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Im Jahre 1923 forderte Rudolf Steiner Frau L. Kolisko auf, die 
Gestaltungskräfte bei verschiedenen Pflanzen zu studieren. Er 
nannte ihr eine Reihe von Pflanzen, deren Saft sie extrahieren 
und auf Filterpapier auftropfen lassen solle, um die sich daraus 
ergebenden Formen zu studieren. So nahmen die verschiedenen 
bildschaffenden Methoden, wie wir sie heute anwenden, ihren 
Anfang.
Schon bald machte L. Kolisko die Erfahrung, dass man die 
einer Pflanze innewohnenden Gestaltungskräfte erst durch Zusatz 
eines Reagens zur Erscheinung bringen kann. Sie verwendete 
dafür verschiedene Metallsalzlösungen, von denen sich vor allem 
Silbernitrat, Goldchlorid und Eisensulfat allgemein durchgesetzt 
haben.
Die Flüssigkeiten können im Filterpapier aufsteigen (Steigbilder) 
oder sich horizontal darin ausbreiten (Rundbilder). Die Wahl der 
Methode hat sich nach der Beschaffenheit der zu untersu-
chenden Säfte zu richten. Besonders aufschlussreich ist es, 
mehrere bildschaffende Methoden zur Untersuchung eines 
Pflanzenauszuges heranzuziehen, um die Fliessformen aus der 
gleichen Gestaltungstendenz heraus, aber unter veränderten 
äusseren Bedingungen studieren zu  können.
Für frische Mistelsäfte hat es sich besonders bewährt, die 
Steigbilder mit Silbernitrat oder Goldchlorid zu entwickeln. Im 
Hause Hiscia hat A. Fyfe von 1954 an fünfundzwanzig Jahre 
lang täglich einen Frischextrakt aus Misteltrieben zum Steigen 
angesetzt. Danach wurde die Reihe noch fünf Jahre weitergeführt, 
sodass sie nun den Zeitraum eines vollen Durchgangs des 
äussersten der klassischen Planeten, des Saturns, durch den 
Tierkreis umspannt.
Solche Zeiträume sind nötig, wenn man kosmische Rhythmen in 
den Gestaltungskräften der Pflanzensäfte studieren will, wie dies 
A. Fyfe getan hat. In vier Büchern hat sie ihre Forschungsergeb-
nisse veröffentlicht. Sie bilden die Grundlage zu weiteren 
Untersuchungen auf diesem Arbeitsfeld.
Als die Aufgabe an mich herantrat, die bildschaffenden Methoden 
nun vermehrt zur Qualitätskontrolle und Differenzierung der 
verschiedenen Iscadorsorten einzusetzen, musste das Verfahren 
diesen neuen Anforderungen angepasst werden.

Heidi Flückiger
Bildschaffende Methoden
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Das Entwickeln der Bilder mit Silbernitrat bildet nach wie vor die 
bevorzugte Methode zur Untersuchung frischer Mistelextrakte. 
Werden die Bilder sofort nach dem Steigen des Reagens kurz 
belichtet, treten die Fliessspuren besonders deutlich hervor. 
Anschliessend müssen die Steigbilder aber im Dunkeln gehalten 
werden, da sie sonst wegen ihres Silbergehaltes stark nachdun-
keln.

Beim schrittweisen Verfolgen des Fermentationsprozesses, wel-
chen die Mistelextrakte zur Bereitung des Iscadors durchlaufen, 
wird vor allem die sogenannte „WALA-Methode“ eingesetzt, bei 
der nacheinander zwei Reagenzien durch den vorgestiegenen 
Pflanzensaft fliessen: das Silbernitrat bis zur Saftfront, dann das 
Eisensulfat bis zur fertigen Bildhöhe. Auf diese Weise wird die 
ganze Bildfläche von Formen durchzogen. Ein Reagens allein 
würde die untere Hälfte der Bildfläche ohne sichtbare Fliess-
spuren durchlaufen. 

Nach dem Klären und Verdünnen der fermentierten Mistelextrakte 
eignet sich die Rundbildmethode besonders gut zur Darstellung 
feiner Qualitätsunterschiede und zur Unterscheidung der ver-
schiedenen Iscadorsorten. Hierbei wird der Extrakt durch Zusetzen 
von Natronlauge basisch gestellt, wodurch weitere Inhaltsstoffe 
freigesetzt werden, die im Bild in Erscheinung treten können.

Frischer Extrakt (33%) aus Apfel-
mistel, mit Silbernitrat entwic-
kelt

Frisch fermentierter Extrakt (33%) 
aus Apfelmistel, Silbernitrat 
nachgestiegen, mit Eisensulfat 
entwickelt

Iscador-Ursubstanz (20%) aus 
Apfelmistel, mit Natronlauge 
gemischt, auf Silbernitrat-impräg-
niertem Papier zum Fliessen 
gebracht
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Iscador A (Abietis) Iscador U (Ulmi)

Einige Beispiele aus der Iscador-Herstellung von Ostern 1999 
mögen dies illustrieren. Die ausgewählten Bilder wurden alle 
etwa gleichzeitig (19.-22. April 1999) entwickelt. Für einen 
direkten Vergleich ist dies wichtig, da zu verschiedenen Zeitpunk-
ten oft auch leicht unterschiedliche Bilder entstehen können. 
Trotz dieser Unterschiede lassen sich die Bilder aber mit etwas 
Erfahrung den entsprechenden Iscadorsorten zuordnen.

Iscador Qu (Quercus) Iscador Qu spez.

Iscador M (Mali)

Iscador Pop (Populi)

Iscador P (Pini)Iscador M spez.

Iscador Qu (Frischsaft)
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Beim Betrachten dieser Bilder drängt sich die Frage auf, 
wie die Unterschiede in der Bildgestaltung mit dem entspre-
chenden Wirtsbaum zusammenhängen. Gewiss bestehen feine 
Differenzierungen in der stofflichen Zusammensetzung, die sich 
mit modernen Analysenmethoden auch nachweisen lassen und 
die das Bild mitprägen.
Die bildschaffenden Methoden sind aber mehr darauf ausgerich-
tet, die Gestaltungsfähigkeit eines Pflanzensaftes zum Ausdruck 
zu bringen, worauf diese in Beziehung gesetzt werden kann 
zu den Gestaltungskräften in der lebendigen Pflanze. Insofern 
der Mensch das Kräftewirken im Lebensbereich wahrzunehmen 
sucht, können die Bilder eine willkommene Hilfe darstellen.
Der Hinweis Rudolf Steiners, dass sich überwucherndes 
Ätherisches vom Wirtsbaum aus in die Mistel hineinzieht und 
dass dieses Ätherische durch die Mistelsubstanz in den Menschen 
hineingebracht werden kann, fordert zu Studien auf diesem 
Gebiet auf.
So wurden in den letzten Jahren Bildreihen von verschiedenen 
Wirtsbäumen und ihren Misteln im Jahreslauf erstellt. Soweit 
wir bis jetzt wissen, lässt sich das, was den Baum in seiner 
räumlichen und zeitlichen Gestalt charakterisiert, oft auch in 
den Bildern seiner Blätter und Knospen wieder entdecken. 
Betrachtet man daraufhin die Bilder der auf ihm wachsenden 
Mistel, bemerkt man, dass auch diese die charakteristischen 
Gestaltungstendenzen des Baumes, je nach Entwicklungszustand 
der Mistel mehr oder weniger, zum Ausdruck bringen können. 
Die Bilder ersetzen also die Wahrnehmungsübungen an der 
Pflanze selber nicht, sondern setzen sie vielmehr voraus.
Aber nicht nur die Bilder der frisch extrahierten Mistelsäfte, 
sondern auch diejenigen der fertigen Iscador-Präparate lassen 
die innere Verwandtschaft zum Wirtsbaum erkennen. Für den 
fragenden Betrachter stellen die Bilder eine ideale Brücke dar 
vom Wirtsbaum über die Mistel bis zum Iscador. Sie können dem 
Pharmazeuten, besonders aber auch dem Arzt und Therapeuten 
einen Schlüssel in die Hand geben bei der differenzierten Arbeit 
mit den verschiedenen Präparaten.


