99 JAHRE TORFIMPULS RUDOLF STEINERS
– eine Außenansicht von Stefan Möhner –
VORWORT
Dieser Arbeit liegt ein über 30-jähriges erfolgloses Bemühen um Aufmerksamkeit zugrunde.
Sie soll, bei aller berechtigten Kritik, den wiederholten Anstoß geben, die Zukunftsfähigkeit der
Menschen zu ermöglichen. Erst durch das Erscheinen des Buches “Die stille Sprache des
Lebens“ von Frau Dr. Just-Nastansky sowie der Arbeit von Dr. Thomas Wimmer mit der
Rundbildchromatographie wurde es nun möglich, das Anliegen auch bildhaft darzustellen. Ich bin
diesen Personen für ihre freundliche Unterstützung äußerst dankbar.
___
Die Wurzel des Wortes „Jubiläum“ liegt im althebräischen Jubal (d.h. Posaune) begründet. Sie
ertönten zum Jubaljahr, nach 7 x 7 Sabbatjahren. In diesem 50. Jahr mussten alle Schulden
erlassen, alle Pfänder zurückgegeben und alle Sklaven freigelassen werden – ein ökonomischer
Hygieneimpuls, über den es sich auch heute noch nachzudenken lohnt!
Vergleicht man in diesem 50er-Zyklus unser jetziges Zeitgeschehen, fallen einem wechselweise
sich wiederholende und gegenläufige gesellschaftliche Tendenzen auf. Das betrifft die aktuelle
Politik ebenso wie ungelöste Problemstellungen, die jahrelang im Verborgenen ruhten und nun
im neuen Gewand wiederkehren.
ZUR AUSGANGSLAGE
So, wie sich jetzt im Zusammenhang mit 5G die Frage nach der Abschirmung vor der stärkeren
Strahlenbelastung stellt, wird nun wieder die damalige Forschung an der Torffaser aktuell.
1920 – Rudolf Steiner versuchte in seinen letzten Lebensjahren, eine umfassende
gesellschaftliche Wende herbeizuführen. Sie war, durch menschliches Versagen bedingt, auf
politischer Ebene gescheitert. Doch diejenigen Bereiche, in denen sich Persönlichkeiten
entschlossen, die wörtliche Umsetzung seiner Angaben zu ihrer eigenen Lebensaufgabe zu
machen (z.B. in der Pädagogik, der Medizin oder der Landwirtschaft) zeigen heute fruchtbarste
Ergebnisse und weltweite Anerkennung. Auf der Grundlage dieser Pionierarbeit kann nun
weitergeforscht und ein 100-jähriges Jubiläum gefeiert werden – der Torfimpuls von 1921 gehört
leider nicht dazu!
1970 – Mit den ersten Bildern vom Mond auf unseren
Heimatplaneten entwickelte sich in der Zivilgesellschaft
erstmalig das Bewusstsein für dessen Einzigartigkeit mitsamt
seinen empfindlichen Lebenszusammenhängen.
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Der Club of Rome zeigte damals „Die Grenzen des Wachstums“ auf, ebenso G. Gruhls “Ein
Planet wird geplündert“ und vor allem Greenpeace machte mit spektakulären Aktionen auf den
Artenschutz aufmerksam. Es sei „fünf vor zwölf“ war das gängige Schlagwort: Daraus erwuchs
bis heute die grüne Umweltschutzbewegung mit ihrer politischen Kraft bis in unseren Bundestag
hinein. Am Raubbau der vorhandenen Ressourcen allerdings sowie der Vermüllung der Erde hat
sich bis heute wenig geändert – eher im Gegenteil, wie man am Fracking sieht!
Während wir hinterfragen, ob etwa der Mond einen Einfluss auf das
Pflanzenwachstum haben könnte, sieht es von diesem selbst ganz
anders aus. Aus anthroposophischer Sicht wird die Erde schon seit
Anbeginn von kosmischen Lebensbildekräften durchdrungen, die
unsere gesamte Entwicklung geistvoll prägen. Das zeigt sich nach
kalten Winternächten am Abbild von Eisblumen.
1920 – Mit der fortschreitenden Industrialisierung im letzten Jahrhundert hat sich das menschliche Denken zunehmend auf die
materielle Sichtweise fixiert, zu Lasten eines weiteren, umfassenderen Weltbezuges. Anstatt die
Erde als einen lebendigen Gesamtorganismus zu betrachten, der von Kräften aus dem
Sonnensystem durchdrungen und in einem sensiblen Gleichgewicht gehalten wird, analysieren
und missbrauchen wir diese nur noch für eigennützige Zwecke.
Zum Beispiel der Erdmagnetismus:
Er wird über Magnetspulen zu elektrischer Spannung dynamisiert, über die Erde geleitet und
durch Hochfrequentierung zum Funken um den Erdball herum als Netz ausgestrahlt. Darin
verspinnen wir uns blind in immer stärkerem Maße. Welche Spätfolgen das auf die Dauer für
Mensch und Erde haben könnte, wird nicht beachtet. Auftretende Symptome (z.B. der
Insektenschwund auch in Regionen, in denen nicht gespritzt wird – man betrachte einmal
vergrößert deren antennenartige Fühler!) werden ignoriert bzw. versucht man mit
technokratischen Mitteln zu lösen.
Rudolf Steiner hat vor hundert Jahren versucht, mit anthroposophischen neuen Erkenntniswegen
die Naturwissenschaften weiterführend zu ergänzen, so z.B. auch den Magnetismus. Er initiierte
dafür das Forschungsinstitut DER KOMMENDE TAG, welches er über drei Jahre hinweg bis zu
dessen Insolvenz betreute, wie vorliegende Arbeitsprotokolle belegen.
Für die damaligen Versuche an der Torffaserpräparation gab er zuletzt ein Rezept an, dessen
Inhalt hier Thema sein soll: Die rein äußerlich nachvollziehbare Wirkung der Inhaltsstoffe, die der
damit imprägnierten Faser erst ihre besonderen therapeutischen Qualitäten verleiht*.
DIE PRÄPARATE RUDOLF STEINERS
Allgemein bezieht man sich bei diesem Begriff auf die der biologisch-dynamischen
Landwirtschaft, gegeben auf dem Kurs in Koberwitz 1924; hiervon als Beispiel genommen das
Hornmistpräparat:
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Zur Zubereitung wird das Stoffwechselprodukt der Kuh
in ein leeres Horn gefüllt, einem Organ das sich
besonders zum Licht hin orientiert (mitunter auch in
Richtung Augen, ebenfalls Lichtsinnesorgane). Dieses
Horn setzt man – über den Winter eingegraben –
dessen Kräften aus. Im Frühjahr wird der Horninhalt
dann, nach einstündigem dynamischem Verrühren mit
Regenwasser, in grober Tropfenform auf das Ackerland
ausgebracht: Seine Wirkung soll das Bodenleben zum
Aufschluss befähigen gegenüber dem kosmischen
Kräftewirken. Vergleichende Forschungsergebnisse
zeigen eine stärkere Feinwurzelbildung der Pflanzen
die ermöglicht, z.B. Trockenphasen besser durchzustehen. Darüber liegen Berichte amerikanischer und australischer Farmer vor.
Rein äußerlich betrachtet erscheint dieses Verfahren völlig abwegig; innerlich dagegen, wie auf
der Rundbildchromatographie sichtbar gemacht, zeigt sich eine differenziert abgestufte Rosette.

Hier im Bild sieht man nach außen strahlende bzw.
empfangende Strukturen, vergleichbar z.B. mit den Grannen
einer Getreideähre. Ein Gegenbild mit „irdischer“, rundlicher
Ausprägung wäre hingegen die Kartoffelknolle, das Ei oder
auch ein Wassertropfen.
Am wässrigen Auszug eines damit behandelten Gartenbodens
zeigt sich deutlich ein Strahlenkranz und eine gleichmäßig
marmorierte Struktur im Inneren, die auf die Bodenstruktur
schließen lässt. Diese Anregung im Boden wirkt weiter durch
die Nahrungskette auf Pflanze, Tier und Mensch.

DER TORFPROZESS
Im Unterschied dazu sollen bei der kaum bekannten Torfpräparation die jahrtausendelang im
Moor gebundenen Lebenskräfte der Pflanzen wieder reaktiviert werden. Der Vertorfungsprozess
geht mit hoher Feuchtigkeit einher; dort wo die gewachsene Biomasse nicht vom Bodenleben in
Humus verwandelt wird. Das geschieht besonders in den nördlichen Klimazonen, wo sie bei
hohem Grundwasserstand, unter Schneedruck und Luftabschluss, im Laufe des langen Winters
regelrecht versauert. Sie wird aus dem jahreszeitlichen Umsetzungsprozess, den wir in unseren
gemäßigten Klimazonen kennen, herausgenommen und wächst dort um etwa einen Millimeter
pro Jahr in die Höhe.
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Das Bild der Erde im Monat Januar, große Landflächen sind schneebedeckt.

2020 – Diese weiten Torfgebiete des Nordens waren bisher im Permafrost konserviert und
tauen nun klimabedingt rasant auf. Die damit einhergehende CO2–Freisetzung bildet eine
Gefahr für das Weltklima, ebenso wie die dort seit Jahren schwelenden Torfbrände. Dieser
Schädigung haben die wenigen in den abgelegenen Gebieten lebenden Menschen nichts
entgegenzusetzen. Torf wurde auch schon früher zu Textilfasern, etwa Pferdedecken,
verarbeitet. Die 1921 gegebenen Hinweise Rudolf Steiners zielten jedoch auf die besonderen
Fähigkeiten ab, über die eine behandelte Faser verfügt; für die weitere Zukunft der Menschen
“denen dann das Leben auf Erden zur Qual wird“.
Nebenbei bemerkt birgt auch unser aktueller Verbrauch an Baumwollfasern ein absehbares
ökologisches Problem, besonders in deren trockenen subtropischen Anbaugebieten:
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Mindestens 10.000 l Wasser sind nötig, um 1 kg Rohbaumwolle zu erzeugen. Die Folgeschäden
dieses Wassermangels kann man in Innerasien am verschwundenen Aralsee studieren, dessen
Schicksal auch das Kaspische Meer zu ereilen droht.
Die ariden Klimazonen wachsen und deren ausgetrocknete Böden versalzen. Die Erosion
zerstört die Lebensgrundlage der Eingeborenen und steigert deren Landflucht. Langfristig
gesehen wird man von einer zunehmenden Umsiedelung der Menschen von Süden in Richtung
Norden ausgehen müssen, wo Boden und das Klima noch erträglicher sind.

Auf nach Norden….

…zu einem kleinen Moorteich eines vor 100 Jahren
stillgelegten Torfstichs:

Hier sehen wir in der Ostersonne die sich
aufwärts streckenden Halme, die mit ihrem
Eigengewicht die Pflanzenmasse des
Vorjahres ins dunkle Nass drücken…

Zu Johanni sieht die Pflanzengesellschaft anders aus: Sonnentau schwimmt auf dem
nährstoffarmen Wasser und versucht vom Fotografen ein paar Mücken abzufangen…
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Hier steht der Torfpionier Johannes Kloss zum
letzten Mal an der Stelle, wo die beste Torfqualität für das Präparat zu finden ist. Von ihm
hatten sich bis dahin alle anderen das Material
und seine Erfahrungen mit der Torffasergewinnung angeeignet. Hier geht es um die
Gewinnung der Grundsubstanz für die
Zubereitung als therapeutisches Schutzmittel.

Die obere durchwurzelte Rohhumusschicht, im Sommer
ausgetrocknet,
im
Winter durchfroren,
ist ca. 35 cm tief …

Darunter liegt – unberührt von diesen Einflüssen – die saure, wenig
durchwurzelte Torfschicht.

Um die kolloidale, gelartige
Konsistenz zu erreichen,
müssen wir bis in 1,20 m
Tiefe.
In der Mittagspause haben
Luft und Licht das Grabloch verfärbt, daran zeigt
sich die bisherige Unberührtheit des Torfs.
Am Grund sieht man die
pastöse Masse, die es zu
bergen gilt.
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Am Nachmittag sind ca. 15 kg davon geerntet und das
Loch wird wieder verschlossen. Fertig verarbeitet reicht
diese Menge für ca. 1000 Flaschen à 100 ml Massageöl. Es kommt also bei dem Eingriff zu keinen größeren
ökologischen Schäden.

Nach einem Schlagregen wurde das Moor überflutet und
das saponinhaltige Wasser mäandert zum Fluss.

So zeigt sich das Ausgangsprodukt für die
Präparation: Kolloidale Torfsubstanz aus 1,20 m
Tiefe in Südschweden gestochen: Gering strukturiert, einheitlich braun gefärbt mit verhältnismäßig abgestumpften Rändern.
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DIE VEREDELUNG
Zum Ansatz wird reines Moorwasser vom obigem Teich
genommen. Es folgt das lichtrhythmische Verfahren, wie
es von Rudolf Hauschka nach Angaben Rudolf Steiners
entwickelt wurde („Studieren Sie Rhythmus, Rhythmus
trägt das Leben!“). Es ähnelt dem von der Fa. WALA für
das Solum oliginosum-Medikament bzw. -Öl.
Allerdings enthält deren Torfpräparation nur einen Teil
der damals von Rudolf Steiner angegebenen Rezeptur,
hat also eine andere feinstoffliche Wirkung.

Die Auswirkung der beiden Drehrichtungen zeigt sich unterschiedlich durch die Tropfenbildmethode im „Spreizen“ und „Ballen“ gearteter Strukturen; sie stabilisieren sich bei wechselseitiger Drehung.
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Es folgt als erste Zugabe ein besonderer Kastanienextrakt mit den UV-absorbierenden Eigenschaften des
Äsculins.

Dieses färbt sich auf dem Chroma ab, zart
strukturiert mit offener Korona.

Da hinein kommt das Harz der Lärche, das sich nur
schwer mit der braunen Flüssigkeit verbindet.

Zu Rudolf Steiners Zeiten hatte man
das tagelang gerührt, bis er als Emulgator die schleimbildende Malvenblüte
angab:
Um die damals berechnete Menge davon zu erhalten, sollten drei Morgen Land (ca. ein
Fußballfeld) angebaut werden! Bedingt durch das Ende des KOMMENDEN TAG kam es nicht
mehr dazu; es zeigt jedoch die Dringlichkeit der Aufgabe, auf die Rudolf Steiner so großen Wert
legte.
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Hier die nach innen aufgelöste Malvenstruktur, nach
außen mit dem Blütenfarbstoff Anthozyan abgegrenzt.

Anschließend hochverdünnt das Halbmetall mit vielseitigsten Eigenschaften: das Antimon!
Das strahlige Antimonit widersetzt sich allen gewöhnlichen Eigenschaften „normaler“ Metalle:
1. Es sperrt sich gegen das irdische Magnetfeld
und widersetzt sich Stromführung und -spannung
2. Es absorbiert die Infrarot-Wärmestrahlung von
Verbrennungsmotoren; daher kleidet das Militär
die Fahrzeuge damit gegen entsprechende
Sichtgeräte aus
3. Es ist antistatisch und wird daher in der
Industrie verwendet, wo keine elektrostatischen
Funken entstehen dürfen. Dieses hängt mit den
dimagnetischen Eigenschaften des Antimon
zusammen
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Aus dem Arbeitsprotokoll vom 17.12.1921 geht deutlich hervor, wie wichtig Rudolf Steiner die
gründliche Erforschung dieser Präparation war. Vorbild war wohl die jüngst zuvor veröffentlichte
Grundlagenforschung von L. Kolisko, die Rudolf Steiner sehr erfreute.

1960 – Über die drei Jahre andauernde Torffaserforschung wurde von Henry Smiths ausführlich
in einem Vortragsmanuskript berichtet. Mit dem späteren erneuten Zustrom von Baumwolle nach
Deutschland wurde aber seiner damaligen Arbeit im KOMMENDEN TAG keine aktuelle
Bedeutung mehr beigemessen.
1970 – Im Zusammenhang mit dem wachsenden Naturschutzbewusstsein gerieten die
Torftextilien sogar in Misskredit. Man würdigte die damaligen Forschungen als zeitbedingte
Versuche herab, die überinterpretiert würden und verbreitete, es wäre Rudolf Steiner wohl darum
gegangen, Geld für den Bau des Goetheanums zu generieren.
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TÄLMA steht für die Anfangsbuchstaben der
Zusätze. So sieht auf dem Chroma die präparierte Torfsubstanz aus, mit Strahlen bis ins
Mark und offenem Rand. Die Signatur des
metallischen Antimon lässt sich damit jedoch nicht
darstellen! Erst bei der Tropfenbildmethode, bei
der ein präparierter Wassertropfen mit Dunkelfeldfotographie unter dem Mikroskop vergrößert
wird, wird es sichtbar.

Wasser, in dem monatelang das Antimon
ruhte. Es wächst ansatzweise um das farbige
Zentrum des Tropfens herum, mit zahlreichen
Keimpunkten.

Zusammen im TÄLMA dynamisiert entwickeln
sie sich zu einem filzigen Kokon. Der gold–
farbene Rand besteht aus den Torfkolloiden
der Huminstoffe. Diese haben eine starke
physiologische Ähnlichkeit mit den Melaninen
in der menschlichen Epidermis, den Pigmenten
der Haut, die sich zum Schutz vor starker,
energiereicher Strahlung braun färben. Die
kolloidale Konsistenz bildet dabei die Brücke
zwischen der vertorften Pflanzensubstanz und
dem menschlichen Organismus.
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Somit kann man durch
 das Äsculin im Kastanienextrakt,
 den zuvor beschriebenen Eigenschaften des Antimon,
 wie auch denen der Huminstoffe alleine schon von den menschlichen Organismus
stützenden, wenn nicht sogar strahlenschützenden Eigenschaften des Torfpräparates reden,
die weit über die nur zum technischen Aufbereiten gedachten hinausgehen.
Dies wurde bislang weitgehend ignoriert.

DIE AUSWIRKUNGEN AUF DEN TORF….
Hier ein Tropfen von einem unbehandelten Material; es wirkt in sich abgeschlossen und
zusammengezogen.

Darunter drei Varianten des behandelten Torfs:
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Die anfangs abgegrenzten Ränder verwandeln sich, beginnen auszustrahlen. Ein Aufblühprozess
kommt in Gang.

…..UND AUF DEN MENSCHEN
Was den menschlichen Wunsch nach Abschirmung vor
Strahlung an sich betrifft, so ist dieses beidseitig zu
verstehen: sowohl inwendig, reflektierend als auch
auswendig, abschirmend.
Eine permanente Anwendung, sei es mit präparierter
Torfkleidung oder -Öl bedarf zwingend einer inneren,
geistig-seelischen Eigenaktivität der Trageperson! Die
medizinische Behandlung damit erfordert eine lokale
und zeitliche Begrenzung. Das als stark empfundene
Wohlgefühl der Umhüllung droht einen sonst zu
überwältigen, auf Kosten des vorhandenen geistigen
Potentials. Es besteht die Gefahr, sollte man sich zu
sehr in diesem Gefühl verlieren, dass es zu dessen allmählichem Abbau führen könnte. Daher
bedarf die Behandlung einer therapeutischen Begleitung durch erfahrene Fachleute.
2020 – Dieses stark wirkende TÄLMA-Präparat muss in seiner ganzen Bandbreite noch
eingehend erforscht und für die Allgemeinheit zur Marktreife entwickelt werden.
Ein Unternehmen dafür gibt es bis jetzt noch nicht.
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Der behandelte Torf zeigt nun lebendige Strukturen, ähnlich
wie den anfangs auf dem Fahrzeug sichtbaren.

Die Verwandlung der im Torf gebundenen Kräfte stellt eine Schlüsselfunktion für unsere weitere
Entwicklung dar.

SELBSTLOSIGKEIT ALS VORAUSSETZUNG
Es geht hier nicht darum, einen vorhandenen Rohstoff auszubeuten, um damit auf herkömmlichem Wege Naturkräfte zu nutzen gegen Schadursachen, die sich der Mensch selber genussvoll zufügt. Eine Hingabe an die intimen Lebenskräfte der vertorften Pflanzen und der damit
gebundenen Wesenheiten ist nötig, um deren Erlösung in den Weltenäther zu bewirken. Das wird
sich dann wohltuend wieder auf den Menschen rückwirken – eine im Wortsinne notwendige
Herausforderung an Schüler Rudolf Steiners, die akut ansteht!
Im Bilde gesprochen muss der Labortisch zum Altar werden.
2070 – Es ist dann fünf nach Zwölf !
Man muss kein Fatalist sein um zu erkennen, dass die
Menschheit mit ihrem derzeitigen Verhalten die Erde bis
dahin zu weiten Teilen in eine Mondlandschaft
verwandelt haben wird.

Stefan Möhner, Ostern 2020
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* präparierte Torffaserprodukte stellt die Firma WANDIL in D- 99438 OETTTERN her,
ebenso Anita Börter, Nachfolgerin von Ruth Ernes TORFFASERATELIER in CH-5600 Lenzburg, Kirchgasse25
Quellen:
Dr. I . Just-Nastansky “Die stille Sprache des Lebens“ SchneiderEditionen, Stuttgart
BEITRÄGE zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe Nr. 122
Rudolf Steiner: Konferenzen; Landwirtschaftlicher Kurs u. a.
Rudolf Hauschka: Wetterleuchten... / Heilmittellehre / Substanzlehre…
Henry Smiths: Vortragsprotokoll v. 1964 , W. Pelikan: Heilpflanzenkunde
WALA: div. Schriften / Flensburger Hefte / Fr. und Herr von Keyserlingk: 1924 Zehn Tage um Rudolf Steiner /
Ruth Erne / Bastian Bohlmeyer / Walter Cloos / Johannes Kloss / Ehrenfried Pfeiffer / F. K. Rödelberger / P. Tompkins
+ Ch. Bird / Prof. Dr. Ziechmann
und viele andere Unterstützer, An- und Aufreger!
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