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Die Abwendung der Menschheit vom Geiste und die
Überbewertung des Materiellen haben die Erde zur Fabrik erniedrigt, in der die Pflanzen und Tiere wie Maschinen als Stoffproduzenten eingesetzt und ausgebeutet werden. Der in dieser
Dimension erstmalig auftretende Egoismus hat nicht nur die Ackerböden unfruchtbar gemacht, sondern das pflanzliche und tierische Leben so tiefgreifend korrumpiert, dass man von ihnen keine qualitativ
hochwertigen «Lebensmittel» mehr erwarten kann.
Diese Tatsachen haben die Einsicht in die Notwendigkeit der «biologischen» Erzeugung von Nahrungsmitteln herbeigeführt. Und das ist
gut so. Aber es reicht nicht aus, denn es kann sich heute nicht mehr
nur um «biologische» Anbaumethoden handeln, sondern es geht vielmehr darum, neue Kräfte in allen Lebenszusammenhängen zu entwiSchneiderEditionen

ckeln. Das ist das Ziel der biologisch-«dynamischen» Landwirtschaft.
Die Präparate holen diese neuen Kräfte aus dem Sternenkosmos auf
die Erde. Erstere sind stoffliche Neuschöpfungen des Menschen, deren Kräfte der alternden Erde neue Jugend- und Zukunftskräfte einverleiben. Ohne diese würde ihre lebenschaffende Tätigkeit eines
Tages zum Erliegen kommen.
Diese Kräfte entstammen jenem Bereich, von dem sich der Großteil
der Menschheit abgewendet hat. Und genau darin liegt die Schwierigkeit begründet, das tiefere Wesen der Präparate zu verstehen. Doch
nur eine klare Erkenntnis der Ausgangssubstanzen sowie ihrer Präparation im Zusammenwirken von Pflanze, Tier, Mensch und Kosmos
eröffnet den Zugang zu ihrem Wesen und vermag dadurch die Liebe
zu ihnen zu erwecken. Der moderne Mensch will sein Tun auf Erkenntnis gründen. Dieses Buch bietet eine Hinführung zu einem tieferen
Verständnis der Präparate und ihrer Himmelskräfte auf Erden.

