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S a a t g u t b e h a n d l u n g m i t L ic h t w u r z e l
– d ie Verw endung der Lich tw ur zel "Di os core a Ba ta ta s" zur Saa tgu tB ehand lung unse re r K ul turp fl anzen zw ec ks Übe rtragu ng von Li ch tÄ ther in d eren Ä ther leibe r und somi t in d ere n Fo lge-Ge nera ti onen –
Es begann 2008 mit meinen Beobachtungen auf der Marienhöhe/Bad Saarow. Im
Parallelversuch hatte ich je 10 Körner Nacktgerste und Nackthafer in die Kerbe von
Lichtwurzelscheiben eingeklemmt, in Blumentöpfe geflanzt und am Fenster meiner
Wohnung aufgestellt; dazu gleichzeitig je 10 Körner zur gewöhnlichen Keimung.
Dann diesen Doppelversuch April/Mai draußen ausgepflanzt. Es kamen ungünstige
klimatische Verhältnisse: Dürre! Die Entwicklung der Pflanzenreihen mit und ohne
Lichtwurzel nebeneinander zeigte deutlich unterschiedliche Bilder im Wachstum: die
mit Lichtwurzel behandelten Pflänzchen kräftiger. Meine gesundheitliche Verfassung
(88 Jahre) ermöglichte mir nur mangelhafte Pflege. Die spätere Samen-Ernte des gesamten Versuchs wurde durch Sturm und Unwetter zerstört. Ich bin mir aber sicher,
dass dennoch die anfänglichen unterschiedlichen Wachstumsbilder die A ufnah me
de s Li ch tä ther s deutlich sichtbar gemacht hatten.
Bei der Saatgutbeizung vermeide man kritische Gestirn-Konstellationen (etwa nach
dem Dornacher Sternkalender oder nach Maria Thun’s Aussaattage-Kalender)...
un d se hr w ich tig : Der technische Umgang mit Elektrizität (nach Rudolf Steiner
ze rstö rtes Licht ) führt im Organischen zu Schäden. Elektrizität ist irdischmaterielles, sklerotisierendes Ge gen lich t; in alles Lebendige hinein strahlt sie
ver ma ter iali sier end .
Man gibt in eine Reibschale fein geraspelte Lichtwurzeln mit etwas Wasser. Mit dem
Pistill verreibt man diesen Ansatz so fein wie möglich zu Schleim. Den entstandenen
sehr dünnen Brei verrührt man kräftig von Hand eine zeitlang mit lauwarmem Wasser.
Diese lichtäther-haltige Flüssigkeit benützt man als Saatgutbeize. Im Großeinsatz
sind erforderlich auf 50 kg Saatgut 3 Liter solcher lichtwurzel-haltigen Beize.
Dann die Körner mit dem Lichtwurzelbrei gründlich umschaufeln, sodass die Flüssigkeit von sämtlichen Samenschalen vollkommen absorbiert werden kann. Den Haufen
mit Tüchern leicht zudecken und bis zur Aussaat zum Trocknen liegen lassen. Im
späteren Keimungsprozess wird der „ang ebei z te “ Lichtäther in den sich entwickelnden Ätherleib hinein gesaugt.
Zum Beobachten sind immer wieder vorbereitende Parallelsaaten o hn e Beizung
sehr hilfreich, nämlich als sichtbare Kontrolle für den Wirkungsunterschied.
Zur Forschung sind vergleichende Ge ne ra tion en-Fol geve rsuch e nötig: Reicht
die Wirkung schon eines Saatbades oder erst mehrerer weiter aus bis in den Nachbau, quasi erbliche Wirkung?

