
Unsere Herzen für die Natur öffnen

RUDI JANSMA

Das Herz … ist das Organ des spirituellen Menschen im physischen Körper
mittels eines Strahls aus der spirituellen Monade im menschlichen physischen
Vehikel. Deshalb können ihm verschiedene Namen gegeben werden: das Organ
des Reinkarnierenden Egos; das Organ des persönlichen Menschen. Es kann
auch das Organ des Lebens genannt werden, denn es ist das Zentrum für das
Leben des phyischen Körpers. Genau aus dem Herzen strömen die Strahlen
aufwärts in das Gehirn und erhellen das Denkvermögen …

– The Dialogues of G. de Purucker

Als ein besonderes Buch fungiert The Secret Teachings of Plants [Die gehei-
men Lehren der Pflanzen] von Stephen Harrod Buhner 1 als eine Brücke

zwischen der mentalen Wissenschaft und den Feinheiten des Herzens. Seine
beiden Hauptabschnitte, die Systole und Diastole, haben auf den ersten Blick
wenig miteinander zu tun. Dennoch hat der Autor auf Grund wissenschaft-
licher Informationen, tief empfundener Erfahrung mit Pflanzen und Zitaten
profunder Prosa und Poesie ein Ganzes geschaffen, das eine weitreichende
Verbindung zwischen Wissenschaft und New Age Gesinnung, zwischen histo-
rischer und moderner Naturwahrnehmung, zwischen Prosa und Poesie und
zwischen persönlicher mentaler und emotionaler Erfahrung und einer medizi-
nischen Kunst, die auf Altruismus und universaler Ethik beruht, bewirkt. Sein
verbindender Faden ist der eines Mystikers, der verschiedene Beispiele wählt,
um  universale Wahrheiten zu entschleiern.

Nach einer kurzen Einleitung über sich selbst beginnt Buhner einen hefti-
gen Angriff auf lineares „euklidisches“ Denken. Er zeigt, dass gerade Linien
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1 The Secret Teachings of Plants: The Intelligence of the Heart in the Direct Perception of
Nature, Bear & Company, Rochester, VT, 2004; ISBN 1591430356, 315 Seiten, Ta-
schenbuch, $ 18.00.



und niedliche mathematische Systeme in der
Natur nicht vorkommen und dass Fraktale und
Mandelbrot-Strukturen der Wirklichkeit viel nä-
her kommen. Er behauptet, dass das ständige
Lehren von Abstraktionen als Wirklichkeiten in
der Schule ein großes Hindernis für das Erfassen
von Wissen direkt aus der Natur darstellen.

Gleichzeitig ist es offensichtlich, dass regel-
mäßige Proportionen und ihre Harmonien von
einigen der Giganten-Seelen der Menschheit
unterstrichen werden: Philosophen wie Pythago-
ras und Plato und von den heiligen Schriften der
Hindus, Jains, Babylonier und Ägypter. In den
Schriften der Mayas war es die erste Tat der Er-
bauer des Universums, mit Seilen das Quadrat, das in Kosmologien überall auf
der Welt so wichtig ist, zu messen. Selbst wenn nichts in der Natur den Idealen
der Geometrie und Mathematik völlig zu entsprechen scheint, scheint die
Natur diese Ideale zu reflektieren – wie in Kristallen und in den Regelmäßig-
keiten und Perfektionen innerhalb des Pflanzen- und Tierreichs. Mir er-
scheint es vielmehr so zu sein, dass die Mathematik danach strebt, die noume-
nale oder höhere Welt der Götter zu beschreiben und dass das Leben immer
spielerisch und harmonisch innerhalb der Möglichkeiten dieser Noumena, die
seine alles durchdringenden Gesetze sind, tätig ist. Ein lineares Denkvermö-
gen ist jedenfalls eine schwache und kristallisierte Reflexion des spirituell
intuitiven Denkvermögens. Wenn man ausschließlich daran festhält, ist das
allerdings ein großes Hindernis für das Verständnis des Lebens.

Die wissenschaftlichen Teile des Buchs besprechen die Physiologie des
Herzens, des Gehirns und individueller Zellen – besonders in Beziehung zu
der ständigen Produktion und dem Austausch von Information durch elektri-
sche und magnetische Felder – und ebenso sehr verfeinerte und intelligente
Vorgänge in der phyischen und energetischen Natur. Die Kommunikation
innerhalb des Körpers findet unentwegt statt – innerhalb und zwischen den
Organen und zwischen individuellen Organismen, alles auf eine Art, die den
Gehirnverstand nicht direkt miteinbezieht, außer als Übersetzer und ferner
Beobachter. Buhner lehnt intellektuelles Denken sicherlich nicht ab, aber er
erkennt den maßgebenden Rang des Bewusstseins des Herzens, des Gehirns
und sogar der Innereien und anderer Organe in einem bewussten Ganzen.

Buhner betrachtet die lebendigen Systeme als das Ergebnis der Selbst-
Organisation kleiner Einheiten, resultierend aus ständiger Kommunikation
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sowohl innerlich als auch äußerlich. Weil jede Einheit – wie klein auch immer
– ihr eigenes elektromagnetisches Feld hat, kommuniziert sie mit allem um
sich herum, erkennt die Felder der anderen und stimmt sich dann fein darauf
ab. In Bezug auf Zellen zitiert der Autor, neben anderen, Jan Walleczek:

Biologische Zellen können als hoch komplexe, Informationen verarbeitende
Instrumente, die komplexe Muster von Stimuli außerhalb der Zelle wahrneh-
men können, betrachtet werden. Mit dieser Ansicht stimmt das Forschungs-
ergebnis überein, dass – in Analogie zu Stromkreisen – biochemische Reaktions-
kreise genaue Rechenfunktionen ausführen können wie Schalten, Verstärken,
Hysterese [Verharrungseffekt, bezeichnet das Fortdauern einer Wirkung nach
Wegfall ihrer Ursache; d. Ü] oder das Bandpassfiltern von Frequenz-Infor-
mation.

Der Autor bemerkt, dass „Zellen äußerst feine Unterschiede in elektrischen
Feldern wahrnehmen können“ und sagt weiterhin: „Die Plasma-Membran ist ein
ursprüngliches, sensorisches Organ für alle Zellen. Sie besitzt Tausende von Re-
zeptoren an ihrer Oberfläche, die so gemacht sind, dass sie unter anderen Dingen
Störungen, das Eindringen von chemischen, elektrischen, magnetischen, hormo-
nalen, Druck ausübenden und mechanischen Impulsen feststellen.“

Buhner fühlt, dass – wenn sich kleinere Einheiten selbst organisieren – ein
größeres System mit neuen Verhaltensmustern als eine neue Identität entsteht.
Ich stimme hier nur teilweise mit ihm überein, weil ich glaube, dass die Selbst-
Organisation kleinerer Einheiten nicht zu Lebewesen führen würde sondern
nur zu einer kooperierenden Gemeinschaft wie einem Termitenhügel oder ei-
nem Bienenstock mit eigenen Verhaltensmustern, die sich aus der Kooperation
der Individuen ergeben. Aber ein Lebewesen hat seine eigene Seele einer höhe-
ren Ordnung, welche die Vorgänge des Abstimmens und der Kooperation ihrer
Teile leitet. Während jeder einzelne Aspekt und jede einzelne Eigenschaft des
Universums aktiv oder latent selbst in den kleinsten Teilen verkörpert ist,
benötigt jeder von diesen eine „mitleidsvolle Hand“ von bewusstem Sein in der
Form der größeren vital-elektromagnetischen Felder, die relative Götter oder
Bewusstheiten sind. Diese Götter zapfen unentwegt eine noch höhere Quelle
der intellektuellen Energie an und transformieren und übersetzen die gött-
lichen Energien auf die Ebene, wo sie angewendet werden sollen.

Eigene Kapitel befassen sich mit dem physischen, emotionalen und
spirituellen Herzen. Das physische Herz ist weit mehr als nur eine Pumpe; es
ist tatsächlich das Organ, welches die Rhythmen unseres Organismus be-
stimmt und dem Blut Informationen liefert. Nervenzellen machen 60 bis 65%
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des Herzens aus – so enthält es mehr Nerven als Muskelzellen. Außer einer fei-
nen und intelligenten Pumpe ist das Herz vor allem ein Verarbeiter von Be-
wusstsein und Information. Der Rhythmus eines gesunden Herzens ist niemals
regelmäßig: Jeder Herzschlag ist einzigartig. Ebenso sind die magnetischen
und elektrischen Felder, die jedes Herz um sich bildet, einzigartig. Auf diese
Weise kommuniziert es mit anderen Körperteilen, hauptsächlich mit dem
Gehirn. Aber diese Felder sind auch außerhalb des Körpers messbar und geben
so unentwegt Information aus dem Herzen an die umgebende Welt und von
der Welt zum Herzen weiter.Wir können lernen, bewusst auf diese reziproke
Information zu achten, indem wir die Feinheiten unserer ständig wechselnden
Gefühle wahrnehmen und verstehen.

Dies bildet eine Brücke zum zweiten Abschnitt des Buchs, der sich mit der
Kommunikation mit Pflanzen befasst. Jede Pflanze hat ein Bewusstsein,
genauso wie alle anderen Lebewesen, und sie hat Botschaften, die sie weiter-
geben möchte. Jede Pflanze hat ihren eigenen Charakter, nicht nur äußerlich
sondern besonders in ihren eigenen speziellen magnetischen und elektrischen
Kräften, deren Gegenwart von den Energiefeldern des menschlichen Herzens
wahrgenommen werden können. Auf diese Weise ist es möglich, eine Pflanze
auf einer tieferen Ebene wirklich zu kennen und zu verstehen, und der Infor-
mationsaustausch ist gegenseitig. Auf eben diese Weise haben naturverbunde-
ne Menschen die medizinischen oder andere Einflüsse von Pflanzen entdeckt
– und nicht durch Versuch und Irrtum, wie uns allgemein gesagt wird. Durch
Übung können wir lernen, diese Kommunikations-Art zu erkennen – am Ende
des Buches bietet der Autor „Übungen zur Verfeinerung des Herzens als
einem Wahrnehmungsorgan“. Diese Lernmethode durch Wahrnehmungen
des Herzens kann auf einer kulturellen Ebene angewendet werden, und der
Autor behauptet, dass deren Ergebnisse verlässlicher und genauer sind als jene
der gewöhnlichen wissenschaftlichen Herangehensweise, die nur das Nerven-
system und das Gehirn in Betracht zieht.

Doch diese Methode ist nicht einfach. Buhner sagt Folgendes: Wenn wir
vielleicht auf einem Spaziergang durch den Wald oder über ein Feld auf eine
besondere Pflanze treffen, zu der wir uns sofort und besonders angezogen
fühlen, kann es sein, dass jene Pflanze uns etwas für uns Nützliches mitteilen
möchte – zum Beispiel etwas über unsere eigene innere Entwicklung, ihre
mögliche Verwendung in der Medizin oder ihren Beitrag zum Ökosystem.
Diese gesamte Information wird unmittelbar vom Herzen wahrgenommen
und in unserem unterbewussten Gedächtnis aufbewahrt. Nach diesem ersten
Erkennen kann es Jahre des „Brütens“ mit der Pflanze brauchen, um den Punkt
zu erreichen – den er nach Goethe als den „schwangeren Punkt“ bezeichnet –,
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an dem die Pflanze sich selbst offenbart.
Es ist nötig, der Pflanze gegenüber als
Lehrer eine vollkommene Achtung und
Liebe zu entwickeln. Es mag nicht leicht
für einen Menschen sein, sich vor einer
Pflanze zu verbeugen, aber – wie Buhner
sagt – Pflanzen sind weit älter als wir als
physische Spezies und speichern in sich
Erfahrungen aus archaischen geologi-
schen Perioden.

Die Theosophie lehrt, dass die Pflan-
zen heute vervollkommnete Überreste
eines viel aktiveren Pflanzenreichs der
fernen Vergangenheit sind, als der
Schwerpunkt der irdischen Evolution
innerhalb dieses Reiches konzentriert
war. Jede Pflanzenseele erreichte ihren

Gipfel der Evolution auf dieser physischen Ebene lange bevor die Menschen
aktiv wurden. Die Pflanzen haben sich seit damals nicht grundsätzlich ver-
ändert – obwohl sie sich äußerlich immer an wechselnde Umweltbedingungen
anpassen – und ihr individuelles Bewusstsein ist relativ latent. Sie warten auf
einen neuen vitalen Impuls, um ihre Evolution auf einer noch höheren Ebene
wieder aufzunehmen. So haben die Pflanzen bereits ihr evolutionäres Ziel für
diesen Zyklus erreicht, während wir Menschen noch eifrig unsere Evolution
weiterführen, die vor allem in der weiteren Entwicklung des bewussten Denk-
vermögens besteht.

So können uns Pflanzen ihr durch Erfahrung gewonnenes Wissen und ihre
Weisheit in ihrer relativen Vollkommenheit lehren. Felsen, Pflanzen und
Tiere sind älter als die Menschen, so weit es unsere gegenwärtige physische
Form betrifft. Aber in unzähligen früheren Zeitaltern bewohnte unser essen-
zielles Selbst viele andere Formen, miteingeschlossen jene der Felsen, Pflan-
zen und Tiere. So tragen wir ihre allgemeine Erfahrung in uns. Außerdem
haben wir als Menschen Erfahrungen einer Art gesammelt, zu denen die
anderen Naturreiche bisher keinen Zugang hatten. Uns heute für besondere
Zwecke mit ihren Seelen zu verbinden ist eigentlich ein Wiedererwecken von
Aspekten unseres eigenen Unterbewusstseins alter Erfahrungen.

Natürlich kommt dieser Pfad zu Wissen nicht nur zwischen Mensch und
Pflanze vor; es gibt ihn auch zwischen Mensch und Mensch. Buhner selbst ist
ein Naturheiler, der gelernt hat, mit Pflanzen zu kommunizieren – nicht nur
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direkt, sondern auch durch sein Gedächtnis, in dem alle Eindrücke, die das
Herz erreichen, registriert sind – und mit den Zellen und Organen von kranken
Menschen. Ein Naturheiler, der die Fähigkeit entwickelt hat, die Feinheiten
seines eigenen Herzens und Gemüts wahrzunehmen, kann sich ein tiefes
Einfühlungsvermögen mit einem Patienten und seinem oder ihrem Problem
aneigenen, miteingeschlossen die psychologischen und ethischen Aspekte. Er
kann dann unmittelbar erkennen, welches Naturheilmittel eher hilfreich sein
könnte, als sich auf Informationen aus Büchern oder Versuch und Irrtum zu
verlassen – was selbst die meisten Naturheilkundler machen müssen.

Der letzte Teil des Buches befasst sich mit Ethik. Gute Absichten und
Gefühle allein sind nicht genug, um einem Mitmenschen zu helfen. Da „die
Natur sowohl der Schöpfer als auch der größte Lehrer des Menschen ist“,
sollte man fest in der Wahrheit der Natur verankert sein und nicht in der Lüge
ihrer bloßen Beschreibung. „Weil die Natur nicht lügt,“ weist Buhner auf Fol-
gendes hin:

Je mehr wir lügen, je weniger wir mit der Wahrheit in Einklang sind, die in
der Natur zu finden ist, umso weniger sind wir fähig, etwas von der Tiefe der
Dimensionen der Natur wahrzunehmen. Das verborgene Gesicht der Natur ist
so ein Ausdruck ihrer moralischen Dimensionen, die so wirklich wie ihre phyi-
schen Dimensionen sind. Wir haben an dem Moralischen nicht Anteil, weil wir
Menschen sind, sondern weil wir von der Natur sind.

Es gibt riesige Naturreiche, die aus Wesen bestehen, welche bereits die
menschliche Erfahrung vor langen Zeitaltern durchlaufen und überwunden
haben. Unser Bewusstsein für die wissenschaftliche Möglichkeit, unser Herz
der Natur zu öffnen – wie es dieses Buch erklärt – wird auch den Zugang zu
einem Bewusstsein und einer Übereinstimmung mit den feinen, intelligenten,
mitleidsvollen und weise aktiven Energien dieser höheren Wesen – welche die
gesamte Natur umspannen – öffnen. Der Autor sagt weiter, dass „alle
Menschen auf natürliche Weise mehrfache Standpunkte besitzen sollten, ein
viel-dimensionales Bewusstsein haben sollten“ – wenn nur die Anhänger so
vieler dem Gehirn entsprungenen religiösen Sekten diesen Aspekt einer
echten Religion verstehen würden!

Dieses Buch wird von vielen Heilern und von denen, die sich der komple-
xen und verfeinerten Verbindungen mit der Natur mehr bewusst werden
wollen, gerne angenommen werden. Weitere Information über Buhners Werk
findet sich unter www.gaianstudies.org. ¶
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