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Mittsommer, wieder andere dagegen, wie die Astern, Berufs-
kräuter und Goldruten, im Herbst; und einige wenige, wie 
die Herbstzeitlose oder die Nieswurz, sogar im Winter. 

Jede Art hat ihr besonderes Verhältnis zur Erde und zum 
Wasser Einige wurzeln tief, andere nicht, einige brauchen 
Schatten, andere volles Licht, einige leben in Sümpfen, an-
dere auf trockenen, steinigen Böden. Jede Art ist ein Arche-
typus und in dem Sinn ein Individuum, ein eigenes Wesen, 
eine »Persönlichkeit«. Jede Art - das wusste man noch im 
Mittelalter - ist mit einer Region des Tierkreises verbunden 
und hat eine besondere Beziehung zu einem oder mehreren 
Planeten. Und wenn so ein als Pflanze inkarnierter Arche-
typus dich auserwählt, indem er an dein Bewusstsein an-
klopft wie der Heiland an der Seelentür, und du nimmst ihn 
aus freiem Willen als deinen Freund an und öffnest ihm die 
Tür, dann kann er auch deine Zerbrochenheit heilen. 

Die Pflanzen suchen dich. Sie suchen sich Menschen, so 
wie der Mensch sich ein Haustier suchen würde, mit dem er 
Kurzweil treiben und seine Freude haben kann. 

Eine andere Art, Pflanzen zu verstehen 

Für einen studierten Biologen grenzen solche Gedanken-
gänge natürlich an Wahnsinn. Mein Freund Harald, ein Arzt 
für Allgemeinmedizin, hält auch nicht viel davon. Er fragte: 
»Pflanzliche Verbündete, wie soll man das verstehen? Wie 
können Pflanzen Verbündete sein? Das würde ja vorausset-
zen, dass sie ansprechbare Persönlichkeiten sind, dass sie füh-
len und denken können. Dabei handelt es sich bei ihnen doch 
nur um stumme, vor sich hinwuchernde Zellgebilde - zuge- 
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geben, mit genetischer Programmierung, aber ohne Nerven, 
ohne Hirn, ohne innere Organe und völlig ohne Bewusst-
sein. Das weiß doch jedes Schulkind! Kein Zweifel, sie haben 
ästhetische Reize, können als Symbole herhalten - etwa die 
Rose als Symbol für weibliche Schönheit, das Veilchen als 
Zeichen der Demut -, können Poeten zu lyrischen Höhen-
flügen anregen. Aber das sind unsere subjektiven Empfin-
dungen. Ob sie an sich schön sind, das sei dahingestellt. Und 
selbstverständlich ist ihr wirtschaftlicher Nutzen enorm ... 
Wie kommst du überhaupt auf solch merkwürdige Ideen?« 

Ich erzählte ihm von meinen Wanderungen mit dem alten 
Cheyenne-Medizinmann Tallbull, der mit den Pflanzen, dem 
»grünen Volk«, redete und nicht nur über sie, der ihnen im 
Herbst »Decken« - kleine Stoffstreifen - brachte, damit sie 
es im Winter nicht zu kalt haben, der mit dem »Pflanzen-
häuptling« Tabak rauchte, wenn er ihn darum bat, Heilpflan-
zen sammeln zu dürfen. Der alte Indianer, der das tat, war 
kein Spinner, sondern ein Stammesältester, der höchste Ver-
antwortung trug. Auch erzählte ich meinem skeptischen Freund 
von Schamanen aus aller Welt, die es ganz ähnlich tun, und 
von unseren eigenen heidnischen Vorfahren, die - wie etwa 
der angelsächsische Neunkräutersegen (Lacnunga) zeigt - die 
Pflanzen mit wohlerwogenen Worten anredeten, so wie man 
Fürsten oder Gottheiten anredete. 

»Ach so? Die Indianer haben es dir gesagt?«, meinte er 
mit einer wegwerfenden Geste. Er glaubte nun mal an den 
Fortschritt. »Nun, das ist sehr interessant, aber es entspricht 
nicht der Realität. Es handelt sich um kollektive Fantasien, 
die sich mittels moderner Psychologie, insbesondere durch 
Hirnforschungen und Psychoanalyse, erklären lassen. Glaubst 
du das etwa nicht? Du sagst, diese Vorstellungen beruhen auf 
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Visionserlebnissen der Indianer und anderer Naturvölker? 
Nun, Visionssuche ist lediglich eine psychosomatische Tech-
nik, die wahrscheinlich schon in der Steinzeit entwickelt 
wurde und die durch Fasten, Schlafentzug und eventuell 
durch Einnahme toxischer Substanzen, also Psychophar-
maka, eine Art Nahtoderfahrung induziert, sodass Halluzi-
nationen erzeugt werden. Diese sind aber rein subjektiv und 
entsprechen keiner Realität. Redende Bäume gibt es nicht. 
Und auch nicht Verbündete aus dem Reich des > grünen Vol-
kes <.« 

»Du schaust ja nur auf die Oberfläche und begnügst dich 
lediglich mit dem, was man wiegen und messen kann«, ver-
suchte ich mich zu verteidigen. »Das ist aber gar nicht so 
modern, wie du glaubst, Harald. Das ist der Materialismus 
des 19. Jahrhunderts, das ist der sogenannte Reduktionis-
mus. Egal, für mich sind Pflanzen Persönlichkeiten. Und mit 
dieser Auffassung bin ich im Einklang mit den Erfahrungen 
der meisten alten Kulturen, bei denen sie als mächtige We-
senheiten, als Devas, Gottheiten oder, im Sinne der christli-
chen Mythologie, als Ausdruck der Engel der höheren Hier-
archien gelten. Wenn sie mit uns reden, dann ist es weniger 
in der Sprache unseres alltäglichen Verstandes, sondern sie 
durchfluten mit ihren Inspirationen die tiefen Regionen un-
serer Seele; Regionen sind das, die für die meisten von uns 
unbewusst sind. Yogis, Schamanen, Indianer auf Visions-
suche und Meditierende können sie hören. Sie sprechen aus 
Dimensionen, die dem nahe kommen, was wir als Ewigkeit 
bezeichnen. Ja, sie selbst sind Brücken zu dieser Ewigkeit. 
Ihre physischen Körper - das sind die vielen sinnlich greif-
baren grünen Pflanzen, denen wir tagtäglich begegnen - be-
finden sich in der Dimension der Zeit und Vergänglichkeit, 
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aber ihre Seelen streifen diesen Körper nur, und wenn sie 
das tun, dann erblühen die sichtbaren Pflanzengebilde in fri-
schen bunten Farben, duften und schwitzen süßen Nektar 
aus. Ihr Geist jedoch, ihr >Ich<, bleibt ewig ungeboren, bleibt 
makrokosmisch und eins mit der Ewigkeit.« 

»Klingt reichlich mystisch, um nicht zu sagen psychiatrie-
verdächtig«, erwiderte er zweifelnd. »Du glaubst also, dass 
jede Pflanze eine Gottheit ist? Und du redest mit ihr? Wenn 
du sonst nicht so vernünftig wärst, könnte man Angst um 
dich kriegen.« 

Ich wollte ihm noch sagen, dass nicht die einzelne Pflanze 
ein Deva ist, aber jede Art. So ist der Deva der Kartoffel mit 
jeder Kartoffelstaude auf der ganzen Welt verbunden, und 
jedes Gänseblümchen ist Teil des Gänseblümchenarchetypus. 
Aber darauf wollte er sich nicht weiter einlassen. 

Geheime Herrscher 

Pflanzen haben die Geschicke ganzer Nationen beeinflusst. 
Wegen Gewürzen zogen die ersten Entdecker, wie Christoph 
Kolumbus, Vasco da Gama und andere, aus und erschüt-
terten mit ihren Entdeckungen das herkömmliche Weltbild 
des christlichen Universums. Kartoffeln, Mais, Bohnen und 
andere Nahrungspflanzen aus der Neuen Welt ermöglichten 
eine weltweite Bevölkerungszunahme von vorher unbekann-
tem Ausmaß. Der Anbau von Zuckerrohr, später Tabak und 
Baumwolle entvölkerte weite Teile Afrikas, da man Arbeits-
sklaven in der Neuen Welt brauchte. Ohne diese Pflanzen 
hätte es keinen Reggae, Kalypso, Blues, Jazz oder Samba ge-
geben; ohne Hopfen und Malz keine bayrische Blasmusik; 
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