
Der Geist in den Bäumen spricht…! 
 
Reflektionen zum Zeit-Geist:  
Saturnische Zeiten sind Zeiten der Gravidität 
Baumheilkunde: Kirschbaum und Ulme 
Gravidität ist ein Geist und möchte auf diese Weise nicht erkannt 
werden. Aber auch er muss manchmal beobachtet worden sein und auch 
erkannt worden sein. Er taucht unter, doch im Wasser des Bewusstseins 
wird ja bekanntlich alles leichter. 
Und deshalb: Im Bewusstsein ist eben alles ganz ohne Zerreissprobe! 
Das Bewusstsein dehnt sich nach Ordnungsprinzipien aus. Es faltet sich 
zum Zentrum hin vollkommen ein.  
In der Natur der Meere auf diesem Planeten ist selbst ein grosser 
weisser Wal, der schwerelos im Wasser dahingleitet, vor der stetigen 
Schwere gefeit. Doch alles hängt in dieser auf-und abtauchenden 
Bewegung von des Wals Atmung ab. Diese Ordnung, ist nicht abgetrennt 
und verloren, vom Ganzen getrennt, sie hat nun mal kosmische 
Zusammenhänge.  
Kosmisches Atmen als Kunst des Lebens, als Krönung des 
Verständnisses über diese Welt? Dieses ist das zentrale Geheimnis. Es 
birgt sich in den Gestirnen des Firmaments, und besonders im Zeichen 
des Schwans am nächtlichen Himmel über der irdischen Welt, als 
besonderes Zeichen gespannt. 
So wie jedes Sandkorn einzeln am Strand liegt und diamanten unter dem 
Sternenlicht leuchtet, hat auch jedes Wesen das «Kosmische Atmen» in 
sich selbst zu finden. Dieser Vorgang ist ein Erfinden durch sich Selbst.  
Es ist keine Suche im Aussen, um es zu finden, sondern es ist ein 
Suchen in sich zum Zentrum hin, zu seiner ureigenen Quelle.  
Damit das geschehen kann, benötigt der Mensch Ruhe, Einsamkeit und 
den Mut, aus dem ganzen Getöse der Welt herauszutreten. Eben nicht 
das Völlegefühl, das entstand durch gemeinsames Bekakeln und 
Bequasseln von Problemen und Umständen, Politik und 
Geldverhältnissen etc., denn dies macht schwer und behäbig, zuletzt 
immer auch begrenzt und äusserst eng.  
Und aus der eigenen Bequemlichkeit in der Fülle der existenziellen 
Umstände verflüchtigt sich sodann die Weite, die Ausdehnung für das 
Leben, und es schwindet ganz die Konzentration auf das kosmische 
Atmen. Auch die Kunstfertigkeit, das eigene Leben zu beatmen und zu 



erhalten, wirkt durch die Verlustigkeit der Quelle in eine Verhärtung und 
Zerreisprobe des einzelnen Individuums hin.  
Erst wenn der Mensch immer mehr zerrissen ist und die Verbitterung 
einzieht, ahnt er vielleicht schmerzhaft und voller Leid, dass er etwas 
versäumt hat.  
Für Goethe reihen sich die Zyklen des Lebens wie eine unendliche Kette aneinander: 

„Und hier schliesst die Natur den Ring der ewigen Kräfte; 
doch ein neuer sogleich fasset den vorigen an, 
dass die Kette sich fort durch alle Zeiten verlänge 
und das Ganze belebt, so wie das Einzelne, sei.“ 

Aber die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen, um mit Mut den Schmerz 
anzugehen, damit Leid verständlich wird, dies wäre die Reflektion eines 
belebten Lebens. Hier könnte die Erkenntnis noch einmal ein Schlüssel 
sein, die Tür für ein grösseres Verständnis zu öffnen.  
Durch diese Tür zu gehen, bedeutet, den Schmerz loslassen zu können, 
der entstand durch das Versäumnis.  
Der Geist der Gravidität denkt in Einheiten von Beschwernissen.  
Durch die Analyse meint er, Vermeidungen erreichen zu können. Doch 
genau das ist nicht der Weg. Mangel an Bewusstsein verhilft der 
Dunkelheit dazu, den Glanz der Sterne und alles Licht zu verschlucken, 
als wäre es nicht da, als wäre es nicht präsent gewesen. Und wer dann 
die Dunkelheit beobachtet, macht sie nur noch undurchdringlicher für 
den Trost, welcher nun so dringend auch vonnöten, nicht gegeben 
werden kann. In welchem dunklen Loch verliert sich dann die Seele?  
Und welchen Beobachter trägt sie dann? Jener ist dann in einen tiefen 
Schlaf verschwunden, traumlos und ohne innere Bilder.  
Und auch dort zerreisst ein Band. Die undurchdringliche Dunkelheit einer 
sternenlosen Nacht auszuhalten, die Panik, die sich einstellt, zu 
ignorieren, - das ist der einzige Weg, damit sich die Nacht am Himmel 
wieder erhellt. Wie bei der Geburt geht es ums Ganze.  
Und in diesem Moment hat der Tod (Planet Saturn – Sensenmann - 
Bleifunktion), der Geist der Gravidität, die Fäden aus der Hand gegeben 
und verliert die Macht über die Existenz. Nun ist die Seele wieder frei und 
kann die Art und Weise wählen, wie sie zu atmen bereit ist. Weit oder 
eng, in der Gefangenschaft der Umstände oder im Meer des 
Bewusstseins badend.  
Doch dieses Unterfangen macht sie immer ganz mit sich allein, niemals 
in einem bequemen Verbund. Niemals in einem bequemen, sich 
gegenseitig zur Völle neigenden, anfeuernden Verbund. Nur so verliert 



sie alle Abneigungen und Vorlieben, sie findet das eigene Feuer und die 
eigene Quelle wieder. So wird die Seele zu einem Vulkan und verbrennt 
alle Grenzen. In ihr geht es nur noch um das eine vollkommene Feuer, 
welches das grosse eine Licht vertritt. 
«So gehen alle Krankheiten aus der Wurzel der Planeten hervor. Wie der 
Planet (Kraftsystem) ist, so ist auch die von ihm verursachte Krankheit 
und wer den Planeten kennt, dem ist auch dessen Krankheit bekannt.» 
Paracelsus 
"Es gibt ja gewisse Geheimnisse der Weltenanschauung, die nur zu 
durchschauen sind, wenn man ein ziemlich hohes Alter erreicht hat. Die 
einzelnen Lebensalter lassen den Menschen, wenn man im Besitze der 
Initiationswissenschaft ist, hinschauen auf die einzelnen Geheimnisse 
des Daseins. So kann man zwischen dem einundzwanzigsten und 
zweiundvierzigsten Lebensjahre hineinschauen in die 
Sonnenverhältnisse - vorher nicht. So kann man zwischen dem 
zweiundvierzigsten und neunundvierzigsten Jahre in die 
Marsgeheimnisse hineinschauen; so zwischen dem neunundvierzigsten 
und sechsundfünfzigsten Jahre in die Jupitergeheimnisse. Will man aber 
die Weltengeheimnisse im Zusammenhange schauen, dann muss man 
das dreiundsechzigste Lebensjahr überschritten haben. Daher würde ich 
gewisse Dinge, die ich jetzt unverhohlen ausspreche, vorher nicht haben 
sagen können, bevor ich eben in dieser Lage war. Denn will man das 
durchschauen, was sich gerade auf die Michael-Geheimnisse bezieht, 
was ja von der geistigen Region der Sonne aus wirkt, dann muss man 
von der Erde aus in die Weltengeheimnisse hinaufschauen durch die 
Saturnweisheit. Dann muss man jene Dämmerung in der geistigen Welt 
verspüren können, in ihr leben können, die von dem den Saturn 
beherrschenden *Oriphiel herrührt, der zur Zeit des Mysteriums von 
Golgatha der führende Erzengel war und der wieder der führende 
Erzengel sein wird, nachdem die Michael-Zeit abgelaufen sein wird." 
Rudolf Steiner 
Zur Stärkung mit Baum-Essenzen:  
Ulmenbaum-Essenz und Kirschbaum-Essenz 
Als Hilfe in der Not: Soforthilfe SH - ATMUNG   
Eine Mischung von Ulme und Kirschbaum! 
Yoga (Asana): Der Schmetterling 
Dies aktiviert und öffnet die Lungenfunktion, und die Atmung wird durch 
die ÖFFNUNG IM SAKRALBEREICH mit Sauerstoff durchflutet, kräftigt 
und stärkt die Willenskraft zur Aufrichtung, hilft gegen Alterung im 



Beckenbereich; erhöht die Sprungkraft der Muskeln in den 
Oberschenkeln und Beinen. 
Baumheilkunde: Yogaübungen (23,14 und 5, siehe Landkarte des 
menschlichen Bewusstseins, D. Richter) 
 

 
*Oriphiel	ist	ein	Engel	des	Waldes,	ein	Schutzengel	der	Wildnis	und	ein	Schutz	
der	Throne.	

*Die	Heilkunde	des	Paracelsus	baute	auf	folgenden	vier	Säulen	auf:	

Philosophie,	Astrologie,	Alchemie	und	Erfahrungsmedizin,	die	er	als	Tugend	
bezeichnete.	

Die	Philosophie,	das	sind	die	Liebe	zur	Schöpfung	und	das	Wissen	von	den	
unsichtbaren	Kräften,	die	in	der	Natur	wirken.		

Die	Astrologie	erklärt	die	Kräfte	des	Kosmos	und	ihre	Wirkung	auf	die	irdische	
Welt.	

Die	Alchimie	lehrt	die	Herstellung	besonders	wirksamer	Arzneimittel.	

Aber	alles	Wissen,	so	Paracelsus,	ist	unsicher	und	letztlich	sinnlos	ohne	die	
Virtus,	die	Tugenden	und	die	Erfahrungen	des	Heilers.	
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