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Hartmut Ramm

Rudolf Steiner 
und das Wesen der Mistel 

Die Beziehung zwischen Mistel und Mensch wird in histori-
schen Dokumenten auf unterschiedliche Weise charakterisiert. 
In der Aeneis des Vergil (70 – 19 v. Chr.) beschützt der goldene 
Zweig den Helden auf seinem Weg in die Unterwelt und er-
möglicht Aeneas, dass der Vater ihn im Reich der Seligen über 
wiederholte Erdenleben und Schicksalsgestaltung belehrt [1]. 
Plinius (23 – 79 n. Chr.) überliefert in seiner Naturgeschichte, 
wie die keltischen Druiden die Mistel in den Jahrhunderten vor 
der Zeitenwende als die «Allesheilende» verehrt haben, die nie-
mals die Erde berühren durfte [2]. Der Baldur-Mythos des Snorri 
Sturluson (1179 – 1241 n. Chr.) schildert die Mistel schliesslich 
als Instrument, mit dem die beiden Widersacher Loki und Hö-
dur den Sonnengott Baldur töten [3]. Drei verschiedene Merk-
male – vertiefte Erkenntnis, umfassende Heilung und ein rätsel-
hafter Tod – kennzeichnen in diesen Werken die Beziehung 
von Mensch und Mistel. Zugleich deuten sie auf einen Wandel 
dieser Beziehung im Laufe der Zeit.
Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt Rudolf Steiner über die 
Mistel zu arbeiten. Dabei knüpft er an den Baldur-Mythos an 
und erläutert, wie der Tod des Baldur auch den Verlust einer 
alten, atavistischen Hellsichtigkeit symbolisiert. Bemerkenswert 
ist, dass Steiner selbst mit seiner Anthroposophie neue Wege 
erschliessen will, auf denen der moderne Mensch wieder Er-
kenntnisse höherer Welten erlangen kann. Als höchste Erkennt-
nis sieht er dabei die Einsicht in Gesetze von Reinkarnation 
und Karma an – und knüpft damit auch an ein Motiv an, das 
Vergil zweitausend Jahre zuvor mit dem goldenen Mistel-Zweig 
verbunden hat.
Steiner greift die Mistel aufgrund seiner Erkenntnismethodik al-
lerdings ganz neu und erkennt als erster ihre spezifische Heil-
kraft für die Krebserkrankung [4]. Interessanterweise interpretiert
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zur gleichen Zeit der Jugendstil die Mistel künstlerisch als viel-
fältiges Gestaltungsmotiv [5]; und der Münchner Botaniker Karl 
von Tubeuf schafft ein solides naturwissenschaftliches Erkennt-
nisfundament für die geheimnisvolle Heilpflanze, indem er alle 
damals bekannten Aspekte in seiner umfassenden Monogra-
phie der Mistel zusammenträgt [6]. In dieser Atmosphäre einer 
gesteigerten geistigen Aufmerksamkeit für die Mistel erarbeitet 
Rudolf Steiner ab 1904 mit Vorträgen zur Mistel zunächst die 
geisteswissenschaftlichen Grundlagen und damit ein neues Ver-
ständnis für das Mistelwesen, bevor er dann im April 1920 
die Mistel als spezifisches Heilmittel für die Krebserkrankung 
vorstellen kann [7].

Rudolf Steiner um 1891/92 (Radierung von Otto Fröhlich)
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Frühe Begegnung mit der Mistel 

Manches spricht dafür, dass der 1861 geborene Rudolf Steiner 
der Mistel schon sehr früh in der Natur begegnet ist. Von 1872 
bis 1879 besuchte er die Realschule in Wiener Neustadt und 
musste oft den einstündigen Heimweg nach Neudörfl zu Fuss 
bewältigen [8]. Wie Tubeuf in der Monographie der Mistel be-
legt, ist die Region um Wiener Neustadt ausgesprochen reich 
an Misteln: nebst Kiefern und Tannen kam die Mistel seinerzeit 
dort auf vielen, teilweise auch ausgefallenen Laubbaumarten 
vor [9]. Und weil der junge Steiner diesen Weg auch im Winter 
zurücklegen musste, ist es recht wahrscheinlich, dass er schon 
damals in den entlaubten Kronen auf die kugelige, immergrüne 
Pflanze aufmerksam wurde und sich seine Gedanken zu deren 
geheimnisvoller Erscheinung bildete.

Diese Gedanken dürften eine fruchtbare Vertiefung erfahren 
haben, als Steiner von 1879 an die Wiener Technische Hoch-
schule besuchte und auf der Fahrt in die Stadt einen Kräuter-
sammler kennen lernte. Er selbst schreibt dazu [10]: „Er fuhr 
jede Woche mit demselben Eisenbahnzug nach Wien, den 
ich auch benützte. Er sammelte auf dem Lande Heilkräuter und 
verkaufte sie in Wien an Apotheken. Wir wurden Freunde. [...] 
Wenn man mit ihm zusammen war, konnte man tiefe Einblicke 
in die Geheimnisse der Natur tun. Er trug auf dem Rücken sein 
Bündel Heilkräuter; aber in seinem Herzen trug er die Ergebnis-
se, die er aus der Geistigkeit der Natur bei seinem Sammeln 
gewonnen hatte.“ 

Der Student hatte auch Gelegenheit, den neuen Freund auf 
seinen Wegen in der Natur zu begleiten. So berichtet Steiner 
später in einem Vortrag [11], wie er den Kräutersammler Felix 
Koguzki in seinem Hause aufsuchte, wo er „ [...] in einem ab-
gelegenen einsamen Gebirgsdörfchen mit seiner bäuerlichen 
Familie lebte, das Zimmer voll hatte mit mystisch-okkulter Lite-
ratur, selber tief eingedrungen war in mystisch-okkulte Weis-
heit. [...] Er sammelte überall in den dortigen Gegenden die 
verschiedensten Pflanzen und verstand es, jede einzelne Pflan-
ze aus ihrem Wesen, aus ihren okkulten Untergründen heraus 
zu erklären. In jenem Manne waren ganz ungeheure okkulte 
Tiefen. Es war bedeutsam, was mit ihm besprochen werden 
konnte, wenn man ihn auf seinen einsamen Wanderungen be-
gleitete.“
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Ganz besonders hebt Steiner die Sprache hervor, die in die-
sem einfachen, aber weisen Mann aus dem Volke lebte [12]: 
„Dieser Mann sprach eigentlich eine Sprache, die ganz an-
ders klang als die Sprache der übrigen Menschen. Wenn er 
von den Baumblättern sprach, wenn er von den Bäumen selbst 
sprach, namentlich aber wenn er von der wunderbaren Wesen-
haftigkeit seiner Heilkräuter sprach, so merkte man, wie dieses 
Mannes Seele zusammenhing mit alledem, was den Geist der 
Natur gerade in jener Gegend ausmachte. ... Dieser Mann 
war ein Weiser auf seine eigene Art.“

Felix Koguzki
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Die Mistel gehörte im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts noch 
immer zu den Heilpflanzen, die in keinem Haushalt fehlen durf-
ten. Pfarrer Sebastian Kneipp [13] etwa legte damals allen 
Müttern ans Herz, „recht gute Bekanntschaft mit diesem Kraute 
zu machen.“ Deshalb ist die Annahme nicht abwegig, dass der 
Kräutersammler Felix Koguzki in dem Bündel auf seinem Rücken 
auch Mistelzweige mit sich führte und den jungen Steiner durch 
seine wunderbare Art, über die Pflanzen zu sprechen, auf ge-
meinsamen Wanderungen durch die Natur auch auf die beson-
deren Wesenzüge der Mistel aufmerksam gemacht hat [14].

Bewahrte Druidenweisheit

Etwa zur gleichen Zeit, als der junge Rudolf Steiner in Wien zu 
studieren begann, wurde publik, dass sich nahe jener Gegend, 
wo er Kindheit und Jugend verbrachte, ein altes Wissen über 
diese geheimnisvolle Heilpflanze erhalten hatte. Ein derart aus 
alten Zeiten heraufragendes Wissen wird oft in Form überliefer-
ter Sprachgebräuche bewahrt. Bekanntes Beispiel hierfür sind 
die «Oberuferer Weihnachtsspiele», die der Sprachforscher 
Karl Julius Schröer, der an der Hochschule Steiners wichtigster 
Lehrer und zugleich Mentor war [15], vor dem Vergessen be-
wahrt hat. Ein anderer österreichischer Sprachforscher namens 
Franz Ferk veröffentlichte 1877 seine Untersuchungen über 
«Druidismus in Noricum», die er in der Steiermark, der ehe-
maligen römischen Provinz Noricum, durchgeführt hatte. Wie 
Schröer sammelte auch Ferk Relikte eines alten, längst nicht 
mehr verstandenen Wissens, die sich in der Dialektsprache der 
einheimischen Bevölkerung erhalten hatten. 

Zahlreiche Beispiele aus Ferks Abhandlung zeugen davon, wie 
tief früher in jener Gegend der Mistelkult verankert gewesen 
sein muss. Bedeutsam aber ist vor allem ein Bericht „über das 
Sammeln der Misteln im Trunenorden um Bretstein“, einem ent-
legenen Bergdorf. Dort wird geschildert, wie die Druiden in 
Noricum den Mistelkult zelebrierten [16]: “Wenn die Trunen 
[Druiden] Misteln sammeln gehen, so reitet der Hopatatsch, 
das ist der oberste unter ihnen, in schwarzem Gewande, auf 
einem schwarzen Rosse mit silbernem Zaum der Prozession 
voran. Ihm zur Seite reitet barfuss der Ceremonienmeister auf 
einem weissen Rosse mit goldenem Zaume. In der Hand trägt 
dieser eine goldene Sichel, die in einen Schlangenkopf en-
det. An Ort und Stelle angelangt, reiten sie dreimal um den 
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‘Mistelstrauch’. Dann kommen die niederen Trunen mit einem 
grossen, schneeweissen Tuche und halten es ausgebreitet un-
ter demselben. Nun reitet der Ceremonienpriester zum ‘Mis-
telbaum’, verrichtet daselbst ein Gebet, zieht dann ein weisses 
Gewand an und schneidet mit einer goldenen Sichel, deren 
Griff er mit einem weissen Tuch umwickeln muss, den ‘Mistel-
strauch’ ab, der sodann von den unten stehenden Trunen in das 
grosse, weisse Tuch aufgefangen wird.”

Diese Darstellung untermauert die entsprechende Schilderung 
von Plinius nicht nur, sondern erweitert sie massgeblich. Denn 
bei Plinius ist nur von einem, dem weiss gekleideten Druiden die 
Rede, in Ferk’s Überlieferung dagegen von zwei Druiden, die 
bis in Einzelheiten – wie gold und silber, weiss und schwarz, 
aktiv und passiv – als Polarität charakterisiert sind [17]. Es ist 
sicher spekulativ, doch nicht auszuschliessen, dass der vielseitig 
interessierte Rudolf Steiner mit diesem uralten Wissen um die 
Bedeutung der Mistel in Berührung kam. Schon als ganz junger 
Mensch könnte er gespürt haben, was sich in der geistigen 
Atmosphäre jener Gegend erhalten hatte; es könnte ihm auch 
der Kräutersammler Felix Koguzki davon erzählt haben; nicht 
zuletzt kann Steiner durch seinen Mentor Karl Julius Schröer 
auf Franz Ferk’s Forschungsergebnisse zum Druidismus und zur 
Mistel aufmerksam gemacht worden sein.

Titelblatt der Publikation
von Franz Ferk
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Naturwissenschaft und Goetheanismus

Steiner dürfte während des Studiums an der Wiener Technischen 
Hochschule, das er im Herbst 1879 aufnahm, auch mit der na-
turwissenschaftlichen Seite der Mistel vertraut gemacht worden 
sein. Er nahm an botanischen Übungen teil und belegte Vorle-
sungen «Über wichtigere Familien der Phanerogamen» [18], 
und es ist anzunehmen, dass darin auch die Mistel zur Sprache 
kam. Denn die parasitisch lebende Pflanze zog damals durch 
ihre spezielle Art, im Baum ein wurzelartiges Organ zu bilden, 
die Aufmerksamkeit der botanischen Wissenschaft auf sich. So 
widmet Julius Sachs, einer der grossen Botaniker des 19. Jahr-
hunderts, der Mistel breiten Raum in seinen «Vorlesungen über 
Pflanzenphysiologie» und stellt mit einer instruktiven Zeichnung 
das Haustorialsystem der Mistel in natürlicher Grösse vor [19].

Steiner hatte allerdings bereits während des akademischen 
Studiums die Gelegenheit, durch eine intensive Beschäftigung 
mit Goethe und dessen naturwissenschaftlichen Arbeiten die 
Entwicklung der Pflanze auch mit einem anderen Blick zu verfol-
gen. Vermittelt durch seinen Mentor und Lehrer Karl Julius Schröer 
wurde er 1882 damit beauftragt, Goethes Naturwissenschaft-
liche Schriften zu kommentieren und in Kürschner’s Deutscher 
National-Literatur herauszugeben. Als zentralen Gedanken 
darin erkannte Steiner schon damals die Idee von der Meta-
morphose der Pflanze, die Goethe 1790 veröffentlicht hatte.

Zeichnung des Mistelhaus-
toriums (aus [19], S. 33)
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Goethe beschreibt darin das Prinzip von «Polarität und Steige-
rung», nach dem sich die Pflanzenwelt in einem Prozess dreifa-
cher Ausdehnung und Zusammenziehung stufenweise aus dem 
Samenkorn über Blattentfaltung, Blütenbildung und Fruchtrei-
fung bis in den neuen Samen entwickelt. In seinem Kommentar 
[20] erläutert Steiner diese „abwechselnde Ausdehnung und 
Zusammenziehung: Indem das entelechische, aus einem Punkte 
wirkende Prinzip des Pflanzenlebens ins Dasein tritt, manifestiert 
es sich als räumlich, die Bildungskräfte wirken im Raume. Sie 
erzeugen Organe von bestimmter räumlicher Form. Nun kon-
zentrieren sich diese Kräfte entweder, sie streben gleichsam in 
einem einzigen Punkte zusammen, und dies ist das Stadium der 
Zusammenziehung, oder sie breiten sich aus, entfalten sich, sie 
trachten sich gewissermassen voneinander zu entfernen: dies ist 
das Stadium der Ausdehnung. Im ganzen Leben der Pflanzen 
wechseln drei Ausdehnungen mit drei Zusammenziehungen. 
Alles, was in die dem Wesen nach identischen Bildungskräfte 
der Pflanze Verschiedenes hineinkommt, rührt von dieser wech-
selnden Ausdehnung und Zusammenziehung her.“

Goethes Idee der Metamorphose ist für Steiner ein wichtiger 
Ausgangspunkt, als er später die Anthroposophie entwickelt. 
Die Mistel lässt sich mit diesem geistigen Instrument ebenso 
verstehen wie ihre pharmazeutische Verarbeitung, die als prak-
tische Anwendung der Anthroposophie ebenfalls aus den Prin-
zipien von Polarität und Steigerung entwickelt worden ist.

Steiners schematische Darstellung zum Prinzip 
von Ausdehnung und Zusammenziehung [20]
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Die Mistel im Vortragswerk Rudolf Steiners

Mistel und Baldur-Mythos

Eine knappe Bemerkung Steiners zum Baldur-Mythos bildet am 
30. September 1904 den Auftakt zu einer Folge von knapp 30 
Betrachtungen zur Mistel [7], die sich über 20 Jahre erstrecken 
und wie Berichte aus der Frühphase der anthroposophischen 
Mistelforschung lesen: „Wir kennen die Sage Baldurs, wissen, 
dass Baldur die Hoffnung der Götter ist, dass er vom Gotte 
Loki getötet wird mit dem Mistelzweig.“ [21] Steiner deutet bei 
dieser ersten Mistelerwähnung ferner an, dass die mythologi-
sche Mistel-Darstellung in Sturluson’s «Prosa-Edda» auch uralte 
Druidenweisheit enthält. Allerdings dürfte er dabei weniger auf 
die einseitige Darstellung von Plinius blicken, sondern vielmehr 
auf die beiden polar geschilderten Druiden im Mistelkult aus 
der Steiermark. Denn auch im Baldur-Mythos spielt die Polarität 
zweier unterschiedlicher Wesenheiten die zentrale Rolle: „Der 
listige Loki nahm die Mistel und brachte sie dem blinden Gotte 
Hödur, der, unwissend, was er tat, mit der Mistel den Baldur 
tötete.“ [22]

Steiner interpretiert diese beiden polaren Wesenheiten in den 
folgenden Ausführungen zur Mistel auch geisteswissenschaftlich: 
mit dem listigen Loki sei der dem Licht und der Verflüchtigung zu-
gewandte Luzifer [23], mit dem blinden Hödur dagegen eine 
dem Dunkel und der Verhärtung zuneigende ahrimanische We-
senheit charakterisiert. Diese Polarität im Wesenhaften bildet 
zugleich eine Brücke zu den in Goethes Metamorphosenlehre 
zentralen Begriffen von «Ausdehnung und Zusammenziehung» 
sowie den damit verbundenen Kräften, die er später konkreti-
siert. 

Die Mistel als zurückgebliebenes Wesen

In den Ausführungen zum Baldur-Mythos belebt Steiner die in 
mythologischen Bildern verdichtete Druidenweisheit mit geistes-
wissenschaftlichen Begriffen. Er beschreibt die Mistel als „Ty-
pus von einem zurückgebliebenen Lebewesen,“ [24] das einen 
frühen Entwicklungszustand der Pflanzenwelt nicht überschritten 
hat. Die Mistel habe „auf der Erde den Anschluss nicht gefun-
den“ [25] und sei – wegen ihrer besonderen Eigenschaften – 
als eine Art „zurückgebliebenes Pflanzentier“ [26] zu verstehen. 
Steiner arbeitet diese Erkenntnisebene der Mistel aus, wäh-
rend er gleichzeitig – als Antwort auf Ernst Haeckels im Jahr 
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1900 publizierte «Welträtsel» [27] und als Erweiterung von 
dessen Evolutionsgedanken – über die kosmische Entwicklung 
der Welt und des Menschen vorträgt. Die Zusammenfassung 
dieser Geistesforschung veröffentlicht Steiner 1910 in dem 
grundlegenden Werk «Die Geheimwissenschaft im Umriss» 
[28], durch das die Mistel – ohne dass sie in diesem Buch 
erwähnt wird – dennoch auch in der geisteswissenschaftlichen 
Perspektive der Evolution ihren Ort zugewiesen erhält. 

Die Mistel – eine Pflanze ohne Wurzel 

In einem dritten Schritt verknüpft Steiner die mythologische 
und die geisteswissenschaftliche Sicht der Mistel mit der 
zeitgenössischen Botanik und betont, dass die Mistel in der 
Erde nicht „Wurzel fassen“ [29] konnte. „Sie muss deshalb 
in der heutigen Pflanzenwelt schmarotzen, weil sie ein zu-
rückgebliebenes Wesen ist.“ [30] Im Jahr 1910 erläutert er 
in einem öffentlichen Vortrag über den „Geist im Pflanzen-
reich“ [31], wie naturwissenschaftliche Ergebnisse diesen 
geisteswissenschaftlichen Befund stützen. Botaniker hatten 
gerade aufgedeckt, dass die Wurzelspitzen höherer Pflan-
zen Stärkezellen enthalten, die als eine Art Sinnesorgan

Mistel und Mondsichel am 6. Tag nach Neumond
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die vom Erdmittelpunkt ausstrahlende Schwerkraft wahrnehmen 
und das Wachstum der Wurzel entsprechend geotrop orientie-
ren. In vergleichenden Untersuchungen – so Steiner – konnten 
sie auch feststellen, „dass die Mistel nicht jene eigentümlichen 
Stärkezellen hat, welche die Pflanzen dahin bringen, nach dem 
Mittelpunkt der Erde zu zeigen.“ Der Mistel fehlt also nicht nur 
die Wurzel, sondern auch das Sinnesorgan für die Erde.

Mistelsenker    Pflanzenwurzel

Mistel und Gift

Steiner weist darauf hin, „dass es eine grosse, weise Intuition 
unserer Vorfahren war, die sie dazu führte, in der Mistel be-
sonders heilende Kräfte und Säfte zu suchen,“ [32] und betont 
bereits 1907: „Die Mistel ist auch ein bestimmtes Heilmittel, 
wie überhaupt Gifte Heilmittel sind.“ [33] Auf entscheidende 
Weise charakterisiert er die heilende Giftqualität der Mistel 
dann am 31. Dezember 1916 [34]: „Dass eine Schmarot-
zerpflanze einen gewissen Grad von Giftwirkung ausübt, das 
drückt sich in so wunderbarer Weise dadurch aus, dass Bal-
dur gerade durch die Mistel getötet worden ist; es bezeugt,
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dass ein Bewusstsein von der Gradation des Giftwertes in der 
Welt vorhanden war: dass der Saft der Mistelpflanze einen 
anderen Giftwert hat, als der ist, den der Mensch vertragen 
kann.“ Gift habe auf den Menschen eine retardierende Wir-
kung, der Tumor dagegen stelle einen objektiv beschleunigten 
Prozess dar. Mistel und Krebs werden hier erstmals gemeinsam 
im selben Vortrag erwähnt, doch bezeichnet Steiner die Mistel 
an dieser Stelle noch nicht wörtlich als Heilmittel für den Tumor. 
Seine Gedankenführung legt jedoch nahe, dass die Giftwir-
kung der Mistel ein Gegenmittel zum Krebs bildet. 

Die junge Ärztin Ita Wegman hörte diesen Vortrag und begann 
im Frühjahr 1917 in ihrer Zürcher Praxis Krebspatientinnen er-
folgreich mit der Mistel zu behandeln [35]. Aufgrund ihrer Vor-
arbeit konnte Steiner dann im April 1920 dem ärztlichen Fach-
publikum eine erprobte und bewährte Misteltherapie vorstellen.

Ita Wegman um 1917
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Mistel und Antitendenz

In dem ersten Kurs, den Steiner vor Medizinern hält, untersucht 
er die phänomenologischen Besonderheiten der Mistel noch 
genauer und betont einleitend, „dass Sie also in der Mistel-
bildung eine Steigerung, verbunden mit einer Art Abtrennung 
von den Erdenkräften, desjenigen zu sehen haben, was sonst 
in der Blüten- und Samenbildung vorliegt. Es emanzipiert sich 
gewissermassen dasjenige, was in der Pflanze unirdisch ist, 
gerade in der Mistelbildung.“ [36] Zu beachten sei, dass die 
„ganze Art und Weise, wie die Mistel wächst und gedeiht 
dadurch, dass sie eben sich an anderen Pflanzen ansetzt, das 
ist das besonders Wichtige. Dadurch eignet sich die Mistel 
eben ganz besondere [...] Kräfte an, die etwa in der folgenden 
Weise bezeichnet werden können: sie will vermöge ihrer Kräfte 
alles dasjenige nicht, was die geraden Organisationskräfte, 
die geradlinig sich entwickelnden Organisationskräfte wollen, 
und sie will dasjenige, was die geradlinig sich entwickelnden 
Organisationskräfte nicht wollen.“ [37]

Bis in die Wortwahl knüpft Steiner hier mit dem Begriff «Or-
ganisationskräfte» an seine frühen Goethe-Studien an, wo er 
im Aufsatz über «Die Entstehung der Metamorphosenlehre» ge-
schrieben hatte [38]: „Indem die Kräfte, welche das Wesen 
der Pflanze organisieren, ins wirkliche Dasein treten, nehmen 
sie eine Reihe räumlicher Gestaltungsformen an. Es handelt sich 
nun um den lebendigen Begriff, welcher diese Formen rück-
wärts und vorwärts verbindet. Wenn wir die Metamorphosen-
lehre, wie sie uns aus dem Jahre 1790 vorliegt, betrachten, so 
finden wir darinnen, dass bei Goethe dieser Begriff der des 
wechselnden Ausdehnens und Zusammenziehens ist.“

Mistelblüte    Rosenblüte
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Mit Bezug auf die eigentümliche Lebensweise der Mistel prägt 
Steiner den Begriff der «Antitendenz» (siehe hierzu auch den 
Beitrag von Konrad Urech). Diese Antitendenz äussert sich un-
ter anderem auch in einem andersartigen Vegetationsrhythmus. 
Denn die Mistel blüht, „bevor die Bäume, auf denen sie wächst, 
mit ihrer Laubbildung im Frühling beginnen“, und schützt sich 
dann „durch das Laub der Bäume [...] vor den zu intensiv wir-
kenden Sonnenstrahlen oder Lichtwirkungen des Sommers.“ Die 
Antitendenz der Mistel ist also nicht nur im Räumlichen, sondern 
auch im Zeitlichen veranlagt. Ganz generell gilt deshalb für die 
Antitendenz: „Die Mistel mag nicht gerne zur Erde.“ [37]

Das Karzinom als isolierte «Neubildung» im Organismus des Menschen
– Rudolf Steiners Wandtafelskizze zum Vortrag am 2. April 1920
(© Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, Dornach)
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Mistel und Karzinom

Auf dieser Grundlage stellt Steiner dann im 13. Vortrag seines 
ersten Medizinerkurses die Mistel als Heilpflanze für das Kar-
zinom vor. So wie sich im Tumor die physische Organisation 
mit ihren Kräften auflehnt „gegen das Hereinwirken der Aether-
kräfte, so dass die Aetherkräfte sich gewissermassen stauen 
und halt machen und dadurch das, was wie eine Neubildung 
aussieht, eben entsteht, so ist es die Mistel, welche dieser Ein-
sackung, die sich da gebildet hat, entgegenwirkt. Sie zieht ge-
wissermassen das wiederum an die Stelle hin, wo es nicht hin 
will.“ Denn durch ihre Antitendenz „eignet sich die Mistel eben 
ganz besondere Kräfte an; sie konserviert durch den Irrsinn der 
in ihr wirksamen Natur diejenigen Kräfte, welche eben entge-
genwirken dem gewöhnlichen Gang der Ereignisse.“ Überall 
könne man sehen, „dass die Mistel in sich hat dieses dem 
menschlichen Organismus Entgegenwirken.“ [37]

Steiner charakterisiert die Mistel, der – wie schon erwähnt – 
das Sinnesorgan für die Schwerkraft fehlt, auch als Heilmittel 
gegen eine Art Sinnesorganbildung an falscher Stelle, wie sie 
im Karzinom vorliegt: „Wird daher die Ich-Entwicklung zu stark, 
so bildet sich im menschlichen Organismus nicht bloss der Sinn 
in normaler Weise, sondern es entsteht eine starke Neigung, 
Sinne zu bilden. Und die Karzinombildung tritt auf. [...] Der 
Mensch wird zu stark Erde, indem er die Krebsbildung in sich 
hat; er bildet zu stark die Erdenkräfte in sich aus. Diesen über-
triebenen Erdkräften muss man diejenigen Kräfte entgegenset-
zen, die einem Zustand der Erde entsprechen, wo das Mineral-
reich und die heutige Erde noch nicht da waren. [...] Ich sehe 
heute in der Mistel das, was nicht reine Erdenbildung hat wer-
den können; es muss auf der fremden Pflanze aufsitzen, weil 
das Mineralreich am letzten in der Erdentwicklung entstanden 
ist. Und in der Mistelsubstanz haben wir das, was in der ent-
sprechenden Weise verarbeitet, sich als Heilmittel gegen die 
Karzinom-Bildung darstellt, das die Sinnesorganbildung an fal-
scher Stelle innerhalb des menschlichen Organismus austreibt.“ 
[39]
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Verarbeitung der Mistel

Bereits am 2. April 1920, als er die anthroposophische Mis-
teltherapie begründet, unterstreicht Steiner, wie sehr „der prak-
tische Heilungsprozess [...] von der Verarbeitung der Mistel-
substanz“ abhängt, und betont: „Nun ist die Mistel zweifellos 
dasjenige, durch dessen Potenzierung man erreichen wird müs-
sen das Ersetzen des Chirurgenmessers bei den Geschwulstbil-
dungen. Es wird sich nur darum handeln, dass man namentlich 
die Mistelfrucht, aber durchaus im Zusammenhang mit anderen 
Kräften der Mistel selber, in der richtigen Weise wird behan-
deln können, um sie zum Heilmittel zu machen.“ [37]

Unmittelbar nach dem ersten Medizinerkurs entwickelt Steiner 
Ende April 1920 die bis heute gültigen Grundprinzipien der an-
throposophischen Mistelpharmazeutik. Die Antitendenz in der 
Zeit greift er auf durch die Ernte der Mistel im Hochsommer und 
im Tiefwinter, also in zwei polaren Jahreszeiten. Die morpho-
logisch-räumliche Antitendenz der Mistel steigert er durch die 
Verarbeitung von Sommer- und Winterextrakt in einem Prozess, 
dessen Komponenten in zwei polare Raumesrichtungen – auf 
den Punkt in der Mitte der Erde und in die flächige Ausdehnung 
in der Peripherie – zielen. Steiner erläutert dazu am 3. Septem-
ber 1923: „Wenn wir dasjenige, was nun im Mistelprozess 
wirkt, unmittelbar nehmen und dem Menschen einführen, so 
verändert es sich wiederum [...] zu stark. Und daher wird nun 
versucht, dasjenige, was im Mistelbildeprozesse lebt, mit einer 
sehr komplizierten Maschine zu verarbeiten, die eine zentrifu-
gale und eine radiale Kraft entfaltet, mit einer ungeheuren Ge-
schwindigkeit eine zentrifugale Kraft entfaltet. [...] So dass man 
tatsächlich dasjenige, was im Mistelprozess wirkt, umgestaltet 
zu einem ganz anderen Aggregatsprozess und dadurch die 
Tendenzen in der mistelbildenden Kraft in einer konzentrierteren 
Weise verwenden kann, als sie heute, wo der Mistelprozess 
doch ein dekadenter Prozess ist, in diesem zutage tritt.“ [40]
Indem Steiner am 22. April 1924 in einer Ärztebesprechung 
präzisiert, man werde die Mistel „noch eigentlich steigern müs-
sen in ihrer Wirkung“, deutet er wiederum bis in die Wortwahl 
an, wie diesem Mistelverarbeitungsprozess das von Goethe in 
der Metamorphosenlehre entwickelte Gesetz von «Polarität und 
Steigerung» zugrunde liegt. 
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Notitzbuchblatt (Ausschnitt) Rudolf Steiners mit Skizzen zur Herstellung der 
Mistelpräparate. (© Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, Dornach)

Daraus folgt denn auch, dass in diesem Prozess eine neue 
Qualität entsteht: „Ich weiss nicht, ob Sie gesehen haben, dass 
wir nicht etwa in einer so einfachen Weise nach der Verwen-
dung von Viscum streben, sondern dass wir dazu einen Appa-
rat brauchen. Erst bringen wir die Mistelsäfte in eine vertikale 
Bewegung und diese lassen wir durchsetzen von einer horizon-
tal rotierenden Bewegung. Es handelt sich darum, dass man 
erreicht, dass der Mistelsaft tropft und im Tropfen durchkreist 
wird, sich verbindet in Horizontalkreisen wieder mit Mistelsaft, 
so dass bis in die kleinsten Kreise hinein eine besondere Struk-
tur hervorgerufen wird. Das ist eigentlich das Heilende des Vis-
cum, was da entsteht. Gewiss, es ist schon an sich ein wirksa-
mes Heilmittel; aber das unbedingt spezifische Mittel entsteht 
erst auf diese komplizierte Art.“ [41] 

Ganz im Sinne der Goethe’schen Metamorphose-Idee leitet 
Steiner durch polare pharmazeutische Prozesse, die auf die 
Antitendenz der Mistel im Zeitlichen und im Räumlichen Rück-
sicht nehmen, eine Steigerung des in der Mistel veranlagten 
Potentials ein. Aus der «alles Heilenden» der keltischen Druiden 
wird ein «spezifisches Heilmittel» für die Krebserkrankung.
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Zukunft als Möglichkeit
In dem er zunächst an den Baldur-Mythos und die darin verar-
beitete Druidenweisheit erinnert, holt Steiner die Mistel gleich-
sam aus der Vergangenheit ab, um sie dann durch das geistige 
Instrument von Goethes Metamorphose-Idee und die entspre-
chenden praktisch-pharmazeutischen Tätigkeiten für Zukünftiges 
aufzuschliessen. Das Verb «entsteht» deutet an, wie erst durch 
die wesensgemässe Verarbeitung eine neue Qualität zur Er-
scheinung kommen kann, die der Mistel als Naturwesen noch 
fehlt. 
Die Potenzierung der Mistel, von der Steiner in diesem Zusam-
menhang spricht, ist deshalb nicht im klassisch homöopathischen 
Kontext, sondern als Steigerung im Sinne der Goethe’schen Be-
griffe von «Polarität und Steigerung» zu verstehen. Was beim 
klassischen Potenzieren durch das Zusammenwirken von Ver-
dünnen und Schütteln als Qualitätssteigerung erreicht wird, ent-
steht bei der Mistelverarbeitung durch das Aufeinandertreffen 
der polaren Substanzqualitäten von Sommer- und Wintersaft 
sowie in den polaren Prozesskomponenten des vertikal fallen-
den Tropfens und des horizontal spreitenden Saftfilmes. 

Mistelfrüchte im Winter
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Diese beiden Prozesse setzen die Mistelsäfte in zwei Raumes-
richtungen genau denjenigen organisierenden Kräften aus, 
welche auf die gewöhnliche Pflanze bei der vertikal und zent-
ripetal (geotrop) orientierten Wurzelbildung sowie in der hori-
zontal und zentrifugal orientierten Blattentfaltung wirken [42]. 
Die Mistel mit ihrer Antitendenz gegenüber den geradlinigen 
Organisationskräften wird in der Auseinandersetzung mit die-
sen zentripetal respektive zentrifugal wirkenden Kräften in ihrer 
geistigen Konstitution, die Steiner auch als «Mistelbildeprozess» 
[40] bezeichnet, gesteigert. Dieser Mistelbildeprozess wird 
über das, was natürlicherweise in ihm veranlagt ist, hinausge-
führt und dadurch mit einem derart höheren Potential ausgestat-
tet, dass die entsprechend verarbeitete Mistel im eigentlichen 
Sinne heilend wirken kann. 
Als Geistesforscher dokumentiert Steiner in den genannten 
Vorträgen nicht nur die stufenweise Vertiefung seiner Misteler-
kenntnisse bis in pharmazeutische und therapeutische Aspekte. 
Vielmehr demonstriert er an der Mistel auch das Motiv der «Um-
wandlung» als ein zentrales anthroposophisches Anliegen. Als 
er die Mistel am 29. August 1924 zum letzten Mal erwähnt 
[43], hat sich die «alles Heilende», die bei den keltischen Drui-
den niemals die Erde berühren dürfte, gerade in der Auseinan-
dersetzung mit den Kräften der Erde grundlegend verwandelt. 
Als Steigerung ihrer Antitendenz gegenüber den Kräften, die 
auf der Erde die Pflanzenwelt in Raum und Zeit organisieren, 
kann sie sich zu einem «unbedingt spezifischen» Krebsheilmittel 
entwickeln.
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