PRÄPARATE-TREFFEN der Hausgärtner zu MICHAELI 2018
Am Samstag, den 29. September 2018 trafen sich Hausgärtner, Imker und interessierte
Menschen, um gemeinsam die Präparate für den Winter in die Erde zu bringen.
Wir folgten der Einladung von Christine Koolmann, Gartenbaulehrerin der Rudolf Steiner Schule
Dortmund, und Marcel Waldhausen(ehemals Botthof), Präparateberater von Demeter NRW, die
gemeinsam seit einigen Jahren die halbjährlich stattfindenden Treffen ausrichten.
Zur Einstimmung hörten wir den MICHAELI-Vortrag von Marcel Waldhausen, beginnend mit den
Festen im Jahreslauf, dem Weihnachtsfest, dem das Johannifest im Jahreslauf gegenüber liegt,
und dem Osterfest, dem das Michaelifest gegenüber liegt, hörten vom Atmungsprozess der Erde,
dem Innehalten und ganz bei sich sein im Winter zur Weihnachtszeit, der Geburt des Christus auf
Erden, vom beginnenden Ausatmungsprozess der Erde zu Ostern und dem Hinausgehen des
Seelenhaften der Erde in den Kosmos. Dann folgt das Innehalten des Ausatmungsprozesse zu
Johanni und der Beginn des Weges zurück in die Innerlichkeit.
Die Christuswesenheit, die sich im Sommer mit dem Seelenhaften der Erde in den Kosmos
verströmt, kann sich nun nicht mehr mit der Erde verbinden und die ahrimanischen Mächte ziehen
ein.
Zu Michaeli, wenn der Einatmungsprozess sich vollzieht, müssen die ahrimanischen Kräfte mit
Michaels Hilfe gebannt werden, damit zur Weihnachtszeit der Christusimpuls wieder neu geboren
werden kann.
Michael, als Erzengel und Fürst der Hierarchien, ist der Wegbereiter des Christus, der Helfer für
die Menschen, um in sich das Gleichgewicht zwischen luziferischen und ahrimanischen Kräften zu
halten.
In unseren Einrichtungen, auf den bio-dynamischen Höfen, den heilpädagogischen Werkstätten
und den Waldorfkindergärten und -schulen, feiern wir in diesen Tagen das Michaeli-Fest, ein Fest,
das im letzten Jahrhundert aus der Anthroposophie heraus ganz neu gestaltet wurde.
Wir nehmen Abschied von der sommerlichen Fülle an Licht, Wärme und Sinneseindrücken und
bereiten uns langsam auf den Winter vor. Mit zunehmender Dunkelheit beginnt die Zeit der inneren
Einkehr, der Blick richtet sich nach innen. Mit dem Michaeli-Fest, das vielerorts mit kleinen
Ritterspielen (in Anlehnung an den Ritter Georg, der hier auf Erden das vollbringt, was Michael im
Himmel vorbereitet hat) und Mutwegen für die Kinder, begangen wird.
Wir stärken unsere Mutkräfte und erfahren Unterstützung um gegen die Widersachermächte
angehen zu können.
Michaeli ist das erste Fest, das mit dem Martinsfest und dem Nikolaus auf das Weihnachtsfest
vorbereitet. Es erfüllt uns mit innerem Licht und stärkt unsere Mutkräfte.
Beim Präparatetreffen bereiteten wir im Anschluss an den Vortrag die Präparate vor, um sie
anschließend gemeinsam der Erde zu übergeben, damit sie über den Winter den kosmischen
Kräften ausgesetzt sind.
Zum Abschluss reichte uns Christine eine vorzüglich schmeckende Rote-Beete-Kartoffel-Pizza mit
frischen Kräutern aus dem Schulgarten, die wir, nach dem gemeinsam gesprochenem Gebet
zusammen mit einem mitgebrachtem Apfelkuchen, mit großem Appetit verzehrten.
Danach wurden die schon gelagerten Präparate vom Vorjahr verteilt um sie in den eigenen
Kompost zu geben.
Das Treffen war ein wunderbares Geschenk zu Michaeli, für das ich den beiden, Christine und
Marcel, von ganzem Herzen Dank sage!!
Barbara Leineweber
Demeter Imkerin NRW

Auf dem Bild zu sehen:
•
Rinderschädel „Igor“ und Kuhschädel „Olga“ - wurden mit zerkleinerter und gemahlener Eichenrinde gefüllt
•
Hirschblasen – waren im Frühjahr mit Schafgarbe gefüllt und über den Sommer aufgehängt gewesen
•
Löwenzahn wurde in Bauchfell eingepackt
•
Hörner wurden mit Hornmist gefüllt
➔ Hirschblasen, Bauchfell und Hörner wurden anschließend vergraben, die Schädel im Wasser versenkt.

