
Lichtätherkräfte in der Nahrung 
 

Was sind Lichtätherkräfte und wie können sie beim Zubereiten der Speisen aufgebaut werden? 

 

In allen Pflanzen, Tieren und Menschen wirken Ätherkräfte oder anders ausgedrückt Lebenskräfte. Sie 
bewirken die lebendigen Prozesse, die Stoffverwandlungen und das Wachstum, das sich innerhalb ei-
nes Vegetationszyklus oder innerhalb der Lebenszeit von Tieren und Menschen entfaltet. Die Lebens- 
oder Ätherkräfte sind die Ursache dafür, dass leblose Substanzen, wie etwa die Mineralien oder das 
Wasser, in einen lebensvollen Zusammenhang mit Licht und Wärme finden und dabei lebendige Orga-

nismen entstehen. Substanzen, wie etwa die Kohlenhydrate, 
Fette oder Eiweiße werden in diesem Zusammenwirken erst 
gebildet. Lösen sich die Ätherkräfte von den lebendigen Orga-
nismen, dann zerfallen diese in ihre physischen Substanzen; 
jeglicher lebensvolle Prozess entschwindet und es bleiben tote 
Stoffe, bzw. die Mineralien zurück. 
 
Der Begriff des Äthers existierte bereits in der griechischen 
Naturerkenntnis. Diese unterschied die Elemente Feuer, Luft, 
Wasser und Erde und als fünftes den Äther. So sagte Aristote-
les über den Äther: „Er ist das, was etwas anderes ist als Erde, 
Wasser, Luft und Feuer, und ewig ist und ewig umläuft.“1 und 
er drückt damit die Ahnung oder das Wissen um eine Entität 
aus, die anders ist als die materiell greifbaren Stoffe und die 
hinter diesen als ewiges Walten steht. Der Begriff des  

Äthers verschwand erst im 20. Jhr. aus der Naturwissenschaft. Von Rudolf Steiner wurden die Äther-
kräfte aus geisteswissenschaftlicher Sicht intensiv erforscht und die vier verschiedenen Arten, der Wär-
meäther, der Lichtäther, der chemische Äther und der Lebensäther ausführlich dargestellt. In lebenden 
Organismen wirken demnach alle vier Äther zusammen, während sie einzeln auch in allen übrigen Er-
scheinungen des Lebens bestehen.  
 
Wie kann man sich nun das Wirken des Lichtäthers vorstellen? Der Lichtäther steht in Beziehung mit 
dem Licht. Durch das Licht werden die Gegenstände sichtbar und alle räumlichen Verhältnisse; es legt 
eine „Licht-Farbengrenze“ um die Gegenstände und es entsteht der sichtbare Raum.² Durch das Licht 
werden unterschiedliche Strukturen sichtbar und die Dinge werden unterscheidbar von einander. 
Schließlich hat das Licht eine strahlige linienartige Form und 
da es immer von einer Quelle ausgehend in die Weite er-
strahlt, ist auch die Ausdehnung ein Charakteristikum. 
 
Obwohl in allen Pflanzen die vier Ätherkräfte wirken, sind 
manche mehr vom Lichtäther geprägt, andere wiederum mehr 
vom chemischen Äther oder Wärmeäther. Lange schmale 

Blätter, sehr differen-
zierte klare Formen oder 
ausstrahlende Farben bei 
den Pflanzen, lassen auf 
eine stärkere Prägung 
durch den Lichtäther 
schließen. Bei den Getreiden ist dies sehr auffallen mit ihren lan-
gen dünnen Halmen, den strahligen Grannen und vor allem der 
starken Differenzierung der gesamten Pflanze. Bei den Zitrus-
früchte sind vor allem die leuchtenden Farben auffällig und sie 
strahlen das aufgenommene Licht deutlich nach außen, ganz an-

Gerste mit ihren besonders langen Grannen, die an 

Lichtstrahlen erinnern. 

Orangen bewirken ein Empfinden, als ob  

sie einem entgegenstrahlen.
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Der Lichtäther lässt sogar ganz einfache Lebensmit-

tel, wie die Zwiebel, lebendig ausstrahlen und  

bringt sie dem Menschen mehr entgegen. 



ders als es bei der Tomate beispielsweise der Fall ist. Sie zeigt ebenfalls ein kräftiges Rot, 
aber bei genauerem Betrachten strahlt kein Licht nach außen sondern die Tomate wirkt eher 
in sich abgeschlossen und kommt dem Menschen nicht wirklich entgegen. Die Gewürze sind 
ebenfalls sehr lichtreich und auch die Lichtwurzel, um nur einige Beispiele zu nennen. 
 
Wie die Ätherkräfte in den Pflanzen wirksam werden können, hängt sehr von der Anbauwei-
se ab. So kann die Lichtäther-Qualität der Pflanzen leiden, wenn sie durch zu viel Düngerga-
ben zu schnell wachsen oder durch Züchtung stark verändert werden, wie z.B. die Kurzhal-

migkeit der Getreide. Die biologisch-dynamische 
Landwirtschaft versucht gerade im Hinblick auf die-
se feinen Kräftewirkungen ideale Wachstumsbedin-
gungen für die Gemüse, Früchte und Gewürze, so-
wie in der Tierhaltung zu schaffen, weil sie um die 
lebenskräftigenden Wirkungen der Ätherkräfte für 
den Menschen und auch für die Pflanzen selbst 
weiß. Kieselpräparate dienen beispielsweise dazu, 
die Lichtaufnahmefähigkeit der Pflanzen zu fördern. 
In einem Vortrag, den R. Steiner 1906 in Berlin zum 
Thema Ernährungsfragen und Heilmethoden gehal-
ten hatte, legte er dar, dass es sogar vielmehr die  
Ätherkräfte in den Nahrungsmitteln sind, die die An-
regungen für den Aufbau menschlicher Substanz ge-
ben, als die Nahrungssubstanzen selbst.³ 

 
Ätherkräfte, wie der Lichtäther können nun, und das erscheint mir sehr bedeutungsvoll, vor 
allem auch bei der Zubereitung der täglichen Mahlzeiten in den Speisen angelegt und geför-
dert werden. Aus den weiter oben beschriebenen Beobachtungen zum Licht kann einmal das 
Bild einer Speise entstehen, die vom Lichtäther geprägt ist. Sie ist farblich ansprechend, wie 
freudig ausstrahlend und kommt dem Betrachter entgegen. In ihren Bestandteilen ist sie klar 
differenziert, erscheint insgesamt hell und wirkt auf die Sinne belebend. Das Gegenteil wäre 
ein Essen, das traurig, in sich formlos, dunkel und freudlos auf dem Teller liegt. 
 
Ich erinnere mich an ein Abendessen in einer Pizzeria bei dem die Pizza dunkel, schwer und 
tatsächlich freudlos auf dem Teller lag. Die bunten Gemüse auf der Pizza strahlten nicht ap-
petitanregend aus, obwohl sie von normaler Qualität und auch nicht verdorben waren, und 
die Pizza schien sich eher in sich selbst zusammenzuziehen. Es kostete fast Überwindung sie 
zu essen, da ihr jedes leichte und anregende Element fehl-
te. Ein Blick auf den Pizzaiolo, den Pizzabäcker zeigte ein 
ähnliches Bild. Er schien traurig-depressiv in sich versun-
ken, freudlos und mechanisch dahin arbeitend und war we-
der mit seinen Blicken noch mit seinem ganzen Wesen in 
Kontakt mit den Gästen, für die er die Pizzas gebacken 
hatte, obwohl er mit seinem Backofen mitten im Gastraum 
arbeitete. 
 
Tatsächlich besteht ein Zusammenhang zwischen der 
menschlichen Sinnestätigkeit und gedanklichen Regsam-
keit und dem Lichtäther. Gedanken zu den Personen, für 
die die Speisen gekocht werden, Gedanken zum Charakter 
der Nahrungsmittel oder etwa über die Ätherkräfte bewir-

Das Rotkraut wirkt sehr entgegenkommend. Es 

wurde mit dem Gedanken bereitet, seine Kraftfülle 

durch feinere Formen dem Menschen leichter zu-

gänglich zu machen.  

Die formlose Dinkelgrütze  

erhielt durch die Art des Anrichtens und 

die Beigaben ein geformteres und damit 

ansprechenderes Element. 



ken ein lichtvolleres Element. Sind die Sinne lebendig beteiligt an den werdenden Formen 
des Gerichtes und werden die Zubereitungsschritte nicht mechanisch sondern mehr als le-
bendige Gestaltungsmöglichkeiten erlebt, dann gelangen dadurch Lichtätherkräfte in die 
Speisen. Die Gedanken des Kochs4 und seine Bewusstseinsaktivitäten kommen als reale sub-
stanzielle Kräfte zu der Speise hinzu. 
 
Diesen Aspekt der Ernährung, bei dem durch den Menschen selbst Ätherkräfte bei der Zube-
reitung von Speisen für andere Menschen und für sich selbst aufgebaut werden, stellt Heinz 
Grill in seinem Buch „Ernährung und die gebende Kraft des Menschen“.5 dar. Er beschreibt 
dies vor allem im Zusammenhang mit der Beziehungsentwicklung vom Koch zur Nahrung, 
zur Natur, zu den Menschen und auch zu seelisch-geistigen Ebenen. 
 
Bei der Zubereitung einer Speise könnte ein Gedanke zur Förderung des Lichtäthers sein, 
dass die Formen und Farben einer Speise den Menschen ernähren. Formen sind keine physi-
schen Substanzen und dennoch haben sie eine ganz wesentliche nährende Bedeutung. Ein 
gesunder Erwachsener beispielsweise würde sich als nicht ernährt fühlen, wenn er alle Spei-
sen püriert und in Breiform serviert bekäme und klare Formen, die ihm ein Gegenüber und 
eine Herausforderung bieten, fehlen würden. Wie sehr die Formen einer Speise ganz allge-
mein auf den Menschen wirken, kann man in geschwächten oder erschöpften Zeiten beo-
bachten, wenn Getreide in Form von ganzen Körnern gekocht, nicht mehr gut vertragen wer-
den kann oder Nudeln in Spiralform zu üppig erscheinen. Flache Bandnudeln hingegen oder 
Getreide fein gemahlen und als weiche Bratlinge oder als Brei harmonisch zubereitet, kön-
nen gut bewältigt werden, obwohl die physische Nahrungssubstanz die selbe bleibt.  
 
Ein praktisches Beispiel kann das Gesagte veranschau- lichen. 
Die Gemüse können bei der Zubereitung aus prakti- schen 
Gründen mechanisch zerkleinert werden, damit sie leichter 
gegessen werden können. Das Ergebnis könnte etwa so aus-
sehen:  

 
Die Petersilie kann jedoch auch mit der 
Idee zerkleinert werden, ihr beim 
Schneiden eine gewisse Regel-
mäßigkeit zu geben. Aus dem bloßen 
Zerkleinern wird ein Gestal-
tungsprozess, der auf verschie- denen 
Überlegungen und Gedanken beruht und zu deutlich sichtbaren Verän-
derungen führt. Die geordnetere Form kommt als bewusst gestaltetes 
Element hinzu. 
 
Der Koch hat deshalb mit den For-

men unerschöpfliche Möglichkeiten, die Speisen für die 
verschiedensten Bedürfnisse und Anforderung des Alltags 
zu gestalten. Benötigt die Familie am Anfang der Woche 
vielleicht eher kräftige und anregende Mahlzeiten und am 
Freitag, wenn sich die Müdigkeit von den Anforde- rungen 
der Woche zeigt, sanftere Speisen, so kann er dem ent-
sprechend die Formen auswählen, in die er die Ge- müse 
schneidet. Einmal schneidet er die Karotten in lan- ge 
breite Streifen und kreiert daraus ein kräftig wir- kendes 

Karotten in Schlangenform  

wirken füllig und belebt. 

Petersilie mit dem Gedanken an eine 

regelmäßigere Form geschnitten, 

wirkt ausstrahlend und hell.  

Petersilie klein gekackt, 

ohne Gedanke an eine Form zieht 

sich mehr in sich zusammen und 

wirkt eher dunkel 



und belebtes Gemüse, das andere Mal wählt er kleine 
zarte Würfel, die sich eher auf sanfte Weise zu den wei-
teren Komponenten der Speise hinzufügen. Mit Gedan-
ken dieser Art können alle Bestandteile einer Mahlzeit 
gestaltet und zu einer harmonischen Speise mit einem 
ausstrahlenden Lichtäther zusammengefügt werden. 
Die Lichtätherkräfte, die durch den Koch über die be-
wussten Gestaltungsprozesse in die Speisen gelangen, 
wirken sehr heilkräftig auf den Menschen. Da sie direkt 
eine substanzielle Aufwertung der Speisen bedeuten, 
werden einfache Gerichte wie ein königliches Mahl 
empfunden.  
 

Speisen, die von Lichtätherkräften durchdrungen sind, wirken auch über die Sinne heilkräf-
tig auf den Menschen. Da der Lichtäther dem Menschen über Formen und Farben wie entge-
gen strahlt, bewirkt er eine freudige Empfindung, die aufbauend auf die erschöpften Kräfte 
wirkt. Er erweckt ein Interesse und öffnet den Menschen nach außen, hin zur Nahrung und 
auch zu den Mitmenschen. So eröffnet der Lichtäther leichter eine Beziehungsaufnahme zur 
Welt. Über das mehr empfindsame Wahrnehmen können während der Mahlzeit auch über-
reizte Nerven entspannen und regenerieren. Die Formen in den Speisen wirken anregend auf 
die gestaltbildenden Kräfte im Menschen. Über die Belebung der Sinne wird auch die Auf-
nahmebereitschaft für die Nahrung selbst angeregt, was sich auf körperlicher Ebene unmit-
telbar in einem vermehrten Fluss der Verdauungssäfte widerspiegelt, dies aber ohne ein gie-
riges Verlangen auszulösen. Nicht zuletzt wird das Bedürfnis nach harmonischen und ästhe-
tischen Formen erfüllt, das wohl jeder Mensch als Sehnsucht in sich trägt. Sie bewirken freu-
dige Empfindungen und regen zu eigenem harmonischem Gestalten an.  
 

Sigrid Königseder 
www.heilsame-ernaehrung.de 
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Als kleine Würfel wirken die Karotten  

sanft und beschaulicher. 


