Offener Einführungskurs Biodynamische Landwirtschaft

DIE WUNDER DER WELT
Für angehende Landwirte = 60 Tage
Für weitere Interessierte = 4 - 60 Tage 2018 / 2019

Zum Tierkreis als Lehrplan
Das ganze Jahr ist in sich selbst rund und umfassend. Ein solches Ganzes ist auch
die biodynamische Landwirtschaft. Entsprechend haben wir unseren Lehrplan
anhand von zwölf Modulen, in zwölf möglichen Zugängen in die biodynamische
Landwirtschaft thematisch gegliedert und ausformuliert. Achtung: Die Zeiten
gegenüber dem Tierkreisjahr sind aber verschoben - wir beginnen mit dem
Grundimpuls (Widder) nicht im Frühling, sondern Anfang September 2018 und
schliessen den Kreis mit einer Zusammenfassung (Fische) im Juli 2019. Die Abfolge
der Qualitäten des Tierkreises macht in sich Sinn auch wenn diese hier nicht mit dem
Jahr synchronisiert ist. Viele Rhythmen der Natur spielen auch in sich selbst.
Der Grundimpuls am Anfang und die Zusammenfassung am Schluss können in der
Regel nur von Teilnehmern besucht werden, welche alle 60 Tage besuchen. Die
anderen, meist fünftägigen, Module sind aber im Prinzip auch für neue an
Teilbereichen interessierte Teilnehmer offen und können gerne singulär besucht
werden.

Widder

Der Widder ist das erste Zeichen des Tierkreises und wird vom Planeten Mars
regiert. Sein Element ist das Feuer. Der Frühlingsdurchbruch entspricht dem
natürlichen Anfang des Jahres. So wie die Natur und die neue lang im Stillen
vorbereitete Vegetation sich ihren Weg jetzt radikal und unaufhaltbar ebnet, so
schreitet auch der Widder kopfvoran. Am Anfang schwingt die unbekümmerte
Lebendigkeit der Natur, die keine hintergründigen Fragen kennt unbekümmert und
ohne Hintergedanken mit grosser Offenheit und Ehrlichkeit. Vorwärts lautet die
Devise, stetig den neuen Anfang im Auge. Im ehrlichen und fairen Kampf der Widder
untereinander sprüht der Glaube an seine eigene Impulskraft. Im Sternzeichen sitzt
der Hauptstern auf der stark verknöcherten Stirnplatte. Mit symbolischen
Widderköpfen hat man früher die Tore zertrümmert um die Stadt einzunehmen.
Geradeaus, ehrlich, energiegeladen, impulsiv bis zur Sturheit, zeigt sich der Widder,
voller feuriger idealistischer Impulse.

Wir beginnen unser Ausbildungsjahr unter dieser sprühenden Vorwärts-Qualität. Die
Paläontologie, die Entwicklungsgeschichte der Pflanzen und Tiere, das gegenseitige
Kennenlernen der Umgebung, des Landwirt-schaftlichen Hofes in Rheinau, sowie
das Fintan-Projekt stehen im Mittelpunkt. Es soll sich unter kräftigen inhaltlichen
Impulsen eine tragende Gemeinschaft in der Klasse bilden können, die über Jahre
miteinander einen Weg gehen wird. Die Lernenden begegnen sich untereinander in
der Klasse, in einer Art Vorschau den Inhalten, aber auch vielen massgeblichen
Dozenten und der Schulleitung das erste Mal.
1. Grundimpuls
Thema: Ich gehe in die Welt der Landwirtschaft:
 Was ist eigentlich Landwirtschaft? Martin Ott
 Hof-Betriebsführung in Rheinau, Beispiel eines Betriebsorganismus mit Martin Ott
 Entwicklungsgeschichte / Paläontologie der Pflanzen und Tieren mit Jose Martinez
 Einführung in die geistige Dimension der Lebensprozesse mit Jose Martinez
 Eurythmie mit Bernd Pautz, Eröffnung Anlass, Singen mit Anna Mazina Eisenhut Appenzeller
und ein Tag Unfallverhütung in der Landwirtschaft
 Ein halber Tag Übungen mit landwirtschaftlichen Maschinen.
Referenten: Jose Martinez, Martin Graf, Anna Mazina Eisenhut Appenzeller, Bernd Pautz, Martin Ott,

Stier

Beim Stier geht alles langsam vonstatten, bodenständig und bedächtig, dafür aber
umso nachhaltiger. Er ist äusserst verlässlich. Seine Welt ist die reale, konkrete
Arbeit. Dabei fühlt er sich im Kreise Vertrauter (seiner Gruppe "Herde") gut
aufgehoben und hat unglaublich viel Geduld und Ausdauer. Seine Eigenschaften
liegen auf einer Achse zwischen mächtiger Beschaulichkeit und Gelassenheit auf der
einen Seite, bis hin zu Borniertheit und schwerfälligem in sich Verharren, jede eigene
und fremde Vorwärtsbewegung verhindernd, auf der anderen Seite. Der Stier ist in
sich konservativ-bewahrend. Seine volle und zarte liebevolle Aufmerksamkeit gilt
dem, was er kennt, was ihm vertraut ist, weniger dem Neuen und Unbekannten. Der
Stier strahlt Ruhe aus und kann schwierigen Situationen wie ein Bollwerk
widerstehen. Der Hauptstern im Zeichen ist eine ganze Gruppe, die Pleiaden. Sie
markieren den mächtigen Stiernacken.

In diesem Modul befassen wir uns intensiv mit dem Boden. Seine Entstehung, sein
inneres Leben, seiner grundlegenden lebenstragenden Aufgabe, Verlässlichkeit und
Tragekraft für das Gedeihen der Zukunft. Im landwirtschaftlichen Kurs von Rudolf
Steiner werden wir den Boden und seinen in ihm wirkenden Kräfte kennenlernen.
Werden in Zusammenhang mit dem Boden dem Rind begegnen und der Tätigkeit
des Regenwurms nachspüren. Wir werden Boden riechen, analysieren betrachten
und beurteilen und das erste Mal dem bodenbildenden Präparat Hornmist und seiner
Polarität, dem qualitätsbildenden Hornkiesel, begegnen. Das Modul enthält einen
konkreten „Bodentag“. Da erstellen wir ein Bodenprofil und lernen die physikalischen,
biologischen und chemischen Eigenschaften des Bodens zu beproben und
untersuchen. Auch die Kompostierung wird ein Thema.
2. Block, Boden, Kompostierung, Präparate, 5 Tage:
 Landwirtschaftlicher Kurs, Bodenkunde organisch und dynamisch, Martin Ott
 Wie Kompostiert man richtig mit Fredi Abächerli
 Grundlagen des Hornmist- und Hornkieselpräparates (theoretisch und praktisch) Martin Ott /
Hans Braunwalder.
 Kompostpräparate herstellen mit Hans Braunwalder
 Eurythmie und Malen zum Thema
 Ausgedehnter praktischer Bodenanalysentag inkl. Spatenprobe mit Anet Hofmann und Fredi
strasser
 Referenten: Hans Braunwalder, Fredi Strasser, Fredi Abächerli, Andreas Fliessbach, Bernd
Pautz, Anett Hoffmann, Martin Ott.

Zwilling

In den Zwillingen findet sich die Lichtentwicklung im Jahreslauf an seinem
spielerischen, kreativen Höhepunkt, kommt aber auch wie eine Welle am Ufer zu
ihrem Ende. Am Ufer entsteht ein lebendiger offener Zwischenraum. Zwillinge stehen
für das Aufnehmen und Weitergeben der vielfältigen Eindrücke und Wunder, die das
Leben zu bieten hat. Der Erwerb von lebendigem Wissen steht im Vordergrund. Die
Neugier ist auf alle möglichen Dinge gerichtet. Kontaktfreudig und interessiert
verstehen sie es, sich auf die unterschiedlichsten Menschen und Wesen einzustellen.
Nicht zuletzt sind Zwillinge gern in Bewegung bzw. unterwegs, um sich von dem, was
die Welt zu bieten hat, anregen zu lassen. Da die Interessen weit gestreut sind und
der Zwilling allem nachgehen will, neigt er bisweilen dazu, alles nur oberflächlich
anzutippen und sich dann wieder Neuem zu zuwenden.

Wir wenden uns unter diesem Aspekt der nach allen Seiten offenen, duftenden,
blühenden, vermittelnden, heilenden und sich stetig in ihrer Zeitgestalt
verwandelnden Pflanze zu. Wir erkunden ihre Gesten und Grundmuster und ihre
erstaunlichen und vielseitigen Kommunikationsstrategien. Suchen nach Bezügen
zwischen Menschen und Pflanzen, finden im Jahreslauf und Lebenslauf der Pflanze
den Bogen der Kompost-Präparate. Wir schulen interessiert und offen unsere
Wahrnehmungsfähigkeiten im fliessenden webenden Ätherischen, der zentralen
Lebenswelt der Pflanze. Beschäftigen uns mit den typischen Pflanzensignaturen als
Ausdruck pflanzlicher Heilkräfte. Zudem arbeiten wir auch sehr konkret mit
Färberpflanzen, Futter-, Heil- und Kompost-Präparatepflanzen.
3. Block Pflanzen:
 Die geistige Dimension der Pflanze mit Jose Martinez
 Zucker, Biene, Photosynthese und die biodynamischen Präparate-Pflanzen mit Martin Ott
 Wir fragen mit Florianne Koechlin Biologin und Buchautorin: Wer ist die Pflanze?
 Das Zwillingspaar Kiesel und Kalk mit Urs Dietler.
 Menschkunde und Pflanzen, Ernährung und Heilung, das Ätherische mit der Heilpraktikerin
Astrid Wolf
 Eurythmie zum Thema
 Anwendungen der Pflanzen in der Färberei mit Annigna Ott
Referenten: Florianne Koechlin, Astrid Wolf, Annigna Ott, Bernd Pautz, Jose Martinez, Martin Ott

Krebs

Der Krebs ist der erste Zeitraum, in welchem das Licht beginnt sich zurück zu ziehen.
Der Weg zeigt mit Macht nach Innen. Seelische Empfänglichkeit zeichnen den Krebs
als Grundqualität aus. Er ist dabei besonders offen für Eindrücke, die aus den Tiefen
der Seele kommen. Eine Welt der bildhaften Gefühle und der Träume. Diese Welt ist
nicht leicht in Worte zu fassen und man kann ihr nicht ohne weiteres Gestalt geben.
Der Krebs braucht ein starkes Äusseres, um sein weiches, seelisches Inneres zu
schützen. Die Energien sind hier nicht nach außen gerichtet. Vielmehr betreibt der
Krebs in seiner Kruste eine stille Innenschau, die ihn für feine Nuancen des Lebens
resonant macht. Rückwärts gehend, zurück in eine sichere Höhle. Dort für andere
sorgen, Schätze anhäufen und versorgt werden, sind ebenfalls wichtige Themen. Der
Kontakt mit Tieren und Kindern fällt einem unter dem Krebs Aspekt leicht, denn man
hat Zugang zur tierischen Seele und kann das kindliche Sein gut nachempfinden,
was allerdings auch dazu führen kann, dass man nicht erwachsen werden will.

In diesem Zeichen beschäftigen wir uns mit dem Wesen der Tiere. Wir finden
Polaritäten im Tierreich als Schlüssel zum Verständnis einer lebendigen Gliederung
der Vielfalt des Tierreiches. Erleben das Tier als auseinandergefalteten Menschen,
von seiner hochempfindsamen, spezialisierten Seele immer im „grossen Ganzen“
geführt, eingeordnet und gegliedert. Wir lernen die 12 Haustiere und ihren Bezug
zum Hofganzen kennen. Studieren den ganzen 40 Meter langen Verdauungsapparat
einer frisch geschlachteten Kuh, vom Flotzmaul bis zum After. Die inneren sieben
klassischen Organe lernen wir als Teile eines autonomen, inneren, seelischen
Planetensystems kennen und einordnen. Wir lernen zu beobachten, wie verschieden
die nicht hinterfragte Wahrnehmung der Tiere ist, im Vergleich zu der des Menschen.
Am Schluss stellen wir in Tierkommunikationsübungen eine mögliche Brücke her
zwischen Tier- und Menschenseele.
4. Block Tierwesenskunde & Tierkommunikation:
 Das Tier im landwirtschaftlichen Kurs und die zwölf Haustiere mit Martin Ott
 Die geistige Dimension der Tiere mit Jose Martinez
 Die sieben inneren Organe und Planeten mit Urs Dietler, Florian Leiber und Jose Martinez
 Eurythmie zum Thema
 Tierkommunikationsübungen mit Simone Graf
Referenten: Bernd Pautz, Jose Martinez, Urs Dietler, Martin Ott, Florian Leiber, Simone Graf.

Löwe

Im Löwen gelangt der Tierkreis zur höchsten Prachtentfaltung. Er ist eine nach
aussen gerichtete Kraft, die eine intensive Wärme abstrahlt. Der hellste Stern im
Löwen, Regulus, steht im Herzpunkt des Sternbildes. Der Löwe möchte aus seiner
Mitte, aus seinen Herzenskräften gestalten, schöpferisch tätig sein und so sich selbst
zum Ausdruck bringen, sei es durch einen spielerischen Umgang mit dem Leben,
durch kreatives Schaffen oder durch souveränen Umgang mit den eigenen Taten
„Kindern“. Er will deutliche Spuren hinterlassen. Löwen sind gerne die Sonne in
ihrem eigenen Universum, um die sich alles dreht. Eine Gefahr ist für Löwen dann
gegeben, wenn sie den Anspruch an sich selbst nicht erfüllen. Sie gleichen so
bisweilen einer aufwendigen Fassade, hinter der sich nicht viel befindet. Ein
derartiges Auftreten wirkt selbstherrlich, arrogant und aufgesetzt. Wie die Geschichte
aus dem Heraklesmythos zeigt, muss der Mensch erst das wilde Tier besiegen, ehe
er sich mit dessen Attributen schmücken darf. Und erst dann verleihen ihm diese
Würde und Kraft.

Wir befassen uns unter dem Löwen Aspekt mit dem Menschen selbst, unserem
eigenen Inneren und Äusseren, seiner geistigen Dimension und seinem souveränen
Weg und Entwicklung. Wir begegnen uns selbst archetypisch als Sprache (Wort,
Logos) schöpfendes Wesen in der Sprachgestaltung. Wie ergründen den inneren
Zusammenhang zwischen Mensch und Welt. Üben Selbst- und Fremdwahrnehmung
mit Astrid Wolf und entdecken erste Schritte einer bewussten menschlichen
Resonanz zur Natur mit Andreas Schwarz. Begegnen in der praktischen tanzenden
Bewegungs-Bauleib-Kunst der ätherischen Menschenform und gehen liebevoll aber
konsequent, den Weg zu unserem eigenen Herzen und lernen mit der
körperzentrierten Herzarbeit eine Arbeitsmethode kennen, mit der wir unsere eigenen
halbbewussten Gefühle und Muster bearbeiten können, um souveräner und freier
durch die Welt zu gehen.

5. Block Mensch und Selbstschulung:
 Der Mensch und Welt mit Martin Ott
 Die geistige Dimension des Menschen mit Jose Martinez
 Sprachschulung mit Roeland Everwijn
 Selbstschulung und Wahrnehmungsübungen mit Andreas Schwarz und Astrid Wolf
 Der Mensch erfahrbar getanzt in der Bauleib Kunst mit Eduardo Jenaro
 Eurythmie und Singen zum Thema mit Bernd Pautz und Anna Mazina Eisenhut
 Körperzentrierte Herzarbeit mit Astrid Wolf und Annigna Ott
Referenten: Astrid Wolf, Jose Martinez, Andreas Schwarz, Martin Ott, Anna Mazina Eisenhut,
Roeland Everwijn, Bernd Pautz

Jungfrau

Bei der Jungfrau geht es um die Wahrnehmung von Ordnungskraft und dabei um die
Unterscheidung von exakten Verhältnissen und Bezügen, es geht darum fein
säuberlich aufzuräumen, aber auch um Auswerten, Ernten und Verwerten. Die Natur
beruhigt ihr Wachstum und ordnet sich wie Vogelschwärme am Himmel zu dieser
Zeit. Die Jungfrau widmet sich mit Liebe dem Detail und hat einen scharfen Sinn für
Kleinigkeiten und versteht es hervorragend, Ordnung zu schaffen. Bei fehlendem
Überblick kann sie aber den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Dann verliert
sie sich zu sehr in Einzelheiten. Sie kann so tatsächlich penibel, steril und kleinkariert
werden. Die mythologische Jungfrau ist aber auch das archetypische Bild der freien
Frau, die zunächst mit ihrem inneren Selbst vermählt wird und erst in zweiter Linie
mit einem Mann. Demnach geht es vorallem darum, auf sich selbst zu hören, statt
ausführendes Organ der Machtansprüche anderer zu sein. Die Jungfrau kann sich
sehr gut anpassen / in Gegebenheiten einfügen und das Beste aus Allem machen,
so entsteht aus Exaktheit Fülle. So macht sich die Jungfrau als Demeter die
Fruchtbarkeit der Erde zu eigen. Der wichtigste hellste Stern im Sternbild der
Jungfrau ist ein heller Doppelstern, die Spica, die Ähre.

Wir beschäftigen uns unter diesem Aspekt mit den grossen Weltenharmonien und
finden ihre Abdrücke in den kleinsten Verhältnissen der Chemie und in den
Harmonien und Intervallen der Musik. Wir ergründen und erfahren konkret die
lebendige innere Wesenheit der wichtigsten Stoffe wie Kohlenstoff, Stickstoff,
Wasserstoff, Sauerstoff, Phosphor, Kali usw. Wir lernen ihre geometrische, lebendige
Rolle im Weltenganzen erfahren und erleben, wie sie mit anderen Stoffen in flüchtige
oder feste Verhältnisse treten, indem sie unter sich intervallmässige Verbindungen
eingehen. Der Bezug von Chemie und Sternenharmonie wird aufgezeigt. Am Freitag
wird das Klassenzimmer zum konkreten Chemielabor.
6. Block Der Tanz der Stoffe der Erde, Astronomie, Astrologie, Chemie
 Astrologie und Astronomie, Sphärenharmonien mit Martin Ott und Urs Dietler
 Bauleib: Das Wesen der Stoffe – C, O, H, N mit Eduardo Jenaro
 Experimente. Die Stoffe im Labor mit Thomas Loosli
 Eurythmie und Singen zum Thema
Referenten: Bernd Pautz, Anna Mazina Eisenhut, Urs Dietler, Martin Ott, Eduardo Jenaro, Thomas
Loosli

Waage

Bereits bei den Sumerern wurde die Waage in Verbindung mit der Herbsttagundnachtgleiche erwähnt. Der Gleichgewichtsbalken der Waage, welche sich in
die Schwere des sich entwickelnden Herbstes stellt. Als einziges Tierkreiszeichen ist
die Waage ein Gegenstand, ja sogar ein Instrument, kein Mensch oder Tier und gilt
als Sinnbild der ausgleichenden Gerechtigkeit. Die drohende Tiefe und Kälte des
kommenden Winters wird hier noch ausgeglichen gebändigt, indem sich die Waage
selbst ausgleichend hinein stellt. Für die Waage hat der umfassende, abwägende
Verstand eine große Bedeutung. Mit ihm verschafft man sich Informationen, um zu
einem ausgewogenen Urteil gelangen zu können. Freilich kann diese Fähigkeit auch
zur Last werden, wenn man sich vor lauter Abwägen gar nicht mehr entscheiden
kann. Sich für eine Sache oder einen Menschen zu entscheiden, kann gleichzeitig
bedeuten, gegen eine andere Sache oder einen anderen Menschen zu sein. Das
widerstrebt der Diplomatie, der Kompromissbereitschaft und dem Taktgefühl der
Waage zutiefst.

Wir beschäftigen uns unter diesem Aspekt mit der Bilanz und dem Verhältnis
zwischen der Gesellschaft und der Landwirtschaft. Wir gehen der Frage nach wie
sich das Verhältnis zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft gebildet und verändert
hat, hier arbeiten wir zwei Tage intensiv mit dem Historiker Peter Lüthi und der
Eurythmistin Lilit Hovhannisyan an den Inhalten früherer Kulturepochen und ihrem
Verhältnis zur Natur und Mensch. Andreas Schwarz zeigt uns einen möglichen
zukünftigen, intuitiven Zugang zur Landwirtschaft. Wir schauen in die Zukunft, wie
sich das Wirtschaften und die Gesellschaft mit der Digitalisierung noch einmal radikal
verändern wird und lernen die Ansätze der Ökobilanz und der Gemeinwohlökonomie
kennen, welche das Ziel verfolgen, Natur und Wirtschaft wieder in ein Gleichgewicht
zu bringen. Am Schluss besuchen wir zwei Betriebe: Einen hochmechanisierten
landwirtschaftlichen Lohnunternehmer und einen Landwirtschaftsbetrieb, der mit
Pferden arbeitet.
7. Block Landwirtschaft und Volkswirtschaft:
 Historische Entwicklung der Kulturepochen in Bezug zur Landwirtschaft mit Peter Lüthi und
Lilit Hovhannisyan
 Wirtschaft im Zeitalter der Roboter und Digitalisierung mit Georg Hasler
 Die Bilanz in der Buchhaltung mit Martin Ott
 Eurythmie zum Thema
 Die Oekobilanz , Gemeinwohlökonomie mit Ralf Naake
 Exkursion Besuch Pferdezugbetrieb, Arbeiten mit Pferden und Lohnunternehmer

Referenten: Peter Lüthi, Lilit Hovhannisyan, Andreas Schwarz, Georg Hasler, Ralf Naacke, Bernd
Pautz, Martin Ott.

Skorpion

Die Erde und das Wasser gefriert, das Jahr erhält im Skorpion den endgültigen
Todesstoss in die Kälte und Dunkelheit. Dies spannt aber zugleich den großen
Bogen zur höchsten Geistentfaltung und objektivsten Übersicht. In alten Zeiten
nannte man den Skorpion darum auch „Adler“, aufgrund dieses Doppelaspekts von
Stachel, Vergiftung, Erstarren und klarer Weit- und Übersicht. Ob man das Leben
getrieben von Instinkten verbringt, oder sich in Gestalt eines Adlers zu höchsten,
klaren, reinen Höhen emporschwingt, man bewegt sich in der Skorpions-Qualität. Der
Skorpion lebt mit großer Heftigkeit und Leidenschaft und es setzt einen hohen
Reifegrad voraus, dass er das, was er am meisten liebt, nicht mit dem Giftstachel
zerstört. Dort, wo andere sich mit Schrecken abwenden, erwacht sein Forschergeist.
Gleichzeitig verfügt der Skorpions-Aspekt neben dem hinterhältigen Todesstich, über
ein großes heilerisches Potenzial, über enorme Imagination und Suggestivkraft,
womit man nicht nur sich selbst, sondern auch anderen zu helfen vermag. Der hellste
Stern des Zeichens ist Antares. Wenn der Skorpion im Leben zusticht, zielt er in
einem Bogen von oben bei sich selbst genau auf diese Stelle, sein Herz. (Antares
heisst Anti Ares, Ares ist der griechische Mars. Er ist in Farbe und Licht dem Mars
sehr ähnlich.)

Wir beschäftigen uns unter diesem Aspekt mit dem buchhalterischen, nackten
Todespunkt eines Landwirtschaftsbetriebes, der Erfolgsrechnung, der gefrorenen
kalten Analyse. Andererseits gehen wir theoretisch und praktisch auf die Suche nach
dem geistig umfassend Individuellen eines landwirtschaftlichen Organismus: Der
Hofindividualität. Dazwischen steht die Behandlung von erkenntnistheoretischen
Grundfragen, die Frage nach der inneren Freiheit des Individuums. Wir besuchen
einen Schlachthof und kommen in der Geschichte der Landwirtschaft im jetzt an. Wir
lernen mit Jose Martinez die physischen, seelischen und individuellen Eigenschaften,
ätherische Hüllen und Dynamiken verschiedener „Hofindividualitäten“ lesen und
beschreiben und machen gemeinsame Arbeiten in unserem biodynamischen
Forschungsgarten.
8. Block Landwirtschaftliche Betriebsanalyse (Hofindividualität):








Einführung in die landwirtschaftliche Buchhaltung Henrik Hoeren
Erkenntnistheorie mit Karen Swassjan
Landwirtschaftliche Geschichte mit Peter Lüthi
Die Hofindividualität im Landwirtschaftlichen Kurs mit Martin Ott
Die Hofindividualität und Arbeiten im Forschungsgarten mit Jose Martinez
Besuch im Schlachthof
Eurythmie zum Thema mit Bernd Pautz

Referenten: Henrik Hoeren, Jose Martinez, Karen Swassjan, Peter Lüthi, Bernd Pautz, Martin Ott,

Schütze

Der Blick des Schützen vor dem dunkelsten Punkt im Jahr, zieht es in die Ferne - er
orientiert sich zielend und fokussierend mit dem Zukünftigen des neuen Jahres und
sucht darin den Sinn. Er erfasst als menschlich tierisches Doppelwesen die Welt
animalisch ganzheitlich und visionär. Der Schütze ist beständig dabei, seinen
Horizont ab zu suchen und allenfalls zu erweitern. In seinem typischen, in die Zukunft
zielenden Optimismus, vergisst er allerdings bisweilen, dass an diesem Punkt im
Jahr das Leben auch konkrete düstere Seiten hat und dass auf Höhen immer wieder
Tiefen folgen. Die positive Weltsicht kann überwältigend und ansteckend sein. Mit
seinen Pferdehufen kann er sich in grossen Sprüngen von der Erde lösen, den
Aufschwung auslösen, aber die Erde unter ihm wird zertrampelt. Schützen sind
überzeugt genau zu treffen, verstehen es bestens, andere zu begeistern und
mitzureißen. Das kann jedoch auch ins Negative umschlagen: Nämlich dann, wenn
der Glaube zum Fanatismus wird und andere missioniert werden müssen oder wenn
Selbstgerechtigkeit überhand nimmt.

Wir beschäftigen uns unter dem Schütze-Aspekt mit den tatsächlichen und realen
Visionen, die in der biologischen Landwirtschaft derzeit gelebt, als Ziel formuliert und
auf die verschiedenste Weise angegangen und bereits verwirklicht werden.
Exponenten der Permakultur, der solidarischen Landwirtschaft, werden uns
besuchen und mit uns ihre Visionen teilen, aber auch der Bio Suisse Präsident erklärt
uns seine Vision und die Ziele seines Verbandes, der erfolgreichen Knospe auf.
Anhand eines ganztägigen Besuches lernen wir die vielfältige praktische Forschung
für die Entwicklung des Biolandbaus am FIBL/Frick kennen, begegnen den
verschiedensten Forscher. Bei Guido Lenz und Karlen besuchen wir eine weitere,
konkrete, Zukunfts-Vision: Das Miteinander von Landwirtschaft und Schamanismus.
9. Block Ökologische, landwirtschaftliche Visionen.
 Idee und Praxis der Permakultur mit Matthias Hollenstein
 Die solidarische Landwirtschaft mit Ursina Eichenberger.
 Die Vision Bio 3.0 der Bio Suisse mit Urs Brändli
 Ganztägiger Besuch am FiBL, Forschungsprojekte und Treffen mit Forscher.
 Besuch bei Guido Lenz und Marlen Karlen
 Eurythmie zum Thema
Referenten: Matthias Hollenstein, Ursina Eichenberger, Martin Ott, FiBL Forscher und Urs Niggli, Urs
Brändli, Bernd Pautz, Guido Lenz und Marlen Karlen.

Steinbock

Der alpine Steinbock steht während des Winters wochenlang in absoluter Ruhe hoch
oben im Gebirge, in einer Eishöhle oder im Schutz eines Felsvorsprungs, in einer Art
wachen Trance, nicht im Winterschlaf. Ziegengleich wach, Tag und Nacht, stehend
und ernährt aus seinen Fettreserven. So lauscht er in sein riesiges kreisförmiges
Gehörn hinein, nach den feinsten Vibrationen aus den Weiten des winterlichen
nächtlichen Sternenhimmels. Im Winter sind die hochstehenden Fixsternbilder
besonders geometrisch angeordnet: In Vierecken die Zwillinge, in Dreiecken der
Orion und als Fünfeck der Fuhrmann und dort die helle Capella, sein „Zicklein“ das
kleine Steinböcklein, einer der hellsten Sterne des Firmaments. „Steinbock“ ist die
gestellte Frage nach dem Umkreis: Atom fragt Kosmos, Individuum fragt
Gesellschaft. In alten Darstellungen trägt der Steinbock als „Doppeltier“ einen
Schlangenfischschwanz, damit werden wir auf die jungen, keimenden fragenden
Lebenskräfte hingewiesen welcher der Steinbock in Resonanz mit dem Umkreis
stellt. Zu den Schattenseiten der Steinbockenergie gehört die Tendenz, die Regeln
und Gesetze der Gemeinschaft über alles zu stellen und dabei die individuellen
Chancen und Potentiale des Einzelnen zu übersehen.

Die Grundidee der biodynamischen Landwirtschaft ist auf ihren Kern reduziert, eine
konsequente Arbeit an einem bestimmten Ort der Erde, aus dem grossen Ganzen
heraus. Unter diesem Aspekt kommen wir zu dem grossen, etwas abgegriffenen
Motto: „Global denken, lokal handeln.“ Weltenschicksal und individuelles Karma, aber
auch zur Frage der „richtigen Gemeinschaftsbildung“, der Resonanz zwischen einem
kosmischen für alle befreienden Christentums und der individuellen ethischen
Weltanschauung. Zum Spiel zwischen der Genetik des
Samens und den
Umkreisbedingungen, bei der biologischen Pflanzenzüchtung. Fragen über Fragen,
aber zumindest weit gespannte.
10. Block Der Grundfragen der biodynamischen Landwirtschaft:






Schicksal und Karma Anthroposophie und Christentum mit Nadine Hafner
Biodynamische Pflanzenzüchtung mit Amadeus Zschunke
Anthroposophische Bewegung und ihre Geschichte mit Martin Ott
Eurythmie und Malen zum Thema,
Intensive Arbeit mit Jose Martinez, Gerhard Wendl und Hans
Forschungsgarten.

Braunwalder

im

Referenten: Nadine Hafner, Michelle Hürlimann, Bernd Pautz, Martin Ott, Jose Martinez, Hans
Braunwalder, Amadeus Zschunke, Gerhard Wendl.

Wassermann

Hier geht es um das „Wasser des Lebens“, das vom Wassermann ausgegossen wird.
Wassermann ist Ausgleich und Gleichklang der Schwingungen auf irdischer und
geistiger Ebene. Die mit der Weite und Kristallisationskraft des Schneekristalls
gedüngten Erden- und Wasserlebenskräfte, schicken sich in Verbundenheit
gemeinsam an, den Frühling zu gestalten. Diese Zeit hiess früher der „Horner“. Sie
hiess so, weil die Lichtqualität dieser Zeit über das spätere Hornwachstum der
Rehböcke entscheidet. Das Sternbild Wassermann giesst diese Keimkräfte bewusst
und schenkend in den Kosmos aus. In eine Gemeinschaft übertragen, besteht das
Potential des Wasser des Lebens aus dem Mehrwert, der über die gemeinsame
Summe der Potentiale der einzelnen Individuen hinausgeht. Der Wassermann
verfügt über viel bewusst fliessende praktische Weisheit und über eine ausgeprägte
Intuition und einen grossen Erfindungsreichtum. Eine Gefahr besteht darin, sich auf
Emotionales, Nähe und Intimität bezogen, nicht wirklich einzulassen, bzw. alles
abzulehnen, was tiefer geht.

Wir beschäftigen uns unter diesem Aspekt intensiv mit der Frage der bewussten
Förderung der Lebenskräfte: in der Landwirtschaft, in einer modernen freien
Gemeinschaftsbildung, aber auch mit der bewussten Handhabung der Lebenskräfte
in uns selbst, als gesunder oder kranker Mensch. Intensiv praktisch und mit
Wahrnehmungsübungen, an Präparaten und ihren Wirkungen und bei ihrer
Herstellung. Am letzten Tag lernen wir ein erfolgreiches Beispiel neuer
biodynamischer Forschung das Präparates „Pneumatit“ und dessen Hintergründe
kennen.
11. Block Die bewusste Handhabung der Lebenskräfte
 Soziale Übungen / Umgekehrter Kultus Ich und Gemeinschaft mit Nadine Hafner
 Der bewusste Umgang mit den zwölf Sinnen mit Astrid Wolf
 Wasser, Lebenskräfte & Präparate, die Belebung der Erde mit Jose Martinez, Gerhard Wendl
und Hans Braunwalder
 Biodynamische Forschung und das Präparat Pneumatit mit Markus Sieber
 Eurythmie und Malen zum Thema mit Bernd Pautz und Michelle Hürlimann
Referenten: Jose Martinez, Hans Braunwalder, Nadine Hafner, Astrid Wolf, Markus Sieber, Bernd
Pautz, Michelle Hürlimann.

Fische

Die Fische sind das zwölfte und letzte Zeichen des Tierkreises. Sie sind etwas
Eigenes, als eine Art Zusammenfassung und Conclusio aller anderen Zeichen. Die
zwei Fische schauen kreisartig angeordnet, also in sich eine Einheit bildend, einer
nach hinten, der andere nach vorne und sind mit einer Art Nabelschnur aus zwölf
kleinen Sternen verbunden (der Tierkreis !). Fische haben keine Eigenwärme,
passen sich in jeder Beziehung ideal an ihre jeweilige Umgebung an, bewegen sich
mit und gegen die Strömung und nutzen dabei aber die Kraft der Strömung für die
eigene Bewegung geschickt aus. Sie haben zu allem eine Beziehung und verfügen
selber über viel praktische, fliessende, vielfarbige Phantasie, Sehnsucht und
Ahnungsvermögen. Fische besitzen einen unvermittelten Zugang zur geistigen Welt,
die sie umgibt. Im Diesseitigen / Weltlichen kann bei ihnen dagegen so mancherlei
Chaos und Wirrwar herrschen. Ihre soziale Ader ist stark ausgeprägt. Sie können
anderen selbstlos helfen und sich für deren Wohl aufopfern, denn sie empfinden
deren Leid in einer Weise, als wäre es das eigene. Eine Gefahr besteht bei ihnen
allerdings darin, die Grenzen zwischen sich und anderen nicht mehr wahrzunehmen
und sich zu verlieren. Weil ihre Sehnsucht nach Verschmelzung so ausgeprägt ist,
neigen Fische dazu, im anderen aufzugehen und sich selbst dabei völlig zu
vergessen.

Unter diesem Aspekt schliessen wir den Reigen ab. Wir schauen zurück und
schauen nach Vorne. Wir fühlen uns in den Strom der biodynamischen
Landwirtschaft gesetzt und beginnen zu schwimmen. Setzen bewusste Pflöcke und
fassen zusammen. Nehmen alles noch einmal phantasievoll und sensibel ins
Bewusstsein, was wir über das Jahr erarbeitet haben. In einer Aussprache mit den
Wahrnehmungsschulungsreferenten schauen wir zurück und planen wir die weitere
Zusammenarbeit. In einer Modul-Abschlussprüfung bearbeiten wir das Gelernte und
Erfahrene individuell.
12. Block Rückblick, Ausblick, Abschluss und Zusammenfassung:





Vorläufige Abschlussarbeiten im Forschungsgarten mit Jose Martinez, Hans Braunwalder und
Gerhard Wendl.
Eurythmie zum Thema mit Bernd Pautz
Agronomisches Grundwissen: mit Fredi Strasser Martin Ott,
Zusammenfassungen und Ausblick Modulabschlussprüfungen.

