerst 
sinnlich erlebt, sei es der Getreidehalm im Feld, das reife 
Korn oder das gebackene Brot ! So wird in verschiedenen 
Beiträgen darauf hingewiesen, dass wir unsere Sinne 
schärfen sollten, da sie das erste Werkzeug sind, um Quali-
tät zu erkennen und sie dann zu trainieren und zu ver-
bessern. Und wie Olivier Clisson am Beispiel des Getreides 
und des Brotes zeigt, ist oft der Weg der Verarbeitung eine 
Nachahmung der Schritte der Natur auf höherer Ebene.

Das Thema Qualität wird im Alltag leicht als Polarität der 
Quantität gesehen. Man denkt, erst wenn alle genug zu 
essen haben, darf die Qualität in den Blick genommen 
werden. So gesehen scheint die Qualität eine Art Luxus. 
Dennoch ist diese Trennung eine Täuschung. Zunächst  
muss die Pflanze, wie Ueli Hurter aufzeigt, genug Subs-
tanz bilden (Quantität), um sie dann qualitativ zu ver-
feinern. Diese Balance der  Prozesse von Wachstum und 
Differenzierung wird weiter sehr genau von Joke Bloksma 
beschrieben. 

Was soll eine Quantität, die nur den Magen füllt und gar 
nicht ernährt, uns also nicht gesund macht ? Die Mikro-
biomforschung zeigt immer deutlicher, dass die Qualität 
unserer Ernährung und überhaupt unserer Umgebung 
auch direkt Folgen auf die physiologische und sogar auf 
unsere psychische Gesundheit hat. 

Welchen Wert hat eine billige Quantität, wenn sie auf 
Kosten der Ethik gebildet wird ? Mechthild Knösel zeigt, 
dass die bewusste Gestaltung der Haltung gegenüber den 
Tieren sowie ihre Haltungsbedingungen direkt zu einer 
besseren Qualität des Fleisches führen.

In der grundlegenden Arbeit am Michaelbrief veranschau-
licht Jasmin Peschke, wie sich das Bewusstsein für Qualität im 
Laufe der Zeit gewandelt hat. Der Mensch erschafft die Quali-
tät, sie ist niemals per se und natürlicherweise vorhanden und 
benötigt ein Zusammenwirken von Kopf, Herz und Hand.

Diese Tagungsdokumentation gibt Einblicke in  verschiedene 
wichtige Stationen auf unserer Forschungsreise zur leben-
digen Qualität. Dabei wird erlebbar, wie sich diese als Faden 
durch alle Stadien des Entstehungsprozesses unserer Lebens-
mittel zieht – vom Boden bis zum Esstisch – und wie letztend-
lich « Qualität ein Ergebnis der schöpferischen Tätigkeit des 
Menschen ist » ! So zeigt Craig Holdredge, wie man seine Bezie-
hung zur Natur weiterentwickeln kann zu einer partizipativen 
Beziehung, bei der die Natur überall in ihrer Aktivität wahrge-
nommen wird und nicht nur als Objekt oder Ressource.

Für das Team der Sektion für Landwirtschaft

Jean-Michel Florin und Jasmin Peschke

Foto : Philip WilsonImpression bei der Tagung
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Vorwärts zur Qualität 
A. Muse / C. Petrini / M. Ehrlichmann
Drei sehr unterschiedliche Aktivist :innen, die alle der 
Wille eint, die biodynamische Qualität weiter zu etablie-
ren, gestalteten den Auftakt zur Landwirtschaftlichen 
Tagung 2022. Während Arizona Muse als Model insbe-
sondere die Qualitätsfrage in der Modeindustrie in den 
Blick nimmt, wünscht sich Carlo Petrini, der Gründer 
der Slow-Food-Bewegung, qualitativ hochstehende und 
gerecht produzierte Lebensmittel. Für diese plädiert 
auch die Ernährungswissenschaftlerin Maike Ehrlich-
mann, die erfolgreich die « intuitive Ernährung » in der 
Beratung anwendet. Dabei lernt man, auf die Körper-
signale zu hören, und bekommt dadurch Sicherheit, was 
und wie viel wir essen sollen.

Arizona Muse – über die Schätze der 
hundertjährigen biodynamischen Landwirtschaft

Zum ersten Mal besuchte Arizona Muse einen biodynami-
schen Hof in den USA, als sie zehn Jahr alt war, während 

eines Ausflugs ihrer Waldorfklasse. Damals wusste sie 
noch nicht, dass sie zwanzig Jahre später Botschafterin für 
die biodynamische Bewegung sein würde. Ihre Wege führ-
ten sie vorerst auf Laufstege in der ganzen Welt und vor die 
Kameras berühmter Modemagazine. Während ihrer erfolg-
reichen Modelkarriere, in der ein Termin den nächsten 
jagte, fragte sie sich nicht, woher ihre Kleider stammten 
und wie sie produziert wurden. Zu sehr vereinnahmten sie 
die Geschehnisse. 

Irgendwann realisierte sie jedoch, dass sie viel zu wenig 
über die Hintergründe der Kleider und Marken, die sie 
trug, wusste und begann sich darüber zu informieren. Sie 
entdeckte, dass Marketing keine Integrität mehr darstellt 
und ein sozialer Neuanfang notwendig ist. So beschloss 
sie, sich aktiv für eine nachhaltige Kleiderproduktion und 
generell für die Umwelt einzusetzen. Damit begab sie sich 
auf eine spannende Reise, bei der sie nicht nur schockie-
renden Umständen begegnete, sondern auch vielen in-

Foto : Lin BautzeArizona Muse bei der Tagung
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spirierenden Menschen. Dazu zählten die biodynamischen 
Landwirt:innen, deren Wissen, Ruhe und Kraft sie tief be-
eindruckten. Sie verstand, dass die Biodynamik mit ihrer 
hundertjährigen Erfahrung über umfassende Lösungen 
vielfältiger Probleme verfügt, sowohl praktisch im Bereich 
der Landwirtschaft als auch auf sozialer und politischer 
Ebene. Sie hat das Potenzial, ganzheitlich in den sozialen, 
wirtschaftlichen und politischen Strukturen verschiedener 
Länder integriert zu werden. Die Klimakrise ist mittler-
weile nicht mehr nur theoretisch, sondern tatsächlich 
spürbar, weshalb die Biodynamik an Bedeutung gewinnt, 
ja deren Umsetzung geradezu dringlich scheint.

In einem ersten Schritt gründete Arizona Muse die Wohl-
tätigkeitsorganisation DIRT, Foundation for the Regene-
ration of Earth, mit dem Ziel, die Böden der Erde durch 
biodynamische Landwirtschaft zu regenerieren und Mode-
labels dabei zu helfen, umweltfreundliche Produkte herzu-
stellen. Ihre Vision reicht jedoch noch viel weiter, denn sie 
wünscht sich beispielsweise Krankenhäuser, in denen die 
Patient :innen biodynamisches Essen geniessen und auf 
nachhaltig produzierten Laken gebettet sind. Auch Men-
schen, insbesondere Kinder, in Städten hätten wieder eine 
stärkere Beziehung zur Natur und würden ihre Umwelt 
achtsam wahrnehmen. Als Umweltaktivistin möchte Ari-
zona Muse möglichst viele Menschen aus verschiedenen 
Branchen und allen Teilen der Welt erreichen, um gemein-
sam einen gesunden Planeten und eine glückliche Zukunft 
für unsere Kinder zu schaffen.

Carlo Petrini – ein Plädoyer für wohlschmeckende 
und fair produzierte Lebensmittel

Das Thema der Lebensmittelqualität ist noch nie so wich-
tig gewesen wie in diesem Jahrhundert, und dies aus zwei 
Gründen. Erstens : Die Qualität von Lebensmitteln basiert 
nicht nur auf rein sensorischen Eigenschaften, sondern be-
zieht alle Sinne und die Umwelt mit ein. Gerade hier spielt 
die biodynamische Bewegung eine wichtige Rolle, da sie 
die Lebensmittelqualität aus einem ganzheitlichen Blick-
winkel betrachtet und nicht nur die Umwelt, sondern auch 
die spirituelle Ebene berücksichtigt.

Zweitens : Politik und Wissenschaft versuchen in Italien, 
die biodynamische und biologische Landwirtschaft mit 
Gesetzen zu bremsen und belächeln die biodynamischen 
Praktiken. Deshalb ist es wichtig, für unsere ganzheitli-
chen Konzepte einzustehen.

Seit 30 Jahren existiert die Bewegung Slow Food, deren 
Ziel geschmackvolle sowie umweltverträglich und sozial 
gerecht produzierte Lebensmittel sind. Lebensmittel, die 
diesen Kriterien nicht entsprechen, sind schlicht keine gu-
ten Lebensmittel. Zudem ist die soziale Gerechtigkeit wich-

tig. Lebensmittel sollen ohne Ausbeutung der Menschen 
produziert werden, was der ungerechten finanziellen 
Verteilung im Agrarsektor entgegenwirkt. In Fällen von so-
zialer Ungerechtigkeit und umweltschädlicher Produktion 
setzen die Konzepte der biodynamischen Landwirtschaft 
wunderbare Kontraste, da sie die Umwelt wie auch den 
Menschen in ihr Qualitätsbewusstsein einbinden. Dies ist 
so wichtig wie nie zuvor, denn das heutige Agrarsystem 
befindet sich in einer Transformation – ein historischer 
Moment, der nicht verpasst werden darf und an oberste 
Stelle des Bewusstseins der Menschen rücken muss. Für 
die Zukunft ist es wichtig, dass sowohl Produzent:innen 
als auch Konsument :innen Verantwortung übernehmen. 
Die Konsument :innen müssen aus ihrer passiven Rolle 
heraustreten und zu Koproduzent :innen werden, um ein 
ganzheitliches Qualitätsbewusstsein zu schaffen. 

Maike Ehrlichmann – wir alle sind unsere 
individuellen Ernährungsberater :innen

In ihrer Arbeit als Ernährungsberaterin begegnet Maike 
Ehrlichmann immer wieder Patient :innen, die sie fragen : 
Was soll ich essen ? Darauf antwortet sie : Lebensmittel, 
die frisch, gut und ehrlich sind – am besten selbst gekocht. 
Viele haben den Bezug zu solchen Lebensmitteln verloren, 
denn unsere Ernährung ist geprägt von Fertigprodukten 
und Geschmacksverstärkern. Trotzdem spüren wir den 
Unterschied zwischen gesunden und ungesunden Nah-
rungsmitteln : Kaum jemand hat ein gutes Gefühl, wenn 
er Fastfood isst. Kosten wir hingegen eine geschmackvolle 
Karotte, sind wir begeistert.

Wie entsteht eine geschmackvolle Karotte ? Sie stammt aus 
biologischem oder biodynamischem Saatgut, wächst in 
gesunder, lebendiger Erde und kommt mit verschiedenen 
Umweltbedingungen klar, indem sie Stoffe ausbildet, die 
sowohl sie als auch uns stärken : sogenannte sekundäre 
Pflanzeninhaltsstoffe wie beispielsweise Antioxidantien. 
Wollen wir gesunde Lebensmittel, finden wir diese anhand 
unseres Geschmackssinns, denn mit den sekundären 
Pflanzeninhaltsstoffen geht ein guter Geschmack einher. 
Der gute Geschmack kann sogar Wegweiser sein auf unse-
rer Suche nach gesunden Lebensmitteln und umgekehrt 
ist der Geschmack die Sprache des Lebensmittels.

Wenn’s besser schmeckt, dann essen wir weniger, so lautet 
die These eines Sensorikprofessors. Mit Blick auf die 
gravierende Zunahme von Übergewicht und Adipositas in 
unserer Gesellschaft wäre es folglich sinnvoll, das zu essen, 
was gut schmeckt – und aufzuhören zu essen, wenn wir 
genug haben. 

Je besser wir uns auf unsere Bedürfnisse verlassen kön-
nen, weil wir sie wahrnehmen gelernt haben, desto eher 
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bekommen wir, was wir brauchen. Der Organismus kann 
Bedürfnisse gut steuern, wenn man ihn lässt. Der Mensch 
kann dadurch sogar seine eigene, innere Ernährungs-
beratung ausbilden. Der (wissenschaftliche) Beweis : 
Menschen, die intuitiv essen, sind oftmals schlanker und 
gesünder. Künstliche Geschmacksverstärker stören die 
Wahr nehmung der Bedürfnisse. Deshalb ist es wichtig, 

möglichst nur frische, einfache und ehrliche Lebensmittel 
zu konsumieren. So kann der Körper auch ehrlich darauf 
reagieren. Welche Public-Health-Massnahmen können wir 
folglich etablieren ? Wir müssen dafür sorgen, dass solche 
Lebensmittel für so viele Menschen wie möglich so einfach 
wie möglich zugänglich sind. 

Foto: Philip Wilson
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Guter Geschmack in Qualität und Quantität
Jean-Michel Florin und Ueli Hurter
Die Frage nach dem richtigen Verhältnis von Qualität 
und Quantität ist der biodynamischen Bewegung urei-
gen. Die beiden Sektionsleiter, Jean-Michel Florin und 
Ueli Hurter, beleuchten das Thema Qualität und Quanti-
tät von zwei Seiten : Jean-Michel Florin aus der Genuss-, 
Degustations- und Qualitätsperspektive, Ueli Hurter aus 
der Produktions- und Quantitätsperspektive.

Die Frage nach der Qualität am Anfang der 
biodynamischen Landwirtschaft

Weshalb hat die Qualität im Laufe der vergangenen Jahre 
zu Gunsten der Quantität abgenommen ? Im Zuge der 
beiden Weltkriege entstanden chemisch-synthetisch 
hergestellte Stickstoffsalze für die Kriegsführung, die aber 
auch in der Landwirtschaft Verwendung fanden. Durch 
die Einführung des künstlichen Stickstoffs geriet die Tier-, 
Pflanzen- und Bodengesundheit aus dem Gleichgewicht. 
Die Physiologie der Pflanzen und Tiere war nicht für diese 
künstlichen Düngemittel geschaffen, was zum Verlust der 
Qualität der Lebensmittel führte, die Quantität der Lebens-
mittel aber steigerte – eine wichtige Voraussetzung, um 
den herrschenden Hungersnöten nach den Kriegsjahren 
zu begegnen. Doch, wo blieb die Qualität ? Der « Landwirt-
schaftliche Kurs » von Rudolf Steiner liefert auf diese Fra-
gen eine Antwort. Es geht dabei nicht um die Geringschät-

zung der Quantität gegenüber einer luxuriösen Qualität, 
sondern um gesunde, bekömmliche Lebensmittel für alle.

La saveur de vivre

Jean-Michel Florin : Wie entsteht Qualität ? Was ist Qualität 
eigentlich ? Ist es der Geschmack, « le goût », im engeren 
oder weiteren Sinne ? 

Mit Geschmack ist nicht nur die Wahrnehmung eines 
Nahrungsmittels im Mund gemeint, sondern sein ganz-
heitliches Erleben über verschiedene Sinne. Um besser zu 
verstehen, was Qualität ist, muss man zuerst untersuchen, 
was Essen – also sich zu ernähren – für uns bedeutet. Ist 
Essen rein utilitaristisch definiert, esse ich als Mittel zum 
Zweck (um Kräfte zu tanken). Betrachten wir es phäno-
menologisch, ist es viel mehr als das; denn durch seinen 
Geschmack, der durch vielerlei Sinneseindrücke entsteht, 
geniessen wir das Leben : Essen ist « la saveur de vivre » !

Der französische Philosoph Emmanuel Lévinas drückte 
es folgendermassen aus : « Wir atmen, um zu atmen, wir 
essen und trinken, um zu essen und zu trinken, wir suchen 
Schutz, um Schutz zu finden und wir spazieren, um spa-
zieren zu gehen. All dies ist nicht zum Leben. All das ist 
Leben : Leben ist Aufrichtigkeit. » Um aber das Leben und 
die Umwelt mit all ihren Sinneseindrücken (« la saveur ») 
wahrzunehmen, müssen wir im Hier und Jetzt sein. Nach 

Foto : Charlotte Fischer
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Goethe : « Gedenken wir zu leben. » Wir sind also in regem 
Austausch mit der Umwelt, wenn wir atmen, aber genauso, 
wenn wir essen. Was passiert, wenn wir essen ? Essen wir, 
um Kraft für den Alltag zu schöpfen, oder essen wir, um 
dem Wesen des Nahrungsmittels zu begegnen ? 

Essen wir rein utilitaristisch, haben wir keine Verbindung 
zum Lebensmittel und zur Umwelt, was früher oder später 
zu Krankheiten führt – wir sind nicht erfüllt von unserer 
Nahrung. Essen wir aber bewusst, kann dies durchaus sehr 
erfüllend sein, denn wir erinnern uns an den besonderen 
Geschmack und sind somit dem Wesen des Lebensmittels 
begegnet. Auch eine bestimmte Atmosphäre bleibt in Erin-
nerung. Somit sollte der Begriff der « Ernährung » erweitert 
werden. Die Nahrung ist eine Begegnung mit der Umwelt, 
die auch seelische und geistige Impulse liefert. Dies als 
erster Schritt zur Entwicklung des Begriffs « Qualität ».

Qualität entsteht auf der Grundlage der Quantität

Ueli Hurter : Auch die Quantität ist wichtig. Ein Landwirt, 
der Weizen gesät hat und diesen als reifes Korn erntet, be-
trachtet das gedroschene Getreide; je mehr im Wagen ist, 
desto mehr freut er sich ! Wenn aus dem gedroschenen und 
gemahlenen Korn Brot gebacken wird, kommt die Quali-
tät ins Spiel. Ein fades, geschmackloses Brot ist qualitativ 
ungenügend. Ein geschmackvolles Brot zeugt jedoch von 
guter Qualität. Doch wie entwickelt sich diese ? Gehen wir 
den Entstehungsprozess des Brots rückwärts : Der Bäcker 
hat durch seine Teigführung einen Einfluss auf das Brot, der 
Müller durch das Mahlen des Korns. Doch der eigentliche 
Geschmack im Weizenkorn entsteht durch den Landwirt, 
den Anbau auf dem Feld und schlussendlich auch durch die 
Arbeit des Züchters, der die Veranlagung des Geschmacks 
im Weizenkorn beeinflusst. 

Betrachten wir den Weizen in seinen Wachstumsphasen : 
Vom Keim bis zum Dreiblattstadium muss sich das Weizen-
korn in seiner neuen Umgebung zurechtfinden, mit den 
Bodenbedingungen und der Witterung sowie mit seinen 
Veranlagungen als Weizenkorn klarkommen. Erst wächst 
die Pflanze in die Breite (Bestockungsphase), festigt ihren 
Platz, anschliessend schiesst sie kräftig in die Höhe (Schos-
sungsphase). Das Maximum wird im vegetativen Wachs-
tum erreicht, während sich die Pflanze in die Höhe schiebt, 
sich Blätter und Stängel bilden. Die generative Phase, das 
Ährenschieben, bildet den Übergang zur Bildung des Korns. 
Hier wird die Kraft der Pflanze in sichtbare Substanz, das 
heisst in Körner, verwandelt. Die Körner aus dem genera-
tiven Wachstum führen zur Qualität, die wir suchen : zur 
Reifequalität. Wenn die Kornbildung allerdings bei kurz-
strohigen Sorten durch höhere Stickstoffgaben kurz vor der 
Ernte beschleunigt wird, entsteht zwar ein Korn mit einem 

hohen Proteingehalt, aber geringem Geschmack und folg-
lich geringer Qualität. Die richtige Reife des Korns ist somit 
entscheidend durch das vegetative Wachstum beeinflusst. 

Ein zweites Produkt, welches Qualität eindrücklich zeigt, ist 
die Milch. Wenn die Kuh liegt und verdaut, wird reichlich 
gute Milch gebildet. Als Landwirt mag man die « gefrässige 
Kuh », die während des Liegens und Wiederkäuens träu-
mend ein erneutes Geschmackserlebnis mit dem gefres-
senen Futter hat. Die Hörner sind warm und spiegeln die 
Begegnung der Verdauungsgase mit dem Blut wider. Die 
Milch, die durch gutes Futter und Wiederkäuen entsteht, 
drückt sich durch vollmundig schmeckenden Käse und 
lange Haltbarkeit der Rohmilch aus.

Durch das Futter der Tiere, welches in ausgeschiedener 
Form als Mist und Kompost wieder auf die Felder gelangt 
und schliesslich wiederum gegessen wird, entsteht ein ewi-
ger Kreislauf, in welchem sich Quantität und Qualität « die 
Hand reichen ». 

Atmosphärische Qualität

Jean-Michel Florin : Brauchen wir eine neue Definition des 
Begriffs « Qualität » ? In der heutigen Lebensmittelproduk-
tion wird Qualität anhand von Checklisten und messbarer 
Eindrücke definiert. Doch reicht es aus für « lebendige Nah-
rungsmittel » ? Wie kann die sinnliche Wahrnehmung von 
Lebensmitteln definiert werden ? Wir müssen den üblichen 
Qualitätsbegriff durch einen atmosphärischen Qualitätsbe-
griff ergänzen.

Die Atmosphäre ist eine Stimmung, welche wahrnehmbar 
und spürbar, aber nicht direkt messbar ist. Doch, wie kann 
sie erfasst werden ? Jeder von uns weiss, was eine stimmige, 
harmonische Atmosphäre ist und kann sie beschreiben. So 
kann im Entstehungsprozess eines Nahrungsmittels immer 
wieder auf die Atmosphäre aufmerksam gemacht werden. 
Zuerst gibt es ein « atmosphärisches », also unsichtbares 
Terroir : Es ist ein Zusammenspiel zwischen den Elementen 
(Erde, Wasser, Luft, Licht) und dem Handeln des Landwirts, 
das sich in der Weizenpflanze (am Schluss im Weizenkorn) 
zu Substanz verdichtet. Der Bäcker, der den Teig zuberei-
tet, arbeitet auch atmosphärisch, indem er verschiedene 
Elemente zusammenbringt und sie im Brot verdichtet. 
Wenn wir schliesslich das Brot essen, verflüchtigt sich die 
Substanz wieder in die Atmosphäre. Jede Nahrung schafft 
eine besondere Stimmung, sprich Atmosphäre. Kann gute 
Qualität atmosphärisch erlebt werden und ist sie erfahrbar 
für alle ? 

Wenn man diesen Aspekt des Atmosphärischen als Kri-
terium für die Herstellung von Nahrungsmitteln nimmt, 
müsste einen die Tatsache erschrecken, dass viele Lebens-
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mittel in kalten, geradezu toten Hallen hergestellt werden. 
Wirkt nicht, wie auf dem Feld, auch in der Verarbeitung 
die Atmosphäre mit ? Entsteht ein Qualitätsunterschied 
zwischen einer Verarbeitung, in welcher der Mensch den 
Prozess bewusst begleitet, und einer, die rein maschinell 
verläuft ? Stellen wir uns vor, dass wir selbst ein Weizenkorn 
sind. Macht es nicht ein Unterschied, wie es gelagert wird, 
wie es gemahlen und gebacken wird ?

Das Welthungerproblem

Ueli Hurter : Ist denn die biodynamische Qualität eine Frage 
der Privilegien ? Ist es unmoralisch, dass sich Menschen 
qualitativ gute Lebensmittel leisten können oder nicht ? Es 
gibt auf der Welt 800 Millionen bis eine Milliarde Men-
schen, die hungern, und gerade ebenso viele, die wegen 
qualitativ schlechter Ernährung an Fettleibigkeit und ähn-
lichen Krankheiten leiden. Zudem werden weltweit 30 % der 
auf den Landwirtschaftsflächen produzierten Lebensmittel 
weggeworfen (Foodwaste), was dem Welthungerproblem 
nicht weiterhilft. Das Welthungerproblem ist wirtschaft-
lich, sozial und kulturell bedingt, nicht landwirtschaftlich. 
Die Landwirtschaft kann die täglich notwendigen 2000 
Kalorien mühelos liefern, und zwar in biologischer Quali-
tät. Es ist auch bekannt, dass mehr Flächen für pflanzliche 
Nahrungsmittel als für die Fleischproduktion zur Verfü-
gung stehen. 

Wir als biodynamische Bewegung sind dazu angehalten, 
uns diese Frage der Welternährung ebenfalls zu stellen. 
Anhand der folgenden Aspekte können wir dieser Heraus-
forderung begegnen :

• Die biologische und biodynamische Landwirtschaft kann 
die Welt ernähren, vorausgesetzt, der Fleischkonsum 
sinkt und Foodwaste wird reduziert.

• Der ökologische Fussabdruck rührt heutzutage grössten-
teils von der chemisch-industriellen Landwirtschaft her. 
Würde sich dies in den Produktkosten niederschlagen, 
wäre die biodynamische und biologische Landwirtschaft 
fähig, in Zukunft auch für Nicht-Privilegierte erschwing-
liche Lebensmittel in guter Qualität zu produzieren. 
Durch unseren geringeren ökologischen Fussabdruck 
schaffen wir Qualität und Quantität.

• Das Welthungerproblem ist abstrakt und kopfgemacht. 
Es gibt einzelne Menschengruppen, die hungern. Ihnen 
muss geholfen werden, seien dies Flüchtlinge oder Opfer 
von Kriegskatastrophen. Für viele Menschen ist der 
Hunger allerdings ein strukturelles Problem. Hier zeigen 
biodynamische Projekte zur Verbesserung der Lebenssi-
tuationen beeindruckende Wirkung.

Zusammenfassung

Jean-Michel Florin : Wir haben drei Mal im Tag die Möglich-
keit, durch die Nahrung der Welt zu begegnen und uns die-
ser Begegnung bewusst zu werden. Das Welthungerprob-
lem ist strukturell bedingt, kann aber durch biodynamische 
Landwirtschaft zur Verbesserung der Lebensbedingungen 
und Lebensqualität beitragen – somit wird Qualität von 
Lebensmitteln für alle Menschen erlebbar. In der Landwirt-
schaft und der Verarbeitung liegt somit die Aufgabe, den 
Menschen wieder den guten Geschmack, « la saveur du 
monde », zurückzubringen, denn so haben wir die Möglich-
keit, uns durch die Nahrung mit der Welt zu verbinden. Dies 
ist jetzt, wo wir oft in einer virtuellen Welt zu Hause sind 
und der Bezug zur wirklichen Welt abnimmt, besonders 
wichtig. 

Foto : Charlotte Fischer
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Im Anbruch des Michaelzeitalters 
Zum Michaelbrief
Jasmin Peschke

1 « Wahrspruchworte », Rudolf Steiner Gesamtausgabe Nr. 40.
2 « Anthroposophische Leitsätze » – « Der Vor-michaelische und der Michaels-Weg », Rudolf Steiner Gesamtausgabe Nr. GA 26.
3 « Anthroposophische Leitsätze », Rudolf Steiner Gesamtausgabe Nr. 26.

Die Michaelbriefe

Vor 99 Jahren, in der Silvesternacht 1922/23, wurde das 
erste Goetheanum, das Zentrum der anthroposophisch-
esoterischen Arbeit, durch Brandstiftung vernichtet. Ein 
Jahr später begründete Rudolf Steiner während der Weih-
nachtstagung 1923/24 die Allgemeine Anthroposophische 
Gesellschaft (AAG) mit dem Grundsteinspruch1. Damit 
wurde die Verantwortung für die anthroposophische 
Arbeit und deren Entwicklung den Mitgliedern der AAG 
übertragen. Dadurch vollzog sich nicht nur ein Akt der 
Befähigung der Mitglieder, wobei der Spruch als geistige 
Arbeit eine zentrale Rolle spielte, sondern auch eine De-
zentralisierung : Die anthroposophische Arbeit sollte welt-
weit gefördert werden und nicht nur in Dornach verankert 
sein. 

Für die Mitglieder, die nicht vor Ort sein konnten, ver-
fasste Rudolf Steiner wöchentlich Leitsätze – Essenzen der 
Anthroposophie –, um ihre Arbeit im jeweiligen Land zu 
leiten und unterstützen. Der erste wurde am 17. Februar 
1924 im Nachrichtenblatt für die Mitglieder veröffent-
licht. Im Buch « Anthroposophische Leitsätze » der Rudolf 
Steiner Gesamtausgabe (GA 26) sind Texte und Aufsätze 
in chronologischer Reihenfolge ihrer Veröffentlichung 
abgedruckt. Im ersten halben Jahr sind es ausschliess-
lich Leitsätze und Aufsätze bzw. Briefe für die Mitglieder. 
Darauf folgt im August 1924 der erste Michaelbrief « Im 
Anbruch des Michaelzeitalters ». Die Michaelbriefe sind 
Aufsätze über das Wirken und die Aufgabe der geistigen 
Wesenheit Michael, die unsere Kultur begleitet. Zunächst 
wechseln sich im Buch Leitsätze und Michaelbriefe ab, sie 
laufen inhaltlich parallel, bis sich mit der Veröffentlichung 
Der Vor-michaelische und der Michaels-Weg am 12.10.19242  
Michaelbrief und Leitsätze inhaltlich finden und aufein-
ander beziehen. Jeweils drei Leitsätze nehmen Bezug zu 
einem Michaelbrief. Sie geben ihn konzentriert, als Essenz, 
wieder.

Zum Inhalt des Michaelbriefes « Im Anbruch des 
Michaelzeitalters »3

Es wird die Entwicklung der Menschenseele beschrieben, wie sie 
sich zunächst vor dem 9. Jahrhundert n. Chr. empfindend erlebt 
und die Gedanken schaut, aber nicht selbst erzeugt. Die Seele 
geht im Geiste auf. Darauf folgt eine Zeit, in der der Mensch selbst 
Gedanken hat. Materie und Geist werden als Zweiheit angesehen. 
Für die Strömung der Realisten ist das Geistige real, zu dem sie 
durch Offenbarung Zugang haben. Für die Nominalisten gibt es 
hingegen keine Wesenhaftigkeit, sondern nur geistlose Namen. 
Die Welt wird in Zahlen, Daten, Fakten, Struktur und Effizienz 
erklärt. Später, im 19. Jahrhundert kommen Geist und Mensch 
wieder zusammen, indem der Mensch mit der Hilfe des Zeitgeis-
tes Michael den Geist in sich aufnimmt und mit michaelischer 
Haltung in Liebe die Welt gestaltet.

Der Mensch im Geiste

Bis zum 9. Jahrhundert nach Christus lebten die Menschen 
in dem Bewusstsein, dass die Gedanken Offenbarungen 
eines Göttlichen sind, das aus den Sinnesdingen zum 
Menschen spricht. Nicht der Mensch selbst bringt die Ge-
danken hervor, sondern die Menschen hatten Anteil an den 
geistigen Inhalten der Welt. Was von der übersinnlichen 
geistigen Welt in den Menschen hineinwirkte und in ihm 
lebte, empfand der Mensch als Seele. Die Gedanken wurden 
von Michael geschenkt, wobei der Mensch die Gedanken, 
die in den Dingen lebten, « schaute ». 

Sehen und Schauen sind zweierlei Dinge. Das Sehen ist 
eine Aktivität, die mit dem Sehsinn verbunden ist und sich 
auf ein Objekt richtet. Beim Schauen hingegen muss nicht 
unbedingt etwas physisch vor Augen stehen, sondern es 
wird eine Schale gebildet, die das Wesenhafte aufnimmt. 
Das heisst, das Seelenleben des Menschen ist von aussen 
angeregt. Zum Beispiel sehen wir eine Farbe, aber ihre Wir-
kung können wir nur schauen, also seelisch wahrnehmen.

Mensch und Geist

Ab dem 9. Jahrhundert erlebten die Menschen, dass sie 
selbst die Gedanken bilden. In dieser Zeit begann das Ana-
lysieren, das Erklären, das faktische Verstehen und auch 
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das kontrollierte, methodische Vorgehen. Systematisieren 
und Strukturieren in den Arbeitsprozessen sowie Ein-
heitlichkeit zum Zweck der besseren Effizienz standen im 
Vordergrund. Innere Affekte oder Sympathien und Anti-
pathien wurden kontrolliert und versachlicht. Der Fokus 
lag auf Überlegung und Rationalität, dabei bildeten sich 
verschiedene Strömungen des philosophischen Lebens 
heraus. Hier im Michaelbrief wird von den Realisten und 
den Nominalisten gesprochen, weil sie eine polare Auffas-
sung hatten.

Die Anschauung der Realisten war, dass der Mensch durch 
das Denken die Welt erforschen kann, aber die Erkenntnis 
über das Wesentliche begrenzt ist und nur durch religiöse 
Offenbarung vervollkommnet werden kann.

An einem Beispiel wird es deutlich : Man nimmt den Be-
griff des « Apfels » und bezeichnet damit alle Äpfel, alle 
Früchte, die apfel-charakteristische Merkmale haben. 
Wenn Sie « Apfel » lesen, entsteht in Ihrem Innern ein 
Bild. Dann sehen Sie alle einen Apfel, aber jeder Apfel ist 
anders. Das, was wir alle wahrnehmen, ist der Archetypus 
des Apfels. Und der eine Apfel, den ich ganz real hier vor 
mir haben kann, hier in der Sinneswelt beobachten kann, 
ist eine Ausprägung der Idee « Apfel ». Der eine Apfel kann 

ein gelblicher Glockenapfel sein, ein rotbackiger runder 
oder ein gelb-roter, je nach Sorte sehen sie anders aus und 
schmecken unterschiedlich. Sie sind alle Äpfel und doch 
ist jeder anders. Also wir haben die Idee « Apfel », das We-
senhafte, das Allgemeingültige, und wir haben eine Tat-
sache, ein Objekt in der realen Welt. Die Realisten gehen 
davon aus, dass diese beiden Dinge zusammengehören 
und das Wesenhafte eine Offenbarung ist, also nicht durch 
eigene Erkenntnistätigkeit errungen werden kann.

Für die Nominalisten, die ebenso die Gedanken selbst bil-
den, ist das, was für die Realisten das Wesen « Apfel » ist – 
also die allgemeingültige Idee, die alle Äpfel umfasst und 
die zur Sinneserscheinung gehört –, nur eine Bezeichnung, 
ein Name, eine leere Hülle, auf jeden Fall kein geistiger 
Inhalt. Das einzig Reale ist für sie der Apfel, der konkret 
beobachtet werden kann, aber es gibt nichts Wesenhaftes. 
Das ist ein Auseinanderfallen von Idee und Welt, von Geist 
und Stoff. Dadurch, dass sie den Menschen als den Bildner 
der Gedanken ansehen, die rein subjektiv sind und nur 
Namen und nichts Wesenhaftes darstellen, wenden sie 
sich von Michael ab, der den Weg zum Geist weist und die 
Brücke zur Welt der Ideen bildet.

Foto : Charlotte Fischer
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Die Situation ist eine Zweiheit : Geist und Materie sind ge-
trennt. Erkenntnis und Handeln sind zweierlei Dinge. Man 
kann es auch ein Sich-unabhängig-Machen von geistigen, 
ideellen Inhalten nennen, indem man sich auf Zweckmäs-
sigkeit und auf die Beherrschung der Natur konzentriert.

Ein Aspekt davon ist, dass man sich vom Tages- bzw. 
Jahreszeitenrhythmus loslösen kann, zum Beispiel in der 
Hühnerhaltung, bei der der Stall oder Käfig unabhängig 
von der Tageszeit künstlich beleuchtet werden kann. 
Auch beim Indoor-Farming spielt der Jahreszeitenrhyth-
mus keine Rolle. Nachhaltigkeit wird durch Technologie 
realisiert wie beim Geoengineering. Um die Erderwär-
mung durch Reflexion der Sonnenstrahlen zu reduzieren, 
werden beispielsweise Aerosole von Schwefeldioxid in die 
Stratosphäre der Erde eingebracht. Dies löst vielleicht das 
Problem, aber weder dessen Ursache noch die Konsequen-
zen der Massnahme werden berücksichtigt. Zusammen-
hänge interessieren nicht. Die Haltung ist eine Herrschaft 
über die Naturvorgänge, ohne Berücksichtigung des 
Lebendigen. Die Natur wird der Technik untergeordnet, 
weil sie für die Nominalisten wesenlos ist. Es sind nur Na-
men, Stoffe, Materie. Auch Tiere sind Produktionsfaktoren 
und in der Lebensmittelverarbeitung geht es um Effizienz, 
standardisiertes Vorgehen, Zweckmässigkeit und Ein-
heitlichkeit. Doch welche Qualität entsteht unter solchen 
Bedingungen ? Es deutet sich die Aufgabe des Menschen 
an, den Nominalismus – das geistlose Leben, die kalt-herz-
losen, berechnenden Gedanken – zu überwinden.

Der Geist im Menschen

Im 19. Jahrhundert verstand der Mensch, dass er aktiv 
werden und gezielt die Wahrnehmung ins Geistige lenken 
muss und kann. Das Wesenhafte zu erkennen, ist kein 
Geschenk mehr, das sich dem Schauenden ergibt, es ist 
auch keine göttliche Offenbarung, sondern eine eigene be-
wusste Aktivität – ein freies, individuelles Gedankenleben, 
das vom Zeitgeist Michael inspiriert ist. Der Mensch kann 
dadurch ein freies, bewusstes Verhältnis zur übersinnli-
chen Welt haben, weil er es will.

Geist und Mensch, Idee und Stoff zu verbinden und ins 
reale Tun zu bringen, das ist die Aufgabe des Menschen, 
die er angehen kann. Erkenntnis wird in den Willen ge-
schickt und führt zur folgerichtigen Tat. Dies kann nur 
durch das Herz gehen. Wenn die drei Qualitäten « Kopf, 
Herz und Hand » zusammenkommen, kann es gut werden. 
Das ist michaelisch ! Da ist die Aufrechte und alles geht 
vom Herzen aus. Mutig ! Ernst und klar, in Liebe zur Welt 
und zu allen Dingen. Gleichzeitig ist auch Balance eine 

michaelische Kraft. Im ganzen Leben kommt es auf das 
richtige Mass an, auf das Sowohl-als-auch. Extreme führen 
in die Sackgasse, nur der ausgeglichene Weg führt in die 
Zukunft und entspricht dem Menschen. So werden die Ge-
danken aus dem eher kalten, intellektuellen Kopfbereich 
zum Herzen geführt – und die Herzen beginnen Gedanken 
zu haben. Der Kopf kommt in die Mitte, die Gedanken 
werden herzlich. Das Herz ist die Sonne und trägt Wärme, 
ist der Ausgleich und die ewig wechselnde Balance. Der 
Wille, die Tat, wird befeuert durch Herzkräfte. Nur die 
herzliche Tat bewirkt Gutes, denn dann ist das Geistige mit 
dem Physischen verbunden. Diese Qualität ist nötig für 
eine gesunde Entwicklung des Menschen zusammen mit 
der Erde. Dabei geht es um Hingabe, also um herzliches 
Interesse und die Liebe zur Welt. Empathie, die interes-
sierte, herzliche Zuwendung schafft Verbindlichkeit und 
Begegnung als Grundlage für Gemeinsamkeit.

In der Anwendung dieser Qualität zum Beispiel in Quali-
tätsmanagement-Systemen, die eigentlich geistlos sind, 
aber auch ihre guten Seiten haben, geht es darum, das 
System zu nutzen und in den Dienst des Menschen zu 
stellen. Es gilt nicht mehr stupide dem Schema folgen, weil 
es zweckmässig und effizient ist, sondern die Menschen 
sollen mit herzlichem Interesse, mit Begeisterung bei der 
Sache zu sein. Das Wie bildet Qualität. Es geht um die 
Liebe zur Tat. Und die Steuerung der Prozesse bleibt dann 
beim Menschen und seinem Ermessen, weil er Können und 
Wissen hat. Das Steuer wird nicht dem Managementsys-
tem abgegeben.

Der Mensch erschafft die Qualität, sie ist niemals per se 
und natürlicherweise vorhanden. Qualität ist ein Ergeb-
nis der schöpferischen Tätigkeit des Menschen. Aus der 
Schöpfung des Menschen entstehen neue Produkte wie 
ein Käse oder ein Brot, die die Natur nicht hervorbringen 
kann. Auch eine Mahlzeit ist kein Naturerzeugnis, son-
dern entspringt der Kochkunst, der Küchenkultur und der 
gekonnten Handhabe der Wärme. Achtsamkeit und eine 
wertschätzende Haltung zeigen sich von der liebevollen 
Gestaltung der Mahlzeit über den Tischschmuck bis hin 
zur Raumdekoration und Atmosphäre.

Nehmen wir ernst, was der Michaelbrief uns sagt, dann 
können unsere Nahrungsmittel die Qualität haben, das 
Geistige im Physischen zu manifestieren. So haben wir 
die Voraussetzung, dass Erkenntnis zur folgerichtigen Tat 
führt – im besten michaelischen Sinn.
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Wie entsteht Qualität ?
Joke Bloksma
In ihrem Vortrag veranschaulicht Joke Bloksma, Do-
zentin an der Schule für biodynamische Landwirtschaft 
Warmonderhof in den Niederlanden, die Handwerks-
kunst zur Erreichung der inneren Qualität, sprich Vitali-
tät. 

In allen Pflanzen – und auch bei Tieren und Menschen – 
sind Bildekräfte wirksam, die sich in zwei Prozesse glie-
dern : Wachstum und Differenzierung. Beide Lebensprozesse 
sind immer vorhanden, allerdings in verschiedenen Ent-
wicklungsphasen und unterschiedlich stark ausgeprägt. 

Wachstum

Das Wachstum beginnt mit der Keimung und Wurzelbil-
dung. Ist eine Pflanze jung, möchte sie an Grösse und Fülle 
gewinnen; es entstehen Stärke, Aminosäuren sowie Nit-
rate und sie zeichnet sich durch Saftig- und Festigkeit aus. 
Möchte man das Wachstum fördern, ist es wichtig, darauf 
zu achten, dass die Pflanze genug Platz zur Verfügung hat 
und sie gut mit Wasser und Licht versorgt ist. Ausserdem 
wirkt das Präparat Hornmist unterstützend. 

Differenzierung

Während der Differenzierung spezialisiert sich die Pflanze 
bzw. die Frucht. Das heisst, Geschmack, Farbe und Ge-
ruch werden noch stärker ausgebildet, wodurch sie sich 
deutlich von anderen Pflanzen bzw. Früchten unterschei-
det. Um eine vollumfängliche Entwicklung bzw. Diffe-
renzierung zu ermöglichen, darf das Wachstum nicht 

überhandnehmen, sondern durch die Kontrolle von Licht 
und Wärme soll eine Balance entstehen. Hierbei wirkt 
das Hornkieselpräparat ausgleichend. Nun kommt die 
Pflanze zur Blüte, bildet Pollen und kann bestäubt werden. 
Die während des Wachstums erzeugten Zuckermoleküle 
verwandeln sich in sekundäre Pflanzenstoffe (Phenole, 
Vitamine, Antioxidantien). Sie verleihen der Pflanze ein 
bestimmtes Aroma und schützen sie gegen Krankheiten, 
Schädlinge, Kälte usw. Ausserdem sorgen sie nicht nur 
für schmackhaftes Essen, sondern auch für eine gesunde 
Ernährung. 

Auch die Mediziner :innen sprechen von Wachstum und 
Differenzierung in Bezug auf Zellprozesse. Nimmt bei-
spielsweise das Zellwachstum unkontrollierte Ausmasse 
an, kann Krebs entstehen. Folglich ergibt sich die Hypo-
these, dass dieser Entwicklung mit stark differenziertem 
Essen entgegengewirkt werden kann. Noch ist dies aller-
dings nicht bewiesen. Ist in den Zellen die Differenzierung 
zu stark ausgeprägt, kann Sklerose entstehen.

Senecio vulgaris / Common groundsel / Gemeines Kreuzkraut
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Wachstum Differenzierung

Zeit

Wachstum = Bildung von Masse Differenzierung = Verfeinerung

Kulturpflanzen
§ Ausbreitung, grosse einheitliche Masse, 

hoher Ertrag
§ Photosynthese -> Zucker als Baumaterial
§ Füllung von Wurzeln, Früchten und Samen
§ Keimung

Produkt
§ gross, süss, sauer, fest, knusprig, saftig
§ Zucker, Stärke, Aminosäuren, Nitrat

Anbaumassnahmen
§ Reichlich Nährstoffe, Wasser, Licht, Wärme, 

CO2
§ Platz zur Ausdehnung
§ Hornmistpräparat 500

Hypothese betreffend menschl. Gesundheit
§ Zellwachstum, Krebs

Kulturpflanze
§ Spezialisierung
§ Veredelung in Form, Geschmack, Farbe
§ Bildung von Blütenknospen, Pollen
§ Bestäubung, Reifung

Produkt
§ aromatisch, duftend, bitter, Farbe, Glanz
§ Phenole, Vitamine, Antioxidantien, 

Wachs, Trockenmasse

Anbaumassnahmen
§ zurückhaltendes Wachstum, Licht, 

trockene Wärme
§ Zeit zur Reifung
§ Hornkieselpräparat 501

Hypothese betreffend menschl. Gesundheit
§ Zelldifferenzierung, Verhärtung, Sklerose

reichlich
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Vitalität als Resultat des idealen Zusammenspiels 
zwischen Wachstum und Differenzierung

Wichtig ist das richtige Verhältnis zwischen Wachstum 
und Differenzierung – sei es bei Pflanzen oder Tieren. 
Wächst beispielsweise ein Salat zu schnell zu stark, bildet 
er zu viele Nitrate aus und verliert die Fähigkeit zur voll-
ständigen Entwicklung (Differenzierung). Das heisst, er 
kann nicht zur Blüte kommen. Ausserdem schmeckt er 
wässrig. Wächst er hingegen langsam, verfügt er über 
wenige Nitrate und schmeckt intensiv. Pflückt man 
Früchte zu früh und lässt sie beim Lagern « nachreifen », 
werden sie zwar weicher und älter, nicht aber farbinten-
siver und aromatischer. Auch der Gewinn des « aufgebla-
senen Hähnchen » ist fragwürdig. Dieses erreicht zwar 
sein Schlachtgewicht bereits in sechs und nicht wie bei 
Demeter-Hähnchen üblich in zehn Wochen, aber dadurch 
entsteht ein Mangel an Resilienz und Geschmack. Die 
Handwerkskunst besteht nun darin, zu wissen, wann wel-
cher Lebensprozess gefördert bzw. zurückgehalten werden 
muss. Grundsätzlich gilt : Nur bei einem guten Gleichgewicht 
und langsamem Wachstum entsteht Vitalität in Form von inne-
rer Qualität, also ein Reichtum an sekundären Pflanzenstoffen, 
die sowohl die Resilienz der Pflanze als auch unsere Gesundheit 
fördern und ein schmackhaftes Aroma und intensive Farben 
erzeugen.

Methode des empathischen Wahrnehmens als 
Instrument zur Balancefindung

Wie kann man wissen, ob man die richtige Balance ge-
funden hat für die jeweilige Pflanze entsprechend den 
vorhandenen Umweltbedingungen ? Hier kommen die 
sieben Schritte des empathischen Wahrnehmens ins Spiel. 
Dabei versetzt man sich in die Pflanze hinein und nimmt 
im eigenen Leib – sprich mit seiner Seele – wahr, was in der 
Pflanze vor sich geht. Wichtig dabei ist zu unterscheiden, 
ob man nur sich selbst oder wirklich die Pflanze spürt. 

Wir versichern uns, dass wir mit der Erde verbunden und 
innerlich ruhig sind (1). Erwartungen an die Beobachtung 
lassen wir los (2). Wir richten einen aufmerksamen Blick 
auf die Pflanze und verbinden uns mit ihr, wobei ein war-
mer Strom zwischen uns und der Pflanze entstehen kann 
(3). In dieser Verbindung versuchen wir, die Gesten der 
Pflanze in unserem eigenen Leib nachzuvollziehen (4). Wie 
fühlt es sich an ? Besteht ein Gleichgewicht ? Wie viel Ener-
gie ist vorhanden ? Richtet sich die Bewegung der Pflanze 
nach oben oder nach unten ? (5) Nach diesem Prozess be-
danken wir uns bei der Pflanze und kehren zu uns zurück 
(6). Abschliessend suchen wir nach Worten oder Bildern, 
um auszudrücken, was in der Pflanze geschieht (7). 

Wenden wir diese Methode nun auf das Beispiel eines 
Kohls an (siehe Abbildung oben) : Kohl 1 erhielt zu viel 
Dünger, er schoss übermässig in die Höhe und schmeckte 
schliesslich fad und wässrig. Kohl 2 wuchs in einem zu har-
ten Boden und konnte sich nur begrenzt entwickeln, er war 
faserig und sein Geschmack zu intensiv. Kohl 3 hingegen 
hatte optimale Wachstumsbedingungen und schmeckte 
ausgezeichnet.

Diese sieben Schritte der empathischen Einfühlung kön-
nen auch bei der Betrachtung von Kupferchloridkristall-
bildern angewendet werden (Bildekräftemethode). Hierbei 
wir der Saft einer Pflanze mit Kupferchlorid vermischt, 
wobei sich die Bildekräfte in Kristallen niederschlagen. 
Betrachtet man diese Kristalle empathisch, entstehen 
dieselben Wahrnehmungen wie bei der Einfühlung in die 
ursprüngliche Pflanze. Die Methode des empathischen Wahr-
nehmens gibt somit die Möglichkeit, selbst ein Instrument zum 
Finden des idealen Gleichgewichts zu werden. 

231
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Wie wird Qualität entwickelt ?
Olivier Clisson
Als Bauer und Bäcker in der Bretagne erzählt Olivier 
Clisson von seinen Erfahrungen des Brotbackens. Er 
zeigt, wie die aus der Weizenpflanze stammenden Kräfte 
während der Brotherstellung zu einer höheren Stufe ver-
arbeitet, sprich veredelt, werden können. 

Zum Einstieg eine kleine Übung, eine Samenkornmedita-
tion : Wir reiben eine unserer Handflächen warm und stel-
len uns vor, dass wir ein Samenkorn darauflegen. Wasser 
kommt hinzu. Erst bilden sich Wurzeln, dann Blätter. Die 
Pflanze wächst weiter in die Höhe, die Ähre bildet sich aus 
und beginnt in der Sonne zu reifen. Schliesslich fällt das 
reife Korn zu Boden und ein neuer Zyklus kann beginnen. 

Was wir soeben innerlich oder in unserer Imagination 
vollzogen haben, schauen wir uns nun genauer an. Wir 
beobachten, welche Elemente in welchem Stadium des 
Wachstums eine Rolle spielen. Das Korn gelangt in die 
dunkle Erde und verbindet sich mit ihr. Um zu wachsen, 
benötigt es ein weiteres Element : Wasser. Dann entwickelt 
sich der Keim zum Licht hin. Nach dem Zweiblattstadium 
verzweigt sich die Pflanze in viele Blätter. Und schliesslich 
steigt durch den Halm langsam die Ähre hoch und blüht 
im Mai. Im Sommerwind und der Sommerhitze (Luft und 
Feuer) ändert sich die Farbe des Weizens von grün zu 
golden – das Korn wird härter und trockener, bis der Reife-
prozess abgeschlossen ist. 

Ein Teil des Korns wird wieder gesät, ein anderer in einer 
Mühle zu Mehl verarbeitet. Mit Salz und Wasser (Erd- und 
Wasserelement) vermengt, entsteht daraus ein Teig. Wie 
das Weizenkorn benötigt auch der Teig Wasser, um zu 
wachsen. Beginnen wir zu kneten, verändert sich der Teig 
jede Minute. Die Lebenskräfte verdoppeln sich. Im Knet-
prozess kommt Luft als drittes Element dazu. Zu diesem 
Element gehören auch die Stimmung sowie das Ambiente, 
in dem der Teig entsteht. Wir können uns also fragen, wie 
sich die Stimmung, die wir während das Knetprozesses 
wahrnehmen, auf das entstehende Brot auswirkt. Und ob 
wohl die Musik, die wir beim Kneten hören, einen Einfluss 
auf die Qualität des Teiges hat ? 

Nach dem Kneten schlagen und falten wir den Teig. Da-
durch wiederholen wir eine Geste der Pflanze während des 
Wachstums (siehe Abbildung S. 16).

Nun lassen wir den Teig ruhen. Dabei bilden sich Aroma-
stoffe aus und Wärme wird produziert. Auch wenn die 
Raumtemperatur kühl ist, behält der Teig eine konstante 
Temperatur. Er ist wie ein Tierwesen, das seine eigene 
Wärme bildet.

Nach einigen Stunden wird der Teig nochmals bearbeitet 
und in kleinere Stücke geteilt. Auch hier sehen wir eine 
Parallele zur Ähre, denn diese teilt sich ebenfalls in kleine 
Stücke auf, in Körner (siehe Abbildung S. 16).
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Ausserdem können wir das Brot so formen, dass es einem 
Weizenkorn gleicht. Manchmal entstehen eigenartige 
Formen im Teig – man sieht plötzlich etwas, beispielsweise 
eine Mutter und ihr Kind, die Mutter Erde, die uns nährt. 
Der Teig inspiriert uns …

Schliesslich braucht es das Feuerelement beziehungsweise 
Holz, um das Brot zu backen. Der weisse Teig bekommt 
nun Farbe und wandelt sich wie eine Raupe zum Schmet-
terling. Indem er über die Schwelle des Backofens tritt, 
geschieht ein kleiner Tod – und zugleich entsteht ein 
Neuanfang. Ähnlich wie bei den Obstbäumen im Herbst : 
Das Leben tritt äusserlich zurück, aber dennoch entste-
hen innerlich kleine Triebe für das kommende Jahr. Die 
Herstellung von Brot kann man in einigen Wochen lernen, 
aber die Intuition, die es benötigt, um die die richtige Tem-
peratur des Ofens zu finden, oder um zu wissen, wann man 
Holz nachlegen muss, entwickelt sich erst später.  

Indem wir die Stufen der vier Elemente, welche die Wei-
zenpflanze bei ihrer Entwicklung durchlebt, während des 
Entstehungsprozesses des Brotes wiederholen – wobei wir 
die Lebewesen oder Lebenskräfte im Teig, also die ätheri-
sche Basis, neu organisieren –, veredeln wir den Weizen. 
Bei der Weinherstellung verwendet man dafür das Wort 
« élever ». Dies bedeutet « erheben oder anheben », also 
etwas auf eine höhere Stufe bringen. Dadurch entsteht 
Qualität.

Die erste Stufe, das Element Erde, steht für das Quantita-
tive, das Messbare. Beispielsweise können wir messen, wie 
viele Vitamine usw. ein Brot hat. Wenn wir keine Quantität 
haben, können wir nicht die Welt ernähren. In der biody-
namischen Lebensmittelherstellung wollen wir aber noch 

etwas weitergehen : Wir suchen nun in einer zweiten Stufe 
die ätherische Qualität, um die Lebenskraft der Pflanze 
zu bewahren. Diese Stufe steht mit dem Element des 
Wassers in Verbindung. In der dritten Stufe, der Luftstufe, 
kommt das Gefühl dazu, wobei, wie bereits erwähnt, die 
Stimmung und das Ambiente der Umgebung einbezogen 
werden. Und schliesslich folgt mit dem Feuerelement eine 
vierte Stufe, die geistige Stufe, indem wir das Brot vertei-
len an die Verbraucher :innen. Hier kommt die Gemein-
schaft, die soziale Ebene, ins Spiel, die sehr wichtig ist.

Gibt es bezüglich der Qualität noch weitere Perspektiven 
zu beachten ? Eine erste Perspektive ist die der Morgen- 
und Abendkräfte. Christine Sutter, die am Institut für 
Strömungswissenschaften arbeitet, spricht auch von der 
Fisch-Jungfrau-Achse, von den Heilkräften, die damit 
zusammenhängen. Eine andere Perspektive wäre, einen 
Sauerteig herzustellen mit etwas Salz und Honig – zwei 
Elemente, die in Polarität zueinander stehen, denn das 
Salz gilt als Repräsentant des Erdelements und Honig steht 
mit Wärme, sprich Feuer in Verbindung. So entsteht ein 
Spannungsfeld, was wiederum für unseren mittleren Be-
reich (Rumpf) hilfreich sein könnte. Eine dritte Perspektive, 
eigentlich eine Arbeitsperspektive, geben die Planeten-
konstellationen. 
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Wie drückt sich  
Qualität aus ?
Agata Glazar
Als Köchin sowie als Qualitätsprüferin auf verschiede-
nen Demeter-Höfen spürt Agata Glazar der Frage nach, 
wie sich biodynamische Qualität ausdrückt und wie wir 
diese wahrnehmen können.

Wenn Agata Glazar einen Hof besucht, begegnet sie die-
sem gänzlich unvoreingenommen und lässt ihn auf sich 
wirken. Auch wenn alle Höfe unterschiedlich sind, so stellt 
sie dennoch eine Gemeinsamkeit fest : Alle strahlen ein 
Licht aus, etwas Helles und Warmes. Es fühlt sich voller 
an, als ob mehr Substanz vorhanden wäre, und zugleich 
erzeugt diese Stimmung in ihr eine Leichtigkeit. 

Dieses Licht, diese Ruhe und Fülle, die einen biodynami-
scher Hof ausmachen, erlebte sie bereits in ihrer Kindheit 
in der Provinz Ontario, Kanada. Ihre Eltern nahmen sich 
trotz der grossen Menge an Arbeit immer Zeit fürs Essen – 
für dessen Vorbereitung, aber auch für dessen Genuss 
im Zusammensein mit anderen. Fortan spürte sie dieser 
Qualität nach und verstand zunehmend, wie diese entsteht 
und wie sie sich ausdrückt. 

So stellte sie beispielsweise während ihrer Tätigkeit als 
Köchin in verschiedenen Ländern der Welt fest, dass 
manche Zutaten kaum Geschmack hatten. Allerdings 
durfte sie auch die fröhliche Atmosphäre auf verschiede-
nen Bauernmärkten erleben, fangfrischen Fisch auf einem 
Fischerboot einkaufen und für ihre Gäste zubereiten. Trotz 
dieser Schönheit fehlte ihr etwas; das soeben beschriebene 
Licht, die Ruhe und die Fülle, ein biodynamischer Hof 
ausstrahlt. All dies kann man auch in der Gegenwart einer 
Zutat spüren, die auf einem solchen Hof entstand. Es ist 
die Summe vieler verschiedener Faktoren, die zusammen-
kommen und Qualität erzeugen : das Saatgut, der Boden, 
die Bodenbearbeitung, die Düngung, die Ganzheitlichkeit 
eines landwirtschaftlichen Betriebs, die Erntereife, die 
Lagerung und schliesslich die menschliche Arbeit von der 
Saat bis zur Verarbeitung in der Küche. Wie wirkt sich die 
Haltung und Stimmung der Menschen auf die Qualität der 
Lebensmittel aus ? Möchte man sich beim Kochen nicht 
mit den Lebensmitteln verbinden, sondern nur damit 
fertig werden, entsteht eine andere Qualität, als wenn mit 
vollem Bewusstsein gekocht wird. Und schliesslich spielt 
auch die Atmosphäre, in der gegessen wird, eine Rolle. 
Finden all diese Aspekte Beachtung, kann ein Lebens-
mittel gemäss Rudolf Steiner zur « geistigen Nahrung » 

werden. Das heisst, ein Nahrungsmittel ist nicht nur da, 
um den Hunger zu stillen, sondern es hat eine konsistente 
Nährkraft für Körper und Geist; es kann uns ganzheitlich 
nähren und Gesundheit schenken.

Auf dem Dottenfelderhof bei Dietrich Bauer erforschte 
Agata Glazar die äusseren und inneren Eigenschaften von 
tausenden von Karotten. Einerseits machte sie Feldbeob-
achtungen zum physischen Wachstum und zum detaillier-
ten Erscheinungsbild der Karotten von den grünen Spitzen 
bis zur Wurzellänge. Andererseits erforschte sie die 
Möhren mittels Verkostung, wobei sie deren Auswirkun-
gen spürte. Was bedeutete die Nahrungsaufnahme dieser 
Karotte auf einer spirituellen Ebene ?

Schliesslich beobachtet Agata Glazar den Ausdruck von 
Qualität auch täglich bei ihrem Frühstück, wenn sie die 
Eier ihrer eigenen Hühner zu einem Sabayon verarbeitet. 
Sie schlägt das Eigelb mit Rohrzucker auf und gibt an-
schliessend Milch und heissen Kaffee hinzu : So entsteht 
eine cremige Masse, die sie mit anderen Eiern jedoch nicht 
erreicht. Liegt dies vielleicht an der Art, wie ihre Hühner 
gehalten werden und welchen Respekt sie diesen ent-
gegenbringt ? Und welche Rolle spielen dabei die indirek-
ten Wechselwirkungen zur Gruppenseele ? 

Bei all ihren Beobachtungen und Wahrnehmungen bezüg-
lich der Qualität von Lebensmitteln kristallisierte sich 
schliesslich heraus, dass Bewusstsein und Respekt zentrale 
Elemente sind. Nur wenn diese beiden Aspekte bei der 
Produktion von Lebensmitteln vorhanden sind – vom Feld 
bis auf den Teller – kommt Qualität zum Ausdruck. 

Foto : Charlotte Fischer
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Gesundheit und Ästhetik –  
Heilkräfte aus dem Mikrobiom
Thomas Hardtmuth
Als eine Art Integral vereint der Mensch alle die im Zuge 
der Evolution entstandenen Entwicklungen und Gesetz-
mässigkeiten der Natur in sich und steht dadurch in 
ständiger Wechselwirkung mit seiner Umgebung. Wie 
sich unser Umfeld und unsere Erlebnisse auf uns auswir-
ken, offenbart sich im Mikrobiom : Je vielfältiger dieses ist, 
desto gesünder sind wir – und umgekehrt. Das Studium 
der Mikroorganismen kann uns somit helfen, ein konkre-
tes Verständnis des Lebens zu entwickeln, und aufzeigen, 
wie unsere Gesundheit mit der Ästhetik in Verbindung 
steht.

Der Mensch als Integral der Natur

Der Mensch ist eine Art Integral der gesamten Natur, denn 
er hat alle Bildeprinzipien und Gesetzmässigkeiten, die 
im Laufe der gesamten Evolution äusserlich tätig waren, 
in sich verinnerlicht. Ein konkretes Beispiel verdeutlicht 
diesen so wichtigen Punkt :

Man kann das Bild des Embryos in seiner Fruchtblase 
in Analogie zu einer Erdkugel betrachten, aus der sich 
das menschliche Embryo in einem Umstülpungsprozess 
herausformt. Erst umgeben die Stoffwechselkräfte das 
Embryo. Nach und nach ziehen sie in dessen Organismus 
ein und werden in den eigenen Organen konserviert.

In dem Buch von Thomas Bosch « Der Mensch als Holo-
biont » wird auf der rein biologischen Ebene beschrieben, 
wie der Mensch letztlich ein Kompendium, ein Integral 
der ursprünglichen mikrobiellen Ur-Biosphäre ist, in der 
es nur Bakterien und Viren gab. Die Plazenta ist eine zum 
Organ gewordene Ur-Biosphäre dieses rein mikrobiellen 
Lebens. 

Alles, was der Mensch ist, bezieht er letztlich aus der Erde, 
nicht nur in stofflicher Hinsicht. Wir sprechen dabei vom 
höheren oder peripheren Ich oder auch vom Erden-Ich. 
Die Weisheit der Erde zieht in den Menschen ein und wird 
dort veranlagt bzw. individualisiert.

Die Polarität zwischen Kopf und Gliedmassen

Man kann diesen menschenkundlichen Elementar-
prozess an der polaren Gestaltung zwischen Kopf und 
Gliedmassen verdeutlichen : Auf der einen Seite steht der 
zentrifugale Gestaltungsimpuls der Gliedmassen, das Sich-
Verbinden mit der Welt in Sympathie – da wirkt gewisser-

massen das periphere Ich. Auf der anderen Seite steht das 
Sich-Abschliessen von der Welt durch den Kopf in Form 
der Antipathie – hier wirkt das zentrische Ich, das gehirn-
gebundene Ich, das in den Vorstellungen lebt und nicht 
tätig ist in der Welt.

Das Gehirn des Menschen ist das am meisten gegen die 
äussere Natur abgegrenzte Organ. Es ruht nicht nur in der 
festen Knochenschale des Schädels wie in einer Gruft, es 
hat auch drei Hirnhäute, wobei die äusserste, die Dura 
mater, fest wie Leder ist. Funktionell wird diese Isolation 
des Gehirns durch die Blut-Hirn-Schranke hergestellt. Sie 
sorgt durch die hermetische Abriegelung der Hirnner-
venzellen gegen den Stoffwechsel dafür, dass wir völlig 
unabhängig von der äusseren Welt denken können. Wir 
haben also das Hirn als Konzentrat an Nervengewebe. Je 
weiter wir in die Peripherie gehen, also zu unseren Glied-
massen, desto mehr lösen sich die Nervenstrukturen auf. 
Wir öffnen uns durch unsere Sinnesorgane, insbesondere 
durch die Haut, gegenüber der Welt … 

Man kann die Darmoberfläche als einen verinnerlichten 
Erdboden mit seiner Flora betrachten. Im Mikrobiom 
verschränken sich gewissermassen die äusseren Natur-
prozesse mit der menschlichen Physiologie. Das Mikro-
biom, das heute als Organ des Menschen verstanden 
wird, können wir als eine Erinnerung an die frühsten 
Phasen der Evolution verstehen – eine Art Ur-Biosphäre, 
die sich in uns erhalten hat. 

In diesem Mikrobiom nehmen die Nerven die ätherischen 
Kräfte wahr. Sie spüren keine einzelnen Bakterien oder 
Stoffwechselprozesse, sondern die Lebenskräfte, die wir in 
uns haben. Wir haben eine Art Kräftestrom zur Verfügung, 
der aus dem unteren Menschen wirkt, den wir aber meist 
nur bemerken, wenn er fehlt, zum Beispiel bei einer De-
pression. 

Wie kann man sich nun den Zusammenhang zwischen den 
mikrobiellen und den seelischen Vorgängen vorstellen ? 
Ich möchte das einmal am Beispiel der Umstülpung deut-
lich machen, wie es ja von Rudolf Steiner immer wieder 
beschrieben wurde. Wenn man einen Kreis umstülpt, wird 
die unendliche Aussenfläche zum Punkt in der Mitte, so 
kann man sich das Verhältnis von   Makro- und Mikro-
kosmos, das Verhältnis von Umkreis und Menschen-Ich 
vorstellen. Wir sprechen ja heute von der Darm-Gehirn-
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Achse. Denken wir uns das Gehirn als umgestülpten 
Darm. Im Darm ist die Flüssigkeit innen, das heisst das 
Leben ist innen im Darm in Form des Mikrobioms. Nir-
gendwo in der Natur wimmelt es so von aktiven Mikro-
organismen wie in unseren Därmen. Im Gehirn ist die 
Flüssigkeit aussen, das Hirnwasser ist im Gegensatz zur 
Darmflüssigkeit das klarste Wasser in der ganzen Natur. 
In diesem Hirnwasser spiegelt sich sozusagen eine andere 
Form des Lebens : Gedanken, Vorstellungen und innere 
Bilder – alles, was mit dem Er-Leben zu tun hat. Die beiden 
Begriffe Leben und Er-Leben sind sozusagen auch über 
einen Umstülpungsprozess miteinander verbunden. Und 
dieses rein ätherische Leben im oberen Menschen ist in ge-
wisser Hinsicht ein umgestülptes mikrobielles Leben. Das 
mikrobielle Leben im Darm hat eine innere Regsamkeit, 
die Tätigkeit der Gehirnzellen wird dagegen von aussen, 
durch unser Wahrnehmen und unser Denken angestossen. 
Das amorphe, also noch ungeformte, hoch bildsame und 
plastische, das noch ganz junge Leben der Mikroorganis-
men steht uns durch das Gehirn als die « Substanz » zur 
Verfügung, aus der wir unsere Gedanken formen. Aber 
als Menschen können wir nicht zulassen, dass die Mik-
roorganismen in unserem Darm sich weiterentwickeln. 
Denn wenn sich die Viren und Bakterien zu sehr nach der 
äusseren Naturgesetzlichkeit verhalten, dann entstehen 
sogenannte Biofilme, das sind die eitrigen, entzündlichen 
Beläge bei den verschiedensten Formen von Infekten – 
Angina, Bronchitis u.v.m. In diesen Fällen beherrscht der 
Mensch das mikrobielle Leben nicht mehr richtig.

Indem wir gesund und realistisch denken, ziehen wir 
diesem Mikrobiom seine Entwicklungspotenziale ab. Was 
draussen in der Natur zu Pflanzen wird, wird im menschli-

chen Organismus zu Vorstellungen – wir nehmen sozusa-
gen der Darmflora die Gedanken weg. 

Wie wirkt nun dieses Mikrobiom in unser seelisch-geisti-
ges Leben und unsere Denktätigkeit hinein bzw. was hat es 
mit dem Bauchhirn oder der Darm-Hirn-Achse auf sich ? 
Wenn wir denken, müssen wir das nach Gesetzmässigkei-
ten tun, die in der Natur auch wirksam sind, sonst sind es 
keine gesunden Gedanken. Das Mikrobiom ist ein Organ, 
das ganz nahe beim Ätherleib steht. Es ist quasi ein Kon-
densat des Lebens-Äthers. Der Ätherleib ist voller heller, 
widerspruchsloser Gedanken, er ist der grosse Heiler in 
unserem Organismus, der immer wieder die ausgewoge-
nen Gleichgewichtszustände herstellt. Wenn wir in ein 
fernes Land reisen, wo andere Ernährungsgewohnheiten 
herrschen, dann stellt sich unser Mikrobiom sofort um 
und passt sich den neuen Bedingungen an. 

Denken ist im Grunde auch ein Heilungsprozess; wir neh-
men Dinge auf aus der Welt, die wir zunächst nicht verste-
hen, dann verarbeiten wir sie auf einer höheren Ebene und 
gelangen zu Erkenntnissen. Wenn wir Erlebnisse nicht 
richtig verstehen und verdauen, führen die Einflüsse der 
Aussenwelt ein Eigenleben in uns. Das sind im weitesten 
Sinne die Krankheiten. Für ein gesundes Denken brauchen 
wir ein gesundes Mikrobiom. Eine der häufigsten Doppel-
diagnosen in der Medizin ist das gleichzeitige Vorliegen 
von Verdauungsbeschwerden und psychischen Auffällig-
keiten; Angstzustände, Depressionen, ADHS. Wenn der 
Ätherleib ständig damit beschäftigt wird, all diese Dysbio-
sen – so nennt man die krankhafte Zusammensetzung der 
Darm-Mikroben –, die hauptsächlich durch schlechte Er-
nährung und Stress entstehen, auszugleichen, dann steht 
er uns beim Denken nicht gänzlich zur Verfügung. Erleben 
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wir etwas « aus dem Bauch heraus » als richtig, haben wir 
ein gesundes Mikrobiom.

Das Mikrobiom könnte man auch als lebendigen Teil des 
Gedächtnisses bezeichnen. So wie unser Ätherleib, der ja 
auch Zeitleib genannt wird, der Träger des Gedächtnisses 
ist, so nimmt das Mikrobiom hochsensibel alle Einflüsse 
aus dem Organismus und der Umwelt auf, verarbeitet sie 
und bewahrt sie auf.

Alles, was wir tun und erleben, hat seinen Niederschlag im 
Mikrobiom. Unser Immunsystem moduliert und reguliert 
unser Mikrobiom über unzählige Faktoren. Wichtig dabei 
ist : Die Aktivität und Wachheit unseres Immunsystems 
ist unmittelbarer Ausdruck unserer Ich-Präsenz, unserer 
Aufmerksamkeit und Welt-Zugewandtheit. Mikrobiom 
und Immunsystem verhalten sich quasi komplemen-
tär, je mehr verschiedene Keimkontakte Kinder in ihrer 
Umgebung haben, umso robuster entwickeln sich die 
Immunsysteme. Ein landwirtschaftlicher Hof ist der beste 
Ausbildungsplatz für die kindlichen Immunsysteme. 
Einen erheblichen Einfluss hat der psychosoziale Stress : 
Ausgrenzung, Demütigung, soziale Isolation und Einsam-
keit wirken sich äusserst negativ auf das Mikrobiom aus. 
Wenn wir möchten, dass unsere Kinder ein ästhetisches 
Empfinden entwickeln, dann müssen wir uns bemühen, 
ihre Umgebung ästhetisch zu gestalten, das wirkt über das 
Mikrobiom und den Ätherleib bis in die Organgestaltung 
hinein.

Ähnlich verhält es sich in der Landwirtschaft, in der jeder 
Hof wie unser Leib auch ein Organismus mit einem ganz 
individuellen Mikrobiom ist, dessen Zusammensetzung 
von unzähligen Faktoren abhängt. Thomas Hardtmuth 
wagt sogar die Behauptung, die er allerdings nicht be-
weisen kann, dass die seelisch-geistige Grundhaltung der 

Menschen, die auf einem Hof arbeiten, einen Einfluss auf 
das Mikrobiom des Hofes hat.

Wir wissen nun einiges darüber, wie sich eine biolo-
gisch-dynamische Landwirtschaft auf das Mikrobiom des 
Bodens auswirkt. Sie steigert die mikrobielle Diversität 
und verringert damit die Tendenz zu uniformen, para-
sitären Monokulturen. Sie fördert die Entgiftung und 
reduziert die Dispersion (Ausbreitung, z.B. von Schad-
stoffen). Dasselbe trifft für gesunde Darm-Mikrobiome bei 
entsprechender Ernährung zu. Wir sprechen von Koloni-
sations-Resistenz, wenn durch die ganz eigene Signatur 
des Mikrobioms sich nichts Fremdes entfalten kann. Die 
Böden in der ökologischen Landwirtschaft sind nicht nur 
reicher an Mikroben-Arten; sie enthalten insgesamt auch 
(32 bis 84%) mehr mikrobiellen Biomassekohlenstoff und 
mehr mikrobiellen Biomassestickstoff als herkömmliche 
Systeme. Einfach ausgedrückt, sind diese Böden lebendi-
ger, gesünder und langfristig wirtschaftlicher.

Diese gesundende Wirkung überträgt sich in gewisser Hin-
sicht mit der Ernährung auf unser Darmmikrobiom. Für 
seine Qualität spielen aber natürlich noch viele andere 
Faktoren mit eine Rolle. Mit dem Diversitätsverlust steigt 
beispielsweise das Risiko für Infektionserkrankungen und 
damit auch für die Ausbreitung von Seuchen.

Eine wichtige Grundregel müssen wir festhalten : Nahezu 
sämtliche chronischen Krankheiten sind mit dem Verlust 
der Diversität und Individualität des Mikrobioms verbun-
den. Jüngste Studien zeigen, dass insbesondere die Indivi-
dualisierung des Mikrobioms der beste Gesundheitsschutz 
ist (Wilmanski 2021). Und es sind besonders die modernen 
Zivilisationserkrankungen wie Krebs, Allergien, Autoim-
munerkrankungen, psychische und neurodegenerative Er-

Mikrobiom - Eubiose

Biol.-Dyn. bewirtschaftete Böden

Höhere Diversität, „eigener Charakter“

Geringere Anfälligkeit für Parasiten

Entgiftung
Geringere Dispersion (= Ausbreitung v. Schadstoffen)

Stoffwechsel-Aktivität:

Mikrobielle Biomassestickstoff und 

Biomassekohlenstoff bis 84% mehr

Höhere Enzymaktivität, mehr Humus  
Ureasen, Proteasen, Dehydrogenasen,  

Weniger Treibhausgas-Emissionen
(bis 40% weniger Lachgas)

Auswirkung auf Pflanzen-Mikrobiom
(sek. Pfl.-Stoffe, Nahrungs-Qualität)

Gesundes Darm-Mikrobiom

Höhere Diversität und Individualität

Infekt-Abwehr, Kolonisations - Resistenz

Entgiftung 
Medik., Umweltgifte

Stoffwechsel-Aktivität: 

Größeres Repertoire und Flexibilität

Bessere Verdauung

Weniger Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten

Weniger Reizdarm-Syndrome

Weniger Allergien, Stoffwechselerkrankungen, 

Autoimmunerkrankungen, psychische Auffälligkeiten 

u.v.m.

Ernährung

Biodynamisch bewirtschaftete Böden

« eigener Charakter »

grösseres Repertoire und Flexibilität
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krankungen, die eine Neigung zur Ent-Individualisierung 
des Mikrobioms bzw. zur Uniformität zeigen.

Als zweite Grundregel für die Gesundheit folgt daraus : 
Wir müssen die richtigen Dinge zu uns nehmen – geistig, 
seelisch und über die Ernährung – und sie richtig ver-
dauen, sie uns auf unsere individuelle Weise aneignen 
und einverleiben.

Ästhetik und Mikrobiom

Auf der einen, der rein biologisch-organischen Seite lehrt 
uns das Mikrobiom, das alte bio-mechanistische Kausal-
denken zu überwinden und in die Welt des rein Lebendi-
gen vorzudringen, wo reine Dynamik herrscht. Auf der 
anderen, der geisteswissenschaftlichen Seite ist es der Be-
griff des Ätherischen, der sich mit der Naturwissenschaft 
verbinden muss. 

So wie wir die Stoffwechsel-Weisheit und die ätherischen 
Kräfte aus der ganzen Welt zusammenziehen, so ist es 
auch die Schönheit von Natur und Kosmos, die im Men-
schen neu ersteht, sie erscheint wieder im ästhetischen 
Empfinden und in der Kunst. Die Ästhetik ist ja keine 
Erfindung des Menschen, sondern er hat sie sich aus der 
Natur und dem Kosmos einverleibt und entwickelt sie 
weiter durch sein Veredelungsbedürfnis und die Kunst. 
Das Schöne lebt immer von der Angemessenheit, wie 
das Einzelne zum Ganzen steht. Das ist in der Natur, in 
der Kunst und auch bei der Gesundheit und dem Mikro-
biom der Fall – ein ausgewogenes individuelles Gleich-
gewicht mit eigenem Charakter oder wie Rudolf Steiner 
es ausdrückte : etwas, was in sich abgeschlossen ist, was 
gewissermassen eine ganze Welt schon in sich trägt. Das 
trifft auch für einen landwirtschaftlichen Hof zu. 

Bei der Suche nach den Quellen des Schönen stossen wir 
im Grunde auf das Licht; Licht nicht im physikalischen 

Sinne, sondern als die Qualität, die alles zur Erscheinung 
bringt – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Wesen, die 
das Licht scheuen und in der Finsternis leben, sind meist 
unansehnlich. Wo das Licht der Sonne hinwirkt, da finden 
sofort verschönende und gesundende Prozesse statt. Die 
blühenden und heilenden Pflanzen zeigen es uns ja un-
mittelbar. 

Von der Sonne geht ja nicht nur Licht und Wärme aus, 
sondern eine schöpferische, erneuernde Kraft, die auf die 
Mikroorganismen besonders unmittelbar wirkt. Die Viren 
in der Atmosphäre werden durch das Sonnenlicht regel-
recht geformt, ihre Gene werden immer wieder aufgelöst 
und neu zusammengesetzt, neu kreiert, sodass sie zu Im-
pulsgebern, ja zu Befruchtern der biologischen Entwick-
lung werden und damit die ganze Evolution vorantreiben 
und für den ganzen Artenreichtum sorgen.

Zusammenfassend lässt sich sagen : Das Mikrobiom kann 
man wie den Ätherleib als eine Art Bindeglied zwischen 
Leib und Seele verstehen. Es zeigt uns, wie wir durch 
unser Verhalten gegenüber Pflanze, Tier und Mitmensch 
die direkten Gestalter dieses plastischen Organs sind und 
dass wir damit an den Quellen der Gesundheit direkt mit-
arbeiten.

Das Junge, Frische, Reine und Gesunde entstammt der 
ätherischen Welt, das Lichtätherische ist dabei die Quelle 
aller Schönheit. Die Mikroorganismen stehen mehr unter 
dem Einfluss des Lebens-Äthers, sie treten nicht in die 
sichtbare Erscheinung, über sie wirkt diese fast un-
erschöpfliche Stoffwechsel-Weisheit des Lebendigen und 
sie bilden damit die biologisch-organische Grundlage für 
die Erneuerungskräfte der Natur.

Dysbiose
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Individualität
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Brot und Wein
Romana Echensperger  
und Georg Meissner
Romana Echensberger, Sommelière und Master of Wine, 
und Dr. Georg Meissner, Forscher und Winzer, gehen 
in ihrem Vortrag der Frage nach, wie die Qualitäts- und 
Geschmackswelt der biodynamischen Weine einen Bei-
trag zur Weinwelt und zum Qualitätsbewusstsein leisten 
kann.

Romana Echensberger

Wein ist ein besonderes Getränk. Trinken Menschen Wein, 
verklärt sich ihr Blick. Er richtet sich nach oben und man 
wird vielleicht empfänglich für das Spirituelle, es entsteht 
eine Bewusstseinserweiterung. Die Traube ist die einzige 
Pflanze, deren Herkunft – neben Käse – im Endprodukt, 
dem Wein, immer noch wahrnehmbar ist. Die Umgebung 
und der Boden (das Terroir) spiegeln sich im Wein wider. 
Wein ist ein Begleiter der Kulturgeschichte der Menschheit 
und der Religion. Er begleitet Rituale, Feste, besondere 
Momente und soll doch im Masse genossen werden, damit 
man nicht den Boden unter den Füssen verliert.

Die industrielle Landwirtschaft hat auch im Weinbau 
Einzug gehalten. Wein kann « designed » werden. Quan-
tität gewinnt aufgrund mangelnder Bodenqualität an 

Bedeutung. Die Appellationen der Weinregionen und die 
Geschmacksbilder der Weine sind aber bereits vorher ent-
standen. Die Biodynamik kann mit ihren Geschmackswel-
ten und mit ihrem reichen Erfahrungsschatz von fast 100 
Jahren einen wichtigen Beitrag zur Weinqualität leisten. 
Romana Echensperger sieht sie als ein Handwerk, welches 
die Menschen wieder näher zum Geschmack des Weins 
und zur Natur führen kann. Diese Weine berühren die 
Seele und erinnern an die Mysterien des Lebens. 

« Von der Freiheit, den richtigen Wein zu machen » ist der 
Buchtitel des neuen Buchs von Romana Echensperger, in 
dem 12 Winzer portraitiert werden. Da durch die indust-
rielle Landwirtschaft die Produzent :innen abhängig von 
bestimmten Produkten und Leistungen (Kunstdünger, 
Pestiziden usw.) gemacht wurden, gilt es, wieder zur 
Freiheit zurückzufinden. Dafür benötigt es Wissen, auch 
unkonventionelles Wissen, das teilweise verlorengegan-
gen ist – und damit auch ein Stück Unabhängigkeit. Fehlt 
es an Wissen, verlieren die Böden ihre Fruchtbarkeit, die 
Tiere ihre Würde. Die Freiheit, eigene Entscheide aus der 
Kenntnis des eigenen Terroirs und seiner eigenen Reben 
souverän zu treffen, ist deshalb sehr wichtig. Hier ist die 
Biodynamik ein wichtiges Werkzeug.
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Georg Meissner

Wir können versuchen, mit den Augen der Rebe zu 
schauen. Dabei stellt sich die Frage, wie wir die Rebe als 
Mensch (Produzent) begleiten können.  

Die Rebe ist ein Rankengewächs und muss viele Meter 
überwinden, bis sie einen für sie geeigneten Platz findet. 
Sie wächst in den Raum hinein. Sie muss sich tief verwur-
zeln, um unter Druck in die Höhe zu wachsen. Aber was ist 
die Rebe ?

Der Mensch macht aus der Rebe eine Kulturpflanze, beglei-
tet sie von ihrem Samen her, formt sie durch und durch 
in den verschiedenen Erziehungssystemen, pflanzt sie ins 
Licht und auf karge Böden. Dies ist das genaue Gegenteil 
der wilden Rebe, die in feuchten Auenlandschaften und in 
Wäldern noch heute anzutreffen ist. 

Ab Februar beginnt die Rebe langsam Druck aufzubauen 
und sich auszurichten. An Pfingsten ist sie in der Licht-
kraft und im vegetativen Wachstum. Nach Pfingsten und 
Johanni bildet sie eine enorme Blattmasse. Der Kreislauf 
geht weiter über die Fruchtbildung und Reife bis hin zur 
Ernte und zur Ruhephase an Weihnachten.

Pfingsten ist für die Rebe sehr wichtig. Aus dem Pfingst-
motiv heraus, der Gemeinschaft, entsteht die Weiterent-
wicklung zur Blüte. In der Pfingstphase trifft die Ver-
gangenheit auf Gegenwart und Zukunft. Die Gegenwart 

offenbart, was sich im vergangenen Jahr entwickelt hat, 
während die Knospen auf die Zukunft verweisen.  

Gemäss R. Steiner ist die Atmosphäre der Rebe belebend 
für das Ich des Menschen, ähnlich wie Walnuss und Linde. 
Die Rebe wirkt lebendig auf das Ich ein und eröffnet dem 
Menschen höhere Bewusstseinslagen. 

Bei der Weinbereitung entsteht am Schluss die Frage : Was 
ist das Wesen des Weins, den ich verkoste ? Die gesamte 
Triebkraft der Rebe ergiesst sich schlussendlich in die 
Traube, die geerntet wird. Die Traube wird vom Licht 
hinunter in den Keller, in die Erde getragen, wo aus einer 
einzelnen Frucht, zusammen mit vielen Früchten, unter 
Einwirkung der Hefen erst Chaos, dann ein Miteinander 
und schlussendlich ein Raum während der Gärung ent-
steht. Das Resultat ist der Wein.

Beim Pflanzen der Rebe sprechen wir von einem « Er-
ziehungssystem », welches der Mensch der Rebe vorgibt, 
aber auch von einer Art Kultur. In Frankreich und Italien 
beispielsweise haben wesensgemässe Beobachtungen zu 
einem neuen wesensgemässen Schnitt geführt. So wird bei 
der Rebe jeweils ein älterer Zapfen stehen gelassen und die 
restlichen Triebe der Rebe werden « erzogen ». Die wesens-
gemässe Qualität der Rebe wird wahrgenommen. So kann 
im Geistigen gepflegt, im Sozialen gewirkt und ökono-
misch geerntet werden. Qualität und Quantität spielen 
somit ineinander.
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Die Verflechtung planetarischer und menschlicher 
Gesundheit – Einsicht in Qualitäten entwickeln
Craig Holdrege
Seit der Entstehung der modernen Naturwissenschaften 
im 16. Jahrhundert betrachten wir die Welt vorwiegend 
als Objekt, weshalb unsere Verbindung mit ihr verloren 
gegangen ist. Was können wir tun, um diese wiederzu-
finden ? Und wie würden wir die Welt sehen und bewoh-
nen, wenn wir uns auf ihre Qualitäten einliessen ? Die-
sen Fragen begegnen wir im Vortrag von Craig Holdrege, 
Forscher am Natur Institute in New York.

Als Einstimmung ins Thema nennt Craig Holdredge vier 
Arten, wie er seinen Morgenspaziergang zum Nature Insti-
tute erleben kann : 

• Er ist vorwiegend mit seinen eigenen Gedanken be-
schäftigt und denkt an all das, was er machen sollte.

• Er registriert äussere Fakten : Das Thermometer zeigt 
-10°. Es ist kalt. Er bemerkt die kalte Luft beim Atmen, 
den Boden unter seinen Füssen und fasst dies in Be-
griffe.

• Er nimmt die kleinen Eiskristalle wahr, spürt die Kälte 
des Windes, fühlt die Wärme der Sonne. Im Schnee 
sieht er Spuren der Hirsche und kann ihre Bewegungen 
nachvollziehen. Dafür nimmt er sich Zeit und kann sich 
dadurch stärker mit seiner Umwelt verbinden.

• Er spürt den Schnee unter seinen Füssen und erinnert 
sich daran, dass es vor einem Monat noch nass war. Die 
Veränderungen des Wetters beschäftigen ihn und er 
fragt sich, wie es in zwei Monaten sein wird. So ist er 
wirklich an diesem Ort in einer kontemplativen Art.

Mit den beiden ersten Arten bleibt er ausserhalb des Ortes, 
er ist distanziert, während die dritte und vierte Art ihn mit 
der Umgebung, der Welt vereinen.

Im Alltag sind wir meistens wenig mit der Welt verbun-
den. Dies ist eine Folge der modernen Naturwissenschaft, 
die Bacon und Galileo Galilei im 16. Jahrhundert begrün-
deten und dazu führte, dass alle sinnlichen Wahrnehmun-
gen als menschliche Produktionen verstanden wurden, 
nicht als Wirklichkeit : « Ich denke, dass Geschmäcker, Ge-
rüche, Farben und so weiter nicht mehr als blosse Namen 
sind, soweit es das Objekt betrifft, dem wir sie zuordnen, 
und dass sie nur im Bewusstsein wiederkehren. Würde 
man also das Lebewesen entfernen, so würden alle diese 
Eigenschaften weggewischt und ausgelöscht werden. » 
(Galileo : The Assayer, 1623, in Drake, S. 274)

Vor Kurzem ist ein dickes Buch über die Farbe Blau von Kai 
Kupferschmidt erschienen. Der Autor erklärt darin, dass 
die Farbe Blau nicht wirklich existiert : « Blaues Licht ist 
nicht wirklich blau. Licht ist lediglich elektromagnetische 
Strahlung – Photonen mit bestimmten Wellenlängen. Blau 
wird es erst durch einen Tanz mit dem Auge, dem Gehirn 
und unserem gemeinsamen Verständnis der Welt. » (Da-
niel Ackermann über das Buch « Blue. In Search of Nature’s 
Rarest Color » von Kai Kupferschmidt, in Science, Vol. 372, 
S. 1034, 4. Juni 2021)

Mit dieser Ansicht verlieren wir jedes Vertrauen in die 
eigene Erfahrung. Dies führt dazu, dass man mehr in Ex-
pert :innenmeinungen vertraut als in die eigene Erfahrung.

In den letzten 400 Jahren erlebten wir uns getrennt von 
der Welt, unsere Fähigkeiten der qualitativen Erfahrung 
der Welt wurden gänzlich vernachlässigt. Wie können wir 
sie heute fördern, um uns aktiv mit der Welt zu verbinden ? 
Wie würden wir die Welt sehen und bewohnen, wenn wir 
unsere Fähigkeiten verfeinerten, um uns auf eine Welt der 
Qualitäten einzulassen ? 

Erfahrung als Ereignis

Wir können uns darin üben, nicht nur Fakten zu registrie-
ren und die Welt zu beschreiben, sondern unsere Prozesse 
zu verlangsamen und in der Welt zu sein, indem wir uns 
zum Beispiel folgende Fragen stellen : Wie ist das Grün der 
Wiese, wie laufen die Schweine ? Wie fühlt sich die Erde in 
meiner Hand an ?

So erfahren wir die Welt als Ereignis und nicht nur als 
Sammlung von Fakten.

Wir können sofort anfangen und versuchen, jeden Tag 
mindestens fünf Minuten Aufmerksamkeit zu praktizie-
ren : Wir wollen die Welt einladen zu uns. Das heisst, dass 
wir die kalte Luft spüren, die Art, wie das Licht aktuell 
scheint, usw. Wenn wir die Welt so anschauen, erscheint 
sie uns frisch und neu – ein erster Schritt weg von einer 
Welt in Fakten und hin zu einer Welt voller Ereignissen. 
Wir sind Teil dieser Ereignisse und nicht mehr von der 
Welt getrennt. Am Ende des Tages können wir uns fragen : 
Wo fand wirklich eine Begegnung statt heute ? Wo wurden 
wir von einer Qualität der Welt berührt ? Und wie fühlt 
sich die Resonanz der Welt in uns an ?
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Die Welt als Prozess, als Verwandlung

Nun üben wir dies an der Pflanze. Wie können wir den 
lebendigen Qualitäten der Pflanze begegnen ? Meistens 
leben wir träumerisch in den Qualitäten der Welt. Jetzt 
können wir versuchen, bewusst den Entwicklungsprozess 
nachzuvollziehen. Wir beginnen mit dem Samen : Er keimt 
und wächst; die Pflanze verwandelt sich. Wir beteiligen 
uns imaginativ an diesem Prozess. Dabei bemerken wir, 
dass die Pflanze allein nicht existieren kann. Das heisst, 
wir nehmen auch ihre Umwelt wahr. Diese ist allerdings 
nicht ausserhalb der Pflanze, sondern in ihr selbst. Somit 
lässt sich sagen : 

• Die Pflanze entwickelt sich aus dem Samen in der Um-
gebung oder

• die Welt entwickelt sich durch den Samen in einer 
Pflanze.

Das Potential der Pflanze liegt in dem Samen und in der 
Umwelt. Beide gehören zusammen.

Die Welt als Geste

Können wir in dem Buch der Natur lesen ? Das heisst, kön-
nen wir sehen, wie ein Teil zum Ganzen gehört, ähnlich 
wie ein Buchstabe zu einem Wort ?

Alle Säugetiere haben längere Hinter- als Vorderbeine, 
nur die Giraffe nicht. Wie kann man diese Tatsache in 
eine qualitative Erfahrung verwandeln ? Man muss die 
ganze Giraffe anschauen, ihre Wirbelsäule, ihre aufrechte 
Haltung und ihren sehr langen Hals. Dadurch beginnt die 
Giraffe als Ganzes zu einer Geste zu werden. Wir denken 
imaginativ. Das heisst, wir denken mit Gefühl und Wille, 
wenn wir versuchen, uns in die Giraffe hineinzuversetzen. 
So finden wir einen Sinn in den Phänomenen der Welt. 
Dieser hängt von dem Kontext ab und ist nicht fix. So 
beteiligen wir uns an der Welt. Aber was kann eine solche 
qualitative Erfahrung der Welt bringen ? 

Die Welt als Akteur

Beim Betrachten der Kühe können wir noch einen 
weiteren Aspekt entdecken. Wir sind vielleicht davon 
überrascht, dass die Tiere als potenzielle Nahrungsmittel 
herumspazieren. Wir beobachten, wie sie fressen : ein Biss 
pro Sekunde, 7 bis 8 Stunden am Tag. Diese ganze Quanti-
tät gelangt in den Pansen, der die Welt des Mikrobioms 
beherbergt, mit einer unglaublichen inneren Aktivität. 
Das Gras verschwindet und die Kuh produziert sich selbst : 
So entsteht sozusagen aus einem Glas Grass ein Glas 
Milch.

Eine Kuh ist ein arbeitendes Wesen, ein Akteur. Durch sie 
können wir in eine Welt des Webens, des Verflechtens von 

Aktivitäten und des Arbeitens eintauchen. Wir nennen 
dies « naturierende Natur ». Die Welt ist ein Ganzes, das 
uns verbindet. Diese Haltung bringt mich in eine andere 
Beziehung zur Welt. So wurde ein Weg der menschlichen 
Aufmerksamkeit und Erkenntnis skizziert : vom Ereignis 
zum Prozess, dann zur Geste und schliesslich zum Akteur, 
zum wirkenden Wesen. 

Als Mensch sind wir Akteur und haben die Möglich-
keit, zu wählen, wie wir handeln und wirken wollen – in 
verschiedene Richtungen und auf verschiedene Weisen. 
Dadurch sind wir einzigartige und auch problematische 
Wesen auf der Erde. Meistens ignorieren wir die naturie-
rende Natur und bleiben in unserem Denken eingekapselt. 
« Wir können es nicht ändern », denken wir oft. Heute wer-
den Kühe beispielsweise häufig als Methanproduzenten 
gesehen. Um dieses Problem zu lösen, versucht man, die 
Kühe oder auch den Mais genetisch zu verändern. 

Aber wenn wir ganz anders wahrnehmen, wenn wir den 
Weg der qualitativen Erfahrung gehen, wird die Welt 
reicher. Wir erleben die naturierende Natur. Wir sind ver-
bunden, wenn wir Natur als Aktivität wahrnehmen und 
überwinden die Trennung von der Welt. Wenn wir die 
Grundlage für unser Denken, Fühlen und Wirken in der 
Erfahrung der naturierenden Natur finden, dann bekom-
men wir einen lebendigeren Sinn für das Potenzial der 
Welt, das voller Weisheit steckt. Jetzt stellt sich die Frage : 
Ist es für das Potenzial wichtig, von den Menschen an-
erkannt zu werden ? Wie erlebt die Welt, dass sie von uns 
nicht anerkannt, nicht beachtet wird ? Vielleicht möchte 
sie rebellieren, sich zurückziehen. Craig Holdrege hat 
den Eindruck, dass dieses Potenzial eifrig darauf wartet, 
in unsere menschliche Erfahrung eingeladen zu werden. 
Und dies kann die Grundlage sein für eine ganz neue Be-
ziehung der Menschheit mit unserem Planeten.
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Qualität und Gemeinschaft
Antonio Luis Lattuca
Seit 30 Jahren ist Antonio Luis Lattuca 
biodynamischer Berater in Argentinien. 
Er entwickelte mit arbeitslosen Men-
schen aus der Stadt Rosario ein Projekt 
für urbane Agrikultur. Dabei befasste er 
sich mit der Frage, was es benötigt, um 
biodynamische Qualität zu erreichen 
und welche Rolle dabei die Gemein-
schaft spielt. Sein Projekt ist ein voller 
Erfolg, nicht nur, weil es für viele 
Menschen sinnstiftend ist, sondern es 
wurde auch mehrfach ausgezeichnet, 
mitunter vom World Resource Institute 
for Urban Food. 

Antonio Luis Lattuca betont, wie wichtig 
es in den argentinischen Städten ist, ein 
Bewusstsein für landwirtschaftliche Pro-
zesse zu schaffen und damit die Pflege 
der Erde zu fördern. Wie Rudolf Steiner 
im « Landwirtschaftlichen Kurs » bereits 
sagte : Die Städte haben im Grunde viel Platz, um Landwirt-
schaft zu betreiben. Im Zuge des Wachstums der Städte 
sollte die Natur nicht vergessen gehen.  

Rosario ist eine Wirtschaftsstadt, während ihre Um-
gebung von Landwirtschaft, insbesondere vom Anbau 
von Soja, geprägt ist. Sie besitzt einen reichen Kern, ist 
jedoch umgeben von Armenvierteln, wie es für viele 
argentinische Städten typisch ist. Diese Viertel sollten mit 
Landwirtschaftsflächen begrünt werden, um die dortige 
Lebensqualität zu steigern. Manche Bewohner :innen, die 
ursprünglich aus ländlichen Gebieten stammen, blühten 
regelrecht auf bei diesem Vorhaben. Sie erinnerten sich 
an ihre Herkunft und an die Vision der Urvölker, die eine 
harmonische Beziehung zur Natur hatten. So nahmen sie 
die Herausforderung an und schafften es tatsächlich, die 
Böden dieser Vororte zu kultivieren und so kleine Natur-
paradiese in der Stadt zu schaffen. Ungefähr zehn Jahre 
intensiver Zusammenarbeit benötigte dieser Verwand-
lungsprozess. 

Damit haben sich neue soziale Dimensionen und öffentli-
che Bereiche gebildet, wo heute diverse Aktivitäten statt-
finden. Diese befinden sich auf Flächen, die früher nicht 
bewohnbar waren, beispielsweise in der Nähe von Bahn-
gleisen. Seit 2002, als die Idee der städtischen Gemüse-
gärten entstand, wurden diese Plätze in den Blick genom-
men. Alle Orte, die früher Müllhalden waren, sind heute 

produktive Gärten. Diese Räume waren vergessen, zählen 
heute aber wieder zur Stadt. Besonders wichtig dabei ist : 
Die Erde gehört wieder den Landwirt :innen. Ausserdem 
wurde die Barriere zwischen dem reichen Stadtkern und 
der armen Agglomeration ein Stück weit aufgehoben. 
Früher dachten die Bewohner :innen der Armenviertel, 
dass die Menschen im Stadtzentrum Egoist :innen seien. 
Umgekehrt betrachteten die Menschen in der Stadtmitte 
diejenigen am Stadtrand als faul. Im Jahr 2017 entstand 
das agroökologische Zentrum als Ort des Austausches. 
Drei Jahre später folgte in Zusammenarbeit mit Demeter 
das biodynamische Zentrum. Dort gibt es einen Garten mit 
Heilpflanzen und Blumenrabatten, der viele Besucher :in-
nen anzieht.

Das Projekt ermöglichte einen Kulturwandel in der Stadt 
Rosario. Es existieren offizielle Zahlen, dass eine solche 
Verwandlung stattgefunden hat. Ausserdem gewann das 
Projekt mehrere Preise. Aber das Wichtigste ist, dass es 
eine Hommage an die Landwirtschaft ist. Antonio Lattuca 
schliesst seinen Beitrag mit dem Satz : « Die Erde ruft uns 
auf, sie zu kultivieren und zu pflegen ! »
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Engagement für ethische Rinderhaltung  
und Qualität
Mechthild Knösel
Mechthild Knösel ist auf dem Hofgut Rengolshausen 
verantwortlich für die Rinderhaltung und engagiert sich 
dafür, dass die circa 50 Tiere in guter Umgebung und 
unter artgerechten Bedingungen aufwachsen. Sie begeg-
net den Tieren mit Respekt und nimmt ihre Bedürfnisse 
wahr. 

Das Kernstück von Mechthild Knösels Rinderherde sind 
die Milchkühe, Original Schweizer Braunvieh, die es 
ermöglichen, Fleisch- und Milchproduktion zusammen-
zuführen, so wie es eigentlich schon seit jeher üblich war. 
Muttergebundene Kälberaufzucht wird praktiziert : Die 
Kälber trinken regelmässig bei der Mutter und die Mutter-
kuh ist trotzdem in der Herde integriert. Mutter und Kalb 
fühlen sich dadurch sichtlich besser, vor allem ist das Kalb 
weniger krank, was niedrigere Tierarztkosten verursacht. 
Die gesamte Nachzucht bleibt auf dem Hof. Die weiblichen 
Tiere werden in die Kuhherde integriert, die männlichen 
wachsen natürlich heran und werden entweder für die 
Zucht eingesetzt oder später auf dem Hof geschlachtet. 

Die Fütterung besteht nur aus Gras, im Sommer frisch und 
im Winter trocken. Über acht Monate sind die Tiere auf der 
Weide. Das ist ideal, weil keine Verluste zu verbuchen sind, 
wenn das Futter direkt gefressen wird, und keine Ackerflä-
chen als Futterflächen belegt werden müssen.

Vertrauen der Tiere gewinnen

Mechthild Knösels Aufmerksamkeit richtet sich bei ihrer 
Arbeit immer vollkommen auf die Tiere. Es ist eine leise 
Art zu arbeiten, ohne dass die Tiere gestört werden. Wenn 
die Tiere etwas unter entspannten Bedingungen lernen, 
vergessen sie es nicht mehr. Deshalb bringt Mechthild 
Knösel ihren Jungkühen bereits neun Monate vor dem 
Kalben bei, in den Melkstand zu gehen. Ist es dann wirk-
lich an der Zeit für den Melkstand, begehen sie diesen 
ohne Stress, da sie dies bereits verinnerlicht haben. Dieses 
Beispiel veranschaulicht, wie wichtig es ist, das Tier zu 
verstehen und sein Vertrauen zu gewinnen. Nur so ist eine 
gute Zusammenarbeit möglich.

Ethisch schlachten

Seit einem Jahr darf Mechthild Knösel die Tiere bei ihr auf 
dem Hof töten, bevor das Fleisch beim Schlachter verarbei-
tet und anschliessend auf dem Hof direkt vermaktet wird. 

Einer ihrer grossen Wünsche ist damit in Erfüllung gegan-
gen : eine angst- und stressfreie Schlachtung. Eine Unter-
suchung des FiBL (Forschungsinstitut für biologischen 
Landbau), an der Mechthild Knösel beteiligt war, unter-
suchte das Stresshormon Cortisol im Blut von geschlachte-
ten Rindern. Dabei zeigte sich, dass dieses bei auf dem Hof 
geschlachteten Tieren deutlich geringer ist als bei einer 
Tötung im Schlachthof. Dies wirkt sich auch positiv auf die 
Fleischqualität aus und beweist somit, dass ein ethischer 
Ansatz auch zu einer hochwertigen Qualität möglich ist.

Foto: Mechthild Knösel
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Jahresthema 2022/23 

Evolutive Landwirtschaft – Ein Rückblick  
als Vorblick auf 100 Jahre Biodynamik
Eine Rückschau auf 99 Jahre « Koberwitzer 
Impuls »
Im Jahr 2024 schauen wir auf 100 Jahre zurück, seit der 
Landwirtschaftliche Kurs als Geburtsstunde des biodyna-
mischen Impulses gehalten wurde. Die Landwirtschaft-
liche Tagung im Jubiläumsjahr 2024 soll sich ganz kon-
zentrieren auf die Inhalte des Kurses, auf die grossen und 
tiefen Bilder, die uns inspirieren, als Arbeitstitel steht « Der 
Mensch wird zur Grundlage gemacht ». Eine Rückschau 
aber soll sein – diese ist für die Tagung 2023 geplant – und 
eine Vorschau in die Zukunft für 2025. So kommen wir zu 
einer Trilogie von Jahres- und Tagungsthemen rund um 
das 100-jährige Jubiläum : Rückblick 2023, Gegenwart des 
Impulses 2024, Zukunftsblick 2025. 

Wir wollen mit dem Jahresthema 22/23 und der Tagung 
2023 also zurückblicken, um die Erneuerungskräfte zu 
stärken. Am direktesten ist, man fragt sich selbst : Wo 
komme ich her ? Wie bin ich zur Landwirtschaft gekom-
men ? Was war das zündende Erlebnis in meiner Biografie, 
das mich zur Biodynamik gebracht hat ? Welche Person 
hat so zu mir gesprochen, dass es für mich als ein Ruf zur 
Arbeit an der Erde gewirkt hat ? Und von wem hatte diese 
die Fackel gereicht bekommen ? Findet man vielleicht auf 
diesem Weg zurück sogar eine direkte Verbindung zu den 
Teilnehmenden am Landwirtschaftlichen Kurs ?  
Diese Art von Rückschau kann man auch für sein Land 
machen : Wie kam der Impuls in mein Land, wie hat er sich 
entwickelt ? Wie weit geht die Geschichte des Vereines 
zurück, in dem ich aktiv bin, wie weit diejenige der regio-
nalen Arbeitsgruppe ? Wer gründete Demeter ? Mit wem 
hat Rudolf Steiner die assoziative Wirtschaft entwickelt ? 
Wie ist es mit der Forschung, geht ihre Sukzession zurück 
bis zum Kurs, oder waren die Anfänge schon früher ? Wen 
treffen wir an bei der Rückschau in der Ernährungsfrage ? 
Welche Phasen sind durchlaufen worden in der öffentli-
chen Wirksamkeit ? 

Dies kann mich zur Frage führen : Wie ist die geistige 
Quellkraft des Biodynamischen in den unzähligen Men-
schen, die all das geschaffen haben, lebendig geblieben ? 
Welche Zugänge zu den Quellen haben sie gepflegt ? Und 
schliesslich : Wie kann ich mich selbst davon inspirieren 
lassen ? Welches ist mein Weg des Zugangs zur Quelle des 
Biodynamischen und wie pflege ich ihn ? Wie sehe ich 
meinen eigenen Beitrag zur Weiterentwicklung des bio-
dynamischen Impulses ?

Eine Rückschau auf die Kulturentwicklung der 
Landwirtschaft
Die Landwirtschaft hat aber nicht mit dem Landwirtschaft-
lichen Kurs angefangen. Sie ist viel älter und es lohnt sich, 
den biodynamischen Impuls in der Gesamtsituation zu 
kontextualisieren. Wie hat sich die Landwirtschaft über 
die Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende entwickelt ? Wir 
können aus der Geschichte lernen, dass sie einerseits ein 
mühsames Geschäft im Kampf mit den Unbilden der Natur 
und in Knechtschaft der Obrigkeit gewesen ist. Wir können 
aber auch lernen, dass sie andererseits die Natur kultiviert 
durch die Domestikation der Tiere, die Züchtung der Pflan-
zen, die Herausbildung von fruchtbaren Böden; dass sie die 
Kulturlandschaften schafft mit regional ausgeglichenen 
Klimata. Wir können zutiefst angesprochen werden in 
unserem Innern, wenn wir uns verbinden mit der Viel-
falt der Landwirtschaftsimpulse aus allen Zeiten : so zum 
Beispiel mit indigenen Praktiken einer intimen Partner-
schaft mit der Natur, mit dem Umgang mit den heiligen 
Kühen in Indien, mit der Saatgutpflege des Weizens über 
viele Generationen, ausgehend von Vorderasien, oder der 
Entwicklung des Anbaus von Milpa – Mais, Bohnen und 
Kürbis – seit den südamerikanischen Hochkulturen bis 
heute. Wir lernen, dass es in diesem Gang immer wieder 
Phasen der Selbstbestimmung, der gesellschaftlichen Mit-
gestaltung, ja, sogar der Trägerschaft des Kulturfortschrit-
tes für die Landwirtschaft gegeben hat. Die Phasen einer 
gesunden landwirtschaftlichen Entwicklung waren immer 
kulturell inspiriert und die Kulturentwicklung ihrerseits 
war inspiriert und getragen von der Landwirtschaft. 

So erkennen wir nach und nach in der – teilweise äusserst 
spannenden – Geschichte der Landwirtschaft die elementare 
Grundfrage : Was haben Mensch und Erde miteinander zu 
tun ? Was bedeutet unser Verhältnis zur Erde in den verschie-
denen geschichtlichen Etappen für unser Menschsein und 
unser Menschwerden ? Diese bewusstseinsgeschichtliche 
Perspektive auf die Evolution der Landwirtschaft kann uns 
schliesslich Ahnung und Ideen eröffnen, an welchem Punkt 
wir heute stehen, ja, an welchem Punkt ich selbst stehe, und 
welche evolutiven Aufgaben uns – als gesamter Bewegung – 
heute und in nächster Zukunft wohl gestellt sind.

Auf der Tagung 2023 wird der Michaelbrief « Die mensch-
liche Seelenverfassung vor dem Anbruch des Michael-Zeit-
alters » gelesen und bearbeitet  
(Rudolf Steiner : Anthroposophische Leitsätze, GA 26).
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
DRINK RESPONSIBLY.

« L'art d'être naturel »
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Sonett  
recycelt selbst! 
Weil  wir nur dann wissen, was in den Flaschen drin war  
Weil  Recycling-PE aus dem gelben Sack immer Rückstände  

     von synthetischen Duftstoffen, Schwermetallen, Pestiziden  
     etc. enthalten kann  

Weil  PE-Recyclat deshalb für Lebensmittel nicht zugelassen ist  
Weil   Recycling-PE ein wertvoller Rohstoff ist, der nahezu  

     unbegrenzt im Kreislauf geführt werden kann                       
     Sonett – so gut.  |  www.sonett.eu 

Erhältlich in Naturkostfachhandel und im Sonett Online-Shop.

Die ersten  
Sonett Recycling- 

Flaschen  
Leichte Schlieren und 

kleine Verfärbungen sind 
ein Qualitätsmerkmal  

der neuen Sonett  
Recycling-Flaschen.

Rudolf Steiner
Landwirtschaftlicher 
Kurs
Geisteswissenschaftliche 
Grundlagen zum Gedeihen  
der Landwirtschaft
Hrsg. H.- Chr. Zehnter,   
in Zusammenarb. mit R. Isler,   
U. Hurter, M. von Mackensen,   
A. Römer
GA Band 327

9., vollst. überarb. Neuauflage
488 Seiten, mit über 70 Abb.,   
10 farbige Wandtafelzeichnungen 
in separater Druckbeilage, 
gebunden
€ 59,– / CHF 68.–
ISBN 978-3-7274-3271-2

RUDOLF STEINER VERLAG

Jetzt lieferbar! 
Das Standardwerk des biologisch- 
dynamischen Landbaus
vollständig überarbeitet und erweitert
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Genuss in
Demeter-Qualität
Hirseflocken eignen sich ideal für Müeslis mit Joghurt 
und / oder Früchten und auch hervorragend zum Backen. 

Neu sind die Vanadis Leinsamen auch aus Schweizer 
Anbau erhältlich. Angebaut  
werden die braunen Lein-
samen nach den Demeter 
Richtlinien.

 Bauck GmbH • Duhenweitz 4 • 29571 Rosche • DE-ÖKO-007
Tel. 05803-98730 • info@bauckhof.de • www.bauckhof.de

Hier mehr erfahren!

Wir bei Bauck arbeiten komplett klimaneutral. 
Das gelingt uns mit einem effektiven Mix aus 
Reduktion und nachhaltiger Kompensation 
von CO2-Emissionen. Und das tun wir gerne, 
denn so leisten wir einen wichtigen Beitrag 
im Kampf gegen den Klimawandel.

Wir sind
natürlich

klimaneutral
www.wir-bodensee.bio

WIR. sind das 
Netzwerk, das Bio 
weiterbringt.

Bio Power Bodensee

WIR. 

Erhältlich in  
Bioläden über:

BIOLOGISCH-DYNAMISCH 
SEIT 1959

Handwerk ist der andere Weg

Die Natur hat so viel mehr zu bieten als geklontes 
Einheitsgetreide. All ihre Vielfalt und Lebenskraft 
nehmen wir Müller:innen in die Hand – denn nur 
so werden aus unterschiedlichsten Getreidesorten 
wertvolle Lebensmittel: Kauf anders. Iss anders. 
Und Du veränderst die Welt.

spielberger.de



Die Lebenskraft 
im Korn

ErdmannHAUSER Getreideprodukte GmbH 
Robert-Bosch-Straße 17 · DE-71729 Erdmannhausen 
Telefon: 07144/89640 · Telefax: 07144/896428 
www.erdmannhauser.de · info@erdmannhauser.de

ErdmannHAUSER verwendet zwei unter-
schiedliche Aufschlussverfahren:

 Hydrothermisches Verfahren 
 mit Wasser und Wärme

  Rein thermisches Ver- 
  fahren nur mit Wärme

Durch den Aufschluss wird das Getreide 
bekömmlicher und ist leichter zu ver- 
dauen.

ErdmannHAUSER arbeitet mit über 80 Bauern 
partnerschaftlich eng verbunden zusammen, 
die seit Jahren auf ihren Höfen biologisch- 
dynamisch wirtschaften und damit die 
Voraussetzung für eine zukunftsweisende 
Lebensmittelverarbeitung schaffen.

Der Impuls für eine gute, ausgewogene 
und kräftigende Ernährung steht im Mit-
telpunkt der ErdmannHAUSER Arbeit. 
Im Getreidekorn ruhen die Lebenskräfte 
des Keimens und Wachsens in höchster 
Konzentration. Durch die Behandlung 
des ganzen Korns mit den Elementen 
Wasser und Wärme lassen sich diese 
Kräfte weitgehend aktivieren. Der 
natürliche Reifeprozess des Getreides 
wird weitergeführt und die wertvollen 
Inhalte werden für den Menschen 
aufgeschlossen, verfügbar und damit 
bekömmlicher gemacht.

So zeichnen sich die ErdmannHAUSER 
Aufschlussprodukte TAU, Bulgur, Grieß 

und Kornfix nicht nur durch die besonders 
intensiven Aromen sondern auch durch ihre 

Bekömmlichkeit aus.

Film zum TAU- 
Aufschluss
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Thomas Schneider 
Demeterhof Schneider,  
Baden-Württemberg



Landwirtschaftliche Tagung 2023 

Evolutive Landwirtschaft –
Ein Rückblick als Vorblick auf 100 Jahre Biodynamik
Internationale Jahreskonferenz der biodynamischen Bewegung 
1. – 4. Februar 2023

www.agriculture-conference.org/de/

Save the date

Sponsoren und Förderer


