
Im Dezember zot6 fand das erste Seminar
zu rMistelprozessen imzt. Jahrhundertr in
Eichwalde statt. Im März fand nun das zweite

Seminar zum Thema statt. Menschenkundli-
che Hintergründe, Fortgang der Prozess- und
Produktentwicklung bei der Firma Sonett für
die Produktreihe <Misteiform - Sensible Pro-

zesse) und erkenntnistheoretische Grund-
lagen zu Substanzfragen und Sinnesfragen

wurden gemeinsam erarbeitet. Wolf-Ulrich
Klünker schiiderte, welches Motiv er für die-

se gemeinsame Arbeit sieht. Das zo. Jahr-
hundert sei dasJahrhundert der Psychologie

und der Erforschung des Unbewussten ge-

wesen. Für das zr. Jahrhundert sieht er einen

Abschluss dieser Phase und einen Übergang

zur Erforschung einer Substanzentwicklung
vom Menschen her. Die Vermenschlichung
des Geistes sei zu transformieren in eine
Vermenschlichung der Substanz. Die Na-

turentwicklung sei bis zum Ich gegangen,
jetzt gehe die Naturentwicklung vom Ich aus

bzw. von der Ich-Entwicklung. Die Entwick-
lung der Produktreihe <Mistelform - Sen-

sible Prozesser repräsentiert und realisiert
diesenÜbergang. (Genaueres findet sich in
dem Aufsatz von Gerhard Heid in rAnthro-
posophie r, Ostern zot7, tndim Interview mit
Wolf-Ulrich Klünker, tlnfo 3r, Februar zotz.l
Man könnte denÜbergang so charakterisie-
ren, dass in Zukunft neben der bisherigen
Form der Mistelpflanze eine neue Mistelform

gebildetwerde. Eine Form, die ganz auf die

menschliche Entwicklung angewiesen und
dadurch mit ihrverbunden sei. Die mensch-

liche Entwicklung sei wiederum im Weiteren

auf eine solche von ihr angelegte Natur ange-

wiesen. Monika Elbert wies in ihrem Beitrag

darauf hin, dass immer wieder im Gang der

Menschheitsentwicklung zurückgehaltene

und aufbewahrte Entwicklungssubsta nz im
Späteren entwicklungsfördernd gewirkt hat.

Auch das Verhältnis zwischen geisteswis-

senschaftlicher und menschenkundlicher
Arbeit einerseits (wie sie in der Delos-For-

schungsstelle für Psychologie seit vielen

Jahren intensiv betrieben wird) und Pro-

duktentwicklung, Hersteliung und Verkauf
(wie sie die Firma Sonett erfolgreich betreibt)

wurde im Seminar befragt. Man wird sich

wechselseitig beeinflussen und verändern,

auch dies wurde im Seminar in den Beiträ-

gen von Beate Oberdorfer lzur Produktion
der Substanz), Andreas Pook (zur Asthetik
der maschinellen Produktion) und Gerhard

Heid (zum Sozialprozess)deutlich. Eine sol-

che sensible Verbindung und Veränderung
erscheint aber notwendig, wenn es zu einer
neuen menschlichen Substanzentwicklung
kommen soll. Als erstes Produkt dieser Ar-
beit ist ein Mistelform-Öl in der Entwick-
lung. Erste Erfahrungen von Therapeuten
wurden berichtet. Mehr und aktuell auf www'

sonett"eulnristelform l:::r.:fi: Rudi Valtiner tC m
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ln den Frühling gebettete

Klnngteppich-Tröume

Täglich führt mich mein Weg durch
eine lange AIIee großer, alter Bäume.

Im Frühjahr ziehen die Bäume den

Blick auf ihre Kronen, ins zartgrüne,
flatterhafte Blattwerk empor. Aber
was offenbart sich dort: Farbige Bän-

der fliegen über den Himmel, durch
die Blätter hindurch! Während ich
durch die Allee schreite, wird das

bunte Gewirr immer dichter, schöner
über mir. Es sind die Vögel, sie sitzen
im Geäst und tirilieren so wundervoll,
so vielseitig, dass die Melodien um-
herfliegen wie Luftschlangen. Man-
che Töne und Tonfolgen sind gelb und
wellenförmig, sanft gebogen. Ande-
re sind wie stoßartig geschossenes,

grellbuntes Konfetti, uneben, rau und

voli Wucht. Doch die Amsel webt ihr
Band durch alle hindurch. Wechsel-
farbig schwingen sich Bögen aus Vio-

lett, überschlagen sich Schleifen aus

dunklem Grün. Kleine Pfeifentöne
liegen wie goldenes Glitzern über den

Figuren und rote Lockrufe verknoten
sich hier und da in Büschen, hängen

sich an ferne Hausdächer. Vögel über-

spannen die Landschaft mit ihrem
Gesang wie mit einem liebevoil-far-
bigen Klangteppich. Und wenn sie

sich ertappt fühlen, schwingen sie

sich auf unsichtbaren Luftrutschen
hinab in tieferliegendes Buschwerk,

aus dem Sichtfeld. Die Töne bleiben,
geheimnisvoll verwoben über dem

Weg, wie Lametta hängen sie hie und
da herab und streifen meinen Gang.

Später dann, in der Dämmerung, wird
der Teppich löchrig, er büßt seine

Spannkraft ein. Die Klänge gewinnen

an Schwere und fallen langsam träge

durch den Druck der nahenden Dun-

kelheit hinunter. Sie sinken herab im
Schutz der Nacht. Klammheimlich
verwandeln sie sich in den klarenTau,
in welchem am Morgen die jungen

Sonnenstrahlen in all die Farben auf-

brechen, aus denen der Tonstoff einst

bestand. Und so trinken die Blumen
morgens, bevor ich durch die Allee
wandere, die Farben, in denen sie mir
dann leuchten. Lineatur Philipp l-ük ffi

Tunstaff
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