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Edwin Friedel–Infrarot- Heizungen 
u.Harmonisierung  von Elektrosmog! 
Heilbronn  Telefon: 07131/920090 
www.infrarot-heizung.com 

Energetix-Magnetschmuck 
C.Hohn Telefon: 07131/1242183 
energetix@my-hohn.de 
www.hohn.energetix.tv 

 

Gabriele Friemelt  
Feng Shui und mehr...   
Telefon: 07134/5286689 
www.immotraum-fengshui.de  

Cornelia Herrmann 
Heilpraktikerin Psychotherapie 
Körper- u. Traumatherapie 
Telefon: 07131/644760 

 

Stein- u. Duft-Paradies Heilbronn 
Erwin Engelhardt   
Telefon: 07131/677699  
www.stein-und-duftparadies.de 

Grün-Klima-Baubiologie 
Markus Kurz - Baubiologe IBN 
Telefon: 07136/911210 
www.gruen-klima-baubiologie.de 

 

Daniela Stotz - ProDialog Heilbronn 
Coaching – Burn-Out-Strategien 
Telefon: 07131/165030 
www.ds-prodialog.de 

Laufschule Neckar 
Klaus Wagner Einzelcoaching 
Kurse f. Einsteiger u. Fortgeschrittene 
www.laufschule-neckar.de 

 

LIFEimpuls Magnetfeldtherapie 
Günter Hasenbein    
Telefon: 07131/204350 
www.magnetfeld-therapien.info 

KOLIBRIS  
Ute Wörz 
Betreuung in Ganztagsschulen  
www.kolibris.info 

Numerologische/pentalogische 
Geburtendatenanalyse 
Dagmar Pätzold 
Telefon: 07131/902040 

Brigitta`sRolljack 
Rollstuhlfahrerponcho 
Dr. B. Kirchner Tel: 07131/34231      
www.brigittas-rolljack.de 

Margit Raab-Rascher 
F.M. Alexander-Technik 
Körperarbeit  
Telefon: 07132/43547   

HAWO-VITALIS Onlineshop 
Claudia Hauk/Melanie WollGbR 
Gesundheits- u. Wellnessprodukte 
www.hawo-vitalis.de 

Klaus Wagner Psych. Heilpraktiker 
Lauftherapeut(DLZ), Suchtberater 
Fleiner Str.3 HN Tel: 07131/1334923 
www.wagner-praxis.de 

sama-life 
Dorn-Methode/Breuß-Massage 
Lise-Meitner-Str. 25, Heilbronn 
Telefon: 0151/20113340 

Vitacolorata-Farbenlounge 
Aura-Chakra-Farbanalyse 
Telefon: 07264/7009208 
www.vitacolorata.de 
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michael Hoppe
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Liebe Leserin,  
lieber Leser,

im Herbst 2009, also vor ge-
nau drei Jahren erschien die erste 
NATURSCHECK-Ausgabe. Seit-
dem sind über 250.000 Magazi-
ne durch die Hände unserer Leser 
gegangen, und weitere werden fol-
gen! 

Der NATURSCHECK hat 
sich seinen Platz im großen Meer 
der regionalen Printerzeugnisse er-
obert. Laut vieler Lesermeldungen 
gilt das Magazin als »äußerst be-
liebt, glaubwürdig, innovativ und 
zukunftsweisend«. Durch die ver-
öffentlichten Artikel, Portraits und 
Interviews sind viele neue Koope-
rationen vor allem im ökologischen 
Bereich entstanden.  

Ab November wird es aus 
dem Hause NATURSCHECK 
eine zweite Zeitschrift geben, eine 
Sonderedition ZUKUNFTSGE-
SELLSCHAFT. Dieses Themen-
heft erscheint viermal jährlich und 
wird die wichtigsten Zukunftsthe-
men aus ganzheitlicher Sicht be-
leuchten. Im Mittelpunkt steht 
DER NEUE MENSCH. Es soll 
vor allem eine »Motivationszeit-
schrift« sein, die mithilft, die zu-
künftigen Herausforderungen er-
folgreich zu meistern. Starttermin 
ist der 1.11.2012.

In der vorliegenden NATUR-
SCHECK Herbstausgabe erwarten 

Sie wieder viele spannende Berich-
te. So lernen Sie den weltweit füh-
renden Tieranwalt Antoine Goe-
tschel aus Zürich kennen, der sich 
seit Jahrzehnten für die Rechte der 
Tiere einsetzt. Wir präsentieren Ih-
nen die Bestsellerautoren Inge und 
Adolf Schneider, die zur Crème de 
la Crème der Energie-Pioniere ge-
hören.

Sie erfahren, warum der poli-
tisch abgesegnete Privatisierungs-
wahnsinn zur schrittweisen Ent-
eignung der Bürger führt, daß uns 
die südamerikanischen Indios eine 
Wundererde hinterlassen haben, 
die alle globalen Hungerprobleme 
lösen könnte, und daß zwar fast 
die Hälfte aller Deutschen an die 
höhere Qualität der Bio-Produkte 
glaubt, jedoch nur 3 % ihre Ernäh-
rung umstellen.

Alles Weitere entnehmen Sie 
bitte dem Magazin selbst, inklusive 
der Bestelladresse für Ihr zukünf-
tiges NATURSCHECK-Abonne-
ment ... 

In diesem Sinne, bedanken wir 
uns ganz herzlich für Ihre Unter-
stützung,

Michael Hoppe und das
Naturscheck-Team 
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Seit 2010 entsteht auf dem ge-
schichtsträchtigen 30-Hektar-Areal 
am Tempelhof ein spannendes Zu-
kunftsprojekt: Menschen aus ganz 
Deutschland gründen ein Dorf, das 
seinen Bewohnern einen ökolo-
gisch nachhaltigen, sozial gerech-
ten und sinnerfüllten Rahmen bie-
ten soll.  
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Die »Perestroika« und der Zer-
fall der Sowjetunion brachten 
es mit sich, daß nach der Wen-
de in Osteuropa zahllose Staats-
firmen und ein großer Teil des 
Gemeinschaftseigentums pri-
vatisiert wurden. Dieser Raub-
zug am Besitz der Allgemeinheit 
findet auch heute noch in vielen 
Ländern statt. Und immer sind 
die Folgen für die Bürger katas-
trophal …

Würden die Menschen wie Bienen den-
ken und handeln, wären sie dem Pa-
radies sehr nahe. Bienen arbeiten wie 
Baubiologen: sie bauen gesunde Woh-
nungen, haben höchste Ansprüche an 
das Raumklima, halten Schimmel und 
Keime fern und telefonieren gerne mit 
dem Festnetz. Und ihr Leben ist aus-
schließlich vom Gemeinschaftssinn ge-
prägt. Im Gegensatz zu uns Menschen 
bauen sie aber von oben nach unten und 
organisieren sich von unten nach oben.

Wissenschaftler und Ingenieu-
re arbeiten seit Jahrzehnten an 
völlig neuen Ansätzen und Ge-
rätegattungen, um Energie emis-
sionsfrei, dezentral und frei von 
konventionellen Energieträgern 
wie Kohle, Öl oder Uran bereit-
zustellen.

Portrait des weltweit führenden 
Tieranwalts Antoine F. Goetschel
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Die Paten des Heilbronner Kinder-
hospizes begleiten todkranke Kin-
der auf ihrem steinigen Lebensweg. 
Eine anspruchsvolle Aufgabe, die je-
doch alle an diesem Prozeß beteiligten 
Menschen mit bleibenden Werten be-
schenkt …

gemeinschaft als  
Chance und Weg 

Catastroika

Faszination Honigbienen

Freie energie

tiere klagen an

Heilbronner Kinderhospiz
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editorial

Im Mittelpunkt steht DER 
MENSCH DER ZU-

KUNFT. Beginnend im No-
vember 2012 mit der Sonder-
ausgabe »Die Frau der Zu-
kunft«, gefolgt von: 

 
» »Der Mann der Zukunft« 
(1.2.2013),  
» »Das Kind der Zukunft« 
(1.5.2013) 
» »Die Familie der Zukunft« 
(1.8.2013) 

Zu weiteren gesellschaft-
liche Themen wie »Spiritu-
alität der Zukunft, Geld der 
Zukunft, Politik, Ernährung 
oder Energie der Zukunft« 
werden ausführliche Berichte 
enthalten sein.

Die Zukunft beginnt im-
mer Jetzt! Je früher wir uns 
mit den notwendigen Verän-
derungen beschäftigen, die 
uns den Weg in eine lebens-
werte Zukunft weisen, desto 
mehr können wir konstruktiv 

mitwirken. Wir selbst sind die 
Architekten unseres Schick-
sals!

Das Sonderheft ZU-
KUNFTSGESELLSCHAFT 
ist ab 1.11.2012 erhältlich: für 
5.- Euro beim Verlag und in 
ausgewählten Zeitschriften-
läden, und für 23.- Euro im 
Abonnement (Jahresgebühr, 
inkl. Versand). 

Um uns in der Verbrei-
tung des neuen Zukunfts-Ma-
gazins zu unterstützen, su-

chen wir weitere FÖRDER-
PARTNER. Förderpartner 
erhalten die Magazine zum 
Druckpreis und verkaufen sie 
oder geben sie kostenlos an 
ausgewählte Kunden, Freun-
de und Bekannte weiter. Sie 
leisten damit einen wichti-
gen Beitrag zur qualitativen 
Verbreitung unserer bewußt-
seinsbildenden Magazine. 

neu! sonderedition ZuKunFtsgeseLLsCHAFt!

n
at

ur
sc
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ck

Ab 1.11.2012 ist es so weit. Als ergänzung zum nAtursCHeCK-magazin erscheint viermal 
jährlich das sonderheft ZuKunFtsgeseLLsCHAFt. In dieser hochwertigen Zeitschrift wer-
den vielerlei Zukunftsthemen behandelt, die für unsere Weiterentwicklung als menschheit 
von grundlegender bedeutung sind. 
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der nAtursCHeCK erscheint nun seit 3 Jahren in den regionen Heilbronn, Hohenlohe und Schwäbisch Hall und seit 2011 auch 
in den Kreisen Rems-Murr und Ludwigsburg. Inzwischen wird das magazin von über 50.000 ganzheitlich denkenden menschen 
mit begeisterung gelesen. 

Ab 1.11.2012 wird das sonderheft ZuKunFtsgeseLLsCHAFt ebenfalls viermal jährlich erscheinen.

daher suchen wir Kooperationspartner, die unser Anliegen der ökologischen bewußtseinsbildung unterstützen und nAtur-
sCHeCK-Förderpartner werden möchten. Förderpartner erhalten die magazine zum druckpreis  und können diese an interessier-
te Kunden, Freunde und bekannte weitergeben oder verkaufen. Im gegenzug bieten wir Ihnen an, den nAtursCHeCK und das 
sonderheft ZuKunFtsgeseLLsCHAFt als kostengünstige Werbeplattform  nützen.

FÜR NUR 99.- EURO PRO JAHR ERHALTEN SIE:
» je Quartal 25 magazine nAtursCHeCK oder ZuKunFtsgeseLLsCHAFt frei Haus zur kostenlosen Weitergabe
   oder zum Weiterverkauf 
 
FÜR NUR 99.- EURO PRO QUARTAL ERHALTEN SIE:
» je Quartal 25 magazine frei Haus zur kostenlosen Verteilung oder zum Weiterverkauf 
   (einzelverkaufspreis 3.-, sonderausgabe 5.-)
» je Quartal eine Kleinanzeige im regionalen nAtursCHeCK magazin oder im sonderheft ZuKunFtsgeseLLsCHAFt 
   im bereich »Förderpartner & branchenbuch«   
» die Präsentation Ihrer Firma/Praxis im Öko-branchenbuch www.naturscheck.de und www.oekobranchenbuch.de

nutzen auch sie den nAtursCHeCK als ökologische Werbeplattform und werden sie nAtursCHeCK-Förderpartner.

Weitere Informationen auf www.naturscheck.de 

beim Verlag für natur & mensch unter 07945-943969
oder per e-mail mh@naturscheck.de
 
Siehe auch die Bestellscheine auf der Seite 81 in diesem Heft.

n
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KooPerAtIonsPArtner gesuCHt!
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ÄRZTE & HEILPRAKTIKER 
Dr. Cornelia Blaich-Czink
naturheilverfahren, Anthroposophi-
sche medizin, Homöopathie,
Psychosomatische energetik,  
Homöosinatrie
Jörg-rathgeb-Platz 1,  
74081 Heilbronn
tel. 07131-251586, Fax 572139
www.dr-blaich-czink.aerzte-in-heil-
bronn.de 

Webanzeige Kleinanzeige 
(s. seite 78/79)

25 Hefte

++
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»besser ist besser als schlechter« lautet Antoine goetschels neuer Wahlspruch. Wer so 
lange für die rechte all jener kämpft, die keine eigene stimme haben, braucht vor allem 
Humor, um nicht zu verbittern oder gar zu resignieren. denn trotz unzähliger diskussio-
nen über das thema tierschutz hat sich in den vergangenen Jahrzehnten nur wenig ge-
tan. noch immer werden millionen sogenannter »nutztiere« in riesigen massenzucht-
anlagen im wahrsten sinne des Wortes »zu tode gequält«. und auch die tierversuche 
sind nicht weniger geworden.  mit seinem neuen buch tIere KLAgen An  möchte Anto-
ine goetschel dazu beitragen, daß endlich auch in deutschland die Würde des tieres im 
grundgesetz verankert wird und daß immer mehr menschen zu tieranwälten werden.
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2010 erschien im »Guardi-
an« ein Artikel über Anto-

ine Goetschel mit dem Titel: 
»This man´s last client was 
a fish«. Der Titel bezog sich 
auf einen spektakulären Ge-
richtsprozeß, den der Züri-
cher Tieranwalt im Namen ei-
nes Hechts gegen einen Ang-
ler geführt hat. Grund war 
die Tatsache, daß der Angler 
sich öffentlich damit brüste-
te, den großen Fisch nach al-
len Regeln der Anglerkunst 
»gedrillt« zu haben, bevor er 
ihn schließlich aus dem Was-
ser zog und tötete. Da hier – 
so die Auffassung des Juristen 
– die Würde des Tieres nicht 
geachtet und seine Leidens-
zeit unnötig verlängert wur-
de, kam der Fall vor Gericht. 

In seiner damaligen 
Funktion als »Rechtsanwalt 
für Tierschutz in Strafsachen 
des Kantons Zürich« war An-
toine Goetschel zu solchen 
Maßnahmen befugt, denn bis 
2010 beschäftigte  der Kan-
ton Zürich als weltweit ein-
zige Region einen staatlichen 
Tieranwalt. Dieser kümmer-
te sich um Fälle von Tierquä-
lerei und andere Verstöße ge-
gen das Tierrecht.

Zwar wurde der Angler 
letztlich freigesprochen, das 
Medieninteresse jedoch war 
groß, und die öffentliche Dis-
kussion erfüllte ihren Zweck. 
Und das ist es, was Antoine 
Goetschel mit seinen außer-
gewöhnlichen Aktionen er-
reichen möchte. Er möchte 
Bewußtsein schaffen für eine 
tierfreundlichere Rechtspre-
chung und die Menschen zum 
Nachdenken anregen. Denn 

nichts ist schlimmer, als die 
Dinge so hinzunehmen, wie 
sie sind, wenn man im tiefsten 
Innersten weiß, daß Unrecht 
geschieht.

das tier im recht

Antoine Goetschel hatte 
als junger Mensch ein Schlüs-
selerlebnis, als er aufgrund ei-
ner Erkrankung einmal zehn 
Tage lang nicht sprechen 
konnte. Diese Sprachlosigkeit 
hat in ihm ein tiefes Mitgefühl 
für all jene geweckt, die das 
ganze Leben lang keine eige-
ne Stimme haben. Früh en-
gagierte er sich für den Tier-
schutz und kämpfte als Ak-
tivist für die rechtlichen In-
teressen der benachteiligten 
Kreaturen. Die von ihm ge-
gründete »Stiftung für das 
Tier im Recht« hat über ihre 
Vor-Organisation maßgeblich 
dazu beigetragen, daß  1992 
in der Schweiz die »Wür-
de der Kreatur« in die Bun-
desverfassung mit aufgenom-
men wurde. Bereits einige 
Jahr davor wurde das Halten 
von Hühnern in sogenann-
ten Legebatterien abgeschafft. 
(Während man in der EU ge-
rade erst nach jahrelangem 
Ringen den armen Hühnern 
ein paar Zentimeter mehr Le-
bensraum zugestanden hat – 
gegen den Widerstand einiger 
Mitgliedsländer.) Seit 2003 
gelten helvetische Tiere auch 
nicht mehr als »Sache«, son-
dern als Lebewesen.

Mit unglaublichem Fleiß 
hat Antoine Goetschel alles 
zusammengetragen, gelesen 

und katalogisiert, was es über 
das Tier im Rechtssystem zu 
wissen gibt. Und er hat es 
nicht dabei gelassen, sondern 
in insgesamt 13 Büchern eine 
Basis für eine gerechtere und 
würdevollere Behandlung un-
serer Mitkreaturen miterar-
beitet.

Wie es nun einmal so ist, 
wenn man gegen den Strom 
schwimmt, mußte Antoi-
ne Goetschel auch manchen 
Rückschlag einstecken. So hat 
die schweizerische Fleisch- 
und Bauernlobby 2010 dafür 
gesorgt, daß auch im Kanton 
Zürich das Amt des staatli-
chen Tieranwalts wieder ab-
geschafft wurde. Angeb-
lich ging es darum, in allen 
Schweizer Kantonen für glei-
che politische Rahmenbedin-
gungen zu sorgen. Wie dem 
auch sein, nach 20 Jahren offi-
zieller Rechtsvertretung wur-
de dem Tier die staatliche Un-
terstützung wieder entzogen.

Wer nun geglaubt hat, ei-
nen Antoine Goetschel da-
durch zum Schweigen zu 
bringen, sah sich getäuscht. 
»Nicht ich wurde abge-
schafft!«, erklärte er kämpfe-
risch. »Nur das Amt! Ich bin 
noch immer hier.« Als Be-
stätigung dieser Aussage er-
schien im Frühjahr 2012 sein 
Buch: TIERE KLAGEN 
AN.

tiere klagen an

»Weh dem Menschen, 
wenn nur ein einziges Tier im 
Weltgericht sitzt.« Mit diesem 
Zitat von Christian Morgen-

stern leitet Antoine Goetschel 
sein neues Buch ein. Was 
folgt, sind keine moralisieren-
den Tiraden über Recht und 
Unrecht des Fleischkonsums 
oder gar pauschale Verur-
teilungen Andersdenkender. 
Dem Tieranwalt ist es nicht 
daran gelegen, die Gräben 
zwischen Tierschützern und 
»Fleischproduzenten« noch 
tiefer zu machen oder den 
zahllosen, im Grunde sinn-
losen emotionalen Diskussi-
onen eine weitere hinzuzu-
fügen. Sachlich und ohne zu 
polemisieren stellt er 10 fun-
damentale Fragen und über-
läßt es dem Leser, diese selbst 
zu beantworten.

»Viele Tierschützer ver-
stehen sich als moralische In-
stanz.« so Antoine Goetschel. 
»In den vielen Jahren als An-
walt habe ich jedoch gelernt, 
daß jeder Angriff unweiger-
lich einen Gegenangriff aus-
löst. Wenn ich anderen Men-
schen ein schlechtes Gewis-
sen einrede, baue ich damit 
Mauern auf. Inzwischen er-
laube ich mir den Luxus, 
mehr in die Breite zu gehen 
und es jedem zu überlassen, 
eigene Schlüsse zu ziehen.«

Mit seinem Buch TIE-
RE KLAGEN AN hat An-
toine Goetschel ein kontem-
poräres Grundlagenwerk 
des Tierschutzes verfaßt, ein 
Sachbuch, das sich so span-
nend liest wie ein Roman und 
nicht durch Horrorszenari-
en, sondern durch seine nack-
ten Zahlen schockiert. Dabei 
zeichnet er ein nachdenklich 
stimmendes Bild unserer Ge-
sellschaft und macht die all-

tIere KLAgen An - Portrait des weltweit  
führenden tieranwalts Antoine F. goetschel



10 naturscheck herbst 2012

gegenwärtige Doppelmoral 
sichtbar, die sich in der einfa-
chen Frage Bahn bricht: »Wa-
rum landet die Katze auf dem 
Schoß und der Fisch in der 
Pfanne?«

Wie kann es sein, daß 
man in Deutschland, der an-
geblich tierliebendste Nati-
on der Erde, die jährlich al-
lein 330 Millionen Euro für 
die ärztliche Versorgung ih-
rer Hunde ausgibt und mehr 
als eine Milliarde Euro für de-
ren Tiernahrung, gleichzeitig 
und ohne mit der Wimper zu 
zucken in Kauf nimmt, daß 
56 Millionen Schweine  und 
4 Millionen Rinder unter un-
säglichsten Bedingungen ge-
züchtet, gehalten, und im Ak-
kordtempo niedergemetzelt 
werden? 

»Wir haben ein Herz für 
Tiere«, erklärt Antoine Goe-
tschel. »Aber diese Herz ist 
wählerisch. Es schlägt für Ka-
ninchen, Pferde, Hunde, Kat-
zen und vielleicht noch für 
Zierfische und Wellensitti-
che. Es schlägt auch gelegent-
lich für kleine Eisbären und 
bedrohte Pandas. Für viele 
andere Tiere schlägt es aber 
nicht (…) Wie könnten wir 
sonst dulden, daß die meis-
ten »Nutztiere« heute bei uns 
wie seelenlose Automaten be-
handelt werden? Wie ist es zu 
erklären, daß wir bei Mast- 
und Legehennen, Mastputen, 
Kälbern, Milchkühen und 
Schweinen und Pelztieren 
wie Blaufuchs und Nerz Hal-
tungsbedingungen hinneh-
men, unter denen die Tiere 
teils massiv leiden? Und wie 
kommt es, daß wir bestimmte 
Tiere in nie gekannten Men-
gen verzehren? (…) Warum 
regt sich kaum Protest gegen 
die industrielle Fleischpro-
duktion, gegen die übervollen 
Käfige und Ställe, gegen das 
millionenfache Schlachten am 
Fließband?«

Antoine Goetschel stellt 
viele Fragen. Im Grunde ist 
jede Antwort sowohl müßig 
als auch beschämend. Wis-

sen wir doch alle, daß Begrif-
fe wie die »Würde des Tieres« 
und der derzeit von Groß-
unternehmen an die land-
wirtschaftlichen »Fleisch-
produzenten« bezahlte Ein-
heitspreis von 37 Cent pro 
Lebewesen Huhn völlig un-
vereinbar sind. Wieviel ist 
ein Lebewesen wert? Unser 
Verhalten gegenüber unseren 
Mitkreaturen entbehrt jegli-
cher Moral und Menschlich-
keit. Es ist das Spiegelbild ei-
ner völlig dekadenten Gesell-
schaft, die es gelernt hat, den 
Tunnelblick zu kultivieren 
und all das auszublenden, was 
unbequem und mit Aufwand 
verbunden ist.

der tieranwalt

In seinem Buch TIERE 
KLAGEN AN  ruft Antoi-
ne Goetschel die Leserinnen 
und Leser dazu auf, selbst 
zu Tieranwälten zu werden. 
Dazu bedarf es zum einen der 
Überzeugung, daß den Tieren 
tatsächlich Unrecht geschieht, 
zum anderen des Wunsches, 
diese Ungerechtigkeit über-
winden zu helfen. »Der Tier-
schutz ist viel zu wichtig, um 
ihn einzig den Organisatio-
nen zu überlassen. Er geht 
uns alle an und sollte, wie 
einst die Anti-Atomkraftbe-
wegung, zu einer Massenbe-
wegung werden.« 

Während die einen in 
spektakulären, jedoch we-
nig wirksamen Aktionen für 
den Tierschutz die Hüllen 
fallen lassen, nach dem Mot-
to: »Tierschutz ist sexy!«, ist 
Antoine Goetschel der Fleiß-
arbeiter für Recht und Ethik. 
Sachlich listet er all die Berei-
che auf, in denen Tiere von 
uns Menschen instrumen-
talisiert und damit würde-
los und entgegen ihrer Natur 
behandelt werden. Dazu ge-
hört nicht nur die Züchtung 
zum Zwecke des Geschlach-
tet- und Gegessenwerdens, 
sondern auch das qualvol-
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le Martyrium vieler Tiere in 
wissenschaftlichen Versuchs-
laboren, das Dahinvegetie-
ren in zoologischen Anlagen 
oder als dressierte Zirkusdar-
steller, und – hier werden sich 
viele sogenannte »Tierfreun-
de« empören - die Überfor-
derung vieler Haustiere als 
Familien- oder Partnerersatz. 
Denn auch in der Haustier-
haltung geschieht dem Tier so 
manches, das mit seiner Wür-
de nicht vereinbar ist.

Um hier nachhaltige Ver-
änderungen zu bewirken, 
genügt es nicht, sich laut-
stark zu beklagen. Es müssen 
rechtliche Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden, die 
– wenn nötig – vor Gericht 
durchsetzbar sind. »Es ver-
langt eine deutliche Verände-
rung der bestehenden Geset-
zeslage, vor allem in Deutsch-
land.«, ist Antoine Goetschel 
überzeugt. »Wer sich hierfür 
engagiert, als juristischer Ex-
perte oder einfach als Mensch 
mit Verantwortungsbewußt-
sein – den möchte ich eben-
falls Tieranwalt nennen. Und 
in diesem Sinne wünsche ich 
mir, daß dieses Buch dazu 
beiträgt, möglichst viele Men-
schen zu Tieranwälten zu ma-
chen.«  

Antoine Goetschel ist 
ein bemerkenswerter Mensch. 
Er ist kein Don Quichote und 
auch kein weltfremder Son-
derling. Genauso wenig ist 
er verbittert, wie ein Groß-
teil seiner früheren Mitstrei-
ter, die am Kampf gegen die 
staatlichen und industriel-
len Windmühlen zerbrochen 
sind. Antoine Goetschel lebt! 
Er ist ein optimistischer, hu-
morvoller, jedoch auch mit al-
len juristischen Wassern ge-
waschener Rechtsanwalt, den 
niemand unterschätzen soll-
te, weil ihm das, was er tut, 
von ganzem Herzen wich-
tig ist. So wichtig, daß er sein 
ganzes Leben dafür in die 
Waagschale wirft. Ohne je-
doch im Überschwange der 
moralischen Überlegenheit 

die Würde seiner Mitmen-
schen aus den Augen zu ver-
lieren. Denn wenn man nach 
der Würde des Tieres fragt, 
so fragt man auch gleichzei-
tig: »Lebt denn eigentlich der 
Mensch würdig? Um würdig 
leben zu können, muß man 
Freude am Leben haben. Nur 
wer Freude am Leben hat, 
kann auch etwas verändern.«

Antoine Goetschel hat 
Freude am Leben und viel 
Sinn für Humor, den er im-
mer wieder feinsinnig zum 
Ausdruck bringt. Auch in sei-
nem Buch TIERE KLAGEN 
AN schwingt bisweilen un-
terschwellig eine Brise Ironie 
mit, ohne die ein so abgrund-
tief trauriges Thema wie das 
Mensch-Tier-Mißverhältnis 
kaum zu ertragen wäre. Bis-
weilen hat der Humor auch 
etwas Therapeutisches. »Wir 
dürfen nicht in Frust und 
Mitleid erstarren, sondern 
wir müssen kreativ handeln. 
Und wir müssen neue, kre-
ative und lustvolle Wege su-
chen, um etwas zu verändern. 
Wenn wir verbittert sind, ver-
ändern wir nichts.« Womit 
wir wieder beim Anfang die-
ses Artikels wären. Es wird 
wohl noch einige Zeit dau-
ern, bis die »Würde des Tie-
res« in das deutsche Grund-
gesetz aufgenommen und da-
durch die gesetzliche Grund-
lage für eine »menschlichere« 
Behandlung unserer tieri-
schen Mitkreaturen geschaf-
fen sein wird. Doch jeder be-
wußte Schritt in die richtige 
Richtung ist ein guter Schritt. 
Oder wie Antoine Goetschel 
es neuerdings auszudrücken 
pflegt: »Besser ist besser als 
schlechter.«
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Von der Perestroika 
zur Catastroika

Im Jahre 1989 erfand der fran-
zösische Akademiker Jacques 
Rupnik den Begriff »Catas-
troika«, als er einen Bericht 
über die Wirtschaftsreformen 
der Sowjetischen Union un-
ter Michail Gorbatschow ver-
faßte. Das gigantische Priva-
tisierungsexperiment – später 
von Boris Jelzin fortgeführt – 
brachte es mit sich, daß einige 
wenige Privilegierte kometen-
haft aufstiegen, während die 
große Masse der Menschen 
verarmte und bis heute unter 
den Folgen zu leiden hat. 

»Catastroika« wurde so 
zum Synonym für die kom-

plette Zerstörung einer ge-
wachsenen Volks-Infrastruk-
tur. Denn nach der Privatisie-
rung des russischen Staatsei-
gentums verschlechterte sich 
der Lebensstandard der Men-
schen dramatisch. Die Zahl 
der Arbeitslosen stieg, die Le-
benserwartung sank, und ein 
Gefühl von massiver Unge-
rechtigkeit legte sich wie ein 
dunkler Schatten über das 
ganze russische Volk.

Und dieses Gefühl hat 
einen triftigen Grund. Denn 
wie konnte es möglich sein, 
daß ein gewisser Roman Ab-
ramowitsch die kompletten 
Ölförderrechte eines riesi-
gen Landes wie Sibirien zu-
gesprochen bekam? Wer war 
er überhaupt? Und wer hat-

te entschieden, einem einzel-
nen Menschen diese unermeß-
lichen Gemeinschafts-Reich-
tümer für ein paar Silberlinge 
zu überlassen? Oder die rus-
sischen Gasförderrechte? Die 
Rechte an den Bodenschät-
zen? Und an all den anderen, 
von Millionen Menschen hart 
erarbeiteten Gemeinschafts-
gütern? Der Strom- und Was-
serversorgung, der Eisenbahn, 
den Straßen und Staatsgebäu-
den? Alles plötzlich Privatbe-
sitz und in der Hand einiger 
Weniger? 

Privatisierung von 
staatseigentum

Sicher ist die ehemalige 
Sowjetunion ein extremes Bei-
spiel, wenn es um das Thema 
Verteilungsgerechtigkeit geht. 
War doch auch im Kommu-
nismus vieles ungerecht ver-
teilt. Fakt ist jedoch: wo auch 
immer der Versuch gestartet 
wurde, durch Privatisierung 
von Staatseigentum die Be-
lange der Allgemeinheit zum 
Besseren zu wenden, hat die-
ses Prinzip kläglich versagt. 
Die angebliche Überlegen-
heit des freien Unternehmens, 
das sich am Markt behaupten 
muß, gegenüber dem Staats-
unternehmen, ist schlichtweg 
ein Märchen. Auf anfängli-
che hehre Versprechungen der 
Privatanbieter folgt stets bald 
die Profitmaximierung auf 
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die »Perestroika« und der Zerfall der sowjetunion brachten es mit sich, daß nach der 
Wende in osteuropa zahllose staatsfirmen und ein großer teil des gemeinschaftseigen-
tums privatisiert wurden. In rußland stiegen ehemalige Parteigenossen über nacht zu mil-
liardenschweren oligarchen auf, indem sie das ökologische tafelsilber unter sich aufteil-
ten. Im wiedervereinten deutschland verhökerte die treuhand ganze ddr-Fabrikanlagen 
zu ramschpreisen an windige spekulanten. dieser raubzug am besitz der Allgemeinheit 
findet auch heute noch in vielen Ländern statt. und immer sind die Folgen für die bürger 
katastrophal. der dokumentarfilm »Catastroika« zeigt, warum nun auch die griechen den 
Ausverkauf ihres Landes befürchten – und warum sie so wütend auf die deutschen sind.

CAtAstroIKA – über Zwangsprivatisierung, die globalen  
Finanz-Aasgeier und den geplanten Ausverkauf griechenlands
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Kosten von Qualität und Ser-
vice. Und es wird massiv an 
der Preisschraube gedreht!

In Frankreich hat die Pri-
vatisierung der Wasserver-
sorgung nicht nur zu explo-
dierenden Wasserpreisen bei 
gleichzeitig ständig sinkender 
Wasserqualität geführt. Not-
wendige Instandhaltungsar-
beiten werden seitdem nur 
noch dort vorgenommen, wo 
der Staat finanziell zuschießt. 
Ansonsten ist dafür angeblich 
kein Geld da. Woher soll es 
auch kommen, wenn die Ma-
nager und Aktionäre den Lö-
wenanteil der Gewinne »ab-
schöpfen«. So werden Bürger 
und Staat erpreßt, und da sie 
nicht auf das Wasser verzich-
ten können, müssen sie die 
bitteren Pillen schlucken. Die 
Stadt Paris hat 2008 damit be-
gonnen, die Wasserversorgung 
teuer zurückzukaufen und zu 
rekommunalisieren, also wie-
der selbst in die Hand zu neh-
men. 

In den USA kommt es in 
Regionen, in denen die Strom-
versorgung von Privatunter-
nehmen organisiert wird, re-
gelmäßig zu längeren Strom-
ausfällen. Vor allem dann, 
wenn die Bürger die immen-
sen Preiserhöhungen nicht 
mehr widerstandslos bezahlen 
möchten. Auch wird die Ge-
winnmaximierung durch ma-
nipulierte Stromzähler und 
teure Wartungskosten noch 
zusätzlich »optimiert«. Es 
wird an jedem erdenklichen 
Ertragsschräubchen gedreht. 
Ohne Rücksicht auf den Kun-
den!

Die Privatisierung der 
britischen Eisenbahn hat dazu 
geführt, daß sich nicht nur die 
Fahrpreise innerhalb kürzes-
ter Zeit verdoppelten, sondern 
es seitdem - mangels regelmä-
ßiger Wartung der Netze - zu 
mehreren schweren Eisen-
bahnunglücken mit zahlrei-
chen Toten und Verletzten ge-
kommen ist. 

Und wofür das alles? Be-
zahlen private Investoren tat-

sächlich so viel Geld, daß sich 
derartige Risiken lohnen? Im 
Gegenteil! In der Regel kau-
fen sie zu Schleuderprei-
sen! Die vom britischen Staat 
durch den Eisenbahn-Ver-
kauf eingenommenen Gelder 
mußten bereits innerhalb von 
nur drei Jahren als »Subven-
tionen« an die Privatunter-
nehmen zurückgeführt wer-
den, um überhaupt einen rei-
bungslosen Zugverkehr ge-
währleisten zu können. Und 
die Subventionen gehen seit-
her immer weiter. Eine Pri-
vatisierung also völlig ohne 
wirtschaftlichen Sinn. Profi-
teure sind einzig und allein die 
Investoren und Spekulanten. 
Und natürlich die politischen 
Entscheidungsträger, die sich 
mit Geldköfferchen und gut 
dotierten Aufsichtsratspos-
ten belohnen lassen. Siehe Ex-
Kanzler und Gazprom-Auf-
sichtsrat Gerhard Schröder.

deutschland und die 
Verramschung der 
ehemaligen ddr

In ihrem Artikel »Aus-
verkauf der Republik« stellte 
die SZ-Redakteurin Franzis-
ka Augstein dem deutschen 
Privatisierungswahnsinn nach 
der Wende ein »catastroika«-
isches Zeugnis aus. Die sei-
nerzeit zehntgrößte Volks-
wirtschaft Europas, die DDR, 
kam nach dem deutsch-deut-
schen Zusammenschluß im 
Jahre 1989 im Zeitraffertempo 
unter den Hammer. Statt einer 
gleichberechtigten Wieder-
vereinigung wurden die Neu-
Westdeutschen schnell vor 
vollendete Tatsachen gestellt. 
Das Ostmodell hatte ausge-
dient und daher schnellstmög-
lich von der Bildfläche zu ver-
schwinden.

Mit westlicher Arroganz 
wurde ein Großteil der funk-
tionierenden DDR-Unterneh-
men »zwangs«-abgewickelt 
und so Millionen Arbeits-
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plätze vernichtet. Aus Voll-
beschäftigten wurden über 
Nacht Langzeitarbeitslose, 
die teilweise bis zum heutigen 
Tage auf Staatskosten leben 
(müssen). Die Treuhand leis-
tete dabei ganze Arbeit. »Pri-
vatisieren geht vor Sanieren«, 
war die Devise. Und obwohl 
im Frühjahr 1990 das DDR-
Volksvermögen noch auf 620 
Milliarden Mark geschätzt 
wurde, hatte die Treuhand 
wenige Jahre später mit dem 
Verkauf der Fabriken, Firmen 
und Ländereien nicht etwa 
Milliardengewinne zu ver-
zeichnen, sondern ein Defizit 
im dreistelligen Milliardenbe-
reich. Nebst jahrzehntelangen 
Milliardenzahlungen an die 
»Arbeitslosgemachten Ost«. 
Wie konnte all das geschehen? 
Wo sind all die privatisierten 
Ost-Milliarden hin?

»Der Ausverkauf des 
ostdeutschen Volksvermö-
gens wurde ein Dorado für 
Glücksritter.«, schreibt Fran-
ziska Augstein. »Jeder daher-
gelaufene Mann im Anzug 
konnte, ohne daß seine Serio-
sität und Bonität geprüft wur-
den, ein DDR-Unternehmen 
erwerben. Weil die Treuhand 
häufig nicht ordentlich prüf-
te, kam es zu Betrügereien im 
großen Stil. Ein lukratives Ge-
schäft sah so aus: Man kaufte 
ein Unternehmen, strich die 
Subventionen ein, verkaufte 
die Immobilien, ließ die Firma 
in Konkurs gehen und sah zu, 
daß man irgendwo im Aus-
land verschwand, bevor die 
Staatsanwaltschaft alarmiert 
wurde.«

das treuhand-mo-
dell als Vorbild für 
die rettung griechen-
lands

Was soll sich nun ein 
Grieche dabei denken, wenn 
ihm das deutsche Treuhand-
Modell und die Privatisierung 
allen Staatseigentums als vor-

bildhaft für den weiteren Pro-
zeß der europäischen Finanz-
rettungsaktionen aufgetischt 
wird? Ein Modell, bei dem 
er – wie einst die DDR-Bür-
ger – kein eigenes Mitspra-
cherecht hat und das er an-
nehmen »muß«, wenn er wei-
tere EU-Zahlungen nicht ge-
fährden will? Das seine Arbeit 
nicht unter griechischer Füh-
rung verrichtet, sondern von 
einer Troika unter deutschem 
Vorsitz geleitet wird, mit dem 
alleinigen Ziel, alles, was der 
griechische Staat – und damit 
das griechische Volk – noch 
an Werten besitzt, »zwangs-
zuversteigern« und irgendwie 
zu Geld zu machen. Inklusi-
ve der jahrtausendealten kul-
turellen Errungenschaften, 
der antiken Ausgrabungsstät-
ten, der Infrastruktur, der Ha-
fenanlagen, der Straßen- und 
Eisenbahnnetze und eventu-
ell noch einiger unbewohnter 
Inseln. Und alles nur, um den 
immergleichen Großspeku-
lanten ein weiteres Schnäpp-
chen zuzuschanzen. Denn daß 
diese globalen Finanz-Aasgei-
er bereits Schlange stehen und 
ihnen das Wasser in den gieri-
gen Mäulern zusammenläuft, 
braucht nicht besonders be-
tont zu werden. Zumal es all 
die unschätzbaren Werte zu 
Ramsch- und Schleuderprei-
sen geben wird, wenn Grie-
chenland diesem Wahnsinn 
zustimmt.

Zu erwähnen sei der 
Vollständigkeit halber noch, 
daß das »Griechenland-Treu-
hand-Modell« einen weite-
ren Haken hat. Es beinhal-
tet die Auflage, daß der Erlös 
der Verkäufe zu 100 % in die 
Schuldentilgung bei den Geld-
verleihern fließt, die Kos-
ten der »Griechenland-Treu-
hand« jedoch zu 100 % von 
den griechischen Bürgern zu 
tragen ist. Und wie teuer die-
se freundliche  Dienstleistung 
letztlich sein wird, steht noch 
in den Sternen. Siehe Treu-
hand Deutschland, die 620 
Milliarden D-Mark Gutha-
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ben in 300 Milliarden Euro 
»Schulden« verwandelt hat. 

Ja, wen wundert es da, 
daß der gebeutelte griechi-
sche Bürger, der schon seiner 
eigenen korrupten Regierung 
nicht vertrauen kann, den gu-
ten Ratschlägen aus der deut-
schen »Schatzkammer der 
Weisheit« ebensowenig Glau-
ben schenkt. Wie denn auch? 
Auch hierzulande leiten die 
Blinden die Binden, was an 
den unzähligen unterschied-
lichen »Expertenmeinungen« 
abzulesen ist. Und im Hinter-
grund warten bereits die Aas-
geier …

das griechenland-
modell

Der Film »Catastroika« 
zeigt aus griechischer Sicht, 
wohin die große globale Fi-
nanzodyssee geht. Vieles ist 
längst bekannt: Die einzel-
nen Nationen werden von 
den Finanzstrategen bestän-
dig gegeneinander ausgespielt. 
Wobei die fremdgesteuerten 
Medien ihren bewußtseins- 
BILDenden Teil dazu beitra-
gen, indem sie der Masse Mär-
chen über unsere »reformun-
fähigen, faulen Nachbarn« 
erzählen und damit Wut und 
Neid schüren. 

Jedes Land, das noch ir-
gendwelche staatlichen Wer-
te besitzt, wird so lange gegen 

die Wand gepreßt, bis es ei-
ner Privatisierung seiner Be-
sitztümer zustimmt. Beliebt 
sind vor allem Bodenschätze, 
Strom- und Wasserversorgun-
gen, strategisch wichtige Hä-
fen, Banken und Versicherun-
gen, etc.  Und da Griechen-
land eines der wenigen euro-
päischen Länder ist, die ihre 
staatlichen Besitztümer noch 
nicht verhökert haben, wird es 
derzeit von vielen Kauffreudi-
gen umworben.

Um ein Land zur Priva-
tisierung seiner Staatswerte zu 
zwingen, wird immer dassel-
be Prinzip angewandt: Zuerst 
erhält das Land »Subventio-
nen« in Form von zinsgüns-
tigen Krediten. Diese werden 
– anstatt den Menschen zugu-
te zu kommen – meist in Inf-
rastrukturprojekte investiert, 
um das Land künstlich auf ei-
nen Standard zu heben, den es 
gar nicht hat. Und auch nicht 
haben muß! Warum denn 
auch? Warum muß sich jedes 
Land in einen »Industriepark« 
verwandeln? 

Im Zuge der künstli-
chen Gleichschaltungsmaß- 
nahmen werden dann, um an-
geblich mehr Wettbewerbsfä-
higkeit zu gewährleisten, wei-
tere Kredite nachgeschossen. 
Irgendwann kommt dann der 
Punkt, an dem die Daumen-
schrauben langsam angezogen 
werden. Da sich die Höhe der 
Rückzahlungszinsen an den 
Bonitätskriterien ausrichten, 

wird nun von »unabhängi-
gen« amerikanischen Rating-
Agenturen die Bonität her-
abgestuft. Der Grund:  »Das 
Entwicklungsland hat leider 
das Klassenziel nicht erreicht, 
denn es hat sich nicht schnell 
genug entwickelt«. Peng! Die 
Zinsen steigen. 

Der betroffene Staat bit-
tet um mehr Zeit, da es völlig 
unmöglich ist, ein Agrar- und 
Selbstversorgerland innerhalb 
weniger Jahre in ein »Wirt-
schaftsunternehmen« umzu-
bauen. Es bekommt diese Zeit 
aber nicht. Denn damit der 
Plan gelingt, muß immer al-
les ganz schnell gehen. Damit 
niemand in Ruhe nachdenken 
kann. Der künstliche Druck 
wird also weiter erhöht, und 
auch die Zinsen steigen weiter. 
Nun bekommt der Staat Zah-
lungsschwierigkeiten. Sofort 
wird an der Börse von den-
selben »guten Freunden« ge-
gen den Staat gewettet und so 
die Zinsen noch mehr in die 
Höhe getrieben, etc.

Die Falle ist endgül-
tig zugeschnappt. Aus ver-
meintlichen Freunden werden 
plötzlich Gläubiger und aus 
Partnern Insolvenzverwalter. 
Ein perverser, menschgemach-
ter Teufelskreis! Erdacht und 
erfunden von denen, die kein 
andere Lebensziel haben, als 
alles Lebendige in totes Gold 
zu verwandeln. 

Zukunft

In der griechischen My-
thologie kannte man einst den 
König Midas, der ähnlich ver-
anlagt war. Er bat Zeus, daß 
alles, was er berührte, zu Gold 
werden solle … Bis er eines 
Tages erkannte, daß man Gold 
nicht essen kann. Diese Er-
kenntnis liegt für die globalen 
Finanz-Aasgeier noch in wei-
ter Ferne, denn noch gibt es 
ein paar Länder auf der Erde, 
die man plündern kann, - un-
ter anderem auch Deutsch-
land. Hier ist der Hebel längst 
angesetzt, und die Schlinge 
zieht sich langsam zu. Und 
das ist nicht die Schuld Grie-
chenlands, Italiens oder Spani-
ens, sondern ein abgekartetes 
Spiel. Auch wenn unsere wei-
sungsgebundenen deutschen 
Finanz-»Experten« dies noch 
immer leugnen und mit dem 
Finger gen Süden zeigen. Da-
her wird es Zeit, daß wir end-
lich aus dem kollektiven Geis-
tesschlaf erwachen und den 
Grund für unsere Probleme 
nicht mehr bei unseren Nach-
barn, sondern bei uns selbst 
suchen. Denn wir sitzen alle 
im selben Boot. Und die Aas-
geier warten schon …

 Autor
michael Hoppe 

 Informationen zum Film
www.catastroika.com
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editorial

Als ich vor einigen Mona-
ten für ein Interview zu 

Gast beim Ökopionier Franz 
Alt war, brachte den ansons-
ten so besonnenen Journa-
listen eine Randnotiz, die ich 
während einer Pause zum 
Besten gab, kurzzeitig in 
„Wallung“. Das Thema, das 
ich anschnitt: Freie Energie! 
Seit Jahrzehnten, so Alt bei 
diesem Stichwort, lese er im-
mer wieder, wie Erfinder und 
Ingenieure durch irgendwel-
che abenteuerliche Maschinen 
in der Lage wären, angeblich 
neuartige und unerschöpfli-
che Energieformen verfügbar 
zu machen. Bis heute gebe es 
jedoch – so sehr er sich die-
se Energie aus dem „Nichts“ 
auch wünschen würde – noch 
immer keinen Generator auf 
dem Markt, der auf diese 
Weise Strom für beispielswei-
se ein Haus oder gar ein Dorf 
zur Verfügung stellen könnte. 

Was ihn bei der ganzen 
Diskussion jedoch verwunde-
re, seien einzelne Bemerkun-
gen der „Freien-Energie-Ge-
meinde“, alternative Ressour-
cen, wie Wind- oder Solar-
energie seien eigentlich schon 
obsolet, da sie im Vergleich 
zu den sich „bald“ anbah-
nenden neuen Energieformen 

völlig ineffizient wären. Alts 
sinngemäßes Resümee: Wie 
kommt man bei diesem Stand 
der Dinge eigentlich darauf, 
eine Technologie zum Heils-
bringer der Zukunft zu stili-
sieren, wenn sie doch de fac-
to noch völlig in der Dämmer-
zone zwischen purer Theorie 
und esoterischer Fantasterei 
steckt?

Tatsächlich ist das Inter-
net voll mit rätselhaften Hy-
pothesen und Bauplänen für 
perpetuum-mobileartige Mo-
toren oder Generatoren, die 
durch irgendwelche schein-
bar genialen Kunstgriffe „end-
los“ laufen und dabei ohne 
Schadstoffemissionen Elekt-
rizität produzieren. Auf dem 
Videoportal „Youtube“ tum-
meln sich allein unter dem 
Stichwort „Free Energy“ in-
zwischen 167.000 Einträge; 
meist unkommentierte Film-
chen von geheimnisvoll an-
mutenden Stromgeneratoren, 
die autonom, also ohne Zu-
fuhr konventioneller Energie, 
Lampen zum Glühen bringen 
oder Meßgeräte mit fabelhaf-
ten Werten irritieren. 

eine Inflation an 
(brauchbaren?) Ideen

Die Fülle der im Web 
aufgeführten Ideen wird den 
unbedarften Laien zunächst 
erstaunen, und schnell wird 
man in seiner Sehnsucht, 
nachfolgenden Generationen 
lebenswerte Zustände zu hin-
terlassen, bereit sein, all die 
gut klingenden Erklärungen 
für bare Münze zu nehmen. 
Doch wie so oft verbirgt sich 
hinter rasch auftretender Eu-
phorie ungeprüft meist nur 
Wunschdenken. Die Leis-
tungsschau alternativer Ener-
giegewinnung mag vielleicht 
im Internet oder in Privat-
vorführungen vor handverle-
senem Publikum einwandfrei 
funktionieren, aber jene Ma-
gnetmotoren, Gravitationsge-
räte oder Vakuumfeldmaschi-
nen haben bisher keinen Ein-
zug ins Massenbewußtsein, 
geschweige denn in den Alltag 
von Ottonormalverbraucher 
gehalten! 

Die Präsentation solcher 
Gerätschaften folgte in der 
Vergangenheit meist derselben 
Choreographie: man kündigte 
an, stellte kurz eine scheinbar 
laufende Apparatur zur Schau, 
… um bald darauf das Sensati-
onsgerät mit der Begründung, 
die Welt sei noch nicht so weit 
oder Geheimorganisationen 

torpedierten die Idee, wie-
der hastig aus dem „Regal“ zu 
nehmen! 

Einen hollywoodrei-
fen Spannungsbogen schaff-
te beispielsweise die Ankün-
digung des in Irland ansässi-
gen Unternehmens Steorn. In 
einer mehrere Tausend Pfund 
schweren Anzeige im landes-
weit erscheinenden „The Eco-
nomist“ kündigte die Firma 
für den 4. Juli 2009 eine öf-
fentliche Demonstration ih-
res Orbo-Gerätes im Londo-
ner Kinetica-Museum an, die 
per live Videoübertragung auf 
der eigenen Internetseite zu 
bewundern war und von der 
internationalen Presse beglei-
tet wurde. Diese sogenann-
te Overunity-Maschine, die 
nach Worten des Firmengrün-
ders viermal mehr Strom ab-
geben sollte, als sie selbst ab-
griff, rührte sich jedoch bei 
der etwa einwöchigen Online-
Präsentation wegen angeblich 
zu heißer Kamerascheinwer-
fer nicht – der Versuch schei-
terte vor den Augen der Welt-
öffentlichkeit, und die Häme 
blieb selbstverständlich nicht 
aus. 

Ein anderes Gerät, das 
Furore machte, war die Tes-
tatika, eine Freie-Energie-

der traum von der Freien energie

Was sich hinter dem begriff "Freie energie" verbirgt, ist derart revolutionär und gegen alle 
gängigen metaphern des heutigen energiebegriffes, daß man zunächst einmal zwangsläu-
fig ins grübeln kommt. dennoch arbeiten Wissenschaftler und Ingenieure seit Jahrzehnten 
an völlig neuen Ansätzen und gerätegattungen, um energie emissionsfrei, dezentral und 
frei von konventionellen energieträgern wie Kohle, Öl oder uran bereitzustellen. Ist die Zeit 
reif für einen Paradigmenwechsel? 
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Maschine, die in den 1980er-
Jahren von einer religiösen 
Glaubensgemeinschaft in der 
Schweiz entwickelt wurde 
und deren Funktionstüchtig-
keit man wohl eine Zeitlang 
bestaunen konnte. Leider – so 
sah es jedenfalls der Erfinder 
– war die Welt auch für die-
se Maschine noch nicht be-
reit genug, und so wurde die 
Testatika zur Verschlußsache, 
so geheim und komplex, daß 
alle Rekonstruktionsversuche 
mißlangen. Ungeachtet dieser 
dubiosen Umstände umgibt 
das Gerät in „Fachkreisen“ bis 
heute eine Aura des schmerz-
haften Verlustes hehrer Ide-
en vor dem Hintergrund ei-
ner „bösen Welt“. Es drängt 
sich hierbei allerdings die Fra-
ge auf, wer denn zu wissen 
meint, wann die „Menschheit“ 
bereit ist, die Segnungen eines 
solchen Gerätes empfangen zu 
dürfen und welche Kriterien 
es überhaupt sind, die jenen 
Reifegrad attestieren.

Verschwörungs- 
theorien oder reale 
Widersacher?

Verantwortlich für die 
allgemeine Stagnation und 
Diskreditierung sind auffal-
lend oft die üblichen Antago-
nisten: die etablierte Wissen-
schaft, gleichgeschaltete Mas-
senmedien, Energiekonzerne, 
korrupte Politiker oder mys-
teriöse Geheimorganisatio-
nen, die allesamt den „Segen 
aus dem Äther“ sabotieren, 
um die Menschheit weiterhin 
mit fossiler Energie zu knech-
ten. Dem widerspricht, daß 
sich heute mit dem so schlecht 
kontrollierbaren Medium In-
ternet die Verbreitung eines 
tatsächlich funktionierenden 
und vor allem rekonstruier-
baren Gerätes wahrscheinlich 
gar nicht aufhalten ließe. 

Bei aller Kritik an all-
zu fantastischen Maschinen 
und den dazugehörigen Ge-

schichten, sollte man aller-
dings Schilderungen über das 
Wirken von verdeckt arbei-
tenden Widersachern nicht 
immer gleich als haltlose Ver-
schwörungstheorie abtun! 
Denn wo Geld verdient wird 
oder Interessen auf dem Spiel 
stehen, gab es bisher immer 
Menschen, die das etablierte 
System skrupellos verteidig-
ten. Betrachtet man die üblen 
Praktiken von Geheimdiens-
ten – Stichwort: „Hitman und 
Schakale“ – oder die zwielich-
tige Lobbyarbeit von Groß-
konzernen, so wird selbst dem 
ideologisch Unbedarften klar, 
wie stark der Einfluß finanz-
starker und nahezu anonym 
agierender Gruppen sein kann 
und wie einige wenige Inter-
essenvertreter es schaffen, den 
notwendigen Wandel auszu-
bremsen! 

Der oben beschriebene 
Ankündigungszirkus verdeut-
licht, daß die „Freie-Energie-
Szene“ heute ein Glaubwür-
digkeitsproblem hat und von 
außen betrachtet fast wie eine 
Sekte wirkt, die seit jeher le-
diglich vom guten Willen und 
dem Wunschdenken einer 
„Glaubensgemeinschaft“ be-
lebt wird. Das ist schade, denn 
taucht man tiefer in die Mate-
rie ein und sondiert die Sach-
lage, so fallen sehr wohl Ar-
beiten und Projekte auf, die 
derart profund sind, daß sie 
unbedingt einer breiten Öf-
fentlichkeit zugänglich ge-
macht werden sollten. 

Auf der suche nach 
Alternativen

Das Problem liegt auf der 
Hand: Seit knapp 250 Jahren 
hat sich am Prinzip der Ener-
gieerzeugung wenig geändert. 
Nach wie vor werden vor-
wiegend Kohle, Erdgas oder 
Öl zur Fortbewegung, Wär-
me- und Energiegewinnung 
verfeuert, Rohstoffe, die nur 
begrenzt zur Verfügung ste-
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hen und bei der millionenfa-
chen Verbrennung rund um 
den Globus mittlerweile riesi-
ge Umwelt- und Gesundheits-
probleme geschaffen haben. 

Die einst als Energielie-
ferant der Zukunft gepriesene 
Atomkraft entpuppte sich da-
bei nicht erst seit den Katast-
rophen von Tschernobyl und 
Fukushima als unkalkulier-
bares Risiko. Was die Indust-
riestaaten somit noch für eine 
bessere Zukunft in petto ha-
ben, ist die Kernfusion, eine 
Großtechnologie, bei der je-
doch der Ausgang der For-
schung noch in den Sternen 
steht und die Kosten allein für 
die Versuchsreaktoren bereits 
astronomische Summen ver-
schlingen. Zudem kann die 
erst für eine ferne Zukunft 
anvisierte Nutzung solch ei-
nes „domestizierten Sonnen-
ofens“ aktuell keinen Beitrag 
für die Einhaltung der drin-
gend notwendigen Klimazie-
le leisten. Nach dem Stand 
der Technik sind es also ledig-
lich die regenerativen Energie-
träger, die für die Lösung der 
akuten Probleme zur Verfü-
gung stehen. Dennoch wäre 
es natürlich eine respektab-
le Vision, man könnte in der 
Zukunft Energien verwen-
den, die unbegrenzt und na-
hezu kostenlos zur Verfügung 
stehen, kompromißlos sauber 
sind und dezentral abgegriffen 
werden können. Die Frage ist 
nur: gibt es solch fantastisch 
anmutende(n) Energiequellen 
– und, falls ja, wie kann man 
sie nutzen? 

das Perpetuum  
mobile und die  
thermodynamik 

Der Traum einer Maschi-
ne, die „perpetuell“, also ohne 
Zufuhr von Energie, end-
los Arbeit verrichtet, ist uralt. 
Baupläne jener Maschinen-
gattung findet man bereits im 
7. Jahrhundert auf dem indi-

schen Subkontinent und spä-
ter auch in Europa, wo sich 
beispielsweise kein geringerer 
als Leonardo da Vinci an die 
Konstruktion einer solchen 
Apparatur wagte. Während 
der Barockzeit war die Anzahl 
jener „Wundermaschinen“, 
die landauf, landab für Fu-
rore sorgten, bereits so groß, 
daß die Französische „Akade-
mie der Wissenschaften“ sich 
Ende des 17. Jahrhunderts ge-
nötigt sah, Arbeiten zu diesem 
Thema kategorisch abzuleh-
nen. 

Was an der Hochschu-
le seinerzeit für Unmut sorg-
te, zum Leidwesen der Aka-
demiker aber nicht exakt wi-
derlegt werden konnte, wur-
de schließlich Mitte des 19. 
Jahrhunderts durch die Wär-
melehre zur wissenschaftlich 
verifizierten Tatsache. Die 
Hauptsätze der Thermody-
namik beschreiben seither die 
energetischen Wechselwir-
kungen eines Systems mit sei-
ner Umgebung – und schlie-
ßen die Möglichkeit einer ewi-
gen Bewegung ohne Energie-
zufuhr aus.

Ein „Perpetuum Mobile“ 
würde zum Beispiel gegen den 
Energieerhaltungssatz versto-
ßen, demzufolge Energie in 
geschlossenen Systemen we-
der vernichtet, noch erzeugt, 
sondern lediglich in andere 
Energieformen umgewandelt 
werden kann. Da aber bei den 
Umwandlungsprozessen im-
mer unwiederbringliche Ver-
luste entstehen, kann auch 
keine Maschine konstruiert 
werden, die genügend Ener-
gie für den eigenen Betrieb 
liefert und dabei gleichzeitig 
die durch Reibung und ande-
re Widerstände erzeugten Ver-
luste kompensiert. 

Wenn jedoch Energie 
stets vorhanden ist, wieso soll-
te es dann grundsätzlich nicht 
möglich sein, einen Kreislauf 
in Gang zu setzen und dieses 
Potential wieder und wieder 
zu verwenden? Der Grund ist 
die Entropie! Die vorhandene 

Energie wird zwar nicht ver-
nichtet, aber es kommt wäh-
rend des Umwandlungspro-
zesses von einer Energieform 
zur anderen zu einer Entwer-
tung der in der Energie ent-
haltenen Möglichkeit zur Ver-
richtung von Arbeit. Jeder 
„Potentialausgleich“ (zum 
Beispiel warm nach kalt) führt 
irreversibel zu dieser Entwer-
tung.

Laut Thermodynamik 
vergrößert sich die Entro-
pie bei jedem energetischen 
Prozeß unumkehrbar, so daß 
auch in unserem Univer-
sum irgendwann keine Bewe-
gung mehr möglich sein wird 
und es sich im Laufe der Zeit 
zwangsläufig dem sogenann-
ten Wärmetod nähert. Am 
Ende steht demnach ein des-
organisierter Zustand, kont-
rastlose Gleichförmigkeit, das 
Chaos.

das Leben ist anders 

Aber ist das nicht eine 
merkwürdig eindimensiona-
le Sichtweise, die letztlich jede 
Sinnhaftigkeit in der Entwick-
lung biologischer oder sozia-
ler Systeme ausschließt? Be-
trachtet man alleine den For-
mensturm des Lebens auf 
unserem Planeten und die Ge-
burtsvorgänge im Universum, 
so beobachtet man doch eine 
ständige Maximierung der 
Ordnung! 

Natürlich ist alles Mate-
rielle der Vergänglichkeit un-
terworfen, ein Auto, ein Berg, 
alle Galaxien zerfallen eines 
Tages – und doch entstehen 
aus Tod und Zersetzung stets 
auch wieder neue Formen, 
immer dem Drang des Lebens 
folgend, Unbewußtes ins Be-
wußte zu überführen. So be-
trachtet, wäre die Entropie 
nicht mehr als die dunkle Sei-
te der Yin-Yang-Dualität im 
großen kosmischen Gefüge, 
das zur „Erfrischung“ der ma-
teriellen Grundlage in jedem 
Wirken auch neues Leben mit 

info@senertec-center-hohenlohe.de
www.senertec-center-hohenlohe.de
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sich führt; Chaos und Ord-
nung halten sich die Waage, 
beides dient der Entwicklung.

Lassen solche Überle-
gungen also doch auf noch 
unentdeckte technische Mög-
lichkeiten hoffen, die letztlich 
zeigen, daß die heutige Be-
schreibung thermodynami-
scher Vorgänge nur im Rah-
men bestimmter, „geschlos-
sener“ Referenzsysteme zu-
trifft?

Bei aller Theorie bleibt 
für die Ingenieure der Wir-
kungsgrad oder auch die Ef-
fizienz am Ende die relevan-
te Kenngröße für jede Ent-
wicklung, die den Traum von 
der Nutzung „freier Energie“ 
Wirklichkeit werden lassen 
soll. Doch schon in der Fra-
ge des Wirkungsgrades prallen 
die unterschiedlichen Weltan-
schauungen aufeinander.

Vertreter der traditionel-
len Lehrmeinung sagen, daß 
aufgrund des Energieerhal-
tungssatzes der Wirkungsgrad 
– das Verhältnis von abgege-
bener und zugeführter Leis-
tung – den Wert von 100 Pro-
zent nie überschreiten kann 
und betrachten deshalb alle 
„Freie-Energie-Apparaturen“ 
per se als Perpetuum Mobi-
le. Das Gegenargument lau-
tet, es komme immer darauf 
an, wie man die Systemgren-
ze bestimmt, welche Energie-
quellen also in den gesamten 
Energiehaushalt einer Appa-
ratur miteinfließen. Demnach 
könnte ein offenes System, 
das mit seiner Umwelt „kom-
muniziert“, durch einen mini-
malen Steuerstrom ein großes 
Energiepotential abrufen und 
somit sich selbst „am Leben 
erhalten“. Wenn zum Beispiel 
die Lageenergie eines Stausees 
durch einen simplen Absperr-
schieber reguliert wird, schafft 
man es mit nur wenig Energie, 
die immense Kraft des Sees 
zu nutzen. Jede Seilwinde ar-
beitet nach demselben Prin-
zip, und auch die modernen 
Wärmepumpen haben, analog 
zu dieser Betrachtung, Wir-

kungsgrade von 200 bis 300 
Prozent. Seriösen Freie-Ener-
gie-Forschern geht es also 
nicht um eine Energiegewin-
nung aus dem „Nichts“, son-
dern um das Anzapfen eines 
noch unbekannten „Stausees“, 
der mit den bekannten Geset-
zen der Thermodynamik ein-
fach noch nicht adäquat um-
schrieben werden kann.

Der bekannte Terminus 
„freie Energie“ bezeichnet in 
diesem Fall also alle Energie-
formen, die in der heutigen 
Wissenschaft keine Anerken-
nung finden und zur Ener-
giegewinnung keine Materie 
wie Kohle, Öl oder Brenn-
stäbe benötigen. Der Anek-
dote nach stammt der Begriff 
„Free Energy“ von dem sa-
genumwobenen Physiker Ni-
kola Tesla (1856–1943). Der 
Visionär im Bereich der Elek-
trizität und des Magnetismus 
entwickelte nicht nur die na-
hezu komplette Infrastruktur 
für die Nutzung der Wech-
selstromtechnik, die unseren 
heutigen Alltag bestimmt, er 
wollte mit seinen Apparaturen 
vielmehr die Energiegewin-
nung an sich revolutionieren. 
Anfang des 19. Jahrhunderts 
meldete Tesla hierzu einen 
Apparat zum Patent an, der 
„Raumenergie“ auffangen und 
in elektrische Energie umwan-
deln sollte. Die so gewonne-
ne Energie sollte im zweiten 
Schritt durch spezielle „Sen-
de- und Empfangstürme“ ka-
bellos übertragen und für die 
gesamte Menschheit zur Ver-
fügung gestellt werden. Seine 
große Vision umschrieb Tes-
la mit den Worten: „… Es ist 
nur eine Frage der Zeit, wann 
der Mensch seine Maschinerie 
erfolgreich an das Räderwerk 
der Natur selbst angeschlos-
sen haben wird“.

Wo also stehen wir heu-
te – etwa 100 Jahre nach dieser 
Aussage?

neue Ideen für  
motoren

Im Fokus der Forschung 
mit „freier Energie“ steht die 
Nutzung des Magnetismus, 
der Gravitation, der „kalten 
Fusion“, der „Nullpunktener-
gie“ und anderer, möglicher-
weise völlig neuartiger Ener-
gien.

Im Bereich Magnetismus 
und Gravitation geht es – sehr 
grob umrissen – um die „gol-
dene Anordnung“ von Dau-
ermagneten, Schwungschei-
ben, Zahnrädern etc. Offen-
sichtlich sind viele Erfinder 
der Meinung, durch die ideale 
Positionierung von anziehen-
den und abstoßenden Kräf-
ten einen zyklischen Prozeß 
in Gang zu setzen. Das Pro-
blem: der Magnetismus bei-
spielsweise ist zwar eine Kraft, 
die permanent wirkt, aller-
dings drehen sich alle „Mo-
toren“ dieser Machart übli-
cherweise nicht endlos, son-
dern nur so lange, bis sie am 
„Sticky Point“, dem „Klebe-
punkt“ hängenbleiben; der 
Rotor schafft also nie eine 
ganze Umdrehung. Bei Ge-
neratoren verwendet man aus 
diesem Grund Elektromagne-
te, um die Polung zum richti-
gen Zeitpunkt umzuändern. 
Eine rein mechanische Über-
windung des Haftpunktes 
wäre hier zwar auch möglich, 
allerdings ginge durch die Po-
sitionierung der Dauermagne-
te ein Teil der Energie wieder 
durch Reibung in der Mecha-
nik verloren. 

Vor einiger Zeit berich-
tete der russische Materialfor-
scher Jevgeni Podkletnov von 
einem Experiment mit supra-
leitenden Keramiken und ei-
ner schnell rotierenden Schei-
be. Dabei habe er zu seinem 
eigenen Erstaunen festge-
stellt, daß sich die Schwerkraft 
rund um die Versuchsanord-
nung um rund zwei Prozent 
abschwächen lasse, was ei-
ner Revolution im Antriebs-
bereich gleichkäme! Der Wis-
senschaftler veröffentlich-
te seine Forschungsergebnis-
se in einem Fachjournal und 
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… verlor nicht nur bald dar-
auf seine Anstellung, er wur-
de von der Wissenschaftsge-
meinde vehement angegrif-
fen - Karriereende! Aufgrund 
des guten Rufs des Forschers 
fanden sich dennoch Wis-
senschaftler, die den Versuch 
im eigenen Labor nachstell-
ten. Der von Podkletnov ge-
schilderte Effekt konnte dabei 
nicht eindeutig nachgemessen 
werden, aber die Idee einer 
möglichen „Graviations-Ab-
schirmung“ fasziniert bis heu-
te. –

Es gibt jedoch auch tat-
sächlich vielversprechen-
de Ansätze für revolutionäre 
Entwicklungen. So bieten bei-
spielsweise die US-amerikani-
sche Firma „Terrawatt“ und 
die australische Firma „Lu-
tec“ Generatoren an, die Wir-
kungsgrade von bis zu 1.400 
Prozent erzielen sollen und 
dabei sogar von renommierten 
Prüfgesellschaften, unter an-
derem dem TÜV Rheinland, 
zertifiziert wurden!

Seit vielen Jahren im Ge-
spräch ist auch die sogenannte 
„kalte Fusion“, bei der Ener-
gie aus einer Kernfusion ge-
wonnen werden soll, ohne 
daß dabei durch extrem hohe 
Temperaturen ein Plasma er-
zeugt werden muß. Die Ent-
wicklungen in diesem Bereich 
gelangten im Januar 2011 of-
fenbar an einen bemerkens-
werten Punkt: Der Italiener 
Andrea Rossi stellte an der 
Universität Bologna einen 
funktionstüchtigen Prototyp 
eines Nickel-Wasserstoff-Re-

aktors vor, der von der Pres-
se und vielen Wissenschaftlern 
zunächst mit Spot bedacht 
wurde, da eine „kalte Fusion“ 
für die meisten Forscher heute 
als unmöglich betrachtet wird. 
Fakt ist mittlerweile jedoch, 
daß der erste 1-MW-Reaktor 
in Containergröße Ende 2011 
für 2 Millionen Euro über die 
Ladentheke ging, 13 weitere 
Systeme wurden bereits ver-
kauft, etliche Geräte, teils mit 
bis zu 10 MW Leistung, sind 
in Planung. 

Der Patentschrift zufol-
ge soll der Reaktor Nickel 
und Wasserstoff zu Kupfer 
verschmelzen und damit eine 
über längere Zeit sich selbst 
aufrechterhaltende exotherme 
Reaktion in Gang setzen. Im 
Augenblick überprüfen und 
dokumentieren Forscher an 
den Universität Bologna und 
Upsala die Funktionsweise 
des Reaktors. Rossi indes geht 
auf die teils heftigen Kritiken 
nicht sonderlich ein und will 
die Funktionstüchtigkeit sei-
nes Reaktors gleich im Härte-
test, also beim Kunden direkt, 
unter Beweis stellen.

Eine weitere Entwick-
lung betrifft die „künstliche 
Photosynthese“: Daniel No-
cera, einer der schillernds-
ten Köpfe der renommierten 
US-Universität MIT, will ein 
künstliches Blatt entwickelt 
haben, das die Photosynthe-
se eines natürlichen Blattes 
mit günstigen Komponenten 
zehnmal effektiver nachah-
men kann! Das Modul besteht 
aus einer handelsüblichen So-
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larzelle in Kombination mit 
Katalysatoren aus Kobalt und 
Nickel. Mit vier Liter Wasser, 
so der Wissenschaftler, könne 
genug Wasserstoffgas produ-
ziert werden, um ein Haus in 
der Dritten Welt 24 Stunden 
lang mit Strom zu versorgen! 
Noceras Vision: „Wir verfol-
gen das Ziel, jedes Haus zu 
seinem eigenen Kraftwerk zu 
machen. Man kann sich Dör-
fer in Indien und Afrika vor-
stellen, die in nicht allzu lan-
ger Zeit ein solches kosten-
günstiges Energieerzeugungs-
system auf der Grundlage 
dieser Technologie einsetzen 
könnten.“ Mittlerweile wur-
de ein Abkommen mit dem 
indischen Industriekonzern 
Tata abgeschlossen, der kühl-
schrankgroße Photosynthese-
Generatoren produzieren soll. 

durchbruch mit der 
Vakuumfeldenergie?

Die spannendsten Ent-
wicklungen jedoch sind in 
Zukunft wohl im Bereich der 
Raum- oder Vakuumfeldener-
gie zu erwarten. Auffallend 
sind hier besonders die Ar-
beiten des deutschen Physi-
kers Prof. Dr. Klaus W. Tur-
tur, der nicht nur die wissen-
schaftlichen Grundlagen für 
die Energiegewinnung aus 
dem quantenmechanischen 
„Nichts“ schuf, sondern – 
„weil mir das keiner glau-
ben würde, wenn ich es nicht 
meßtechnisch bewiesen hätte“ 

– auch eine nach allen Regeln 
der Wissenschaft auf Herz 
und Nieren überprüfte Ver-
suchsapparatur konstruierte! 

Turtur, der bei seiner Be-
rufung an die Fachhochschu-
le Ostfalia auf der Suche nach 
einem geeigneten Forschungs-
gebiet war, stieß bei seiner zu-
nächst rein philosophischen 
Betrachtung des Raums auf 
die „Vakuumenergie“. 

Die grundlegende Frage 
zum Verständnis der Raum-
energie lautet: Wie leer ist der 
Raum und wie leer kann ein 
Vakuum sein? 

Mitte des 17. Jahrhun-
derts entdeckte der italieni-
sche Physiker Evangelista 
Torricelli (1608–1657), daß der 
uns umgebende Raum nicht, 
wie bis dahin angenommen, 
einfach nur leer, sondern voll 
Luft ist. Entnimmt man einem 
Gefäß diese Luft, so zieht sich 
dessen Hülle wegen des nun 
höheren Außendrucks nach 
innen: das Entfernen der Luft 
macht also den allgemeinen 
Luftdruck erst sichtbar. Drei 
Jahrhunderte später, 1948, ist 
es der niederländische Physi-
ker Hendrik Casimir (1909–
2000), der nun postuliert, daß 
selbst das völlig von Materie 
befreite Vakuum nicht voll-
kommen leer ist, sondern 
noch von einer anderen Kraft 
„durchzogen“ wird: von den 
Nullpunktwellen des Quan-
tenfelds. Zum besseren Ver-
ständnis des Begriffes „Null-
punktwellen“ stelle man sich 
den Raum wie einen See an 
einem Regentag vor: Irgend-
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wo treffen – gut verteilt – Re-
gentropfen auf dessen Ober-
fläche auf und ziehen auf dem 
Wasser ihre Kreise. Analog zu 
diesem Bild tauchen im Raum 
für kurze Augenblicke ständig 
Teilchenpaare auf, um sofort 
wieder zu verschwinden. Bei 
diesem Prozeß löschen sich 
die stets paarweise und mit 
unterschiedlichen Vorzeichen 
auftretenden Teilchen gegen-
seitig aus und hinterlassen – 
wie der Tropfen auf dem See 
– Wellen. 

Das Quantenvakuum ist 
also voller elektromagneti-
scher Wellen, die im gesam-
ten Universum vorzufinden 
sind. Da jedes Feld über Ener-
gie verfügt, muß auch das Va-

kuum des Quantenfelds Ener-
gie besitzen, die selbst beim 
Kältetiefpunkt, dem absoluten 
Nullpunkt, noch wirksam ist; 
man spricht deshalb von Null-
punktwelle oder „Nullpunkt-
energie“. Der Raum kann, so 
gesehen, zwar frei von Mate-
rie sein, aber er ist niemals frei 
von Energie. Somit kann, laut 
Prof. Turtur, nach der Wär-
me und der Materie auch der 
Raum selbst als Energieliefe-
rant entdeckt werden! 

Die große Frage ist, ob 
sich diese Energie auch nut-
zen läßt. Casimir sagte sei-
nerzeit bereits voraus, daß die 
Nullpunktwellen einen Effekt 
auf die Materie haben müs-
sen. Knapp zehn Jahre lang 

verlachte man den nieder-
ländischen Forscher wegen 
dieser Behauptung, bis man 
den „Casimir-Effekt“ nach-
wies, indem man, ähnlich wie 
Torricelli seinerzeit mit der 
Luft, die Nullpunktswellen 
in einem räumlich begrenz-
ten Rahmen entfernte, um so 
den äußeren Druck sichtbar 
zu machen. Das Experiment, 
bei dem zwei Metallplatten 
im Abstand von nur wenigen 
Atomdurchmessern durch die 
Nullpunktwellen um Milli-
onstel Zentimeter zusammen-
gedrückt werden, belegte den 
Effekt der Kraft und die Ener-
gie im Quantenvakuum.

Vom Casimir-Effekt bis 
zum Konverter, der Raum 
in nutzbare Energie und am 
Ende in Arbeit umwandelt, ist 
es allerdings noch ein weiter 
Weg, entsprechend bezweifelt 
das Gros der Wissenschaft-
ler die Idee, Nullpunktenergie 
nutzbar machen zu können. 
Das Werden und Vergehen 
von Teilchen und Antiteilchen 
im Quantenfeld sei ein Null-
summenspiel, bei dem energe-
tisch nichts abgegriffen wer-
den könne, außerdem sei die 
Kraft, die man auf diese Weise 
verwenden könnte, nicht grö-
ßer als der millionste Teil der 
Gewichtskraft eines Flohs … 
Damit ließe sich kein Genera-
tor betreiben.

Prof. Turtur sah das je-
doch anders und bewies die 
Möglichkeit der Energiege-
winnung aus dem Raum auf 
wissenschaftlichem Weg. Sei-
ne Apparatur, die er in seiner 
Freizeit und mit einem mick-
rigen Budget konstruierte, 
funktioniert ganz offensicht-
lich. Sie dreht sich ohne Un-
terlaß und erzeugt bei 3 Na-
nowatt Eingangsleistung eine 
mechanische Drehleistung 
von 150 nW, was einem Wir-
kungsgrad von 5000 Prozent 
entspricht! Der nächste Schritt 
läge nun in der Skalierung der 
Maschine, doch genau daran 
hapert es, da die Vergrößerung 
der Apparatur mit gewaltigen 

Investitionen verbunden ist. 
So lange sich also kein Inves-
tor findet, der in die Weiter-
führung dieses Ansatzes in-
vestiert, wird das Projekt wei-
terhin in der entscheidenden 
Phase stagnieren … 

doch eine Frage der 
menschheitsreife?

In seinen Vorträgen er-
klärt Prof. Dr. Klaus Turtur 
stets, daß bisher jedes Erken-
nen einer neuen Energieform 
zu einem Bewußtseinssprung 
und bald darauf zu einer neu-
en bahnbrechenden Technolo-
gie führte. Tatsächlich wäre es 
angesichts der Lage auf unse-
rem Planeten für einen Para-
digmenwechsel auch höchs-
te Zeit. Relativitätstheorie, 
Quantenphysik und Chaos-
theorie revolutionierten zwar 
– wenigstens in Ansätzen – 
die Wissenschaft bereits, ge-
sellschaftlich aber steckt die 
Moderne nach wie vor in ei-
ner absolut materialistischen 
Denkweise fest. 

Die Quantenphysik ver-
deutlichte längst, wie sehr 
doch die „Materie“ durch das 
Bewußtsein beeinflußt wird 
und wieso folglich die Tren-
nung von Subjekt und Ob-
jekt und die Idee eines qua-
si eigenständigen, objektivier-
baren Stoffes gar nicht mehr 
haltbar sind! Das neue, sich 
anbahnende Denken ist dem-
gegenüber geprägt von dem 
Begriffsdreiklang Informati-
on–Bewußtsein–Energie: In-
formationsfelder lassen sich 
durch Bewußtsein beeinflus-
sen, Information wiederum 
steuert die uns umgebenden 
Energiefelder! Dieses Wir-
ken beeinflußt sowohl Grob- 
als auch Feinstofflichkeit und 
erkennt den Geist des Men-
schen dabei endlich als einen 
primären Energiewandler an. 
Der amerikanische Autor und 
Wissenschaftler George Gil-
der (geb. 1929) schreibt ange-
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sichts des spürbar werdenden 
Wunsches nach einem neuen 
Weltbild: „Bei diesem ,Sturz 
der Materie‘ sind die Kräfte 
des Geistes der rohen Gewalt 
der Dinge überlegen, sie ver-
wandeln eine materielle Welt 
aus unbedeutenden und trä-
gen Teilchen in ein strahlen-
des Reich, das von informati-
ver Energie funkelt!“.

Denkbar also, daß in den 
bisherigen Ansätzen der Frei-
en-Energie-Forscher sich eine 
andere Sicht auf die Natur der 
Dinge manifestieren möchte, 
mit der die Energiegewinnung 
von Grund auf revolutioniert 
werden könnte. Bevor so et-
was jedoch gelingen kann, 
müßte eine „kritische Mas-
se“ von Menschen ihr Denken 
grundlegend verändern, damit 
eine erweiterte Vorstellung 
des uns umfassenden Alls und 
der darin eingewobenen Ge-
setzmäßigkeiten sich im Be-
wußtsein und damit im Welt-
bild greifbar machen läßt.

Ist die Manifestation ei-
ner solch revolutionären Tech-
nologie am Ende also tatsäch-
lich eine Sache der „Mensch-
heitsreife“?

Es sollte uns die große 
Aufgabe bewußt werden, die 
mit unserem Menschsein zu-
sammenhängt: Durch unse-
ren freien Willen tragen wir 
die Verantwortung für die 
Verwaltung höherer Kräfte. 
In unserer Hand liegt es, das 
Umfeld als Mittler, als Trans-
formator zu veredeln, energe-
tisch zu heben, wodurch wir 
in natürlicher Weise dem Ver-
fall, der Entropie entgegentre-
ten – und damit jene Fähig-

keiten nutzen, die uns vom 
Schöpfer geschenkt wurden.

Die Vorstellung ei-
nes Schöpfergottes ist da-
bei durchaus nicht unwissen-
schaftlich. Aus der Feder des 
Nobelpreisträgers Max Planck 
(1858–1947) stammen folgen-
de Sätze, die durch ihre Lo-
gik und Einfachheit bestechen 
und ein wundervolles Bild 
vom Wesen der Energie zeich-
nen:

„Gott, das Urlicht, ist 
Energie in Urform, ist die 
höchste Freie-Energie-Quel-
le allen Seins. Jegliche Energie 
leitet sich ab von seiner Ener-
gie und den sich daraus erge-
benden Energieformen kos-
mischer und terrestrischer 
Art. Es ist die pure Liebe. Die 
weit verbreitete Meinung, die 
Schöpfung könnte aus Nichts 
und durch niemand, also von 
sich aus und rein zufällig ent-
standen sein, erscheint bar jeg-
licher Vernunft und gänzlich 
unwissenschaftlich wegen der 
Ignoranz des Kausalitätsge-
setzes, der Gesetzmäßigkeit 
von Ursache und Wirkung. 
[…] Der Mensch, die Natur, 
die ganze gewaltige Schöp-
fung und ihre Ordnung weist 
auf eine ursächliche Schöpfer-
kraft aus Energie und Intelli-
genz hin.“
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editorial

sie haben auf messen, Kon-
gressen und im net-Journal so-
genannte overunity-geräte prä-
sentiert. Wie erklären sie ei-
nem Laien, daß eine solche An-
lage, die offenbar immer weiter 
läuft, nicht auf der Fantasie ei-
nes machbaren Perpetuum mo-
biles basiert?

Inge Schneider: Uni-
ty« bei einem Energiesystem 
bedeutet, daß keinerlei Ver-
luste auftreten und die ein-
gespeiste oder konvertier-
te Energie in gleicher Größe, 
also zu 100 Prozent, am Aus-
gang wiedererscheint. In der 
Praxis läßt sich dies kaum re-

alisieren, doch viele Syste-
me in der normalen Technik, 
zum Beispiel Synchronmoto-
ren, erreichen heute Werte bis 
zu 98 Prozent. Unter »Over-
Unity« versteht man Systeme, 
bei denen am Ausgang mehr 
Leistung beziehungsweise 
Energie, also über 100 Pro-
zent, auftritt, als am Eingang 
eingespeist wurde. In diesem 
Fall ist es erforderlich, daß 
eine zusätzliche Energiequel-
le im Spiel ist, die entweder 
über interne chemische oder 
nukleare Prozesse erzeugt 
oder über eine externe Ein-
strahlung eingekoppelt wird. 
Ein Beispiel für ein Energie-
system, bei dem im Verhält-
nis zur Ausgangsleistung nur 
eine geringe Eingangs-Steuer-
leistung benötigt wird, ist die 
Wärmepumpe. Bei Erdwär-
mepumpen ist es ohne wei-
teres möglich, die fünffache 
Wärmeleistung oder Ener-
gie am Ausgang zu erzielen, 
denn bei derartigen Systemen 
wird Energie aus der Umge-
bungswärme ins Haus trans-
portiert. Statt Wärmeenergie 
können auch andere Formen 
von Strahlungsenergie ge-
nutzt werden. So gehen Phy-
siker heute davon aus, daß 
es möglich ist, direkt an die 
Energie des Vakuumfeldes 
anzukoppeln. Man spricht 
dann von Freier Energie, 
Energie aus dem All, dunk-

ler Energie oder Ätherener-
gie. Obwohl es sich in diesen 
Fällen um autonom funktio-
nierende Energiesysteme han-
delt, spricht man keineswegs 
von»Perpetua Mobilia«, wie 
von Laien, Nichtinformier-
ten und Skeptikern zuweilen 
fälschlicherweise behauptet 
wird. Häufig gibt es Energie-
quellen, die wir zuweilen gar 
nicht sehen oder die wir über-
sehen, wie etwa Paul Scheer-
bart in seinem Büchlein »Das 
Perpetuum Mobile« betont. 

magnetmotoren, Vakuumfeld-
transformatoren, Kalte Fusion 
– Ansätze für neue energietech-
nologien gibt es viele. Welche 
Idee ist Ihrer Ansicht nach am 
weitesten fortgeschritten? Wel-
cher der technologien trauen 
sie den durchbruch zu und von 
welchem Zeitrahmen sprechen 
wir?

Adolf Schneider: Ma-
gnetmotoren funktionie-
ren dadurch, daß sie über 
die Kopplung ihrer magne-
tischen Spins an die Umge-
bungsenergie andocken. Im 
Falle von Vakuumfeldtrans-
formatoren erfolgt eine di-
rekte Ankopplung des ener-
getischen Systems an das Va-
kuumfeld entsprechend dem 
Konzept von Prof. Dr. Claus 
W. Turtur, wie er dies schon 
mehrfach experimentell nach-
gewiesen hat. Bei der Kal-
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Inge und Adolf schneider haben sich als Pioniere der ersten stunde voll und ganz dem 
thema »Freie energie« verschrieben. die Journalistin und der Ingenieur aus dem berner 
oberland mit büros in Zürich und schaffhausen, die in Interviews stets als team auftre-
ten, gründeten neben der »schweizerischen Vereinigung für raumenergie« unter anderem 
den »Jupiter Verlag«, der mit seinem »net-Journal« das szene-magazin rund um die neuen 
energietechnologien ist. das ehepaar befindet sich wegen seines engagements für eine 
bessere Zukunft unter den 15 Vordenkern in dem 2010 vom Hörzu-redakteur martin Häus-
ler herausgegebenen buch »die wahren Visionäre unserer Zeit«.
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ten Fusion handelt es sich um 
niedrigenergetische nuklea-
re Prozesse auf der Basis der 
Schwachen Wechselwirkung, 
woran weltweit Hunderte 
von Physikern seit 1989 for-
schen – damals waren es die 
Pioniere Pons und Fleisch-
mann, die erstmals mit einem 
Kalte-Fusion-Experiment an 
die Öffentlichkeit traten. Auf 
dem Gebiet der kalten Fusion 
ist die E-Cat-Technologie von 
Ing. Andrea Rossi am weites-
ten entwickelt. Er vermarktet 
derzeit bereits 1-MW-Anla-
gen, und im Jahr 2013 werden 
10-kW-Heizgeräte dank Ro-
boterfertigung zu unschlag-
bar günstigen Preisen auf den 
Markt kommen. Es wird kein 
Treibstoff und nur minimal 
elektrischer Strom verwendet. 
Rohstoff ist Nickel, der welt-
weit genügend vorhanden ist. 
Zu den vermarktungsfähigen 
Produkten sind auf dem Ge-
biet der Magnetmotoren die-
jenigen von Dr. Wolf Weber 
aus Chile am weitesten fort-
geschritten. In Europa kann 
er seine Technologie derzeit 
nur deshalb nicht vermarkten, 
weil er erst in Chile und Peru 
Großaufträge für seine auto-
nom funktionierenden Mag-
netmotoren im Leistungsbe-
reich von 700 MW Größe zu 
bearbeiten hat! Das sind nur 
zwei Beispiele von Techno-
logien, die noch dieses Jahr 
oder im Jahr 2013 den Durch-
bruch schaffen werden.

Wieso interessieren sich Indus-
trie und Wissenschaft offenbar 
so wenig für die erforschung 
und nutzbarmachung zum bei-
spiel der Vakuumfeldtechno-
logie, die ja durch Prof. turtur 
experimentell bestätigt wurde, 
oder der Kalten Fusion?

Adolf Schneider: Die 
Gründe haben damit zu tun, 
daß der von Robert Mayer 
um 1845 formulierte Ener-
gieerhaltungssatz oft falsch 
interpretiert wird, das heißt 
keine externe Energiequel-
le zuläßt. Nach dem Ener-

gieerhaltungssatz  kann sich 
die Gesamtenergie innerhalb 
eines abgeschlossenen Sys-
tems mit der Zeit nicht än-
dern. Dagegen ist bei offenen 
Systemen immer ein Energie-
austausch möglich, das heißt, 
daß alle Geräte, die sich wie 
ein »Perpetuum mobile« ver-
halten, letztlich offene Syste-
me sind und ihre Energie aus 
einem noch nicht entdeckten 
Energiereservoir beziehen. 
Wissenschaftliche Konzep-
te und Lehrmeinungen sind 
dagegen meist als Paradigma-
ta formuliert und in sich ge-
schlossen, wirken also sel-
ber wie ein Perpetuum mo-
bile, wo sich alles um sich 
selbst dreht und keine neuen 
Denkansätze aufgenommen 
werden. Man nehme nur das 
Beispiel von Prof. Dr. Claus 
W. Turtur, dessen revolutio-
näre theoretische und expe-
rimentelle Forschungsarbei-
ten auf dem Gebiet der Va-
kuumfeldenergie offiziell bis-
her nicht anerkannt werden. 
Doch durch das Bekanntwer-
den von Technologien wie je-
nen von Ing. Andrea Rossi 
zeichnet sich ein Wandel im 
Denken der Wissenschaft ab. 
So fand im Februar 2012 am 
CERN in Genf ein Kolloqui-
um zum Thema Kalte Fusi-
on statt, wo sich anerkannte 
Wissenschaftler wie Prof. Ce-
lani und Prof. Srivastava zur 
Kalten Fusion bekannten und 
ihre eigenen Forschungsar-
beiten präsentierten. Es ist al-
lerdings so, daß sich Erfinder 
wie Andrea Rossi nicht dar-
um kümmern, ob sie offiziell 
anerkannt sind oder nicht – 
sie verbreiten ihre Geräte ein-
fach soweit wie möglich, weil 
ihnen neben dem kommer-
ziellen Erfolg auch die Um-
weltverbesserung ein großes 
Anliegen ist.

mit der »Freien-energie-ge-
meinde« untrennbar verbunden 
scheint der mythos von den 
dunklen Widersachern, die er-
finder und Wissenschaftler aus 
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machterhaltungsinteressen be-
obachten oder bedrohen. gibt 
es solche organisationen Ihrer 
meinung nach tatsächlich? Was 
können solche »men in black« 
angesichts des open-source-
gedankens machen?

Inge Schneider: In un-
serem Buch »Energie aus dem 
All« haben wir eine Reihe 
von Forschern beschrieben, 
die sich trotz funktionieren-
der Geräte nicht durchset-
zen konnten oder sogar ver-
folgt und teilweise um ihr 
Leben gebracht wurden. Wir 
erwähnen in dem Zusammen-
hang den Amerikaner Stanley 
Meyer, der Mitte der 1990er 
Jahre ein sogenanntes Was-
serauto konzipiert hatte. Er 
starb 1998 unter geheimnis-
vollen Umständen, ein hal-
bes Jahr, nachdem wir ihn be-
sucht und von ihm persön-
lich gehört hatten, daß er in 
der Stadt Grove-City/Ohio, 
in der er auch lebte, ein gro-
ßes Technologiezentrum auf-
bauen wolle. Das könnte viel-
leicht einigen nicht gepaßt 
haben. Man muß solche Ver-
folgungsgeschichten jedoch 
immer auch als Geburtswe-
hen einer neuen Zeit sehen. 
Im Film »Thrive – die Blü-
tezeitbewegung« von Fos-
ter Gamble sagt eine Wissen-
schaftlerin, solche Ereignis-
se (Verfolgungen) seien ver-
gleichbar mit dem Häuten 
einer Raupe, aus der ein wun-
derschöner Schmetterling he-
rausschlüpfe. Diejenigen, die 
das neue freiheitliche Gedan-
kengut vertreten, seien dazu 
aufgerufen, das Alte mit Lie-
be zu betrachten und nicht zu 
bekämpfen oder zu zerstö-
ren, denn »wenn Sie Schmet-
terlinge lieben, werden Sie 
Raupen nicht mit Füßen tre-
ten«. Es geht um nichts an-
deres als um ein neues Zeit-
alter des Geistes, in welchem 
auch neue Technologien mög-
lich werden, die sich aus der 
Umklammerung von Strom-
konzernen und der Geldwirt-
schaft lösen. Open-source-

Projekte sind Ausdruck die-
ser neuen Geisteshaltung von 
Menschen, die nichts für sich 
und alles für die anderen und 
die Umwelt wollen. 

sie arbeiten seit 1988 daran, 
daß sich neue energietechno-
logien durchsetzen. sind sie 
davon überzeugt, daß wir nun 
kurz vor dem durchbruch ste-
hen?

Adolf Schneider: Wir 
haben bereits mehrere auto-
nom funktionierende Mag-
netmotoren und andere Gerä-
te gesehen und zwischen Er-
findern und Investoren oder 
Produzenten vermittelt, so 
daß diese Geräte bald ver-
marktet werden. Mit unse-
ren Publikationen, Kongres-
sen und Kontaktnetzen ste-
hen wir dafür gerade, daß sich 
solche Technologien durch-
setzen, unabhängig davon, ob 
sich Magazine wie der »Spie-
gel« oder »Science« dafür in-
teressieren. Allein die Frage, 
ob und wie sich solche Geräte 
vermarkten lassen, zählt und 
interessiert den Kunden!

ohne ein Patent, das das geis-
tige eigentum des erfinders 
schützt, ist marketing schlecht 
möglich. Wie patentiert man 
aber etwas, das wissenschaft-
lich nicht anerkannt wird?

Adolf Schneider: Gute 
Frage! Es gibt Erfinder, die 
diesem Hindernis dadurch 
aus dem Weg gehen, daß sie 
nur Teilaspekte ihres Magnet-
motors oder anderer Geräte 
zum Patent anmelden. Ande-
re haben Schleichwege gefun-
den, um ihre Geräte dennoch 
zum Patent anzumelden. In-
zwischen gibt es mehrere Pa-
tentanwälte, die wissen, wie 
solche Technologien anzu-
melden sind. Prof. Leslie I. 
Szabó hat zum Beispiel sei-
nen autonom funktionieren-
den Magnetmotor in USA 
unter dem Begriff »Asymme-
trisches elektromechanisches 
Gerät« zum Patent angemel-
det.
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GROSSES GOLD
Cabernet Mitos 2008
Internationaler Bioweinpreis  • WINE Systeme AG

ten wie Cabernet Mitos und 
Cabernet Cubin.  Unsere 
Rotweine werden traditionell 
auf der Maische vergoren.  Der  
Weißweinbereich wird ergänzt 
durch Riesling, Grauburgunder,  
Rivaner und Kerner. Der Ausbau 
der Weine erfolgt mit Sorgfalt, 
wir lassen unseren Weinen 
genügend  Zeit sich zu entwi-
ckeln und einen eigenstän-
digen  Charakter zu entfalten. 
Der persönliche Einsatz, die 
Liebe zum Weinberg und die 
Arbeit im Einklang mit der Natur 
bereiten uns viel Freude, die Sie 
bei einem guten Glas Wein mit 
uns teilen können.
>> Genießen Sie ein Stück Natur <<

Seit mehr als 20 Jahren sind wir 
Mitglied im Bundesverband 
Ökologischer Weinbau e.V. und 
arbeiten im gesamten Weingut 
nach den Richtlinien von 
ECOVIN.  In unseren Weinbergen 
finden Sie die regionalen roten 
Rebsorten Lemberger, Trollin-
ger, Spätburgunder und Dorn-
felder, aber auch neue Rebsor-

Seit über 20 Jahren ökologischer Weinbau



27naturscheck herbst 2012

In
te

rv
ie

w

Weitere Erfinder ver-
zichten auf die Patentanmel-
dung, weil sie ohnehin davon 
ausgehen, daß Patente von 
Regierungen konfisziert oder 
von Firmen geklaut werden. 
Sie gehen den Weg des Open-
source und vertrauen darauf, 
daß ihre Vorleistungen trotz 
allem irgendwie honoriert 
werden.

sie beide berichten immer wie-
der von spektakulären moto-
ren und generatoren, die ohne 
Zufuhr konventioneller ener-
gie quasi autonom laufen. Wel-
che dieser geräte benutzen sie 
persönlich?

Inge Schneider: Die-
se Frage impliziert, daß be-
reits Freie-Energie-Gerä-
te verkauft werden. Derzeit 
werden aber von Ing. Andrea 
Rossi lediglich 1-MW-Anla-
gen zum Preis von 1,25 Mil-
lionen Euro verkauft. Diese 
erzeugen Wärme für Groß-
bäckereien, Wäschereien, 
Nahrungsmittelfirmen oder 
zum Beheizen von größeren 
Wohnkomplexen. Sobald die 
10-kW-Heizgeräte von And-
rea Rossi produziert werden, 
die wir im Labor in Bologna 
bereits im Test gesehen ha-
ben, werden wir ein solches 
auch für den Eigengebrauch 
anschaffen. Wir haben im 
Laufe der Jahrzehnte etwa 1,5 
Millionen Franken in eigene 
Forschungen oder in den Bau 
der Geräte anderer Forscher 
gesteckt, Gelder aus dem Ver-
kauf einer Eigentumswoh-
nung und der Lebensversi-
cherung in diese Forschun-
gen investiert. Dabei war vie-
les erfolgversprechend, aber 
nicht erfolgreich. Einiges er-
zählen wir in unserem Buch 
»Energie aus dem All«, zum 
Beispiel, daß wir vor etwa 
zehn Jahren den amerikani-
schen Musiker und Elektro-
niker Don Martin in seinem 
Haus am Michigan-See in den 
USA besuchten und erleb-
ten, daß er es völlig autonom 
mit einem 5-kW-Resonanz-

system, einer Motor-Genera-
tor-Anlage mit Übersetzung 
und Batteriespeicherung, be-
trieb. Wir investierten 25.000 
Dollar für den Nachbau ei-
nes Geräts, um die Technolo-
gie in Europa zu vermarkten. 
Das Nachbau-Gerät wur-
de jedoch ohne unser Wissen 
nicht von Don Martin, son-
dern dessen Manager, damals 
Präsident der Tesla-Society, 
in Auftrag gegeben. Es funk-
tionierte nicht, als es in die 
Schweiz geliefert wurde, Don 
Martin schlug Änderungen 
und Optimierungen vor, die 
jedoch nichts brachten. Die 
Don-Martin-Maschine wur-
de zu einer von vielen »Lei-
chen« im Archiv des Jupi-
ter-Verlags. Doch Don Mar-
tin betreibt sein Haus immer 
noch bei Stromausfällen mit 
seiner Energiemaschine – und 
das Projekt, einen Nachbau 
seines Konverters in Auftrag 
zu geben, ist noch nicht vom 
Tisch. 

Wie im »NET-Journal« 
mehrfach thematisiert und an 
unseren Kongressen demons-
triert, gibt es eine Reihe von 
Energiespargeräten für den 
Haushalt bis hin zu Wasser-
stoffgeräten fürs Auto. Ein 
deutscher Energieforscher 
kam zu einem unserer Kon-
gresse mit einem Auto, in das 
er ein Wasserstoffgerät ein-
gebaut hatte, mit dem er 70 
Prozent Normaltreibstoff 
einsparte. Wir wollten uns 
dieses 2000 Euro teure Ge-
rät einbauen lassen, doch lei-
der mußte der Forscher die 
Eigenproduktion einstellen, 
weil seine Arbeit bei diesem 
Preis nicht genügend hono-
riert wurde – abgesehen da-
von, daß das Zulassungs-Pro-
cedere aufwändig gewesen 
wäre. 

Im Auto verwenden wir 
den »Drion-Power« von Ro-
switha Doubrawa, der eine 
Benzineinsparung von etwa 
zehn Prozent bringt. Im 
Haushalt verwenden wir un-
ter anderem Energetisie-

rungsgeräte von Roland Plo-
cher. 

sie sahen im Jahr 1984 den in 
Insiderkreisen recht berühm-
ten generator »testatika« lau-
fen. dieser generator wurde 
damals nur einem kleinen Kreis 
zugänglich gemacht – mit der 
begründung, die menschheit 
sei noch nicht bereit für die-
se technologie. Wer beurteilt 
denn, wann die menschheit be-
reit ist? Ist angesichts der ge-
burtswehen dieser technologie 
nicht eher Information und Auf-
klärung das gebot der stunde?

Inge Schneider: Die 
»Testatika« wurde damals 
von der religiösen Wohn- und 
Arbeitsgemeinschaft »Me-
thernitha« im Emmental ge-
zeigt. Es handelt sich um eine 
Art christlicher Sekte oder 
Freikirche, die abgeschottet 
von der Öffentlichkeit lebt 
und arbeitet. Laut ihrem Ur-
teil ist die Menschheit auf 
dem Weg des Materialismus 
und daher nicht reif für die-
se Technologie. Obwohl wir 
diese Haltung ungerecht und 
sogar überheblich und gar 
nicht christlich fanden, ist es 
vielleicht schon so, daß diese 
Technologie der Menschheit 
damals noch nicht zugänglich 
gemacht werden sollte. Die 
Information über die Exis-
tenz einer solchen Technolo-
gie bewirkte jedoch in vielen 
Forscherkreisen einen Auf-
bruch, motivierte sie zu eige-
nen Arbeiten und bewirkte 
ein Erwachen. 

 Das Gespräch führte
mehmet Yesilgöz 

 Weiterführende Links
www.borderlands.de   

siehe auch »NET-Journal« 

www.jupiter-verlag.ch 

www.transaltec.ch 

www.svrswissorg.ch 

www.peswiki.com
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»Das Gold des 21. Jahrhun-
derts heißt Strom«. Mit die-
sem Slogan macht die Fir-
ma SenerTec darauf aufmerk-
sam, daß die Strompreise in 
Deutschland sich in den letz-
ten zehn Jahren fast verdop-
pelt haben und somit dyna-
mischer gestiegen sind als der 
Goldpreis. Die Investition in 
die Erzeugung von Strom ist 
also eine sichere Geldanlage.

Zumal im Zuge der Ener-
giewende geplant ist, immer 
mehr Elektrofahrzeuge auf 
die Straße zu bringen und seit 
Fukushima die Atomkraft-
werke noch schneller als ur-
sprünglich geplant vom Netz 
genommen werden sollen.

Auch beim Thema Hei-
zen wird in Zeiten ständig 
steigender Rohstoffprei-
se nach machba-
ren, alternati-
ven Lösungen  

gesucht. Wie wäre es also, die 
Erzeugung von Strom und 
von Wärme zu kombinieren? 
Oder, auf den Verbraucher 
bezogen: Wie wäre es, wenn 
unsere Heizung nicht nur 
Wärme, sondern ganz neben-
bei auch noch Strom erzeugen 
könnte? 

Der »Dachs« von Sener-
Tec macht´s möglich! Dieses 
hochmoderne Kleinkraftwerk 
gilt als innovatives Muster-
beispiel deutscher Wertarbeit. 
Als »Dachs-Profi« bereits 
seit vielen Jahren erfolgreich 
in Industriebetrieben im Ein-
satz, wurde mit dem Dachs-
Sterling auch für den Haus-
gebrauch ein »Mikro-Kraft-
werk« entwickelt. Von den 
Lesern der Zeitschrift »mein 

Eigenheim« wurde 

es zum modernsten und fort-
schrittlichsten Heizsystem 
auf dem deutschen Markt ge-
wählt. Es liefert Wärme für 
Brauchwasser und Heizung. 
Und der integrierte Sterling 
Motor produziert kosten-
günstigen Strom. Über 25.000 
solcher Kombi-Anlagen sind 
bereits im Einsatz, wodurch 
der Dachs längst zum Bran-
chenprimus aufgestiegen ist.

Seit 2012 wird die In-
stallation einer Kraft-Wär-
me-Kopplungs-Anlage wie-
der staatlich gefördert. Bis zu 
2.550.- Euro erhält der Haus-
eigentümer je installierter An-
lage. Zudem kann der über-
schüssige Strom wie der So-
larstrom ins Netz eingespeist 
werden, was zusätzliche Ein-

nahmen bringt. Die meis-
ten Hausbesitzer de-
cken mit dem Dachs 
bis zu 70 % ihres  

eigenen Strom-
bedarfs. Und 

die Energie 
wird dort 

erzeugt, wo sie tatsächlich ge-
braucht wird.

Verwendet werden kön-
nen die meisten gängigen 
Brennstoffe. Beim Dachs-
Profi sind das Heizöl, Erd-
gas, Flüssiggas und Biodiesel 
oder Bioerdgas. Beim Dachs-
Stirling derzeit Erdgas und 
Flüssiggas. Die KWK-Anla-
gen haben einen deutlich ge-
ringeren Primärenergiebedarf, 
was nicht nur die vorhande-
nen Ressourcen schont, son-
dern auch den CO2-Ausstoß 
senkt. Dadurch sind die Besit-
zer von der Energiesteuer be-
freit.

Der SenerTec-Dachs hat 
sogar einen eigenen Dachs-
Fanclub, dem bereits mehre-
re tausend Mitglieder ange-
hören. Er ist also ein echtes 
Kultobjekt mit ökologischem 
Nutzen und ein sinnvoller 
Beitrag zur Energiewende.
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synergie ist der schlüsselbegriff, wenn es um 
das thema energiewende geht. In der Ver-
gangenheit hat jede energie-branche ihr ei-
genes süppchen gekocht. die Kraftwerke wa-
ren für die stromerzeugung zuständig. die 
mineralölindustrie für die belieferung mit 
brennstoffen. und die Zentralheizung hat für 
warmes Wasser in den Haushalten gesorgt. 
Inzwischen geht der trend immer mehr zur 
Kombilösung, - zum einen, um energiekosten 
einzusparen und zum anderen, um synerge-
tische effekte zu nutzen. ein beispiel ist die 
sogenannte  Kraft-Wärme-Kopplung wie beim 
bereits legendären »dachs« von senertec.

»unsere Zukunft liegt nicht in Wärmesystemen, die strom  
verbrauchen, sondern in Heizanlagen, die strom erzeugen.«

 Autor
michael Hoppe
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Rohstoffe wiederzuver-
werten ist wichtig – aber 

der Umwelt würde es weit-
aus mehr helfen, wenn schwer 
entsorgbare oder schwer wie-
derzuverwertende Produkte 
erst gar nicht entstehen wür-
den. Es gilt, den kompletten 
Produktionskreislauf mög-
lichst nachhaltig ökologisch 
zu gestalten. Genau dazu 
wurde das Cradle-to-Crad-
le-Prinzip ins Leben gerufen. 
Der Ökopionier Baufritz ver-
folgt diesen Ansatz schon seit 
Jahren und wurde dafür jetzt 
belohnt: Seine Biodämmung 
HOIZ ist der weltweit erste 
Cradle-to-Cradle zertifizierte 
Naturdämmstoff. 

der Cradle-to-Crad-
le Ansatz schont die 
umwelt im komplet-
ten Prozeß

Cradle-to-Cradle be-
deutet »Von der Wiege bis 
zur Wiege«. Dahinter steckt 
die Idee, bei der Herstellung 
von Produkten in komplet-
ten Kreisläufen zu denken. So 

entstehen Artikel und Fabri-
kate, die komplett aus natürli-
chen Rohstoffen bestehen und 
gleichzeitig in der Herstel-
lung möglichst wenig CO2-
Ausstoß verursachen oder 
mit umweltfreundlichem Na-
turstrom produziert wurden. 
Cradle-to-Cradle-Produkte 
lassen sich umweltschonend 
wiederverwerten und können 
bei ihrer Entsorgung wieder 
in den Naturkreislauf zurück-
geführt werden. So können 
die Bestandteile z.B. kompos-
tierbar sein. Nicht mehr ver-
wertbarer Müll oder Schad- 
und Giftstoffe sind idealer-
weise erst gar nicht enthalten. 
Anstatt lediglich die Sym-
ptome und Probleme unse-
rer industrialisierten Produk-
tions-Wegwerfgesellschaft 
zu bekämpfen wie z.B. den 
CO2-Ausstoß oder die Son-
dermüll-Entsorgung, packt 
das Cradle-to-Cradle-Prinzip 
das Problem bei der Wurzel.

biodämmung HoIZ 
als weltweit erster 
naturdämmstoff  

Cradle-to-Cradle  
zertifiziert

Ein radikaler Ansatz, 
der nur konsequent umge-
setzt wirklich funktioniert. 
Ein leuchtendes Beispiel dafür 
ist die Bio-Dämmung HOIZ: 
Sie erfüllt mit »Gold« in den 
drei Bereichen Energie, Was-
ser und Soziale Verantwor-
tung die zweithöchste und 
mit »Platin« in den Bereichen 
Material und Material Recyc-
ling sogar die höchste Bewer-
tungsstufe der Cradle-to-Cr-
adle-Zertifizierung. Die Bio-
dämmung HOIZ besteht aus 
Holzspänen, die bei der Pro-
duktion der Holzhäuser vor 
Ort anfallen oder aus kont-
rolliertem, FSC-zertifiziertem 
Holzanbau stammen. Durch 
die ausschließliche Behand-
lung mit natürlichen Rohstof-
fen wie z.B. Molke für den 
Brandschutz und einem Soda-
Laugenzusatz für den Pilzbe-
fall läßt sich die Biodämmung 
zudem komplett in den biolo-
gischen Kreislauf rückführen 
und äußerst umweltfreundlich 
entsorgen. 

Weitere Auszeichnung 
für ein durchdachtes, 
ganzheitliches ge-
sundheitskonzept

Die Zertifizierung wur-
de von der EPEA GmbH im 
Auftrag des Innovationsin-
stituts für Cradle-to-Crad-
le-Produkte vorgenommen. 
Baufritz ist damit offiziell das 
weltweit erste und bisher ein-
zige Hausbau-Unternehmen, 
das eine Cradle-to-Cradle 
zertifizierte Biodämmung ein-
setzt. Die neue Zertifizierung 
ist eine weitere Bestätigung 
und Auszeichnung für das 
ganzheitliche Gesundheits-
konzept des Allgäuer Öko- 
und Designhaus-Spezialis-
ten: Ziel ist es, wohngesunde 
Häuser zu realisieren, die die 
Natur möglichst wenig belas-
ten und damit  Mensch und 
Umwelt nutzen. Durch die 
durchdachten Design-Kon-
zepte wird dieser Ansatz auch 
den immer weiter wachsenden 
Ansprüchen an moderne Ar-
chitektur-Konzepte gerecht. 
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mehrfach berichteten wir im nAtursCHeCK über Professor michael braungart und sein re-
volutionäres Cradle-to-Cradle-Konzept. Als weltweit erster naturdämmstoff wurde nun die 
HoIZ-biodämmung unseres Werbepartners baufritz  »Cradle-to-Cradle gold« zertifiziert.

 Autor
michael Hoppe 

 Informationen
www.baufritz.de

„Cradle-to-Cradle gold“-Zertifizierung für Ökohaus-Pionier baufritz
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Landwirtschaft früher 
und heute
Als die spanischen Eroberer 
im 16. Jahrhundert das Ama-
zonasbecken durchquerten, 
berichteten sie von großen 
Städten mit stattlichen Be-
völkerungszahlen. Die Ur-
einwohner Südamerikas wa-
ren also keine »unbewußten 
Wilden«, wie man uns lange 
Glauben machen wollte, son-
dern eine Hochkultur, der es 
zudem gelungen war, jahr-
hunderte- oder gar jahrtau-
sendelang in Einklang mit 
der Natur zu leben. Auch im 
Norden Amerikas waren es 

die Indianer, die den europä-
ischen Einwanderern in Sa-
chen Ackerbau und Vieh-
zucht weit voraus waren und 
ihnen beibrachten, wie man 
sich selbst versorgen und da-
bei die Mutter Natur respekt-
voll behandeln kann.

Daß wir wenig von dieser 
natürlichen Weisheit in un-
ser modernes Leben integriert 
haben, zeigt die Tatsache, wie 
heutzutage Ackerbau betrie-
ben wird. Von derselben Gier 
nach dem schnöden Mammon 
getrieben wie weiland die spa-
nischen Conquistadores, sind 
es heute die Pharmakonzer-
ne, die den Landwirt als »un-

bewußten Wilden« behandeln 
und ihm für eine Handvoll 
Glasperlen das Wichtigste ab-
luchsen, was er besitzt – sei-
ne naturgegebene Unabhän-
gigkeit! Durch Gentechnik, 
Hybridsamen und chemische 
Düngemittel wird er sukzessi-
ve zum Sklaven auf seiner ei-
genen Erdscholle degradiert. 
Und er vernichtet damit – 
ganz nebenbei und ohne es zu 
wollen – seine eigene Lebens-
grundlage.

Landwirtschaft der 
Zukunft

Längst findet in Sachen 
Ackerbau und Viehzucht ein 
Umdenken statt.  Der aktuel-
le Weltagrarbericht weist da-
rauf hin, daß bereits mit der 
heutigen Bodenqualität die 
Ernährung von mindestens 14 
Milliarden Menschen möglich 
wäre, wenn wir die Zerstö-
rung der Böden durch chemi-
sche Dünge- und Unkrautver-
nichtungsmittel einstellen, den 
Fleischkonsum einschränken 
und nicht 30 bis 50 % aller er-
zeugten Nahrungsmittel un-
gegessen wegwerfen würden. 

In Terra-Preta-Kreisen 
sind diese Perspektiven noch 
als pessimistisch zu bezeich-

seit einigen Jahren geistert der begriff terra Preta durch die medien. mit »terra preta do 
indio« wird eine menschengemachte, sehr fruchtbare erde bezeichnet, die im Amazonas-
gebiet gefunden wurde. radiokarbondatierungen ergaben, daß diese »Indianerschwarz-
böden« in der Zeit vor 7000 bis vor 500 Jahren entstanden sind und bis heute landwirt-
schaftlich genutzt werden können. eine wahre Wundererde also! der gartenfachberater 
Karl sachsenheimer aus dem hohenloheschen niederstetten hat das jahrhundertalte ge-
heimnis gelüftet und weiß, wie man die terra Preta selbst herstellen kann.

Wundererde terra Preta 
oder: Wie wir 100 milliarden erdenbürger ernähren könnten
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nen. Hier ist zu hören: »Wenn 
wir das Prinzip »Terra Preta« 
weltweit einführen, können 
wir sowohl das Klimaprob-
lem lösen als auch genug Nah-
rungsmittel für 100 Milliarden 
Erdenbürger erzeugen.« Denn 
letztlich hängt alles von der 
Qualität der Böden ab, und 
diese ist nichts Schicksalsgege-
benes, sondern sie kann durch 
den Menschen jederzeit und 
in jedem Land positiv beein-
flußt werden. 

terra Preta

Sepp Holzer, der Erfin-
der der sogenannten »Perma-
kultur«, sagte einmal, nach-
dem er mehrere tropische 
Länder bereist hatte: »Wie 
kann das sein? Hier sind alle 
Voraussetzungen für mehrere 
Ernten pro Jahr gegeben, und 
die Menschen verhungern im 
Paradies.« 

Diese Aussage zeigt, wie 
sehr es uns global an wirkli-
chem Naturwissen mangelt. 
Selbst den Naturvölkern ist 
dieses inzwischen verlorenge-
gangen. Obwohl es lange vor 
unserer Zeit existiert hat und 
jahrhundertelang erfolgreich 
umgesetzt wurde. Die »ter-
ra preta do indio« wurde be-

zeichnenderweise nicht von 
Agraringenieuren entdeckt, 
sondern von Archäologen. Bei 
Ausgrabungen stieß man auf 
meterdicke, fruchtbare Erd-
schichten in Regionen, die für 
ihre Bodenerosion bekannt 
sind.

Das Besondere an dieser 
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Erde ist, daß sie von den Ur-
einwohnern des Amazonas-
gebietes nach und nach »ge-
züchtet« wurde. Grundlage 
ist ein Geheimrezept, das sich 
aus Bio-Holzkohle, mensch-
lichen und tierischen Exkre-
menten, organischen Abfällen 
und wirkungsvollen Mikro-
organismen zusammensetzt. 
Von den Indios in Tonbehäl-
tern fermentiert, wurde die 
Mixtur samt Gefäßen in die 
Erde »gepflanzt«, wo sie dann 
ihre besondere Wirkung ent-
faltete. Bei den Ausgrabun-
gen wurden pro Hektar Terra 
Preta bis zu 12.000 Tongefäße 
gefunden.

Im Unterschied zu unse-
rer flächenintensiven Acker-
wirtschaft, legten die Indios 
hochproduktive Waldgärten 
an und benötigten daher weit 
weniger Fläche, um denselben 
Ernteertrag zu erzielen. Auch 
scheint das Denken in Kreis-
läufen eine fundamentale Rol-
le gespielt zu haben, denn die 
Hauptbestandteile der Terra 
Preta sind im Grunde nichts 
anderes als intelligent genutz-
te Abfälle und Ausscheidun-
gen, und die Wundererde ist 
somit das Endprodukt aus ei-
nem durchdachten Wieder-
verwertungssystem in Ver-
bindung mit effizientem Bo-
denmanagement. So hatte das 
Wort »Abfälle« bei den Indi-
os sicher eine ganz andere Be-
deutung als in unserer moder-
nen, naturvergiftenden Weg-
werfgesellschaft.

Perspektiven

»Eine weitere Beson-
derheit der Terra Preta ist die 
enorme C02-Speicherfähig-
keit, weshalb hier auch für 
das sogenannte Klimapro-
blem Potentiale bestehen.«, 
berichtet Karl Sachsenhei-
mer, der sich schon lange mit 
dem Phänomen Terra Pre-
ta beschäftigt. »Nach wissen-
schaftlichen Berechnungen 
könnten bei Verwendung des 

Prinzips Terra Preta in der 
Landwirtschaft bis zu 20 % 
aller klimaschädlichen Gase 
eingespart werden. Von den 
zu erwartenden Mehrerträgen 
ganz zu schweigen.« 

Dazu bedürfte es jedoch 
regionaler Stoffkreisläufe, da 
sich – aufgrund der Trans-
portkosten - das Prinzip nur 
innerhalb regionaler Struktu-
ren wirtschaftlich lohnt. Und 
hier scheiden sich ja bekannt-
lich die Geister. Nur was sich 
lohnt, wird in der heutigen 
Zeit auch umgesetzt. Terra 
Preta lohnt sich! Denn es bie-
tet über den Klimaschutz hi-
naus noch eine Möglichkeit, 
an die viele Menschen meist 
gar nicht denken: An jedem 
Ort, der sich klimatisch eig-
net, können neue Böden an-
gelegt und gezüchtet werden, 
theoretisch auch in der Wüs-
te. Das heißt, es hängt nicht 
rein von den gegebenen Um-
ständen ab, ob hier zukünf-
tig etwas wächst, sondern der 
Mensch kann hier aufbauend 
mitwirken. Er muß es nur 
wollen, muß endlich umden-
ken  und sich für altes Natur-
wissen neu öffnen. 

Entdeckt und erwähnt 
wurde die Terra Preta übri-
gens bereits im Jahre 1871 
durch Anthropologen und 
Geografen, seit Mitte des 20. 
Jahrhunderts gibt es wissen-
schaftliche Untersuchungen. 
Heute, gut 140 Jahre danach, 
offenbart sich uns durch die 
Terra Preta eine Möglichkeit, 
der menschlichen Naturzer-
störung Einhalt zu gebieten 
und die Mutter Erde in ih-
rer Regeneration zu unter-
stützen. Ein indianisches Ver-
mächtnis, aus einer Zeit, als 
Mensch und Natur noch in 
Einklang miteinander lebten.

 Autor
michael Hoppe 

 Informationen
www.bodenundpflanzen.de 
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»Als wir 1997 mit eigenem 
organisch-biologischem An-
bau begannen, hätten wir uns 
nicht träumen lassen, daß dar-
aus ein überregional bekann-
tes Naturkostfachgeschäft 
hervorgeht.«, berichten die 
Biobauern Marcus und Mari-
on Föll bescheiden. Und ob-
wohl ihnen überhaupt nicht 
an Auszeichnungen gelegen 
ist, wurde ihr Hofladen im 
Frühling 2012 von der Zeit-
schrift »Schrot & Korn« mit 
zwei Medaillen dekoriert, un-
ter anderem für die Frische 
der angebotenen Produkte 
und das umfangreiche Sorti-
ment.

»Alles fing damit an, daß 
Marcus beim Zivildienst in 
Weckelweiler mit dem Bioan-
bau infiziert wurde«, erinnert 
sich Marion Föll. »Wir haben 
mit Bio-Erdbeeren angefan-
gen, und der Verkauf fand auf 
Biertischen statt. Mein größ-
ter Wunsch damals war, ir-
gendwann einen richtigen La-
den zu haben.«

Der Wunsch wurde 
Wirklichkeit. Aus der Er-
öffnung des Hofladens 2002 
wuchs 2007 die Erweiterung 
zu einem Naturkostfachge-
schäft mit über 4.000 Produk-
ten auf über 100 m². Marion 
Föll fühlt sich mit dem Er-

reichten rundum zufrieden. 
»Unsere Kunden schätzen 
das Individuelle. Persönliche 
Beratung wird groß geschrie-
ben.« Und als vielseitiger De-
meter-Obstbaubetrieb er-
zeugen die Fölls einen Groß-
teil des angebotenen Obstes 
selbst. Gemüse und Kartof-
feln beziehen sie von benach-
barten Bioland- und Deme-
ter-Betrieben. Auch die Kä-
setheke, mit über 60 verschie-
denen Käsesorten, lockt viele 
Feinschmecker an.

Aufgrund des 10-jäh-
rigen Jubiläums wird es im 
Herbst spezielle Biohof-Föll-
Angebote geben. Wer sich in-

formieren möchte, kann dies 
unter www.foell-biohof.de 
tun. Werbung brauchen die 
Fölls eigentlich nicht. Wer 
sie kennt, weiß, wer sie sind. 
Und freut sich, daß es sie gibt.

Jubiläum im Hofladen Föll in Wüstenhausen - 
bewährte bioqualität seit 10 Jahren.

einer der ersten Förderer des nAtursCHeCK magazins war und ist der biohof Föll aus 
dem kleinen Ilsfelder teilort Wüstenhausen. bei den Fölls ist »bio« und »ökologisches 
denken« keine lukrative marktnische, sondern eine grundsätzliche Lebenseinstellung. 
ohne Kompromisse! selbst den jährlichen Kurzurlaub im August verbringt die sechsköpfi-
ge Familie - wer hätte es gedacht  - auf einem fränkischen bio-bauernhof …

 Autor
michael Hoppe 

 Informationen
www.foell-biohof.de
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der seelenriecher 
und die Anthropine

Gustav Jaeger war seiner Zeit 
immer weit voraus und ist 
es auch heute noch. So ist es 
nicht verwunderlich, daß er 
mit seinen Veröffentlichun-
gen keinen Ruhm, sondern 
vor allem viel Spott ernte-
te. In Wissenschaftskreisen 
nannte man ihn abfällig den 
»Seelenriecher«. Erst post-
hum wurde ein Großteil sei-
ner Forschungserkenntnisse 
bestätigt.

Als Gustav Jaeger damit 
begann, sein Wissen über die 
Wirkung der Homöopathie 
und jenes der Düfte zusam-
menzufassen und sogenann-
te »Anthropine« entwickel-
te, war es völlig um seinen 
Ruf geschehen. Was sind An-
thropine? Es sind kleine ho-
möopathische Kügelchen, die 
aus Haaren bestimmter Men-
schen mit bestimmten Fähig-
keiten bzw. Charaktereigen-
schaften hergestellt wurden. 
Wer diese Kügelchen zu sich 
nahm, auf den übertrugen 
sich die in den Anthropinen 
gespeicherten Duft-Informa-
tionen.

Für Gustav Jaeger sind 
Düfte wichtige Informations-
träger. Jeder Mensch hat sei-
nen eigenen, einzigartigen, 
ganz individuellen Duft. Die-
se Tatsache wurde spätestens 

gustav Jaeger – und die Welt der düfte 
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bereits zwei Artikel sind im nAtursCHeCK-magazin erschienen über das universalgenie 
Prof. dr. med. gustav Jaeger aus neuenstadt-bürg (1832-1917). unter anderem beschäftig-
te er sich viele Jahre mit der erforschung von düften. sein darüber abgefaßtes Hauptwerk 
trägt den titel »die entdeckung der seele«. Wobei das Wort seele hier in seiner Wurzel 
aus dem sanskrit zu verstehen ist, wo »schuschma = Ichduft« bedeutet. Für gustav Jaeger 
war der individuelle duft des menschen Ausdruck seiner seelischen Individualität.
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indurch die Einführung der Po-

lizeihunde rückhaltlos be-
stätigt. Der Hund kann die 
persönliche »Duftnote« des 
Menschen auch nach länge-
rer Zeit noch eindeutig iden-
tifizieren.

Laut Gustav Jaeger ist im 
Individualduft des Menschen 
nicht nur dessen spezifischer 
Geruch enthalten, sondern 
auch Informationen über des-
sen individuelle Stärken und 
Vorzüge. So erklärt sich die 
Wirkung der Anthropine, von 
denen es zu Lebzeiten Jaegers 
23 verschiedene gab.  

Unter anderem gab es 
ein Anthropin aus den Haa-
ren eines der größten Sport-
ler seiner Zeit, der »mit Pfer-
den um die Wette lief«, und 
eines des begnadeten Pianis-
ten Franz Liszt. Aus dessen 
Haaren wurde das  begehrte 
Anthropin Nr. 16 hergestellt. 
Auf dem Beipackzettel stand: 
»Mittel gegen Nervosität und 
Indisposition beim Klavier-
spiel; erhöht die Fingerfertig-
keit, Sicherheit und Ausdauer 
beim Spiel.«

Oder das Anthropin Nr. 
7, das sogenannte Jungfrauen-
anthropin, das aus den Haa-
ren einer jungen Frau herge-
stellt wurde und eine »auf-
heiternde und belebende Wir-
kung« vor allem für ältere 
Männer hatte. Wie bereits im 
ersten Artikel über Gustav 
Jaeger berichtet, hat Patrick 
Süskind diesem »Jungfrauen-
anthropin« in seinem Roman 
DAS PARFUM ein Denk-
mal gesetzt. Ohne jedoch die 
Quelle seiner »Inspiration« 
preiszugeben.

Der Begriff »Anthro-
pin« kommt übrigens aus 
dem Griechischen von: An-
thropos, der Mensch. Um die 
Selbstheilungskräfte des Ein-
zelnen zu aktivieren, stellte 
Gustav Jaeger zudem homöo-
pathische Anthropinkügel-
chen aus Eigenhaar her. Denn 
laut Gustav Jaeger ist das An-
thropin der »Selbstheilungs-
stoff« des Menschen.

duftforschung heute

Professor David Berliner 
kratzte versonnen Hautres-
te an Gipsverbänden ab, um 
damit eine Hautessenz herzu-
stellen. Was er damit bezwe-
cken wollte, ist unbekannt. Er 
beobachtete in der Folge, daß 
sich die Laune im Labor we-
sentlich verbesserte, sobald 
die Reagenzgläschen mit den 
Hautessenzen offen standen. 
Kaum hatte er die Reagenz-
gläschen wieder geschlossen, 
sank die Stimmung. Machte 
er die Fläschchen wieder auf, 
stieg die Laune und die Kolle-
gen lachten.

Leider hatte Berliner kei-
ne Zeit, sich um dieses Phä-
nomen zu kümmern, und so 
landeten die Hautproben erst 
mal mehr als 25 Jahre in der 
Tiefkühltruhe. Eines Tages 
war offensichtlich der richti-
ge Zeitpunkt gekommen, und 
man taute die Essenzen wie-
der auf. Zusammen mit einem 
Kollegen, dem Neuroanatom 
Prof. Larry Stensaas, der sich 
schon viele Jahre mit dem 
Jacobson’schen Organ der 
Tiere beschäftigt hatte, einem 
kleinen Organ in der Nase, 
das der Duftverständigung 
dient, wollte David Berliner 
nun herausfinden, ob auch 
der Mensch über ein funkti-
onsfähiges Jacobson Organ 
verfügt. Daß es bei Embryos 
vorhanden ist, wußte man  
schon, aber welchem Zweck 
es diente, wußte man nicht. 

Man holte einen dritten 
Mann ins Boot, Prof. Luis 
Monty Bloch, einen Neuro-
physiologen, der eine Ap-
paratur bastelte, mit der das 
Rätsel nun gelöst werden 
sollte. Es handelte sich um ei-
nen Computer, der mit Plas-
tikschläuchen versehen war, 
über welche man die Haut-
essenz direkt in die Nase auf 
das besagte kleine Organ pus-
ten konnte, das sich 1,5 bis 
2,5 cm weit von der Nasen-
öffnung in jedem Nasenloch 
befindet, und mit dem man 
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in die Auswirkungen der Essen-

zen direkt aufzeichnen konn-
te. Man war überrascht! Die 
Hauttemperatur veränderte 
sich, die Pupillengröße, der 
Herzschlag und der Atem-
rhythmus. Aber der aufre-
gendste Fund war: Manche 
Hautessenzen wirkten nur 
auf Frauen und andere nur 
auf Männer! In den Haut-
essenzen waren also, wie sie 
auch vermutet hatten, Phero-
mone, enthalten: sogenann-
te Sexualduftstoffe, welche 
im Übrigen identisch sind zu 
Jaeger’s Anthropinen, welche 
gegengeschlechtlich zur An-
wendung kamen.

Im Jahr 2003 fand Prof. 
Dr. Dr. Dr. Hanns Hatt an 
der Ruhr Uni in Bochum he-
raus, daß Spermien synthe-
tischen Maiglöckchengeruch 
lieben und von diesem Ge-
ruch in Bewegung versetzt 
werden können. Gustav Jae-
ger hat über dieses Phäno-
men vor mehr als 100 Jahren 
geschrieben: Spermien haben 
Riechrezeptoren, und Eizel-
len einen spezifischen und in-
dividuellen Duft. Bereits die 
Zeugung wird also über Indi-
vidualdüfte gesteuert.

Auch Gustav Jaegers Be-
hauptung, daß alle Zellen im 

Körper riechen  können, wur-
de im Jahre 2009 von Prof. 
Hatt bestätigt. Er machte die 
Entdeckung, daß Prostata-
zellen einen Rezeptor haben 
für Veilchenduft, und Veil-
chenduft Prostatakrebszellen 
in ihrem Wachstum stoppen 
können. 

Interessant scheint an 
dieser Stelle die Bemerkung, 
dass das homöopathische 
Mittel Viola odorata (Duft-
veilchen) in der Homöopa-
thie auch bei Krebs zum Ein-
satz kommt. 

Wie wirkt eigentlich 
duft?

Für Gustav Jaeger war 
und ist der Duft der wichtigs-
te Informationsträger über-
haupt. Laut seiner Forschun-
gen basiert auch die Wirkung 
der Homöopathie auf der 
Übertragung hochverdünn-
ter Düfte. Die Molekularbe-
wegung von Duftstoffen sah 
Gustav Jaeger in einer spezifi-
schen Achsendrehbewegung, 
je nach Atombau der Mole-

küle. Im Gegensatz zu her-
kömmlichen Arzneimitteln, 
welche eine chemische Wir-
kung haben, wirkt die Ho-
möopathie anhand der spezi-
fischen Bewegung der Stoffe, 
also kinetisch. »Krankheit ist 
Gestank«, war Gustav Jaegers 
Schlachtruf. »Kranke Men-
schen riechen anders und be-
wegen sich anders. Der Gang, 
die Schrift, der Herzschlag, 
die Stimme, kurz alle Lebens-
bewegungen verändern sich.« 
Richtige Bekleidung war für 
Gustav Jaeger deshalb ein 
Muß, wenn jemand gesund 
werden wollte. Wolle war 
nach seinen Erkenntnissen 
das einzige Material, das allen 
Ansprüchen an eine gesun-
de Faser gerecht wurde, das 
in der Lage ist, Giftstoffe aus 
dem Körper zu eliminieren.

Gustav Jaeger berichte-
te schon damals, daß die Par-
fumeure ihr Handwerk leider 
nicht verstehen würden, denn 
es wäre eine große Unsitte, in 
Parfums Stoffe wie Moschus, 
Ambra und Zibet zu geben, 
die allesamt aus Sexualduft-
stoffen männlicher Tiere ge-
wonnen werden. Zwar wer-
den diese Stoffe heute syn-
thetisch hergestellt, aber die 
»männliche« Wirkung ist die-
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inselbe. Synthetische, polyzyk-

lonische Moschusverbindun-
gen sind zudem stark ins Ge-
rede gekommen, Krebs erre-
gend und Erbgut verändernd 
wirken zu können. Außer-
dem reichern sie sich an und 
bauen sich kaum mehr ab. 
Frauen fallen reihenweise auf 
Moschus herein, weil dieser 
Duft das männliche Prinzip 
verkörpert. Parfum ist also 
nicht ganz so harmlos und 
kann eine Beziehung sogar 
völlig ruinieren.

Unsere Gesellschaft ist 
permanent damit beschäf-
tigt, eigene Gerüche zu ver-
meiden, fremde Gerüche auf-
zutragen und sich so hinter 
einer Maske zu verstecken. 
Duftmarketing ist zu einem 
feststehenden Begriff gewor-
den. Oder soll man es lie-
ber Duft-Manipulation nen-
nen? Es gibt Düfte, welche 
über Klimaanlagen in Kauf-
räume eingeschleust werden, 
um den Kunden kauffreudig 
zu stimmen. Ebenso finden 
sich künstliche Duftstoffe auf 
Bahnhöfen, Flughäfen und 
Wartezimmern von Ärzten, 
um ein gewisses Verhalten der 
Menschen zu bewirken. Die 
Bandbreite wächst unaufhör-
lich.  – Die Konfrontation mit 
Duftstoffen ist unberechen-
bar und zum Problem gewor-
den, da man zwangsläufig at-
men muß und man Duftstoffe 
nicht wie ein Radio ausschal-
ten kann. Man ist gezwungen, 
sie einzuatmen und ist völlig 
ahnungslos, wie sie auf den 
jeweiligen Organismus wir-
ken.

Jedes Duschgel, je-
des Deo, jedes Parfum, jedes 
Waschpulver usw. verspricht 
ein bestimmtes Gefühl. So 
kauft man in einem duftenden 
Produkt angebliche Gefühle, 
welche mit der tatsächlichen 
Wirkung nicht übereinstim-
men müssen und sogar krank 
machen können. 

Gustav Jaeger entdeck-
te, daß jeder eingeatmete Duft 
den Puls und den Herzschlag 

auf spezifische Weise verän-
dert und Düfte die direkten 
Auslöser der Gemeingefüh-
le sind. Unter Gemeingefühle 
verstand er eine Veränderung 
des gesamten Körpers wie z. 
B. Hungergefühl, Sättigungs-
gefühl, Ekel, Trauer, Müdig-
keit, Kraftgefühl, Wollust 
etc. Schon im Jahre 1882 legte 
Gustav Jaeger die Ergebnisse 
seiner Messungen in Salzburg 
bei der Tagung deutscher 
Ärzte und Naturforscher vor. 

Bis heute ist Gustav Jae-
ger seiner Zeit weit voraus. 
Und es wird noch viele Jahre 
dauern, bis all seine Erkennt-
nisse von den Menschen ver-
standen werden. Sein 850sei-
tiges digitalisiertes Haupt-
werk: »Die Entdeckung der 
Seele« kann der Interessier-
te auf der Internetseite www.
homoeopathiepraxis-gienger.
de bestellen. Auch Anthropi-
ne aus Eigenhaar können hier 
bezogen werden.

Das Buch: »Warum küs-
sen sich die Menschen«, in 
welchem Gustav Jaeger die 
Funktionsweise der Homöo-
pathie beschreibt und de-
ren Wirkung wissenschaftlich 
nachweist, ist beim NATUR-
SCHECK-Magazin (07945-
943969) zum Preis von 49.- 
Euro erhältlich.

Zum Abschluß ein Zitat 
von Lyall Watson, das ebenso 
von Gustav Jaeger stammen 
könnte: Die Nase weiß Din-
ge, von denen wir keine Ah-
nung haben. 
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»Es gibt so viele aktive Natur- 
und Umweltschützer, zahl-
lose Tierschutzvereine, und 
immer mehr Menschen wäh-
len die Grünen«, philoso-
phiert die Bio-Bäuerin Beate 
Lang. »Laut Statistik sind in-
zwischen über 40 Prozent der 
Deutschen von der höheren 
Qualität der Bio-Lebensmit-
tel überzeugt. Und doch ist 
nur ein sehr kleiner Bruchteil 
davon Bio-Esser. Das paßt ir-
gendwie nicht zusammen.«

Es besteht offensicht-

lich ein Mißverhältnis zwi-
schen ideologischem Lippen-
bekenntnis und realem Eßver-
halten. Wir wissen inzwischen 
so viel über die negative Wir-
kung ungesunder, degenerier-
ter Nahrungsmittel auf un-
seren Organismus, über die 
unnatürlichen Anbau- und 
Herstellungspraktiken vie-
ler konventioneller Nah-
rungsmittelerzeuger – mit den 
schädlichen Auswirkungen 
auf unsere Umwelt. Tagtäg-
lich sehen wir Berichte über 

Lebensmittelskandale und das 
Leiden der Tiere in riesigen, 
seelenlosen Mastbetrieben … 
Und doch trägt all das nicht 
zu einer nachhaltigen Ver-
haltensänderung bei. Warum 
nicht? Was muß noch gesche-
hen, um nach dem Umdenken 
auch ein wirkliches »Umhan-
deln« zu bewirken? 

bio in den medien

Vor einem Jahr erschien 

auf WELT-Online ein vielge-
lesener Artikel über das Eß-
verhalten der Deutschen, un-
ter dem Motto: »Deutschland 
– das Land der Besseresser«. 
Dabei wurde die Devise aus-
gegeben, bei »Bio« handle es 
sich in Wirklichkeit nicht um 
die gesunde und natürliche 
Nahrung der Zukunft, son-
dern um »Lifestyle-Produkte 
für selbstverliebte Hedonis-
ten«. Nur wer an einem über-
steigerten Ego leide und sich 
selbst »zu sehr liebe«, wür-

Wie kann es sein, daß 20 % der deutschen »grün« wählen 
und nur 3 % »bio« essen? – gespräch mit den Öko-Pionieren 
beate und thomas Lang aus obereisesheim

Wenn man so lange im bio-geschäft ist wie die Familie Lang, sollte man sich eigentlich 
über nichts mehr wundern. Vor allem nicht über das Verhalten der Konsumenten, die ja 
bekanntlich von allen seiten mit werbewirksamen Kaufargumenten beschossen werden. 
Was beate Lang dennoch nachdenklich stimmt, ist die tatsache, daß sich inzwischen fast 
ein drittel der deutschen zu einer natürlicheren Lebensweise bekennt, ohne dabei ihre eß-
gewohnheiten zu ändern.
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de nach diesen Nischenpro-
dukten greifen. Während die 
»normalen Menschen« wei-
ter essen wie bisher. Die Qua-
lität der Bio-Produkte wur-
de als »wissenschaftlich nicht 
bewiesen« abgekanzelt, und 
die Bio-Esser als pseudo-ide-
alistische, weltfremde Idioten, 
die noch nicht kapiert haben, 
daß man ihnen mit »Bio« nur 
das Geld aus der Tasche zie-
hen will.

Den Artikel begleite-
ten beifällige Leserbriefe mit 
Wortlauten wie: »Bio ist et-
was für lebens- und naturfer-
ne Städter, die sich für etwas 
Besseres halten.« Peng! Kapi-
tel »Bio« beendet. 

Als Öko-Pionier muß 
man hier schlucken und 
mehrmals tief durchatmen. In 
welcher Welt leben wir eigent-
lich, wenn eine renommier-
te Zeitschrift wie die WELT 
derartigen Unsinn verbreiten 
darf? Wider jeglichen gesun-
den Menschenverstand. Und 
man muß zwangsläufig noch 
die Frage hinzufügen: Ist die 
mediale Gehirnwäsche tat-
sächlich so effektiv, daß sie 
dem normaldenkenden Men-
schen das Natürliche (Bio) als 
Fantasieprodukt und das Un-
natürliche (Gentechnik, Mik-
rowelle, Analogkäse) als Rea-
lität verkaufen kann?

Beate und Thomas Lang 
können darüber nur den Kopf 
schütteln: »Die Menschen 
werden permanent manipu-
liert«, erzählt Thomas Lang. 
»Als wir seinerzeit auf bio-
logischen Anbau umgestellt 
haben, waren wir tatsäch-
lich noch Sonderlinge. Selbst 
in der eigenen Familie war 
man skeptisch, ob der biolo-
gische Anbau zukunftsfähig 
ist. Für uns jedoch war klar, 
daß es dazu keine Alternative 
gibt.« Denn welche Alterna-
tive kann es zum Natürlichen 
geben?

Nachdem Beate und 
Thomas Lang ihr Landwirt-
schaftsstudium abgeschlos-
sen hatten, übernahmen sie 

den Hof von Beate Langs El-
tern. Drei Jahre später be-
gann die schrittweise Umstel-
lung auf Bioanbau. Es folg-
ten die Selbstvermarktung der 
Produkte über einen eigenen 
Hofladen und vielerlei Akti-
vitäten wie Hoffeste, Bauern-
hofbrunch oder Planwagen-
fahrten, um das Bewußtsein 
der Menschen für die beson-
dere Qualität der Bio-Pro-
dukte zu sensibilisieren.

»Für uns war es von 
Anfang an wichtig, transpa-
rent zu sein und unseren Hof 
überschaubar zu halten.«, be-
richtet Thomas Lang. »Nur 
so können wir auch authen-
tisch sein. Ein weiteres Ziel 
war, alle natürlichen Kreisläu-
fe zu schließen. So halten wir 
Rinder, um den Futterklee, 
den wir zur Erhaltung der 
Bodenfruchtbarkeit anbau-
en, zu verwerten. Die Schwei-
ne veredeln aussortierte Kar-
toffeln in eine ausgezeichne-
te Fleischqualität. Hühner 
verwerten alles Getreide, das 
nicht als Speisegetreide ver-
wendet werden kann.  Wir ha-
ben nur wenige Tiere, die je-
doch alle artgerecht ernährt 
und behandelt werden. Und 
die uns im Gegenzug neben 
Eiern und Fleisch auch den 
Dünger für unsere Pflanzen 
liefern. Die Qualität aller Pro-
dukte stand und steht bei uns 
immer an erster Stelle. So ha-
ben wir uns nach und nach 
unsere Stammkundschaft er-
arbeitet, und durch immer 
neue Produktideen wie bei-
spielsweise unser eigenes Bier, 
auch erweitert und gehalten. 
Egal, was die Medien berich-
teten.«

bio als ganzheitliche 
Lebenseinstellung

Beate Lang ist der Über-
zeugung, daß dieser Weg der 
richtige war, sich jedoch in 
den letzten Jahren das Kun-
denverhalten stark verän-
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editorial

dert hat. »Früher gab es eine 
Art Bio-Solidarität. Da war 
es selbstverständlich, für die 
Bio-Produkte freiwillig etwas 
mehr zu bezahlen, da ja je-
der Kunde wußte, um wieviel 
größer der Aufwand ist, Bio-
Nahrungsmittel zu erzeugen. 
Zudem wurden mit diesem 
freiwilligen Zuschlag Arbeits-
plätze in der Bio-Branche ge-
sichert. Heute sind der sozia-
le Aspekt und die Verantwor-
tung für unsere Umwelt rund 
um den Ökolandbau weniger 
stark ausgeprägt. Was sicher 
mit an den Großunterneh-
men liegt, für die »Bio« keine 
Philosophie, sondern nur ein 
weiteres Produkt in ihrer rie-
sigen Angebotspalette ist. Im 
Gegenzug ist der Kundenan-
spruch enorm gestiegen. Der 
Bio-Bauer kann mit seinem 
Hofladen heute nur über-
leben, wenn er sich diesem 
Trend anpaßt und eine immer 
größere Vielfalt an Produkten 
im Sortiment hat, da der Kun-
de gewohnt ist, alles aus einer 
Hand zu bekommen.«

Wachsen oder sterben, 
ist bei vielen konventionellen 
Landwirten seit langem die 
Devise. Inzwischen ist auch 
die Bio-Branche vom Wachs-
tumsgen infiziert. Und doch 
lassen sich die Bio-Bauern 
Beate und Thomas Lang da-
von nicht aus der Ruhe brin-
gen. »Wir haben von Anfang 
an nicht nach Wachstum ge-
schielt, sondern wollten aus 
dem, was wir hatten, das Best-
mögliche machen.«, erzählt 
Thomas Lang. »Für uns ist 
»Bio« keine wirtschaftliche 
Nische, in der wir uns aus-
breiten wollen, sondern ein 
ganzheitliches Lebenskon-
zept. Wer »Bio« wirklich lebt, 
für den steht nicht die Quan-
tität, sondern die Qualität im 
Mittelpunkt des Handelns …«  

»Doch gibt es inmitten 
des gesellschaftlichen Wandels 
auch Lichtblicke!«, fügt Bea-
te Lang hinzu. »So ergab sich 
zwischenzeitlich und als Fol-
ge eines NATURSCHECK-

Artikels ein Kontakt  mit den 
Heilbronner Initiatoren zum 
Konzept »Solidarische Land-
wirtschaft«. Hier zeichnet 
sich eine mögliche Kooperati-
ve ab, die die Verbraucher di-
rekt in die Verantwortung für 
unsere Lebensmittelprodukti-
on einbindet.«

Es ist auch bei den vie-
len kleineren Bio-Erzeugern 
an der Zeit, die Kräfte zu bün-
deln! Nun gilt es nur noch, 
die anfangs gestellte Frage zu 
beantworten, warum in ei-
nem Land wie Deutschland, 
in welchem so viele intelligen-
te Menschen leben, die natür-
liche Ernährung noch immer 
keine Lobby hat? Warum nur 
ein Bruchteil all derer, die sich 
bereits für ein neues, natürli-
cheres Denken aussprechen, 
dieses auch in die Tat umset-
zen? Können Sie mir diese 
Frage beantworten? 

Nein? Im Grunde gibt es 
dafür auch keine logische Er-
klärung. Aber vielleicht hat ja 
der WELT-Artikel in dem ei-
nen Punkt tatsächlich Recht: 
daß man ein bißchen Hedo-
nist sein und sich selbst lie-
ben muß, um seinem Körper 
etwas Gutes zu gönnen, - an-
statt ihn nur zu füttern, damit 
er funktioniert. Und im Ge-
gensatz zu vielen anderen Eu-
ropäern mangelt es uns Deut-
schen bisweilen an dieser na-
türlichen Selbstliebe, was 
dann zwangsläufig in unserem 
Eßverhalten zum Ausdruck 
kommt. Ohne Liebe geht es 
nicht. Und die Liebe geht ja 
bekanntlich durch den Magen. 
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Die Quantenfeld Transfor-
mation ist eine neuarti-

ge Behandlungsform, die ihre 
Wurzeln in der Quantenphy-
sik hat. Viele Ärzte und The-
rapeuten verwenden diese be-
reits, um ihre Patienten ener-
getisch zu behandeln. Dabei 
werden zwei Punkte im Ener-
giefeld des Menschen mitei-
nander verbunden und damit 
eine Energiewelle ausgelöst, 
die einen natürlichen Selbst-
heilungsprozeß in Gang setzt. 
Das Wüstenroter »Gipfelstür-
mer-Institut« bietet regelmä-
ßig kostenlose Erlebnisabende 
an für alle jene, die diese Me-
thode kennenlernen wollen. 

Unter anderem am 17.10. und 
21.11.2012, jeweils ab 19.00 
Uhr.

Wer an den angebotenen 
Terminen verhindert ist, kann 
sich den »Erlebnisabend-
Film« auch kostenlos auf der 
Internetseite www.gifelstuer-
mer-institut.de ansehen. In ei-
nem weiteren Film mit dem 
Titel: »Was ist Quantenfeld 
Transformation?« werden zu-
dem Fragen zum Thema be-
antwortet

Laut Annegret Schmitz, 
Leiterin und Trainerin des 
Gipfelstürmer-Instituts, »sind 
wir Energie, die ständig in Be-
wegung ist. Einfach formu-

liert: wir und die Realität um 
uns sind nichts als Schwin-
gung. Und die Schwingung, 
die wir aussenden, in der wir 
sind, entscheidet darüber, mit 
welcher Möglichkeit der Zu-
kunft wir in Resonanz tre-
ten und die dann Wirklichkeit 
wird.« Aufgrund des soge-
nannten Resonanzprinzips er-
schafft sich jeder Mensch sei-
ne Realität und seine Lebens-
umstände selbst. Zufälle gibt 
es nicht.

Was die großen Weis-
heitslehrer schon vor Jahrtau-
senden predigten, hat inzwi-
schen auch Eintritt in die Welt 
der Wissenschaft gefunden. 
Die Quantenphysik weist lan-
ge schon auf die Relativität al-
ler Dinge und auf die Verän-
derbarkeit dessen hin, was wir 
Realität und Materie nennen. 
Nichts ist so, wie es scheint, 
außer wir glauben es. Dann 
wird es zur vorübergehenden 
Wirklichkeit. Bis wir wieder 
etwas anderes glauben.

So sind Krankheit und 
Gesundheit für Quantenphy-
siker und Energiemediziner 
kein »vom Schicksal auferleg-
ter«, rein materieller Zustand, 
sondern sie widerspiegeln le-
diglich die derzeitige energe-
tische Ordnung, die in uns 
Menschen herrscht. Je geord-
neter und ungehemmter der 

Energiefluß, desto gesünder 
der Mensch.

Die Quantenfeld Trans-
formation ist eine eigenstän-
dige Anwendungsmethode, 
die  die Erkenntnisse der mo-
dernen Naturwissenschaften 
nützt und verschiedene Nut-
zungsformen der »Quanten-
heilung« in einem eigenstän-
digen Konzept verbindet. Der 
Transformationsprozeß findet 
auf der sogenannten Informa-
tionsebene statt. 

Wie genau diese Methode 
funktioniert, läßt sich am bes-
ten in der Praxis demonstrie-
ren, erleben und erlernen. Auf 
der Internetseite www.gipfels-
tuermer-institut.de finden Sie 
die entsprechenden Termine 
und Informationen. 

Unter anderem finden am 
17.10.2012 und am 21.11.2012 
jeweils ab 19.00 Uhr im Raum 
Wüstenrot 2 kostenlose Er-
lebnisabende statt. 
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Quantenfeld transformation - Zwei weitere kostenlose 
erlebnisabende am 17.10. und 21.11.2012 

Aufgrund der großen nachfrage und der be-
grenzten räumlichen möglichkeiten konnten 
nicht alle Interessierten an den kostenlosen 
erlebnisabenden im Juli und August teilneh-
men. das Wüstenroter »gipfelstürmer In-
stitut« lädt daher im oktober und novem-
ber zu zwei weiteren erlebnisabenden ein. 
bitte um rechtzeitige Anmeldungen, da die 
Veranstaltungen in der regel schnell ausge-
bucht sind. Für all jene, die die Quantenfeld 
transformation und die 2-Punkte-methode 
noch nicht kennen, hier nochmals eine kur-
ze Zusammenfassung.

 Autor
michael Hoppe 

 Anmeldung: 

Annegret schmitz,  

gipfelstürmer Institut.  

telefon 07945-941735  

oder info@gipfelstuermer-institut.de  

oder direkt beim Verlag:  

mh@naturscheck.de
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Wobei hier gleich voraus-
geschickt werden muß, 

daß auch die Erfindung des 
Bausparens einst eine sehr in-
novative Leistung war. Und 
was auf den ersten Blick bie-
der erscheint, nämlich jeden 

Monat ein paar Euro auf die 
hohe Kante zu legen, um ir-
gendwann ein Eigenheim 
bauen oder erwerben zu kön-
nen, bekommt seit dem Aus-
bruch der globalen Finanz-
krise wieder mehr Gewicht.  

Vorbei die Zeit, in der man 
den Bausparer als »Wüsten-
roten Neandertaler« ver-
spottete. Während sich die 
schnelllebige Scheinwelt von 
Börsencasino und Aktienrou-
lette bereits wieder dem Ende 
neigt, kann man mit Fug und 
Recht behaupten – der Bau-
sparvertrag lebt!

nachhaltigkeit

Wer einen Bausparver-
trag abschließt, hat in der Re-
gel eine Vision. Irgendwann 
in der Zukunft soll sich das 
erfüllen, was vor seinem inne-
ren Auge bereits Wirklichkeit 
ist. Vielen Menschen fehlt 
heute die Geduld für so lang-
fristiges Denken. Vor allem 
in der Politik hangeln sich 
die Volksvertreter meist nur 
noch von Wahl zu Wahl und 
führen Begriffe wie Nachhal-
tigkeit wohl im Parteienpro-
gramm, setzen diese jedoch 
selten in die Tat um. 

Ganz anders verhält es 
sich in den Gemeinden Main-
hardt und Wüstenrot. Hier 
haben die beiden Bürgermeis-
ter Damian Komor (Main-
hardt) und Heinz Nägele 
(Wüstenrot) gerade eine wei-
tere Etappe genommen auf 
dem Weg zu einem Nachhal-
tigkeitsprojekt, das deutsch-
landweit seinesgleichen sucht.  

Ziel ist die komplette Ener-
gieautonomie bis zum Jahre 
2020, also die Unabhängigkeit 
von den großen Energiebesat-
zungsmächten, die den deut-
schen Strommarkt unter sich 
aufteilen. Gepaart mit einem 
konsequenten Umstieg auf 
erneuerbare Energien.

2007 wurde mit den ers-
ten Maßnahmen begonnen, 
welche 2009 zur Gründung 
der »emw«, der Energiever-
sorgung-Mainhardt-Wüsten-
rot GmbH & Co. KG führ-
ten. In diesem einmaligen 
Modell sind die beiden Ge-
meinden Mehrheitseigen-
tümer. Durch eine Koope-
ration mit den Stadtwerken 
Schwäbisch Hall sollte nun 
eine selbstbestimme und zu-
kunftsweisende regionale 
Energieversorgung aufgebaut 
werden. Es wurden Verhand-
lungen mit dem Stromnetz-
besitzer EnBW aufgenom-
men, um das regionale Strom-
netz zurückzukaufen. Nach 
zähem Ringen gelang es den 
Protagonisten der »emw«, 
diesen Rückkauf tatsächlich 
in die Tat umzusetzen. Und 
am 1.7.2012 war es dann so-
weit: Nachdem Mainhardt 
bereits seit einem Jahr wie-
der Eigentümer seines Strom-
netzes ist, hat auch Wüstenrot 
die Netzautonomie zurücker-
obert. 

Wenn das Schiff ein-

42

ein regionales, deutsches energiemärchen! 

Wüstenrot ist europaweit bekannt. nicht, weil alle europäer schon einmal da gewesen 
sind, sondern weil in Wüstenrot das sogenannte »bausparen« erfunden wurde. eine ur-
deutsche, und an sich erzkonservative Angelegenheit. daß nun gerade in Wüstenrot ein 
revolutionäres Zukunftsprojekt seine Verwirklichung findet und man sich anschickt, zum 
Leuchtturm der deutschen energie-Wende zu werden, erscheint wie ein märchen – ein re-
gionales, deutsches energiemärchen!
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dann geschehen bisweilen 
Dinge, von denen man weni-
ge Jahre zuvor nicht zu träu-
men gewagt hätte. Durch ei-
nige wunderbare »Zufälle« 
entstanden Kontakte zu an-
deren Energie-Visionären, 
was schließlich in der Tat-
sache gipfelt, daß Wüsten-
rot nun zu »der deutschen 
Modellgemeinde« in Sachen 
Energie-Wende auserkoren 
wurde. Das Ministerium für 
Wirtschaft und Technolo-
gie in Berlin stellt insgesamt 
drei Millionen Euro zur Ver-
fügung, um den Wüstenro-
ter Weg zur »Energieautono-
men Gemeinde 2020« wissen-
schaftlich zu begleiten und 
zu dokumentieren. Die Stutt-
garter Hochschule für Tech-
nik und einige innovative Fir-
men aus der Öko-Branche 
sind mit der Planung und der 
Umsetzung des ambitionier-
ten Projektes betraut, welches 
zur Initialzündung für andere 
Gemeinden werden soll. 

Plusenergiegemeinde

Wenn es nach Bürger-
meister Nägele geht, wird 
Wüstenrot nicht nur ener-
gieautonom werden und alle 
Energien nachhaltig erzeu-
gen, sondern die Überschüsse 
auch in umliegende Regionen 
»exportieren«. In dem Neu-
baugebiet »Vordere Viehwei-
de II« läuft der Prototyp-Ver-
such einer Plusenergiesied-
lung, die einen solchen Ener-
gieüberschuß erwirtschaften 
soll. Dabei kommen außer 
den bekannten Öko-Syste-
men wie Solar und Photo-
voltaik auch ganz neue Tech-
nologien zum Einsatz. Unter 
anderem ein sogenanntes Kal-
tes-Fernwärmenetz »Marke 
Doppelacker«. Hier werden 
in den umliegenden Feldern 
und Wiesen mit einem Spe-
zialpflug Wärmekollektoren 
verlegt, in etwa zwei Metern 
Tiefe. Diese agrothermische 

Anlage nützt die Unterschie-
de zwischen Luft- und Bo-
dentemperatur für die ange-
schlossenen Heiz- und Kühl-
systeme. Energie sparen und 
Energie erzeugen gehen hier 
Hand in Hand.

Jede Garage soll ihre ei-
gene Photovoltaik-Energie-
Tankstelle bekommen, da in 
absehbarer Zeit das Elektro-
auto den Verbrennungsmotor 
ersetzen wird. Wie groß das 
Interesse ist, zeigen die Ver-
kaufszahlen: Zwei Drittel der 
angebotenen Bauplätze sind 
bereits vergriffen.

ein deutsches ener-
giemärchen

Während die Bundespo-
litiker noch diskutieren und 
sich gegenseitig Knüppel zwi-
schen die Beine werfen, wird 
die »Energiewende von un-
ten« unaufhaltsam vorange-
trieben. Und daß die Auf-
bruchsstimmung in ein neu-
es Energiezeitalter nicht nur 
in Mainhardt und Wüstenrot, 
sondern auch im heimlichen 
Mutterland der Öko-Visio-
näre, in Hohenlohe, gewal-

tig ist, zeigt ein weiteres am-
bitioniertes Projekt. Im Juli 
wurde in Kirchberg der Ver-
ein »Energiewende Hohenlo-
he e.V.« gegründet. Kein ge-
ringerer als der Filmemacher 
und Produzent Carl A. Fech-
ner nahm an dieser Grund-
steinlegung teil. Sein Film 
»Die 4. Revolution« war der 
erfolgreichste Dokumentar-
film 2010 und vermittelt die 
absolute Machbarkeit einer 
globalen, einhundertprozen-
tigen Umstellung auf erneu-
erbare Energien.

»Was global funktio-
niert, geht auch regional.«, 
war in Kirchberg das Mot-
to. Die Initiative soll in einen 
neuen Dokumentarfilm mün-
den, den man als »5. Revolu-
tion« bezeichnen könnte, der 
jedoch den Titel »Ein deut-
sches Energiemärchen« tra-
gen wird. Anhand der Mo-
dellregion Hohenlohe soll 
hier der schrittweise Energie-
Umstellungsprozeß filmisch 
begleitet werden. Auch hier 
erhofft man sich, Vorbild-
funktion zu übernehmen und 
dadurch allen noch Zögern-
den einen gewaltigen Motiva-
tionsschub zu geben.

Obwohl nur an der 

Grenze zur Region Hohenlo-
he gelegen, wird auch die Ge-
meinde Wüstenrot in diesem 
Film eine wichtige Rolle spie-
len. Denn Öko-Deutschland 
blickt gespannt auf das regi-
onale Großprojekt. Ob auch 
die Bürger vor Ort die Vision 
von der neuen Energie-Zeit 
mittragen, das wird sich noch 
weisen. Bei der Stromnetz-
übergabe am 1.7.2012 war au-
ßer den beteiligten Handwer-
kern und den emw-Protago-
nisten nur eine Handvoll In-
teressierte anwesend. Trotz 
Sonnenschein, Frei-Sekt und 
belegten Brötchen. Was je-
doch nichts heißen will. Dem 
gemeinen Wüstenroter geht 
es wohl ähnlich wie den meis-
ten Menschen: es fällt schwer, 
an Märchen zu glauben, auch 
wenn diese gerade dabei sind, 
Wirklichkeit zu werden.

 Autor
michael Hoppe

Praxis Für Ganzheitliche Kieferorthopädie
Dr. Martin Kamp
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Beate Hager aus Kirch-
berg an der Jagst hat für 

Ihre Schützlinge mal wieder 
Nachschub besorgt und stellt 
eine kleine Wasserschüssel 
und eine Schale mit Mehlwür-
mern bereit. Vorsichtig öffnet 
sie den Holzkasten und holt 
hinter der mit einem Stofftuch 
abgedunkelten Rückwand 
eine Zwergfledermaus hervor. 
Mit einer Pinzette hält sie der 
daumengroßen Fledermaus 
den Mehlwurm mundgerecht 
hin. »Die 'Zwergle' muß ich, 
bis zum 14. Lebenstag, alle 
zwei Stunden füttern. Das ist 
ein Fulltime-Job«, lacht Beate 
Hager, die sich der Unterstüt-
zung ihres Mannes gewiß sein 

kann. »Ich bin wie meine Frau 
von Fledermäusen fasziniert, 
sagt Manfred Mächnich. Der 
gebürtige Pfälzer engagiert 
sich darüber hinaus im Wan-
derfalkenschutz. Im Auftrag 
der Arbeitsgemeinschaft Fle-
dermaus-Schutz Baden-Würt-
temberg e.V. (AGF) kümmert 
sich das Ehepaar ehrenamtlich 
um die Fledermauspopulation 
im Schloß Kirchberg und die 
Pflege von Fledermäusen im 
Landkreis Schwäbisch Hall. 

»Wir fahren schon mal 30 
Kilometer und springen ein, 
wenn Matthias Wolf, der wie 
wir die Fledermausberatung 
und -betreuung im Landkreis 
Schwäbisch Hall übernimmt, 

keine Zeit hat«, so Manfred 
Mächnich. Beide arbeiten in 
Teilzeit. Manfred Mächnich 
bei der Stadt Kirchberg, Beate 
Hager als Masseurin in einer 
Physiotherapie-Praxis. Ihre 
Massagekenntnisse helfen 
nicht nur den Patienten in der 
Praxis, sondern auch verletz-
ten Fledermäusen. »Da gibt 
es dann auch schon einmal 
eine Lymphdrainage für den 
Abendsegler oder das Große 
Mausohr«, schmunzelt sie.

'bruchpiloten'  
werden in Handarbeit 
aufgepäppelt

Im Schnitt betreut sie 
mit ihrem Mann regelmäßig 
ein Dutzend Bruchpiloten. 
Meistens handelt es sich da-
bei um Katzenopfer. Manch-
mal bringt jemand eine Fle-
dermaus mit Flügelschaden 
vorbei. Das Ehepaar küm-
mert sich ebenso um Fleder-
mäuse, die vom Menschen in 
ihrem Winterquartier gestört 
wurden und in ihrem Ener-
giehaushalt etwas geschwächt 
sind. Aber auch um Fleder-
mäuse, die von Parasiten 
heimgesucht werden. Bei Mil-
ben-, Zecken- oder Flohbefall 
setzt Beate Hager nicht auf 
Pharmazie, sondern ebenfalls 
auf sanfte Handarbeit. »Es 

Insektenjäger in lauen sommernächten

Während der mensch im Web 2.0-Zeitalter immer mehr zum gläsernen bürger mutiert, sind 
im tierreich noch längst nicht alle geheimnisse gelüftet. ein gutes beispiel hierfür ist die 
Fledermaus.  experten sind nach wie vor damit beschäftigt, mehr über das soziale Verhal-
ten und die Kommunikationsformen der nachtaktiven 'Flattermänner' herauszufinden. Fle-
dermäuse sind nützlich, schützenswert und faszinierend – aber halten naturschützer auch 
ganz schön auf trab.



45naturscheck herbst 2012

b
ew

uß
ts

ei
n

gibt zwar Flohpulver, aber ich 
löse die Parasiten vom Fleder-
mauskörper lieber mit Tesa-
film oder bürste gründlich ge-
gen das Fell«, sagt die Fleder-
mausschützerin. Wenn sie und 
ihr Mann mal nicht weiter 
wissen, dann wenden sie sich 
an 'Kollegen' von der AGF 
oder eine Tierärztin in der 
Nähe von Crailsheim. »Eine 
Tierärztin wie Dr. Amalie Fa-
cher, die sich so gut mit Fle-
dermäusen auskennt, findet 
man nur selten«, sagt die Na-
turschützerin.

ein Lebewesen,  
das den menschen  
spaltet

Während das Ehepaar 
aus dem Jagsttal mit den 
nachtaktiven Flugakrobaten 
liebevoll umgeht, gibt es Mit-
menschen, die mit Fledermäu-
sen nichts anfangen können 
– manche fürchten sich so-
gar regelrecht vor diesen. Daß 
Fledermäuse in der dunk-
len Nacht aktiv sind, rück-
te diese Tierart im Mittelal-
ter oft in die Ecke des Bösen. 
Im Christentum wurde der 
Teufel oft mit Fledermaus-
flügeln charakterisiert. Doch 
auch in der Neuzeit entfaltet 
die Fledermaus in der Kul-
tur nach wie vor eine unter-
schiedliche Wirkung. So fin-
det sich der Totenkopf mit 
Fledermausflügeln als rebelli-
sches T-Shirt-Motiv bei Hea-
vy-Metal-Bands wie Metallica 
wieder. Bei den US-amerika-
nischen Thrash Metal-Vetera-
nen Overkill stellt der Fle-
dermaustotenkopf sogar das 
unverwechselbare Bandmas-
kottchen dar – ein Schelm, der 
Böses dabei denkt. 

Der bekannte Rocksän-
ger Ozzy Osbourne wiede-
rum biß bei einem Konzert 
im Jahr 1982 einer lebendi-
gen Fledermaus den Kopf 
ab. Nicht minder berühmt ist 
die Comicfigur Batman, die 

im Fledermauskostüm auf 
Verbrecherjagd geht. Eher 
schlecht hingegen kommt die 
Fledermaus in Computerspie-
len weg. Oft muß der 'gute' 
Actionheld in dunklen Kel-
lergewölben Unmengen von 
Fledermäusen mit seiner La-
serkanone abballern, um die 
Menschheit von angeblich bö-
sen Vampiren zu 'erlösen' – so 
z.B. in dem bekannten Jump 
& Run-Spiel 'The Time-
less Adventures of Mickey 
Mouse'. 

Eine ambivalente Rol-
le übernimmt die Fledermaus 
in der gleichnamigen Operet-
te von Johann Strauß. In der 
Operette brüskiert die Haupt-
figur Gabriel von Eisenstein 
den Notar Dr. Falke mit ei-
nem Fledermauskostüm.

die Fledermaus als 
beliebtes Wappentier

In der Heraldik dagegen 
erfreut sich die Fledermaus ei-
ner größeren Beliebtheit. Der 
spanische Fußballclub FC Va-
lencia führt das Fledertier so-
gar als seinen Glücksbringer. 
Gemeinden wie Fiefbergen 
in Schleswig-Holstein oder 
Montchauvet im französi-
schen Département Yvelines 
verewigten die Fledermaus 
ebenfalls in ihrem Stadtwap-
pen. Und auch auf der Bacar-
di-Rumflasche breitet die Fle-
dermaus stolz ihre Flügel aus 
– wer hätte gedacht, daß das 
nachtaktive Flugtier sogar ka-
ribisches Sommerfeeling und 
Strandflair erzeugen kann? 

Die Beispiele aus der 
Werbewelt, dem Sport oder 
der Stadtgeschichte können 
jedoch nicht darüber hinweg-
täuschen, daß die Fledermaus 
es in der Realität schwer hat. 
So stehen alle der über 20 ein-
heimischen Fledermausar-
ten auf der Roten Liste. Ein 
Umstand, der Naturschützer 
wie Manfred Mächnich und 
seine Frau Beate Hager um-

treibt. »Wir wollen das Image 
der Fledermaus in der Öffent-
lichkeit weiter verbessern und 
so den Artenschutz voran-
treiben«, sagen beide uniso-
no. So entwickeln die Fleder-
mausschützer unermüdlich 
Konzepte, um Fledermaus-
quartiere und  Lebensräu-
me zu erhalten. Ein schwie-
riges, aber aus ökologischer 
Hinsicht wichtiges Unterfan-
gen – schließlich erfüllen Fle-
dermäuse im Kreislauf der 
Natur eine wichtige Funkti-
on. Insekten fügen der Land- 
und Forstwirtschaft beträcht-
liche Schäden zu. Fledermäu-
se springen in der Nacht quasi 
stellvertretend für alle Sing-
vögel ein, die nur tagsüber 
auf Insektenjagd gehen. Aber 
nicht nur die Jagd der Fle-
dermäuse ist für das ökologi-
sche Gleichgewicht ein wich-
tiger Faktor – auch in der 
Landwirtschaft oder im Gar-
ten ziehen Fledermäuse einen 
positiven Nutzen nach sich. 
»Fledermauskot ist ein her-
vorragender Dünger«, weiß 
Beate Hager. Bei der Jagd ent-
wickeln die einzelnen Fleder-
mausarten eigene Methoden. 
Der Große Abendsegler er-
beutet auf Höhe der Baum-
kronen gerne Insekten im ra-
santen Flug, andere Arten 
wiederum erbeuten Insekten 
auf Laubblättern, am Waldbo-
den oder sogar dicht über der 
Wasseroberfläche.

Fledermäuse setzen 
viele Jagdstrategien 
ein

Einige der interessantes-
ten Forschungsergebnisse be-
züglich der Jagdstrategien von 
Fledermäusen lieferte der im 
Mai 2012 verstorbene Wissen-
schaftler Dr. Björn Siemers. So 
fand der in Schwäbisch Hall 
aufgewachsene Fledermaus-
forscher durch einen nach-
gestellten Labortest heraus, 
daß Wasserfledermäuse dank  

Thomas Reutter
Haltungsverbessernde Einlagen

Die Alternative bei

Fußbeschwerden
Rückenschmerzen
Gelenkproblemen

Individuelle Beratung
Fuß und Haltungsanalyse 

PodoÄtiologie n. Lydia Aich

Termine nach Vereinbarung  

 Karlstrasse 25-74072 Heilbronn  
Tel. 07131 / 8987097

www.thomasreutter.de
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ihrer großen Füße durch-
aus in der Lage seien, Fische 
zu greifen, wenn diese aus 
der Wasseroberfläche heraus-
schauen würden. Der Fleder-
mausforscher wollte über Fle-
dermäuse eigentlich noch viel 
mehr herausfinden. »Für 2013 
hatten Björn Siemers und 
ich ein weiteres Buchprojekt 
über Fledermäuse geplant. 
Er wollte seine neuesten wis-
senschaftlichen Forschungs-
ergebnisse mit meinen aktu-
ellsten Fledermausfotos kom-
binieren – zu diesem positi-
ven Synergieeffekt ist es leider 
nicht mehr gekommen«, be-
dauert der renommierte Na-
turfotograf Dietmar Nill. 

Dem schwäbischen Na-
turfotografen sind vor kur-
zem ästhetische und einzig-
artige Foto- und Filmaufnah-
men von Fledermäusen bei 
der Jagd gelungen, die er in 
seinem preisgekrönten Do-
kumentarfilm 'Fledermäuse 

– Warte, bis es dunkel wird' 
zeigt. Die Jagdmethoden von 
Fledermäusen sind in der Tat 
verblüffend. Die Echoortung 
zählt dabei zweifelsohne zu 
den erfolgreichsten Jagdstra-
tegien. Die hochentwickelten 
Sinne ermöglichen es Fleder-
mäusen, bei der Echoortung 
zwischen den Echos ihrer 
Beute von den Hintergrund-
geräuschen – dem so genann-
ten Störecho – zu differenzie-
ren. So horchen einige hoch-
spezialisierte Fledermausarten 
auf Geräusche wie das Ra-
scheln im Laub oder den Flü-
gelschlag von Insekten, um 
ihre Beute zu orten. Dabei 
können sie sogar die teilwei-
se auftretende Überlappung 
zwischen dem Beute-Echo 
und dem Stör-Echo problem-
los unterscheiden. Das Jagd-
verhalten von Fledermäusen 
hält noch mehr Überraschun-
gen bereit. Das Große Mau-
sohr beispielsweise ist mit 

knapp 30 Gramm ein fliegen-
des Leichtgewicht. Trotzdem 
verschlingt sie in der Nacht 
zwischen 30-40 Nachtinsek-
ten (Laufkäfer, Mistkäfer, 
Nachtfalter usw.) und legt da-
bei über zehn Kilometer (!) 
Flugstrecke zurück, bevor sie 
in der Morgendämmerung zu 
ihrem angestammten Hang-
platz zurückkehrt.

Fledermausortung via 
'bat detector'

Doch nicht nur die Jagd, 
sondern auch die Aufzucht 
der Jungen sowie das Sozial-
leben von Fledermäusen ver-
laufen oft spannend. Selbst 
in alten Plattenbauten wie in 
Dresden ziehen Fledermäuse 
im Rollladenkasten auf dem 
Balkon ihren Nachwuchs 
groß. Die Fledermaus-popu-
lation im Heizungskeller von 

Schloß Kirchberg erlaubt dem 
Ehepaar Mächnich und Hager 
einen Einblick in den Alltag 
der 'Flattermänner' direkt vor 
der Haustür. »In der Wochen-
stube im Heizungskeller zie-
hen die Fledermausweibchen 
ihre Jungen groß. Hier zeigt 
sich das interessante Sozial-
leben von Fledermäusen. Die 
Männchen sind in der Wo-
chenstube unerwünscht und 
müssen sich woanders einen 
Hangplatz suchen«, lacht Be-
ate Hager. 

Im September vereinen 
sich Männchen und Weib-
chen dann wieder zur Balz-
zeit mit anschließender Be-
gattung. Erst im darauffol-
genden Frühjahr wird das Ei 
befruchtet und das Weibchen 
trägt den Nachwuchs aus. Zur 
Ortung der Population im 
Schloß oder anderen Fleder-
mäusen im Jagsttal greift das 
Ehepaar mit dem 'bat detec-
tor' auf moderne Technik zu-
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rück. Das Gerät ist eine effek-
tive Hilfe, um Fledertiere in 
der Nacht aufzuspüren und 
Arten zu bestimmen. Mit dem 
Detektor lassen sich die Ult-
raschalllaute von Fledermäu-
sen so umwandeln, dass sie 
auch für den Menschen hör-
bar sind. Den 'bat detector' 
gibt es von der simplen Aus-
führung bis zum High-Tech-
Gerät, das mehrere Tausend 
Euro kostet.

Kein High-Tech-Gerät 
ist allerdings notwendig, um 
festzustellen, daß der Mensch 
für die sensiblen Hörsinne 
der Fledermaus mitunter eine 
massive Lärmbelästigung dar-
stellt. Diese Erkenntnis setz-
te sich bereits schmerzhaft 
beim Artenschutz der Fleder-
mauspopulation im Schloß 
Kirchberg durch. Die Räum-
lichkeiten im Schloß Kirch-
berg sind inzwischen fest in 
Künstlerhand. Im Innenhof 
werden regelmäßig Kunste-
vents durchgeführt – soweit 
so gut. »Problematisch wird 
es dann, wenn ein unangekün-
digter Kettensägen-Kurs ohne 
Absprache mit uns oder dem 
Landratsamt Schwäbisch Hall 
in der sensiblen Zeit – also 
der Geburt und Aufzucht der 
Jungen – direkt neben dem 
Wochenstubenquartier durch-
geführt wird«, ärgert sich 
Manfred Mächnich. 

Der Konflikt 'Arten-
schutz versus Kultur' zeigt 
sich jedoch nicht nur in Ho-

henlohe, sondern auch an-
derswo. So gibt es um die 
Sommerkonzerte im Tübin-
ger Schloß aufgrund der Fle-
dermauskolonie im Schloß-
keller regelmäßig Diskussi-
onen. Mittlerweile sieht das 
Regierungspräsidium Tübin-
gen zeitliche Beschränkun-
gen für Veranstaltungen vor. 
Ein überregionales Medien-
interesse erweckte vor ein 
paar Jahren auch eine Fle-
dermauspopulation in Dres-
den. Dort wurde der Bau der 
Waldschlößchenbrücke zeit-
weise aufgrund der dortigen 
Hufeisennasenpopulation ge-
stoppt, was einen vorüberge-
henden Popularitätsschub von 
Fledermäusen in der Öffent-
lichkeit zur Folge hatte. 

Fledermausschutz als 
gesellschaftliche Ver-
pflichtung

Für Manfred Mächnich 
und Beate Hager ist es wich-
tig, die Öffentlichkeit nicht 
sporadisch, sondern regelmä-
ßig für die Belange der Fle-
dermäuse zu sensibilisieren. 
»Fledermäuse besitzen bei 
der Umsetzung von FFH-
Richtlinien hohe Priorität. 
Außerdem sind sie ein guter 
Bioindikator für intakte Le-
bensräume«, betont Manfred 
Mächnich. So verwundert 
es kaum, daß Naturschützer 

auch den Verzicht auf schäd-
liche Holzschutzmittel im 
Hausbau oder die Verban-
nung von Pestiziden in der 
Landwirtschaft zur Erhaltung 
der Lebensräume und den Ar-
tenschutz weiter vorantrei-
ben. 

Ob Fledermausbetreu-
ung, Quartierbegehung, Da-
tenauswertung, Regionaltref-
fen mit anderen Fledermaus-
schützern, Anbringung von 
Fledermauskästen oder Schaf-
fung von Einflugmöglichkei-
ten für Fledermäuse an Dä-
chern, Kirchtürmen und Ge-
bäuden – zu tun gibt es im 
Fledermausschutz mehr als 
genug. Auch Vorträge für 
Kinder stehen auf dem Pro-
gramm. »Kinder sind von Fle-
dermäusen ganz begeistert 
– vor allem dann, wenn man 
lebende Fledermäuse zeigt«, 
weiß Beate Hager. Freizeit 
gibt es für sie und ihren Mann 
kaum – zumal auch noch 
Hunde, Esel und Ziegen ver-
sorgt sein wollen. 

Warum sie sich den Streß 
freiwillig antun? »Fledermäu-
se sind ein Stück Erdgeschich-
te. Seit 50 Millionen Jahren 
bevölkern sie die Erde, also 
viel länger als der Mensch. Es 
ist daher nur rechtens, wenn 
wir als zivilisierte Menschen 
den Tieren, die vor uns da wa-
ren, Respekt zollen und sie ihr 
Leben leben lassen«, sagt Bea-
te Hager. Dem ist nichts hin-
zuzufügen – höchstens das fi-

nale Statement des Naturfo-
tografen Dietmar Nill. »Fle-
dermäuse sind spannend und 
schützenswert, weil es bei ih-
nen für uns Menschen noch 
viele Geheimnisse zu entde-
cken gibt«.
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Als mich vor einigen Wo-
chen eine begeisterte Le-

serin anrief, um mich auf ein 
Naturheilzentrum namens 
»Casa Medica« hinzuwei-
sen und auf die dort prak-
tizierte Behandlung mit der 
sogenannten Quellwasser-
Dauerbrause, war ich zu-
erst skeptisch. Quellwasser-
Dauerbrause? Nein, diese 
Behandlungsmethode sagte 
mir nichts, obwohl ich mich 
schon fast zwanzig Jahre mit 
der Heilkraft des Wassers be-
schäftige. Zudem ging ich da-
von aus, daß dieser besondere 
Ort wohl irgendwo in Italien 
liegen müsse, also außerhalb 
unseres »Verbreitungsgebie-
tes«. Dennoch versprach ich, 
mich näher zu informieren.

Was, bitte, ist  
dauerbrausen?

Meine Recherche ergab, 
daß sich das »Casa Medica« 
überraschenderweise nicht in 
der Toskana, sondern ganz 
in der Nähe, nämlich in dem 
kleinen Odenwaldort Elz-
tal-Dallau befindet, und daß 
die Dauerbrause ein absolu-
ter Geheimtipp ist. Patien-
ten berichten über geradezu 
wunderbare Heilerfolge bei 
nahezu allen möglichen ge-
sundheitlichen Beschwerden. 
Obwohl es sich im Grunde 
um einen sehr einfachen Vor-
gang handelt, nämlich um eine 
ein- oder mehrstündige »Be-
rieselung« des Körpers mit 
warmem Quellwasser, oder 
– noch vereinfachter ausge-
drückt – um ein stundenlan-
ges Dauerduschen. 

Laut Casa Medica Be-
treiber Dr. med. Stephan Le-
ser geschieht dabei Folgendes: 
»Zwischen sämtlichen Kör-
perzellen befindet sich das in-

terzelluläre Bindegewebe, das 
auch Grundsubstanz genannt 
wird. Durch verschiedene 
Belastungen wie falsche Er-
nährung, Rauchen, mangeln-
de Bewegung, negative Um-
welteinflüsse, etc. können sich 
hier Verunreinigungen, Ver-
härtungen und Stoffwechsel-
abfallprodukte ablagern und 
somit die Versorgung der ein-
zelnen Körperzellen behin-
dern. (…) Der wohldosier-
te, warme Wasserstrahl be-
wirkt neben der schonenden  
Massage und dem sanften 
Kreislauftraining eine tiefgrei-
fende Reinigung des Bindege-
webes. Dies entschlackt den 
Körper …« und führt dazu, 
daß die Grundsubstanz ge-
reinigt, der Stoffwechsel an-
geregt und das Immunsystem 
gestärkt wird. Zudem wird 
dadurch die Versorgung der 
Körperzellen verbessert, was 
die Heilung beschleunigt. 

Also eine Mischung aus 
Hyperthermiebehandlung, 
sanfter  Massage und Lymph-
drainage. »Und«, so Dr. Le-
ser, »beileibe nicht nur bei 
Krankheiten und Verletzun-
gen als Therapie gedacht, son-
dern auch für gesunde Men-
schen zur Vorbeugung und als 
regelmäßige Regenerations-
maßnahme.« Denn laut dem 
renommierten Wellness-Füh-
rer »Relax Guide« hat die Ca-
sa-Medica-Dauerbrause »ei-
nen geradezu sensationellen 
Regenerationseffekt – auch 
bei Burnout.« Und ist deshalb 
ausnahmslos zu empfehlen.

Alles Wahre ist  
einfach?

Gesundheit durch Dau-
erbrausen? Regeneration 
durch die sanfte Heilkraft des 
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CAsA medICA – der gesundbrunnen im odenwald 

Haben sie schon einmal von der Quellwasser-dauerbrause gehört? Von deren außeror-
dentlicher Heilkraft und dem geradezu sensationellen regenerationseffekt? noch nie? dann 
geht es Ihnen wie mir noch vor wenigen Wochen. dabei wurde diese hydrotherapeutische 
Anwendung bereits 1918 vom naturheilarzt  dr. benedict Lust, einem schüler von sebas-
tian Kneipp, in new York entdeckt. und bereits seit 1963 wird ein solcher naturmedizini-
scher »gesundbrunnen« in der nähe von mosbach betrieben. mit erstaunlichem erfolg!
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folge? Ohne komplizierte Er-
klärungsmodelle und  phar-
mazeutische Nebenwirkun-
gen? Sollte sich hier wieder 
einmal die alte naturheilkund-
liche Weisheit bestätigen, daß 
alles Wahre und nachhaltig 
Wirksame einfach ist? Ja, ein-
fach sein muß! Zu einfach bis-
weilen, um in unserer immer 
komplexer und leider auch 
immer kranker werdenden 
Welt überhaupt noch wahr- 
oder ernstgenommen zu wer-
den. Warum habe ich nicht 
schon früher von dieser wun-
dersamen Heilmethode ge-
hört? Vielleicht wäre mir und 
manchem Leser die Odys-
see durch die Welt der weiß-
getünchten Wartezimmer er-
spart geblieben.

Denn Fakt ist: Durch 
die Dauerbrause-Behandlung 
werden erfolgreich Beschwer-
den wie Allergien, rheuma-
tische Erkrankungen, Leber- 
und Nierenleiden, Hauter-
krankungen, hoher Blutdruck, 
Bandscheiben-, Muskel- und 
Sehnenprobleme, Migräne, 
und vieles andere mehr be-
handelt. Und da die Dauer-
brause zudem ein sehr sanf-
tes und schonendes Verfahren 
ist, vertragen auch ältere Men-
schen die Anwendungen er-
staunlich gut. 

Meine 79-jährige Anru-
ferin berichtete, daß sich bei 
ihr nach einem Oberschenkel-
bruch die Heilung so schnell 
einstellte, daß selbst der 
Hausarzt seinen Augen nicht 
traute. Und daß vor allem vie-
le ältere Patienten das Casa 
Medica zwar mit Krücken be-
treten, es jedoch wenige Tage 
später »wie neugeboren« und 
ohne Gehhilfen wieder verlas-
sen. 

Wasser als Heilmittel

Wasser ist eines der äl-
testen Heilmittel überhaupt. 
In allen früheren Hochkultu-
ren waren besondere Wasser-

heilorte Teil des gesellschaft-
lichen Lebens. Ob Badekuren, 
rituelle Waschungen oder das 
Trinken aus heiligen Quellen, 
man vertraute der Heilkraft 
des weiblichen Elements.

Längst ist bekannt, daß 
der menschliche Körper zum 
größten Teil aus Wasser be-
steht und daß Wasser für un-
zählige Vorgänge im Körper 
zuständig ist. Dennoch wird 
dieses Wissen in die »moderne 
Heilkunst« kaum integriert. 

Was die Quellwasser-
Dauerbrause angeht, so ist 
auch diese alternative Thera-
pieform sicher keine Erfin-
dung der Neuzeit, sondern 
wohl mehr ein »zufälliges« 
Wiederentdecken einer im-
mer schon vorhandenen, na-
türlichen Regenerationsmög-
lichkeit. Während man früher 
dazu einen Wasserfall oder 
doch zumindest einen Hel-
fer benötigte, der den Patien-
ten sanft mit Wasser beriesel-
te, ist heute durch die »Brau-
se« ein technisches Hilfsmittel 
gegeben. 

Gemäß der Dauerbrau-
se-Historie gilt ein junger, 
sportbegeisterter Amerikaner 
namens Parasco als Wieder-
entdecker. Als eine langwie-
rige Verletzung nicht heilen 
wollte und ihm immer wie-
der Probleme bereitete, be-
merkte er, daß bei längerem 
Duschen stets Linderung ein-
trat. So blieb er einmal meh-
rere Stunden unter der Du-
sche, und sein Leistenbruch 
verschwand. Auch bei ande-
ren Testpersonen zeigten sich 
ähnliche Wirkungen.

Der deutsche Naturheil-
arzt Dr. Benedict Lust wur-
de 1918 auf das Phänomen 
aufmerksam, experimentier-
te selbst mit der Dauerbrause 
und beschrieb schließlich sei-
ne eigenen positiven Erfah-
rungen in einem Buch. Er be-
zeichnete die Dauerbrause als 
wahren »Jungbrunnen«, der 
ihn – den damals 60jährigen – 
um 25 Jahre jünger machte. 

In Deutschland wurde 

Erleben Sie Genuss und Stil nach Hohenloher Art

Ein Ort des Miteinanders
Bei uns entspannen Sie in wunderschönem Ambiente und herzlicher
Atmosphäre. Unser Restaurant verwöhnt Sie mit moderner, leichter
Küche, einer großen Auswahl regionaler Speisen und Kuchen aus der
hauseigenen Konditorei. Die außergewöhnlichen Veranstaltungs-
räume unseres Hotels eignen sich bes tens für Firmen veranstaltun-
gen, geschäftliche Empfänge oder Familien feiern. Ein fester Bestand-
teil im regionalen Genießerkalender sind unsere Veranstal tungen
und Themenmenüs. Auch Weinproben können gebucht werden. Wir
bieten Ihnen attraktive Wochenend- und Radfahrerpreise sowie
Arrangements für Kurzurlauber. 

Besuchen Sie uns. Ihr Team vom „Anne-Sophie“.

Hotel-Restaurant Anne-Sophie
Schlossplatz 9 · 74653 Künzelsau
Tel. 07940 / 93460 · info@hotel-anne-sophie.de 
www.hotel-anne-sophie.de

Veranstaltungen September und Oktober 2012
Klavierabend, Donnerstag, 6. September und 4. Oktober, ab 19.00 Uhr
Sabine Weiland am Piano.

Langschläfer-Brunch, Sonntag, 9. September, Mittwoch, 3. Oktober
und Sonntag, 21. Oktober, 10.30 bis 14.00 Uhr
Wintergarten, pro Person 25,– €. Wir bitten um Reservierung.

Überraschungs-Dinner, Dienstag, 11. und 25. September, 18.30 Uhr
Hermann-Lenz-Bar, 3-Gänge-Menü, pro Person 30,– €. 
Wir bitten um Reservierung.

Feierabend-Party, Mittwoch, 26. September und 31. Oktober, 
ab 17.00 Uhr, Hermann-Lenz-Bar, ab 18.00 Uhr Live-Musik. 
Eintritt frei.

Uwe Saußele Trio – Live, Freitag, 5. Oktober, ab 20.00 Uhr
Hermann-Lenz-Bar, BarJazz, Pop, Latin und Bossa Nova. Eintritt frei.

Überraschungs-Dinner, Dienstag, 9. und 23. Oktober, 18.30 Uhr
Hermann-Lenz-Bar, 3-Gänge-Menü, pro Person 30,– €. 
Wir bitten um Reservierung.

In 80 Tagen um die Welt – Lesung und Menü, Samstag, 27. Oktober, 
18.00 Uhr, Jürgen Schubert liest aus dem berühmten Werk von Jules
Verne und ein 4-Gänge-Menü verwöhnt Sie mit Köstlichkeiten aus 
aller Welt. Menü inklusive Aperitif und Wasser pro Person 59,– €. 
Kartenvorverkauf. 
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die Dauerbrause durch Alf-
red Dorschner bekannt, der 
bereits vor dem 2. Weltkrieg 
damit therapierte. Sein Sohn 
Dr. med. Friedrich Dorsch-
ner führte sein Werk fort und 
eröffnete 1963 das damalige 
»Naturheilsanatorium Dor-
schner« in Elztal-Dallau.  

Nach über 40 Jahren er-
folgreicher Arbeit gab er das 
Haus im Jahre 2006 aus Al-
tersgründen an die Familie 
Leser ab. Dr. med. Stephan 
Leser, ehemaliger Leistungs-
sportler und Facharzt für Or-
thopädie, Naturheilverfahren, 
Osteopathie und Sportmedi-
zin und seine Frau Christina, 
als Diplomkauffrau, setzen 
weiterhin auf die hohe Wirk-
samkeit der Quellwasser-
Dauerbrause. 

Casa medica - Heil-
wasser und Heiler-
nährung

Das Casa Medica fügt 
sich auf den ersten Blick un-
spektakulär in das Wohnge-
biet ein, an dessen Rand es 
vor vielen Jahren erbaut wur-
de. Erst wenn man das Haus 
betritt, entfaltet sich seine be-
sondere Atmosphäre. Un-
ter dem Motto »Heilen mit 
Herzlichkeit« wird der Gast 
freundlich empfangen und 
durch das Zentrum geführt. 

Außer den acht far-

big gekachelten Dauerbrau-
seräumen befinden sich im 
Untergeschoß noch Hal-
lenschwimmbad, Sauna und 
Dampfbad. Das Casa Medica 
ist kein Luxushotel mit Well-
nessabteilung, sondern es lebt 
von seiner Schlichtheit und 
von der Hingabe seiner Mitar-
beiter. Überall ist Wärme und 
Herzlichkeit zu spüren. Ins-
gesamt beschäftigen die Le-
sers um die 40 Mitarbeiter, 
unter anderem vier Bio-Gärt-
ner. Denn das zweite Herz-
stück - neben der Dauerbrau-
se – ist ein riesengroßes Gar-
tengelände mit Feldern und 
Gewächshäusern. Ein wahres 
Obst-, Kräuter- und Gemüse-
paradies. Dort wird seit Jahr-
zehnten nur »bio« angebaut.  

Vegetarische Vollwert-
kost ist ein weiterer wichtiger 
Bestandteil der Casa-Medica-
Philosophie, größtenteils aus 
dem eigenen Garten. Nikotin, 
Alkohol, Koffein, Zucker und 
Weißmehl sind im Kurhaus 
nicht gestattet. Dr. Leser er-
klärt das Erfolgsrezept: »Tie-
risches Eiweiß stellt für den 
Körper einen Streßfaktor dar, 
der sich negativ auf die Ge-
sundheit auswirkt. Wir möch-
ten unseren Gästen daher eine 
leckere, aber streßfreie Kost 
bieten. (…) Wir erleben bei 
unseren Gästen immer wie-
der die erstaunlichsten Heil-
erfolge durch die Kombina-
tion aus vegetarischer Ernäh-
rung, Dauerbrause, reichli-

chem Trinken und moderater 
Bewegung.« 

Für die »moderate Be-
wegung« werden stunden-
weise Yoga, Nordic Walking, 
Wandern oder auch Tai Chi 
und Qigong angeboten. Und 
was die Heil- oder Regene-
rationserfolge angeht, so  ist 
anzumerken, daß ein Groß-
teil der »geheilten« Casa-Me-
dica-Gäste alle Jahre wieder-
kommt, um den Tank neu auf-
zuladen und um gesund zu 
bleiben. 

dauerbrause zum 
Kennenlernen

Jeder Interessierte kann 
die besondere Wirkung der 
Dauerbrause selbst ausprobie-
ren. Denn nicht nur Kurgäs-
te haben Zutritt zu den Brau-
seräumen, auch für externe 
Besucher ist das Casa Medica 
nach Voranmeldung geöffnet. 
Den gesetzlichen Klinik-Vor-
schriften gemäß, muß beim 
Erstbesuch eine kurze Ge-
sundheitsüberprüfung durch-
geführt werden, - und dann 
kann es losgehen. Zu empfeh-
len ist ein ein- bis zweistün-
diges Testbrausen in Verbin-
dung mit einem köstlichen ve-
getarischen Mittagsmahl, das 
täglich um 12.30 Uhr gereicht 
wird. 

Der Erstbesuch inkl. 
ärztlicher Untersuchung und 

einer Stunde Dauerbrausen 
kostet moderate 50.- Euro, 
jede weitere Dauerbrause-
Stunde 25.- Euro. Das vegeta-
rische Mittagessen ist für 10.- 
Euro zu haben. 

Wer nun Lust bekom-
men hat, selbst ein Dauer-
brause-Gesundheitszentrum 
zu eröffnen, sollte sich noch 
darüber im Klaren sein, daß 
bei einer Stunde Dauerbrau-
sen ca. 800 Liter Wasser über 
den Körper fließen. Und im 
Gegensatz zu einigen Luxus-
hotels in der Schweiz, wo in-
zwischen ebenfalls »gebraust« 
wird, verwendet man im Casa 
Medica nicht aufbereitetes 
oder geklärtes Leitungswas-
ser, sondern ausschließlich fri-
sches Quellwasser. Wohl dem, 
der eine eigene Hausquel-
le hat. Ohne dieses Geschenk 
der Natur wäre das Casa Me-
dica Heilzentrum in dieser 
Form gar nicht möglich. Ein 
wahrhaft gesegneter Ort!

Am 21.10.2012 findet von 
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr im 
Casa Medica der 2. Elztaler 
Gesundheitstag statt. Dabei 
kann zwar nicht gebraust, je-
doch das Kurzentrum besich-
tigt werden.
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 Autor
michael Hoppe 

 Informationen
www.casamedica.info
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Dipl. Ernährungswissen-
schaftlerin Tanja Koch 

gibt Kochkurse bei der VHS 
und arbeitet im Naturland 
Bio-Obsthof Gräßle in Heil-
bronn-Biberach. Unter der 
Rubrik: »Biokochen mit Frau 
Koch« macht sie regelmäßig 
Rezeptvorschläge. Ihr Mot-
to: »Kochen ist Leidenschaft, 
Essen ist 
Genuß und 
für den Ge-
nuß nur die 
hochwer-
tigsten Zu-
taten.«

biokochen mit Frau Koch

gefüllter Kürbis mit Zwiebel-Kräuter-brät, speck & Käse  
für etwa 4-6 Personen
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»Ich spüre keine sackgasse am Lebensende!«

seit wann gibt es das Heilbron-
ner Kinderhospiz und wie sieht 
Ihre tägliche Arbeit aus?

Ute Kohler: Das Kin-
derhospiz gibt es erst seit 
2009. Es entstand durch die 
Initiative betroffener Eltern 
und einiger Kinderkranken-
schwestern, die beim Bun-
ten Kreis e.V. – einem Be-
treuungsmodell, bei dem 
Schwestern chronisch- und 
schwerstkranke Kinder und 
Jugendliche vor Ort ambu-
lant versorgen – engagiert wa-
ren. Uns Initiatoren war es 
ein Anliegen, daß den Fami-
lien schwerkranker Kinder 
mehr Unterstützung zuteil 
wird. Zur Zeit besteht unser 
Team aus 19 ehrenamtlichen 
Mitarbeitern, wobei es so et-

was wie einen normierten Tag 
nicht gibt. Dazu sind die Be-
dürfnisse, die wir in den Fa-
milien vorfinden, viel zu un-
terschiedlich. Ganz allgemein 
gesprochen, begleiten wir die 
Familien, stehen an deren Sei-
te und entlasten sie, wo wir 
können, so daß im Tagesab-
lauf Freiräume geschaffen und 
genutzt werden können. Un-
sere Tätigkeiten hängen im-
mer vom Krankheitszustand 
des Kindes und dessen Alter 
ab. Unser jüngstes Kind ist 
beispielsweise 15 Monate alt, 
der älteste Jugendliche war 
18, hieraus ergeben sich ganz 
unterschiedliche Fähigkeiten, 
Bedürfnisse und Interessen, 
auf die man entsprechend re-
agieren muß. Da wir die Pa-

tienten zudem häufig über 
mehrere Jahre hinweg betreu-
en, wandelt sich im Laufe die-
ser Zeit auch die Art unseres 
Dienstes. 

Wir begleiten aber nicht 
nur kranke Kinder, sondern 
auch deren Angehörige! Vie-
le wissen gar nicht, daß wir 
auch für die gesunden Ge-
schwisterkinder, für die El-
tern und Großeltern da sind 
und sie unterstützen, wenn 
sie Hilfe benötigen oder wenn 
sie sich auf dem manchmal 
recht anstrengenden steinigen 
Weg einfach einmal anlehnen 
möchten. Letztlich geht es uns 
um die Lebensqualität der Fa-
milien, unsere Arbeit ist also 
weniger medizinischer denn 
seelsorgerischer Natur. Prak-
tisch heißt das: wir machen 
Spaziergänge, spielen Spiele, 
organisieren Ausflüge, basteln 
gemeinsam, gehen ins Kino, 
reden viel miteinander … vor 
allem aber hören wir zu! Un-
sere Erfahrung zeigt, daß es 
für die Betroffenen äußerst 
hilfreich ist, wenn ein Pate 
oder eine Patin für Entlastung 
sorgt. 

Wie werden denn die Paten an 
ihre tätigkeit herangeführt? 

Ute Kohler: Das Kon-
zept für die Arbeit wur-
de über lange Zeit in der Er-
wachsenenhospiz-Ausbildung 
angewandt und in den letzten 
Jahren speziell den Bedürfnis-
sen der Kinder- und Jugend-
arbeit angepaßt. Um sich für 
diesen Dienst zu qualifizie-
ren, muß man zunächst eine 
100stündige Ausbildung ab-
solvieren, die in drei Blöcke 
gegliedert ist. Im ersten Teil 
geht es um die Frage, was ei-

gentlich die Aufgabe des Pa-
ten ist, die in die Einsicht 
münden sollte, daß wir die 
Familien auf ihrem Weg le-
diglich begleiten dürfen. Der 
Pate muß sich allerdings eben-
falls klarmachen, daß er eine 
Sonderrolle einnimmt, da er 
einerseits ein emotional ein-
gebundener Teil der Familie, 
gleichzeitig aber auch ein Au-
ßenstehender mit einem ob-
jektiveren Blick auf die Ge-
samtsituation ist. Gelegentlich 
haben die Angehörigen durch 
ihre Befangenheit einfach 
Scheuklappen auf und ver-
rennen sich in irgendwelchen 
Zielen, das kennt jeder, der in 
irgendeiner Form von Bezie-
hung lebt. 

Hier muß der stets bes-
serwissende Außenstehen-
de Zurückhaltung üben und 
verstehen lernen, daß der Lö-
sungsansatz, den er selbst 
wählen würde, bisweilen eben 
nicht die Lösung der Familie 
ist! So etwas auszuhalten, ist 
nicht einfach, und deshalb ist 
das Gewährenlassen auch ein 
ganz wichtiger Punkt in der 
Ausbildung. In diesen ersten 
Block gehört zudem eine in-
tensive Persönlichkeitsarbeit, 
also das Erkennen eigener 
Strukturen, die Auseinander-
setzung mit Fragen wie bei-
spielsweise »Wo liegen meine 
Schwächen?«, »Welche Ver-
luste erlebte ich in meinem 
Leben?« – wir wollen die Fa-
milien ja nicht noch durch ei-
genen Seelenballast beschwe-
ren! 

Der zweite Teil der Aus-
bildung ist sehr vielfältig, zum 
Beispiel dreht er sich um die 
Bräuche und Gepflogenheiten 
in den verschiedenen Weltre-

die Paten des Heilbronner Kinderhospizes begleiten todkranke Kinder auf ihrem steinigen 
Lebensweg. eine anspruchsvolle Aufgabe, die jedoch alle an diesem Prozeß beteiligten 
menschen mit bleibenden Werten beschenkt …
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ligionen und Kulturkreisen. 
Es ist wichtig zu wissen, was 
man berücksichtigen muß, 
wenn man zum Beispiel eine 
muslimische Familie begleitet. 
Außerdem geben erfahrene 
Dozenten Einblicke in medi-
zinische Fragen, die bei unse-
ren schwerkranken Patenkin-
dern relevant sein können. 

Der dritte und letzte Teil, 
den die Paten in einer Behin-
dertenschule absolvieren müs-
sen, umfaßt 20 Stunden. An-
hand des Spektrums mensch-
licher Schicksale soll der an-
gehende Pate beobachten, 
welche Emotionen in ihm auf-
kommen, ob er die Situati-
on in diesem Spannungsfeld 
überhaupt auf Dauer ertragen 
kann. Am Ende der Qualifi-
kation gibt es dann noch ein 
ausführliches Gespräch mit 
den Leitern der Ausbildungs-
module und mit mir. Sinn des 
Abschlußgespräches ist es, ab-
zuschätzen, ob jemand tat-
sächlich den Anfordernissen 
der Patenschaft gewachsen ist. 
Da der Erfahrungsaustausch 
bei dieser Art von Arbeit es-
sentiell ist, kommen die Paten 
zudem während ihrer gesam-
ten »Dienstzeit« regelmäßig 
zu Praxistreffen, zur Supervi-
sion zusammen.

gehen Kinder anders mit dem 
sterben um als erwachsene?

Ute Kohler: Ja, da ist 
ein großer Unterschied! Kin-
der leben völlig im Hier und 
Jetzt, haben dementspre-
chend auch keine ausgeprägte 
Zukunftsplanung, sie kleben 
nicht an Dingen, sind – um 
es ein wenig allegorisch aus-
drücken – von ihrer ganzen 
Art her »lichter und leichter«, 
fühlen sich eher als Gast auf 
dem Erdenplan. Ein Erwach-
sener ist im Gegensatz dazu 
ganz anders in seine Welt ein-
gebunden, er ist sozial und 
emotional viel dichter »ver-
netzt« als ein Heranwachsen-
der, er kennt Annehmlichkei-
ten, plant in die Zukunft, sei-
ne Anhaftung an die mate-

rielle Welt ist infolgedessen 
viel größer, nicht zuletzt, weil 
er meint, etwas verlieren zu 
können. Für die meisten Kin-
der hingegen ist der Tod an 
sich weniger furchterregend, 
da den Kleinen die Vorstel-
lung fremd ist, nach dem »Er-
eignis« Tod gar nicht mehr 
zu existieren – im Gegensatz 
zum Erwachsenen, der im 
Laufe seines Lebens mit der 
immer drängenderen Frage 
nach dem Danach und der da-
rin eingewobenen Angst vor 
dem »Erlöschen« konfrontiert 
ist. Ein Kind plagt viel weni-
ger die Angst um sich und der 
Fortgang der eigenen Existenz 
– hierin herrscht weitestge-
hend ungebrochenes Vertrau-
en –, als die Angst um die El-
tern, die Frage, wie man deren 
Trauer, die sie klar wahrneh-
men, lindern kann. Grund-
sätzlich wird die Trauer, et-
was verlassen zu müssen, die 
angstvolle Frage »Was kommt 
denn danach?« immer ausge-
prägter, je älter ein Mensch 
wird. 

Viele menschen assoziieren mit 
der Hospiztätigkeit trauer oder 
bedrückung, wenn ich aber sie 
und Ihre Arbeit betrachte, sehe 
ich eine humorvolle Person mit 
viel Lebensfreude.

Ute Kohler: Das Kli-
schee, von dem Sie sprechen, 
hat einfach mit unseren en-
gen Vorstellungen bezüglich 
des Sterbens zu tun! Für mich 
– das ist das Resultat meiner 
langjährigen praktischen Ar-
beit mit Sterbenden – ist der 
Tod nicht das Ende, sondern 
vielmehr der Übergang in ein 
andere Form des Daseins! Ich 
persönlich spüre beim Ende 
eines Menschen keine Sack-
gasse, sondern Aktivität, die 
den Raum erfüllt. Diese Tätig-
keit hat mich also nicht depri-
miert, sondern im Gegenteil 
lebendiger gemacht, sie rich-
tet meinen Fokus auf das Le-
ben. In meiner Arbeit gibt es 
so viele lustige Momente! Wir 
sind teilweise über eine lan-

ge Zeit mit den Kindern zu-
sammen, da bleibt herzhaf-
tes Lachen natürlich nicht 
aus! Vor kurzem habe ich ei-
nem Mädchen zum Geburts-
tag geschrieben, daß sich ein 
Wunsch für sie erfüllen möge! 
Klar, wir Erwachsenen den-
ken an Heilung, an Wunder, 
das ganz große Programm 
eben. Für das Geburtstags-
kind war aber klar: wir – ich 
und sie – gehen in den Frei-
zeitpark Tripsdrill und fahren 
den ganzen Tag Achterbahn – 
die Kleine liebt Achterbahn-
fahren … und mir wird dabei 
speiübel! Man darf nicht den-
ken, in der Nähe eines tod-
kranken Kindes umgäbe ei-
nen ständig Schwere und Be-
drückung oder man befinde 
sich in einer mißlichen, weil 
unlösbaren Situation. Auch 
bei Schwerkranken kann eine 
wohltuende Normalität, ein 
»sensibler Alltag« abseits der 
existentiellen Not entstehen!

Können sie eigentlich Phasen 
des sterbens beobachten?

Ute Kohler: Man ist in 
der praktischen Arbeit eher 
von diesen Phasenmodellen, 
von der Eingrenzung in Ster-
besegmente, abgekommen. 
Es gibt schlicht verschiedene 
Formen der Trauer, und die-
se beginnen ab Diagnosestel-
lung. Man kann das auch als 
vorauseilende Trauer um das 
eigene Ende bezeichnen. Die 
Menschen wissen, daß gera-
de ein Schnitt durch das bis-
herige Leben ging und daß die 
körperlichen Möglichkeiten 
Stück für Stück abnehmen. 
Die Kinder entwickeln sich 
ab der Diagnose rückwärts, 
was also zu Beginn körper-
lich noch machbar war, geht 
eben irgendwann nicht mehr, 
und mit diesem tagtäglichen 
Abschiednehmen müssen die 
Kleinen umgehen lernen. Da-
bei ist Trauer aber nur ein Teil 
des Gefühlsspektrums. Na-
türlich sind die Kinder ange-
sichts ihres Schicksals auch 
sehr wütend.
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Wie gehen die Freunde kranker 
Kinder mit der situation um?

Ute Kohler: Für man-
che ist die Krankheit kein 
Thema, da gibt es keinerlei 
Probleme für die gemeinsa-
me Freundschaft, weil diese 
Kinder das Leid des Freun-
des, dessen baldigen Tod voll-
kommen ausblenden können 
und die Situation nehmen, wie 
sie ist. Es gibt aber auch ande-
re Beispiele, wo die Freund-
schaft wegen des besonderen 
Lebensumstandes in die Brü-
che geht. Kinder sind da ein-
fach gnadenlos ehrlich; wenn 
sie nichts mehr mit dem kran-
ken Freund unternehmen 
können, dann ist die gemein-
sam verbrachte Zeit ab einem 
bestimmten Punkt nur noch 
langweilig, da darf man den 
Kindern keinen Vorwurf ma-
chen! Meist wachsen die Be-
ziehungen aber, und beide ge-
hen trotz der Krankheit durch 
dick und dünn! Für diese Kin-
der ist es dann bald vollkom-
men in Ordnung, wenn man 
nicht mehr zusammen Fuß-
ball spielen gehen kann und 
sie dafür die Sauerstoffflasche 
des Freundes tragen müssen. 
Ich denke, für den Beglei-
ter ist so eine Erfahrung ein 
ganz starker Impuls in seinem 
Leben, der ihn im positiven 
Sinne reifen läßt, weil er ins-
tinktiv Verantwortung über-
nimmt und sich mit dem in 
die menschliche Existenz ein-
gewobenen Werden und Ver-
gehen auseinandersetzt. 

und wie reagieren diese Kinder, 
wenn ihr Freund dann tatsäch-
lich gestorben ist?

Ute Kohler: Natürlich 
mit Trauer! Kinder trauern je-
doch nicht so exzessiv wie Er-
wachsene, sie leben den Kum-
mer – bildlich betrachtet – wie 
ein Sommergewitter aus, kurz 
und intensiv! Während also 
Erwachsene durch einen Fluß 
mit vielen Untiefen waten, 
springen Kinder eher voll in 
die Pfütze hinein, aus der sie 
aber auch bald wieder heraus-

hüpfen. Wie gesagt, die meis-
ten Kinder gehen im Moment 
auf, wenn sie also einen Tag 
später Ball spielen oder etwas 
basteln, ist die Trauer auch 
schnell wieder ausgeblendet 
– bis dann die nächste Pfüt-
ze auftaucht. Wenn ich es mir 
recht überlege, ist das auch die 
viel ehrlichere Haltung …

Ich habe gelesen, daß für vie-
le sterbende das Loslösen vom 
Körper zur tortur wird, wenn 
die Angehörigen im sterbezim-
mer ihr Leid extrem nach au-
ßen kehren. die selbstbezogen-
heit in dieser Phase des Lebens 
sollte doch aber immer das Pri-
vileg des sterbenden sein! die 
menschen können demnach 
wohl oft am besten gehen, 
wenn das Zimmer endlich ein-
mal leer ist und der druck, der 
auf ihnen lastet, weniger wird.

Ute Kohler: Die äuße-
ren Umstände und Personen 
beeinflussen viel, das stimmt. 
Bis zu einem bestimmten 
Grad können die Sterbenden 
ihren Todeszeitpunkt wohl 
mit viel Willenskraft manipu-
lieren. Natürlich ist es wich-
tig, wie man sich in der Nähe 
eines Sterbenden verhält, denn 
im Gegensatz zu dem, was 
man im allgemeinen denkt, 
ist ein dem Tode entgegenge-
hender Mensch hochsensibel, 
er hört zum Beispiel bis zum 
Ende noch alles, was am Bett 
gesprochen wird. Dennoch 
würde ich persönlich keine 
Ratschläge erteilen wollen, 
schon alleine deshalb, weil 
sich der Umgang miteinander 
vor Ort sehr schnell auf das 
passende Niveau einpendelt. 

Wir begleiteten vor ei-
nigen Monaten ein russisch-
stämmiges Mädchen, dessen 
Zustand so schlecht war, daß 
man davon ausging, es würde 
um die Weihnachtszeit ster-
ben. In der Familie des Kindes 
ist der 14. Februar jedoch ein 
ganz besonderer Tag, und den 
wollte die Kleine unbedingt 
noch miterleben. Tatsächlich 
überlebte sie bis zu diesem 

Tag, um dann am Abend des 
14., nachdem alle Gäste ge-
gangen waren, hinüberzuge-
hen! 

Ich habe zudem immer 
wieder beobachtet, daß gerade 
die Kinder meist so sterben, 
wie es für die Eltern ertrag-
bar ist. Bei einem todkranken 
Mädchen beispielsweise hat-
te die Mutter den absoluten 
Horror davor, ihr Kind kön-
ne ersticken. Nun war diese 
Art des Todes bei der Krank-
heit, an der das Mädchen litt, 
aber leider das gängige Ende. 
Das Kind jedoch entschied 
anders und verstarb in der 
Nacht auf dem Bauch ihrer 
Mutter, sie ist einfach einge-
schlafen und friedlich gestor-
ben. Interessanterweise hat 
auch der Herzmonitor keinen 
Alarm geschlagen, obwohl das 
Mädchen daran angeschlossen 
war. Trotz des großen Verlus-
tes war diese Art des Sterbens 
für die Mutter eine unglaubli-
che Beruhigung! Es geht aber, 
wie sie richtig sagen, um die 
Selbstbezogenheit des Ster-
benden, seine Wünsche und 
Bedürfnisse stehen an ers-
ter Stelle. So ein Sterbender 
wird ja dem Ende zu immer 
»durchsichtiger«, steht zwi-
schen den Welten und sieht 
manchmal Dinge, die wir 
nicht sehen. Diese Realität – 
das ist essentiell – muß man 
absolut ernst nehmen!

die Paten sind ja teilweise über 
Jahre hinweg in Familien einge-
bunden. Wie gehen diese men-
schen mit dem tod um?

Ute Kohler: In der Su-
pervision können die Paten 
ihre Erfahrungen austauschen 
und einen Blick auf das wer-
fen, was sie bedrückt. Wir ha-
ben zudem noch ein internes 
Abschiedsritual, bei dem wir 
einen Schmetterling bema-
len und über das Erlebte spre-
chen. Das Abschiedsbuch, in 
das die Eltern, Geschwister 
und Paten etwas niederschrei-
ben, ist bei allen Treffen mit 
dabei. Natürlich gibt es auch 

Abschiedsrituale mit der Fa-
milie, die uns Begleiter, wenn 
wir dabei erwünscht sind, gut 
tun. Wenn es erlaubt ist, sind 
wir zudem auch bei der Beer-
digung des Kindes mit dabei. 
Da die Paten über den Tod 
des Kindes hinaus noch wei-
ter in der Familie tätig sind, 
können wir in der darauf fol-
genden Zeit noch einiges auf-
arbeiten. Diese Nachbetreu-
ung ist für den Paten genauso 
wichtig, wie für die Familie. 

so ein trauerritual ist doch et-
was sehr Wichtiges. meist wird 
in unserem Kulturkreis der 
Leichnam aber unmittelbar 
nach dem tod abtransportiert, 
anstatt daß man die gesetzlich 
zugestandene Zeit nutzt, um 
sich zuhause in vertrauter um-
gebung von dem menschen zu 
verabschieden.

Ute Kohler: Alles rund 
um den Tod ist nun einmal 
hier bei uns ein Tabuthema. 
Ich kann die Familien nur er-
mutigen und unterstützen, 
das verstorbene Kind nicht 
sofort wegzugeben, sondern 
sich noch einmal intensiv von 
dem Menschen zu verabschie-
den. In diesen wenigen Stun-
den kann den Hinterbliebe-
nen ganz viel bewußt werden, 
es ist eine Zeit des Begreifens 
… das Heben und Senken 
des Brustkorbs bleibt aus, der 
Körper wird kalt, die Haut 
-und Muskelspannung nimmt 
mehr und mehr ab, und der 
Körper verändert sich – es 
ist nur die Hülle, die wenig 
mit dem Wesen des geliebten 
Menschen zu tun hat, und das 
Gefühl von Hoffnung kann 
trotz des Verlustes den Raum 
erfüllen! 

So ein Ritual hilft da-
bei, daß die Trauer letztlich 
nicht über die Angehörigen 
siegt! Viele Dinge, die man 
sich zu Lebzeiten nicht trau-
te zu sagen, können in so ei-
nem Rahmen ihren heilsamen 
Ausdruck finden, sei es durch 
Schlüsselsätze, Tränen, Zeich-
nungen, rituelle Handlungen, 
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Gebete, egal – was von innen 
nach außen fließt, ist in solch 
einem Rahmen äußerst be-
deutsam! Für eine Mutter, de-
ren Kind wir begleiten durf-
ten, war zum Beispiel der Mo-
ment, wenn der Sarg in die 
Erde gelassen wird, eine uner-
trägliche Vorstellung. Der Au-
genblick war für sie weit we-
niger schlimm, nachdem sie 
sich zu Hause ausgiebig von 
ihrem Kind verabschieden 
konnte. Sie sagte mir damals, 
daß für sie der Zeitpunkt des 
Loslassens gekommen war, als 
der Leichnam im Beisein ih-
rer Familie aus dem Haus ge-
holt wurde und der Deckel 
auf den Sarg kam. Es hat ihr 
inneren Frieden gegeben, daß 
sie die Situation in der Familie 
durchstehen konnte und nicht 
in der Öffentlichkeit dazu ge-
zwungen wurde. Wichtig ist 
bei der Trauerarbeit, daß man 
sich die nötige Zeit nimmt, die 
ganz individuell ist und in un-
serer schnelllebigen Gesell-
schaft oft verkannt wird. 

Welche rolle spielt der glauben 
bei dieser tätigkeit?

Ute Kohler: Irgendei-
ne Glaubensform spielt bei al-
len Paten eine Rolle, nicht zu-
letzt, weil die Frage »Wieso 
läßt Gott das alles zu?« in den 
Familien irgendwann auf den 
Tisch kommt! Grundsätz-
lich muß sich natürlich jeder 
selbst die Frage stellen, welche 
Beziehung er zu Gott pfle-
gen möchte, für mich persön-
lich ist sie ein äußerst wich-
tiger Bestandteil meines Le-
bens, da ich aus dem Wissen, 
es gibt ein Netz der Liebe, das 
mich trägt, Hoffnung schöp-
fe. Es ist aber natürlich nicht 
meine Aufgabe, in den Fami-
lien durch Glauben Hoffnung 
zu stiften. Ich benötige den 
Glauben an Gott für mein Le-
ben.

Wir sieht Ihr eigenes Verhältnis 
zum tod aus? 

Ute Kohler: Ich hat-
te früher eher Angst vor dem 

Sterben, weil ich, wie die 
meisten Menschen, keiner-
lei Erfahrungen damit hat-
te. Durch meine Arbeit fand 
aber irgendwann ganz unbe-
wußt ein Wandel in mir statt, 
der Stück für Stück in mir ge-
wachsen ist. Heute kann ich 
nur sagen, daß ich von einem 
Leben nach dem Tode über-
zeugt bin. Für mich gibt es 
ein Jenseits, und ein Weiter-
leben nach dieser Zäsur, vor 
allem aber gibt es für mich 
Hoffnung jenseits des Ster-
beprozesses. Ich vertraue fest 
darauf, daß ich das Hinüber-
gehen genauso gut ertragen 
kann, wie die Kinder und Fa-
milien, die mir das so oft, so 
mutig vorgelebt haben! Ich 
kann nur immer wieder er-
muntern, sich mit diesem Pol 
des Daseins zu beschäftigen, 
denn paradoxerweise schärft 
dies den Blick aufs Leben und 
bereichert die eigene Existenz 
dabei. Dadurch hat man die 
Chance, ein ehrlicheres, au-
thentischeres Leben zu leben.
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Faszination Honigbiene -  
emsige kleine baumeister mit edlem Charakter

Herkunft und  
bedeutung

Die Honigbiene existiert seit 
mindestens 50 Millionen Jah-
ren auf der Erde. In Bern-
stein konservierte Bienen zei-
gen sogar, daß sich ihre äußere 
Gestalt seitdem kaum verän-
dert hat! Der Blütenstaub, den 
sie schon damals sammelten, 
stammt je Individuum, wie 
heute, von nur einer Pflanzen-
art. Diese außergewöhnliche 
Eigenschaft, die als »blüten-
stet« bezeichnet wird, macht 
Honigbienen neben der enor-
men Anzahl pro Kolonie zum 
erfolgreichsten Bestäuber. 
Über 80% aller Blüten, ein 
großer Teil davon dient unse-

rer Ernährung, werden durch 
sie bestäubt. Diese Symbiose 
von Biene und Blütenpflanzen 
hat die Gestalt und die Arten-
vielfalt unserer Erde wesent-
lich geprägt.

mensch und biene

Schon immer haben sich 
Menschen an den Erzeugnis-
sen der Honigbiene bedient. 
Eine ca. 12.000 Jahre alte 
Höhlenmalerei, auf welcher 
eine Frau ein wildes Bienen-
nest ausbeutet, ist das älteste 
Zeugnis. Noch heute gibt es 
mehrere Urvölker, die auf die-
se archaische Weise wilde Bie-
nen berauben. In den frühen 
Hochkulturen wurden die 

Bienen dann sehr verehrt; die 
alten Griechen waren sogar 
der Meinung, daß die Bienen 
noch vor den Göttern erschie-
nen. Man schrieb ihnen At-
tribute wie mystische Frucht-
barkeit, göttliche Vernunft 
und unsterblicher Staat zu 
und manifestierte dies u.a. auf 
dem Schmuck der Pharaonen, 
Grabbeigaben und Münzen. 
Sehr ausführlich beschrieben 
sind sie zudem in der Bibel 
und im Koran. 

In unserem Zeitalter ist 
von dieser einstigen Ehrfurcht 
nur wenig übriggeblieben. 
Außer in staunenden Kinder-
augen und in der Faszination 
der meist bis ins hohe Alter 
die Bienen betreuenden Im-
ker … 

bautätigkeit und  
Hygiene

Wild lebende Bienenvöl-
ker errichten ihren Wabenbau 
meist in natürlichen Hohl-
räumen. Diese fest angebau-
ten Waben nennt der Imker 
»Stabilbau«. Der Honig kann 
hier nur durch Ausschneiden 
(Immenschneider) geerntet 
werden. Die Bienenhaltung 
begann, indem man Bienen-
schwärme einfing und sie in 
»Beuten« verschiedenster Art 
einlogierte. Als »Mobilbau« 
werden die seit ca. 100 Jahren 
gebräuchlichen Wabenrahmen 
aus Holz bezeichnet. In der 
Imkerpraxis sind seitdem Ein-
griffe, wie z.B. die Honigern-

Würden die menschen wie bienen denken und handeln, wären sie dem Paradies sehr 
nahe. bienen arbeiten wie baubiologen: sie bauen gesunde Wohnungen, haben höchs-
te Ansprüche an das raumklima, halten schimmel und Keime fern und telefonieren ger-
ne mit dem Festnetz. und ihr Leben ist ausschließlich vom gemeinschaftssinn geprägt. Im 
gegensatz zu uns menschen bauen sie aber von oben nach unten und organisieren sich 
von unten nach oben.
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te, ohne Zerstörung des Wa-
benwerkes möglich. Daneben 
konnte man nun aber auch 
»im Buch des Bienenstockes 
blättern« und weitreichen-
de neue Erkenntnisse gewin-
nen. Durch die Erfindung der 
vorgeprägten »Mittelwand« 
(Wachsplatte) veränderte sich 
kurz danach die Bienenhal-
tung umfassend. Die Bienen 
müssen in der rationellen Im-
kerei nur noch diese recht-
eckigen »Kunstwaben« aus-
bauen.

Die Waben der Bienen 
nehmen eine einzigartige Son-
derstellung im Tierreich ein. 
Sie erzeugen ihr »Baumate-
rial« selbst, indem sie es aus 
körpereigenen Drüsen aus-
schwitzen. Durch Präzisions-
arbeit im »Stockdunkeln«, 
lotrecht und maßhaltig, wer-
den die ersten Zellen zu ei-
ner herzförmigen Wabe ge-
formt. Mit ihren Sinnesorga-
nen nehmen die Bienen dabei 
ihre Position in jeder Dimen-
sion wahr. Die horizonta-
le Richtung der meist 7 bis 13 
Waben wird beeinflußt durch 
die Feldlinien des Erdmagnet-
feldes. Die Stabilität der fe-
derleichten Waben ist nicht 
zu übertreffen, zudem ist das 
Sechseck die optimalste Lö-
sung von Materialeinsatz und 
Rauminhalt. Eine leere Wabe 

wiegt 60 g und kann 2,5 kg 
Honig speichern. 

Im fertigen Nest sorgt 
eine wohlgeordnete »Stadt-
planung« für kurze Wege, da-
mit in den »Wabengassen« ein 
effizientes Arbeiten möglich 
wird. Ein kräftiger Bienen-
stock beherbergt ca. 40.000 
Einzelwesen auf engstem 
Raum in einem feuchten und 
warmen Klima. Diese Verhält-
nisse zwingen die Bienen zu 
einem ständigen Kampf gegen 
Pilze, Einzeller, Bakterien, Vi-
ren und Parasiten. Eine feine 
Wachsschicht auf ihrem Kör-
per erschwert diesen Erregern 
das Eindringen. Ständiges ge-
genseitiges Pflegen und die 
permanente Stockreinigung 
halten diese jedoch unter der 
Schadensschwelle. Für nahezu 
keimfreie Oberflächen sorgt 
eine »Tapete« aus Propolis, 
ein natürliches Antibiotikum 
und Antimykotikum. Dieses 
»Kittharz« wird auf Pflanzen 
gesammelt und mit körperei-
genen Sekreten angereichert. 

Auch das Bienenwachs 
enthält abiotische Wirkstof-
fe. Durch das Bienenwachs, 
die Propolis (griech. »vor 
der Stadt«), und den diver-
sen Drüsenausscheidungen 
der Bienen entsteht der typi-
sche ätherische Geruch, wel-
cher in Bienenkästen und 
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-häusern immer wahrnehmbar 
ist. Auch diese Stockluft wird 
durch Inhalationen - mit sehr 
guten Erfolgen (z.B. bei Asth-
matikern) - therapeutisch an-
gewandt.

raumklima

Für die Entwicklung 
der Bienenbrut ist die Auf-
rechterhaltung einer konstan-
ten Brutnesttemperatur ab-
solut notwendig. Damit sich 
die Larven gesund entwi-
ckeln und ihre Metamorphose 
durchlaufen können, muß im 
Brutnestbereich eine Tempe-
ratur von 35°C (+/- 1,5°C!!) 
eingehalten werden, auch bei 
strengsten winterlichen Au-
ßentemperaturen. Außerhalb 
des Brutnestes werden 15 bis 
20°C »eingestellt«. 

Als lebende Wärmedäm-
mung schirmen einige Arbei-
terinnen die Wärmeverluste 
im Winter ab. Die Wärmeer-
zeugung erfolgt durch »Heiz-
bienen« inmitten der Bienen-
traube. Jede einzelne erzeugt 
bis zu 43°C für bis zu 30 Mi-
nuten. Durch »Tankstellen-
bienen« werden diese mit 
energiereichem Honig ver-
sorgt. An heißen Sommerta-
gen regulieren die Bienen ihre 
Stocktemperatur durch aktive 
Kühlung, indem sie feine Was-
serfilme auf den Oberflächen 
verteilen und deren Verduns-
tung durch Ventilationsketten 
nach außen steuern. Dazu be-
nötigen sie ca. 20 kg Wasser/
Jahr. Die Luftfeuchtigkeit im 
Brutnest wird auf ca. 40% re-
lative Feuchte gehalten. 

Während der Trocknung 
des »Rohstoffes« Nektar von 
ca. 50% H2O auf ca. 16% 
H2O im reifen Honig ent-
steht zudem hohe Luftfeuch-
te, - auch diese wird durch ak-
tive Lüftung abgeführt. Auch 
der CO2 Gehalt der Stock-
luft wird reguliert. Im Som-
mer liegt er bei ca. 1% CO2, 
inmitten der Wintertraube bis 
zu 6%. 

organisationsform 
und soziale ordnung

Der »Bien« ist ein Orga-
nismus mit einem Ordnungs-
prinzip gleich den Zellen ei-
nes Lebewesens. Im Mittel-
punkt steht die Königin, die 
rund um die Uhr vom »Hof-
staat« gepflegt wird. Sie teilt 
sich dem Volk permanent 
durch die Abgabe von Phero-
monen mit. Fehlt sie, beginnt 
das Volk nach ca. 30 Minu-
ten akustisch wahrnehmbar 
zu »heulen«. Sie ist ein Wun-
der der Natur! Während ihrer 
3 bis 4 Lebensjahre sieht sie 
nur zweimal das Sonnenlicht, 
beim Hochzeitsflug und beim 
Schwarmakt. Nach ihrer Be-
gattung vermag sie den dabei 
empfangenen Samen lebens-
lang »frischzuhalten« und 
kann in der Brutsaison täglich 
mehr Eier legen, als sie selbst 
wiegt. 

Die Arbeitsbienen sind 
Netzwerker, - sie kooperieren 
ohne übergeordnete Kontrol-
linstanz und unterstellen ihre 
Eigeninteressen dem Wohl 
ihrer Gemeinschaft. Durch 
ständigen Futteraustausch, 
gegenseitige Pflege und Kom-
munikation sind sie eng mit-
einander verbunden. Jede ein-
zelne Biene trifft zunächst ei-
gene Entscheidungen. Die-
se Handlungen führen dann 
»von unten nach oben« zur 
Lösung von Aufgaben. Auch 
Gruppen arbeiten zusam-
men und fordern, wenn not-
wendig, andere zur Mithilfe 
auf. Dies geschieht strikt nach 
Plan: zunächst werden »stil-
le Reserven« (Arbeitslose) ak-
tiviert. Im nächsten Schritt 
werden die Anstrengungen 
erhöht. Erst danach wird ver-
sucht, andere Gruppen von 
ihren Tätigkeiten abzuzie-
hen (was zu Konflikten füh-
ren kann). Diese kollektive 
Intelligenz befähigt sie, blitz-
schnell auf Störungen, Mangel 
oder Überfluß, Krankheiten 
oder Umweltveränderungen 

Anzeige im Naturscheck
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zu reagieren.
»Die Honigbienen sind 

die derzeit höchste Organi-
sationsform und besitzen die 
weiteste Komplexitätsebene 
in der Welt des Lebendigen«. 
(Zitat Prof. Dr. Jürgen Tautz)

Kommunikation

Die Entdeckung der 
»Bienensprache« verdanken 
wir Prof. Karl von Frisch. 
1973 wurde er für seine Ver-
haltensforschungen mit dem 
Nobelpreis ausgezeichnet. 
Durch verschiedene Tänze 
teilen die Sammlerinnen ihren 
Schwestern u.a. die genaue 
Entfernung und Flugrichtung 
zu Trachtquellen mit. Neue 
Forschungsergebnisse zeigen 
(wie Karl von Frisch schon 
vermutete), daß die Bienen 
zusätzlich mit einem »Fest-
netz« kommunizieren, indem 
sie auf ihren »Tanzböden« 
(leere Zellen in Fluglochnä-
he) Schwingungen mit 230 
bis 270 Hz in kurzen Puls-
gruppen erzeugen. Diese Sig-
nale werden trotz des perma-
nenten Hintergrundrauschens 
tausender Bienen eindeutig 
verstanden! 

Eine besonders erstaun-
liche Meisterleistung ist 
die Kommunikation in der 
Schwarmtraube. Über 200 
»Scouts« machen sich von 
dort auf die Suche nach geeig-
neten Nistmöglichkeiten. Oft 
werden dabei über 20 mögli-
che Plätze entdeckt und der 
(Schwarm)Gemeinschaft  mit-
geteilt. Wichtige Kriterien für 
eine Auswahl sind: Entfer-
nung, Ausmaße, Höhe über 
Erde, Orientierung des Flug-
loches, Trockenheit. Bevor je-
doch eine Entscheidung fällt, 
werden die besten Plätze (von 
»unabhängigen Sachverstän-
digen«) mehrmals überprüft. 
Nach einer amerikanischen 
Forschungsarbeit, wird im-
mer die jeweils optimalste 
Wohnmöglichkeit auswählt! 
Kurz vor dem Abflug beginnt 

die Traube zu »glühen« (Wär-
mebildkamera). Danach er-
hebt sich der Schwarm und 
wird von den »Scouts« zum 
vereinbarten Ziel geführt.

Ausblick

Ob die Honigbiene heu-
te noch ein Wildtier oder be-
reits ein domestiziertes Nutz-
tier ist, wird von Experten 
unterschiedlich betrachtet. In 
der modernen Imkerei jeden-
falls hat sich der Mensch die 
Biene durch eine rationelle 
und ergebnisorientierte Hal-
tungsform zum Untertan ge-
macht. Viele imkerliche Be-
triebsweisen wenden sich ge-
gen natürlich geregelte Ab-
läufe. 

Durch den Bienenpara-
siten Varroa-Milbe und des-
sen Folgeschäden, den in Ag-
rarsteppen vorherrschenden 
Blütenmangel, durch die Ag-
rarchemie, aber auch durch 
mangelhafte Imkerpraxis sind 
in den letzten Jahren weltweit 
erschreckend hohe Verluste 
an Bienenvölkern aufgetreten. 
Diese Verluste werden der-
zeit regelmäßig von den ver-
bliebenen Imkern durch Kö-
niginnenzucht und »Ableger-
bildung« ausgeglichen. Lei-
der täuscht diese Möglichkeit 
aber darüber hinweg, daß die 
westliche Honigbiene (Apis 
mellifera) ohne unsere Imker 
aller Vermutung nach ausster-
ben würde! 
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Wir haben das Glück, daß 
wir als Menschenwesen 

einen freien Willen haben und 
uns jeden Augenblick frei ent-
scheiden können, ob wir uns 
der inneren Freude in uns öff-
nen wollen oder nicht. Diese 
Freude muß nicht erst anerzo-
gen oder erlernt werden, denn 
sie ist schon in uns vorhan-
den. Ein kleines Baby zeigt 
uns, wie seine Seelenfreude, 
die es mitgebracht hat, in ihm 
erblüht und sich in seine Welt 
ergießt. Jedes Kind, das in die-
se Welt hineingeboren wird, 
ist schon allein deshalb ein 
Geschenk für diese Welt, weil 
es ihr seine Freude schenkt – 
kostenlos, ohne den Anspruch 
oder die Erwartung, es müsse 
eine Gegenleistung dafür er-
halten. Und es bringt seine in-
nere Freude sogar noch mehr 
zum Ausdruck, wenn wir ihm 
ebenfalls mit Freude begeg-
nen. Den meisten Menschen 
fällt es leicht, einem Baby ge-
genüber Freude auszudrü-
cken. Die Geburt ist meist 
ein freudiges Ereignis und die 
Monate danach sind ebenfalls 
meist eine freudige Zeit, an die 
wir uns gerne zurückerinnern.

Doch irgendwann scheint 
bei vielen Menschen ihre inne-
re Freude verblaßt zu sein und 
an deren Stelle ist der Ernst, 

die Mißmutigkeit, die Angst 
oder die Traurigkeit getre-
ten. Die innere Lebensfreude 
scheint vielen von uns mehr 
oder weniger auf irgendeine 
Weise verlorengegangen zu 
sein. So machen wir uns meist 
auf den Weg in diese Welt da 
»draußen«, um unsere innere 
Leere, die dadurch entstanden 
ist, zu füllen.

Kann man Freude 
kaufen?

Die Freuden dieser Welt 
da »draußen« verheißen uns 
auf vielfältige Art Ersatz für 
unsere verlorengegangene in-
nere Lebensfreude. In unserer 
Zeit scheint man Freude sogar 
kaufen zu können. Die einen 
kaufen Freudeversprechen-
des im Autohaus, im Bauhaus 
oder im Freudenhaus. Ande-
re kaufen es in den Boutiquen, 
beim Friseur oder im Schuh-
geschäft. Und manche kaufen 
sich die Freude mit einer Ein-
trittskarte fürs Kino oder für 
die Party 20+, 30+, 40+ usw.

Es gibt unzählige Mög-
lichkeiten, wie wir mit viel 
oder wenig Geld Dinge und 
Ereignisse kaufen können, die 
uns Freude bereiten. Man-

che sind direkt süchtig danach 
und angeln sich von Freu-
denkauf zu Freudenkauf, von 
Freudenerlebnis zu Freude-
nerlebnis. Andere kommen 
von ihrer Suche nach Freude 
in Form von Essen, Trinken, 
Rauchen usw. schon gar nicht 
mehr los.

Doch bei all dem Freu-
denkonsum, der uns in ei-
nem gewissen Maße sicherlich 
auch innerlich erfreuen kann, 
wird immer mehr Menschen 
klar, daß sie durch diese Art 
des Lebens ihre wahre innere 
Freude nicht ersetzen können. 
Für die meisten kehrt die Lee-
re, das Fehlen innerer Freude 
zurück – nach dem Film, nach 
der Partynacht, nach dem Ur-
laub, nach dem Sex, nach dem 
Rausch, nach dem Konsum, 
nach all diesen käuflichen 
Freuden, die die Welt uns bie-
tet.

Wahre Freude kostet 
nichts, kennt keine 
bedingungen – und 
beginnt im Jetzt

Doch die Welt hat mehr 
zu bieten als das, was man 
kaufen kann – in ihr ist auch 
die wahre Freude enthalten, 

die nichts kostet und doch al-
les zu bieten hat, was wir uns 
wünschen. Denn der göttli-
che Samen der wahren Freu-
de ist nicht nur in uns ent-
halten, sondern in allem, was 
lebt. Denn die Freude des Le-
bens ist das Leben selbst. Sie 
erblüht überall dort, wo die 
göttliche Liebe hineinfließt – 
und wo fließt sie nicht hinein?

Um sie jedoch wahrneh-
men zu können, muß Gegen-
wärtigkeit vorhanden sein. 
Die wahre Freude kann nur 
im Jetzt erfahren – im Jetzt er-
lebt werden. Viele Menschen 
sind der Meinung, daß die 
Vorfreude die schönste Freu-
de sei. Dies mag insofern für 
sie zutreffen, als daß sich die 
Vorfreude für sie freudiger an-
fühlt als die Freude, wenn das 
freudige Ereignis wirklich ein-
tritt.

Doch wahre Freude geht 
über all dies hinaus. Sie kann 
nicht definiert werden, da ihre 
Qualität nur gefühlt werden 
kann. Wahre Freude muß man 
als bewußtes, fühlendes We-
sen erlebt haben, um zu wis-
sen, was gemeint ist. Sie ist 
nicht abhängig von erreichten 
Zielen, freudigen Ereignissen, 
Sachgeschenken oder Ähnli-
chem. Sie kann nicht im Vor-
aus oder im Nachhinein durch 

seelenfreude 

Was wäre die Welt ohne Freude? die Frage 
läßt sich leicht beantworten, wenn wir in 
all die mißmutigen und freudlosen Augen 
schauen, die uns überall begegnen – viel-
leicht schon morgens nach dem Aufwachen 
im spiegel? Was wäre die Welt mit Freude? 
die Frage läßt sich leicht beantworten, wenn 
wir in all die freudigen Augen schauen, die 
uns überall begegnen – vielleicht schon 
morgens nach dem Aufwachen im spiegel? 
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unser Denken erlebt werden, 
da sie immer nur im Augen-
blick des Jetzt fühlbar ist. Man 
könnte sie vielleicht als gren-
zenlos, ekstatisch, vieldimen-
sional, universell oder mär-
chenhaft bezeichnen, doch sie 
läßt sich weder in Worten ein-
grenzen, noch sonst irgendwie 
festhalten. Sie benötigt keinen 
Grund, um da zu sein, sie ist 
einfach da – wie das Wasser 
im Ozean oder die Luft in der 
Atmosphäre – man könnte sie 
daher auch als eine grundlose 
Freude bezeichnen, da sie kei-
nen Grund, keinen Anlaß be-
nötigt, um da zu sein.

Die grundlose Freude 
ist im Grunde des Seins zu 
Hause: Wenn wir uns erlau-
ben, von allen Freuden die-
ser Welt einmal Abstand zu 
nehmen. Wenn wir wirklich 
in uns gehen, ohne die ande-
ren, ohne Fernseher, ohne Ra-
dio, am besten draußen in der 
Natur – ganz für uns alleine – 
ohne Event, ohne Party, ohne 
Gedanken über unsere Zu-
kunftswünsche, ohne Gedan-
ken über das, was war. Wenn 
wir das, was dann vielleicht 
als Leere auftaucht, nur an-
schauen, auch wenn es nichts 
zu sein scheint, wenn wir es so 
als Nichts akzeptieren, ohne 
uns in irgendwelchen Gedan-
ken des Alleinseins zu verstri-
cken. Wenn wir, ohne über-
haupt irgendetwas zu den-
ken, durch diese Leere hin-
durchschauen, in die Weite 
des Nichts, dann sind wir in 
dem reinen Sein angekommen 
und können es vielleicht auch 
wahrnehmen:
Das So-Sein, wie es jetzt ist.
Jetzt ist der Atem – da. Jetzt 
ist der Herzschlag – da. Jetzt 
ist die Ruhe – da. Jetzt ist 
nichts – was mich vom Jetzt 
abhält.
Jetzt – singt der Vogel – nur 
für mich. Jetzt – blüht die 
Blüte – nur für mich. Jetzt – 
weht der Wind – nur für mich. 
Jetzt – scheint die Sonne – nur 
für mich. Jetzt – offenbart sich 
das wahre Leben – nur für 

mich.
Jetzt – ist die Freude da – nur 
für mich!

Manche Menschen mei-
nen, das Leben sei zu kost-
bar, um billigen Wein, Zigar-
ren, Kaffee usw. zu verkosten. 
Doch ist das Leben nicht auch 
zu kostbar, um an der wahren 
Freude, die in jedem Augen-
blick des Lebens vorhanden 
ist, vorbeizugehen? Das ganze 
Leben ist ein Fest, wenn wir 
es zu einem Fest machen. Das 
ganze Leben ist reine Freude, 
wenn wir die reine Freude zu-
lassen. Doch unser Leben ist 
zu kompliziert geworden, wir 
haben es zu kompliziert ge-
macht, um die Einfachheit, die 
Schönheit, die Reinheit des 
wahren Lebens zu erkennen. 
Die wahre Freude, in der un-
sere Seele eingebettet ist, will 
gelebt, erlebt, gefühlt werden.

Worauf warten Sie? Die 
reine Freude in Ihnen ist das 
Geschenk Gottes an Sie, um 
in jedem Moment Ihres Le-
bens all das Göttliche zu kos-
ten, das Sie umgibt und in Ih-
nen ist.

»Freude ist das Geheim-
nis. Lerne reine Freude 
kennen, und du wirst 
Gott kennenlernen.«

Sri Aurobindo
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Eichendorffstr. 5
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www.schreinerei-schwaderer.de
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editorial

Welche beweggründe veranlaß-
ten die gründungsmitglieder 
des tempelhofs zu einer radi-
kalen Änderung ihrer jeweiligen 
Lebensmodelle? die meisten 
von Ihnen waren doch in ihren 
»alten Leben« sehr erfolgreich? 

Wolfgang Sechser: 
Erfolgreich schon, aber nicht 
wirklich erfüllt! Bei mir war 
es beispielsweise so, daß ich 
in meinem »alten Leben« als 
Chef eines erfolgreichen Bau-
unternehmens bei den obe-

ren Zehntausend in München 
ein- und ausgegangen bin und 
mir vieles leisten konnte. Da-
bei bin ich mir allerdings im-
mer eher als Beobachter vor-
gekommen. Auch die kurz-
fristigen Freuden, alles Mög-
liche kaufen und konsumieren 
und als Unternehmer auch 
viel bewegen zu können, än-
derten nichts an der Tatsache, 
daß sich eine tiefe Sinnlosig-
keit in mir breit machte, die in 
die bohrende Frage mündete: 
War es das jetzt?! Gleichzei-
tig wurde ich schwer krank, 
und so mußte ich zwangsläu-
fig mein Leben ändern.

Zu meinem 40. Geburts-
tag habe ich dann einen Me-
ditationsaufenthalt auf einer 
Berghütte geschenkt bekom-
men, und die Erfahrungen, die 
ich dort oben machen konn-
te, waren für mich richtungs-
weisend. Ich realisierte, daß 
die nichtsichtbare Welt der ei-
gentliche Grund für alles ist – 
diesen Bereich hatte ich bis-
her verdrängt. Ich war von 
der Welt der Metaphysik der-
art begeistert, daß ich mich 
diesem Thema voll und ganz 
widmete. Ich nahm also neben 
meiner Arbeit an verschiede-
nen Meditationsausbildungen 
teil, ging einige Wochen ins 
Kloster und sogar in die Wüs-
te. Als ich von dieser Wüsten-

meditation zurückkam, wuß-
te ich: Es geht im Leben um 
Beziehung und in Beziehung 
treten! Ob ich nun ein Thea-
terstück produziere oder ein 
Haus baue, es geht letztlich 
immer um Beziehungen zwi-
schen Menschen, um das Spiel 
von Form und Auflösung, 
von Distanz und Nähe und 
eine Verbindung der Gegen-
sätze.

Als Reaktion auf mei-
nen persönlichen Paradigmen-
wechsel gründete ich 2005 in 
München ein Gemeinschafts-
forum. Ich habe dazu Men-
schen aus ganz Deutschland 
eingeladen, die ausgefallene 
Lebenswege gingen. Das Fo-
rum sollte dabei nicht frontal 
oder dozierend sein, vielmehr 
erschienen uns für die Reali-
sierung unserer Vorstellungen 
offene Gesprächsrunden viel 
passender. Der Sprecher hielt 
also einen knapp 20minüti-
gen Impulsvortrag, während 
die Zuhörer beobachten soll-
ten, was das soeben Gesagte 
mit ihnen machte. Anschlie-
ßend tauschten sich Red-
ner und Zuhörer darüber aus 
und wurden so alle zu Teil-
nehmern einer Wirklichkeit, 
die gerade in diesem Moment 
stattfand. Da die Veranstal-
tung am Ende sehr gut ankam, 
haben wir uns zum Weiterma-

schloß tempelhof - gemeinschaft als Chance und Weg 

seit 2010 entsteht auf dem geschichtsträch-
tigen 30-Hektar-Areal am tempelhof ein 
spannendes Zukunftsprojekt: menschen aus 
ganz deutschland gründen ein dorf, das sei-
nen bewohnern einen ökologisch nachhalti-
gen, sozial gerechten und sinnerfüllten rah-
men bieten soll.  
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chen entschieden und schließ-
lich auf Grundlage dieser 
Konstellation eine Einkom-
mensgemeinschaft und weite-
re Artabana-Guppen (Solidar-
gemeinschaft zur Absicherung 
im Krankheitsfall) gegründet, 
eine Bewegung,  in der mitt-
lerweile über 2000 Menschen 
aus ganz Deutschland organi-
siert sind. 

Der erste Schritt für eine 
Solidargemeinschaft, wie sie 
uns vorschwebte, lag also in 
der Herauslösung aus dem 
klassischen Versicherungssys-
tem, da unserer Ansicht nach 
jede Versicherung zuerst ein-
mal Angst fördert. Man malt 
sich ja aus, was mit einem al-
les geschehen könnte und ver-
sucht sich dagegen abzusi-
chern. Wenn ich mich nun in 
Artabana mit fremden Men-
schen zusammentue, um aus 
den gängigen Systemen her-
auszukommen, dann ist es je-
doch auch essentiell, darauf 
zu vertrauen, daß diese Mit-
streiter mich im Krankheits-
fall auch tragen. Deswegen 
lebt eine Solidarbewegung, 
die sich in regionalen Grup-
pen und überschaubaren Grö-
ßen regelmäßig trifft, von dem 
ehrlichen und offenen Kon-
takt zwischen den Mitglie-
dern.

Der zweite Schritt lag in 
der Etablierung einer virtu-
ellen Einkommensgemein-
schaft, sprich, die Menschen 
legen einen Teil oder sogar ihr 
gesamtes Einkommen in einen 
Topf und verwalten gemein-
sam das Geld. Dieses Modell 
sah jedoch keine Lebensge-
meinschaft vor. Die Menschen 
lebten ganz normal in ihren 
Strukturen weiter und trafen 
sich lediglich einmal im Mo-
nat. Das war damals ein ziem-
lich radikaler Ansatz, so radi-
kal, daß wir 2007 daran schei-
terten! Uns war nach diesem 
»Mißerfolg« schnell klar, daß 
der Idee eines maßgeblich 
fehlte: Die Bezugsnähe im tat-
sächlich miteinander gelebtem 
Alltag! Um Erfolg zu haben, 

durften wir also nicht wei-
ter eine lose Gruppe sein, wir 
mußten eine echte Gemein-
schaft bilden!

Wie schafft man es, so viele 
menschen zu einer tragfähigen 
gemeinschaft zu formen, ohne 
den bewußtwerdungsprozeß 
des Individuums zu schwächen?

Wolfgang Sechser: 
Das Spannende auf dem Tem-
pelhof ist ja, daß wir vorran-
gig nichts theoretisch machen! 
Alles, was wir hier lernen, ler-
nen wir, weil irgendetwas sich 
handfest ereignet, irgendje-
mand in seinem Sosein Be-
dürfnisse, Fähigkeiten oder 
Nöte zeigt. Grundsätzlich 
muß man dazu einen Rah-
men erzeugen, der es möglich 
macht, seinen Beitrag zum 
Gemeinwohl als Chance und 
Weg für die eigene Entwick-
lung zu begreifen und seinen 
selbstgewählten Platz auch als 
»Berufung« zu verstehen. Mir 
persönlich ist es dabei wichtig, 
daß wir hier ein lebensnahes 
Modell im Mikrokosmos aus-
probieren und uns fragen, wie 
es möglich ist, mit ganz unter-
schiedlichen Menschen, also 
größtmöglicher Vielfalt, liebe-
voll, friedvoll, kreativ zusam-
menzuleben. So können wir 
wiederum mit unseren Erfah-
rungen dem Makrokosmos, 
der Gesellschaft dienen. 

Interessant ist hierbei, bei 
welcher Größe eine bestimmte 
Form noch konsistent bleibt, 
also wie viel Vielfalt und Men-
schenenergie ein Raum ver-
tragen kann. Meiner Ansicht 
nach ist das Limit bei 30, ma-
ximal 40 Personen erreicht, da 
in diesen Größenverhältnissen 
das Kontaktprinzip, also die 
direkte Begegnung noch ge-
wahrt bleibt. Im alten Sinne 
entspräche das dem »Sippen-
raum«. Über diesen Sippen-
kontakt hinaus geht es dann in 
den Dorfraum, wo am Ende, 
so unser Ziel, ca. 150 bis 250 
Menschen leben sollen. Der 
Dorfraum würde also aus der 
Gemeinschaft mehrerer Sip-

„Der letzte Weg“ – meine eigene 
Entscheidung?
Der Tod ist ein Teil des Lebens und doch fällt es den 
meisten Menschen schwer, sich mit dem eigenen 
Tod und dem dazu gehörigen „letzten Abschied“ 
aus dieser Welt zu befassen.
Treffen Sie schon zu Lebzeiten eine „eigene Ent-
scheidung“ über Art und Umfang, wie dieser „einst“ 
geschehen soll.
Auf diese Weise sorgen Sie vor, dass Ihre Angehöri-
gen im Sterbefall mit Überlegungen nicht belastet 
sind und Sie können sicher sein, dass Ihr Leben ei-
nen Ihrer Persönlichkeit entsprechenden Abschluss 
erhält.
Wir beraten Sie gerne im Rahme eines persönlichen 
Gesprächs.

Telefon 07131 175560
www.bestattungen-appel.de
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Heilbronn · Wollhausstraße 110

Haus des Abschieds
Heilbronn-Böckingen · Kastellstraße 13
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pen entstehen.
Um das gemeinschaftli-

che Gefühl auf dem Tempel-
hof zu festigen, arbeiten wir 
nach dem »Wir-Prozeß« von 
Scott Peck. Pecks Ansatz um-
schreibt die Voraussetzungen, 
die notwendig sind, um einen 
Lebensraum so zu gestalten, 
daß man in ihm auch in ech-
te Gemeinschaft treten kann. 
Jeder Mitbewohner unserer 
Siedlung hat sich beispielswei-
se dazu verpflichtet, an den 
monatlich stattfindenden Se-
minaren wenigstens viermal 
im Jahr teilzunehmen. Es gibt 
bei diesen Zusammenkünf-
ten, die nach dem »All-Lea-
der-System« arbeiten, keine 
Gruppenleiter oder Hierar-
chien, es gibt auch kein Regel-
werk, noch ein spezielles The-
ma, dem wir uns widmen. Wir 
sitzen schlicht von Freitag-
abend bis Sonntagmittag zu-
sammen und beobachten, was 
mit uns oder mit der Gruppe 
geschieht. Wir gehen dabei al-
lerdings nicht in Dialog, son-
dern beschreiben viel mehr, 
was von Augenblick zu Au-
genblick in uns entsteht. An-
statt also Personen und die 
mit ihnen gekoppelten Ge-
fühle in den Mittelpunkt zu 
stellen, versuchen wir durch 
die konsequente Selbstbeob-
achtung eine Ebene tiefer zu 
dringen, um dadurch an die 
Ursachen innerer Regungen 
zu gelangen. Dieser Prozeß 
entspricht einem Abschöp-
fen von Energiezuständen und 
diese zeigen sich rein äußer-
lich in bestimmten Phasen: In 
Pseudoharmonie, Chaos, Lee-
re und schließlich einem Ver-
bundenheitsgefühl von im 
besten Fall authentischer Ge-
meinschaft. Es ist sehr bewe-
gend, wenn die Masken und 
Konzepte, die wir alle mit uns 
herumtragen, langsam fallen 
und ein erfrischender Moment 
der Authentizität aufblitzt, 
der so viel bewegen kann! Ich 
würde Kulturpessimisten, die 
immer sagen, es sei sowieso 
nichts mehr zu ändern, ger-

ne einmal zu solch einem Wo-
chenende einladen!

Ein anderer wichtiger 
Teil ist das Mittwoch statt-
findende Sozialplenum. Dort 
treffen wir uns, um die anlie-
genden, alltäglichen Proble-
me zu besprechen, und hier 
ist dann auch Dialog ange-
sagt. Das Ganze läuft nach 
dem sog. Fishbowl-Konzept, 
ein schon bestehendes Kon-
zept aus den 90er Jahren, das 
wir für unsere Bedürfnis-
se weiterentwickelt und ver-
feinert haben. Das Dorf sitzt 
hier im großen Kreis beieinan-
der, wobei sich innerhalb des 
Kreises sieben Sitzkissen be-
finden. Wenn nun jemand et-
was vorbringen möchte, kann 
er sich auf eines der Kissen 
setzen. Maximal dürfen dort 
aber nur sechs Personen Platz 
nehmen, ein Kissen bleibt frei, 
damit ein Teilnehmer mit ei-
nem spontanen Impuls schnell 
in den Kreis kann. Die Men-
schen sollten immer solange 
sitzen bleiben, bis der jeweili-
ge Sprecher fertig geredet hat, 
da so gewährleistet bleibt, daß 
man den Raum des Zuhörens 
auch bewußt wahrnimmt und 
so auch passiv weiter im Kon-
takt bleibt. Die Personen in 
der Mitte können sich in die-
sem Rahmen auf den Dialog 
konzentrieren, und die Men-
schen im großen Kreis haben 
genügend Zeit, das Ganze in 
fast meditativer Art auf sich 
wirken zu lassen. Der Zugang 
zum Diskussionsgegenstand 

ist dadurch ein anderer und 
auch die Wahrnehmung in der 
Gruppe.

und was, wenn einige im WIr-
Prozeß einfach nur still dasitzen 
und nichts sagen? 

Wolfgang Sechser: 
Selbst wenn jemand zweiein-
halb Tage »nur« still dasitzt, 
kann er eine Menge bewegen! 
Seine Stille kann der Beitrag 
sein, der die Gruppe maßgeb-
lich weiterbringt. Wenn einige 
Wortgewandte den Moment 
der Stille durch eine authen-
tische Berührung des stillen 
Teilnehmers entdecken, kann 
es sein, daß dies bei ihnen et-
was auslöst und sie genau 
das in Worte kleiden, was die 
still dasitzende Person in sich 
empfindet. Auf diese Weise 
kann jeder etwas zum Prozess 
beitragen. 

Wieso arbeiten sie mit solch 
speziellen regeln? 

Wolfgang Sechser: 
Der zentrale Punkt, wenn 
man in wahre Beziehung tre-
ten will, ist die innere Öff-
nung. Um dieses Ziel zu errei-
chen, braucht es Bereitschaft 
zur Selbstreflexion und den 
Mut, die eigenen Ängste zu 
überwinden. Dafür haben wir 
Empfehlungen entwickelt, die 
wichtigste dabei: »Take a risk« 
– alles kann auch verändert 
werden! Wir alle kommen aus 
der Angstwelt, - um hemmen-
de Konditionierungen aufzu-
lösen, helfen diese Empfeh-

lungen sehr. Auf dem Tempel-
hof probieren wir aus diesem 
Grund viele unterstützende 
Formen und Prozesse aus, die 
wir ggf. anpassen, verfeinern 
oder auch wieder verwerfen. 

Wenn so eine diskussion aber 
im Kollektiv stattgefunden hat 
und das Individuum wieder in 
seinem Wohnzimmer sitzt, so 
ist doch die gefahr groß, daß 
sich das ego wieder einklinkt, 
sich gekränkt fühlt und alle 
entscheidungen und Prozesse 
revidieren möchte.

Wolfgang Sechser: 
Natürlich ist die Gefahr da, 
der Unterschied hier ist nur: 
Wir alle hier bleiben im ge-
meinsamen Lebensfeld! Wenn 
wir morgens aufstehen oder 
abends ins Bett gehen, blei-
ben wir miteinander verbun-
den, bleibt der Prozeß spür-
bar erhalten. Die Begegnun-
gen wirken auf eine bestimm-
te Art nach; die Gefahr sich 
auszuklinken, mit seinem Ego 
»abzuhängen« und sich da-
nach gekränkt zu fühlen, ist in 
solch einer Konstellation viel 
geringer.

sie haben menschen unter-
schiedlichster überzeugung im 
dorf. Wie läuft die spirituelle 
Praxis auf dem tempelhof bei 
so unterschiedlichen sichtwei-
sen ab?

Wolfgang Sechser: 
Jeden Morgen um acht Uhr 
trifft sich das Dorf zu einem 
Morgenkreis. Wir halten uns 
die Hand und stehen gemein-
sam 10 Minuten in Stille. Da-
nach kann jeder Tagesthemen 
ansprechen, Gäste stellen sich 
vor, verabschieden sich, per-
sönliche Anliegen und auch 
organisatorische Fragen wer-
den vorgebracht usw. Die-
ser Morgenkreis ist für mich 
ein Teil gelebter Alltagsspiri-
tualität. Über dies hinaus bie-
ten einige Menschen die Prak-
tiken und Traditionen ihres 
Glaubens an. Yoga um 6 Uhr 
oder stilles Sitzen in der Frü-
he, spirituelles Singen oder ge-
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Kreativität und Begeisterung statt Leistungsdruck und Streß - 

wie wir es schaffen, das zu entfalten, was in uns steckt.  
Der Verein Schloss Tempelhof lädt in Kooperation mit der Sinn 
Stiftung u. vielen spannenden Referenten ein, 4 Tage lang in ein 
Feld der Begeisterung, des Spielens und Staunens einzutauchen, 

um gemeinsam ökologisch nachhaltige, sozial gerechte und  
sinnerfüllte Projekte zu kreieren und zu verwirklichen. 

Mehr Infos und Anmeldung unter: 
http://schloss-tempelhof.de/veranstaltung-symposium-gerald-huether.php

Symposium
“Begeistert leben und wirken” 
mit Gerald Hüther

vom 01.-04. November 2012  
in 74594 Kreßberg-Tempelhof 
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meinsame Gebete. Es gibt die 
Forschungshütte, und es fin-
den auch regelmäßig Impuls-
vorträge zu weltanschauli-
chen Fragen statt. Viele ma-
chen ihre Übungen aber auch 
gerne nur für sich selbst. Es 
gibt also viel Raum für indi-
viduelle Ansätze, genauso wie 
es auch öffentliche Veranstal-
tungen gibt. Auffällig ist aber, 
daß viele tendenziell lieber zu-
hören wollen, wissen wollen, 
woher der andere herkommt, 
woran er glaubt, anstatt über 
sich und ihre Ansichten zu 
reden und die eigene Wahr-
heiten offensiv zu vertreten. 
Wenn jeder zuhören möchte, 
entsteht am Ende ein Raum 
der Stille – das ist die Ökume-
ne in Vielfalt, die wir gerade 
leben!

Aus Ihrer sicht ist das heutige 
Finanzsystem nicht überlebens-
fähig. Was stört sie konkret?

Wolfgang Sechser:  
Grundlage der heutigen Ver-
werfungen ist ein stark indi-
vidualistisches Menschenbild, 
das von Angst und Gier be-
herrscht wird. Eines der dar-
aus resultierenden zentralen 
Probleme ist zweifellos das 
Zins- und Zinseszinssystem. 
Diese Konstruktionen implo-
dieren ja in regelmäßigen Zeit-
spannen, das kann historisch 
gut verfolgt werden. Mit die-
sem System unterliegen die 
Schuldverhältnisse zwangs-
läufig einem sich ständig wie-
derholenden Muster: Einigen 
Wenigen gehört irgendwann 
immer mehr, und der Mehr-
heit gehört bald immer we-
niger! Man muß sich aller-
dings klar machen, daß für je-
den Zinsgewinn, den jemand 
erzielt, ein anderer Mensch 
in Schulden fallen muß! Je-
der der in diesem System ge-
winnt, schafft also theoretisch 
betrachtet irgendwo eine trau-
rige gescheiterte Figur! Die-
se Mechanismen müßten doch 
mittlerweile eigentlich alle 
kennen und aktuell auch se-
hen, dennoch wird weiter ver-

sucht, alles nach demselben 
Strickmuster weiter aufrecht 
zu halten und dies, obwohl 
alle Weltreligionen z.B. den 
Zins ursprünglich vehement 
abgelehnt hatten! Die viel 
wichtigere Frage für uns hier 
ist jedoch, was ein System, das 
auf permanentes Wachstum 
angelegt ist, mit dem Men-
schen macht? Wachstum im 
heutigen Sinne heißt im Grun-
de: Ich persönlich benötige 
immer mehr. Mehr fördert je-
doch im gleichen Atemzug 
Charaktereigenschaften wie 
Gier, Neid, Konkurrenz, und 
dabei erlebe ich den Mitmen-
schen schnell als Bedrohung 
und gerate dabei in Angst. 

Ohne eigene innere Be-
troffenheit, Anteilnahme am 
Nächsten, an der Gemein-
schaft kann nichts Nachhalti-
ges entstehen. Ohne echte in-
nere Beteiligung gibt es kei-
ne solide, gerechte Ökono-
mie für den Menschen. Das 
ist auch der Grund, warum 
die Finanzwelt zusammen-
brechen muß, da sie nicht 
mehr am Leben beteiligt ist! 
Das Geldgeschäft findet heu-
te in einem virtuellen, anony-
men Raum statt, dessen Zie-
le völlig an den tatsächlichen 
Lebensprozessen vorbeilau-
fen! Miteinander arbeiten hin-
gegen bedeutet, meine ureige-
nen, inneren Fähigkeiten aus 
einem Gefühl der Liebe und 
Dankbarkeit ins Leben zu in-
tegrieren – Lebenskraft strömt 
in mich aus geistigen Quel-
len ein, und es strömt veredelt 
durch meine Begabungen 
wieder aus mir heraus. Zum 
Wohle aller Lebewesen! 

 Das Gespräch führte
mehmet Yesilgöz 

 Informationen
www.schloss-tempelhof.de



66 naturscheck herbst 2012

Die Finanzkrise greift 
um sich und erfaßt in-

zwischen immer mehr Län-
der in Europa. Lehrerstellen 
in Deutschland werden abge-
baut, da der demographische 
Wandel weiter voranschreitet. 
Die Bundesagentur für Ar-
beit gibt weiterhin geschönte 
Zahlen an die Öffentlichkeit, 
während gleichzeitig die Zahl 
der Minijobber, Niedriglohn-
Empfänger, Zeitarbeiter und 
der Schein-Selbstständigen 
kontinuierlich zunimmt. Res-
sourcen wie Erdgas, Koh-
le und Öl sind begrenzt 
und werden irgendwann er-
schöpft sein. Das ist die Re-
alität, die bei manchen Poli-
tikern und Wirtschaftsunter-
nehmen krampfhaft verdrängt 
wird. Da hält man sich lieber 
zwanghaft an vermeintlichen 

Erfolgsrezepten fest oder 
jammert über den angeblich 
akuten Fachkräftemangel. Ob 
'Bildung für alle', 'Leistung 
lohnt sich', 'Wir brauchen 
Wachstum' oder 'Gewinnma-
ximierung geht vor' – mit den 
ewig gleichen Parolen wird 
im 21. Jahrhundert garantiert 
keine Aufbruchstimmung er-
zeugt, sondern höchstens die 
Politikverdrossenheit und der 
Groll auf den Kapitalismus 
verstärkt. 

Neue Strategien sind ge-
fragt. Dies gilt insbesonde-
re beim Thema Fachkräfte-
mangel. Die Frage darf er-
laubt sein: haben die großen 
Unternehmen darüber nach-
gedacht, daß es Nachwuchs-
kräfte geben könnte, die ihre 
berufliche Erfüllung nicht 
mehr in der IT-gesteuerten 

das management hat Qualität, die Leistungskontrolle hat me-
thode und der nachwuchs hat immer weniger Lust

seid ihr schon akkreditiert, oder zertifiziert ihr noch? die rhetorische Frage zeigt das An-
liegen vieler unternehmen ganz deutlich: die Iso 9001-Zertifizierung muß her – koste es, 
was es wolle! daß das Qualitätsmanagement für unternehmen oft eine wirtschaftliche 
notwendigkeit darstellt, versteht sich. die Frage ist nur, ob unternehmen heutzutage noch 
genügend Fachkräfte finden, um Qualitätsstandards erfüllen zu können – denn ein teil 
der jungen generation sieht seine berufliche erfüllung immer weniger in der »optimierung 
von geschäftsprozessen«.

                      Naturfarben
Bodenbeläge, Dämmstoffe

Matratzen, Bettwaren

Tel. 0791-55912
www.Bio-Haus B19.de

Ankauf Zahn- und Altgold
ANTIK + Trödelmarkt 700m

2

FACH-ENTSORGUNG aller Art

Tel. 0791-4993434
www.Oase-Flohmarkt.de

74523 Schwäbisch Hall -Hessental
Kirchstrasse 8

                      Naturfarben
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Geschäftsprozeßoptimierung 
sehen? Die stattdessen lieber 
'Meilensteine' in Non-Profit-
Organisationen setzen oder 
auf dem eigenen Balkon ei-
nen Kräutergarten anlegen, 
als sich im anonymen Groß-
raumbüro dem nüchternen 
Leistungsprinzip amerikani-
scher Management-Methoden 
zu unterziehen?

Vorsicht stolperfalle 
– Zielvereinbarungen 
im Arbeitsvertrag

Alles Gute kommt aus 
Amerika – Performance Ma-
nagement heißt in vielen 
Branchen das Zauberwort zur 
Einschätzung und Beurtei-
lung von Mitarbeiterleistun-
gen. In Kombination mit der 
berühmt-berüchtigten deut-
schen Gründlichkeit kommt 
die amerikanische Manage-
ment-Methode in deutschen 
Großbetrieben rigoros zum 
Einsatz. Zum Performance 
Management gehört in der 
Regel auch eine Zielverein-
barung, die das Unternehmen 
mit dem einzelnen Mitarbei-
ter festlegt. Performance Ma-
nagement trägt dazu bei, den 
Unternehmenserfolg zu för-
dern und die Potenziale von 
Mitarbeitern frühzeitig zu 
sichten und zu entwickeln – 
dies passiert oft bereits bei 
Dienstantritt. Diplomatie 

und taktisches Geschick bei 
der Zielvereinbarung sind ge-
fragt. Denn nur zu gerne wer-
den hohe Ziele festgelegt, die 
der Mitarbeiter zudem in sehr 
knapp bemessenen Zeitfens-
tern erreichen muß. Dem auf-
merksamen Mitarbeiter wird 
bald bewußt, daß das Per-
formance Management auch 
dazu dient, um Fehler, Ver-
haltens- oder Arbeitsdefizite 
jederzeit nachweisen zu kön-
nen. So wird der Leistungs-
druck stets hoch gehalten, für 
die Unternehmen eine tolle 
Sache.

Wer sich die Internetsei-
ten von IT-Firmen im Bereich 
der Unternehmenssoftware 
ansieht, wird auf der Suche 
nach Euphemismen für per-
manente Leistungskontrolle 
schnell fündig. Von 'Schwar-
zen Brettern' ist da beispiels-
weise die Rede. Auf diesen 
können die Mitarbeiter am 
Screen Daten wie Stückzah-
len auslesen und vergleichen 
– und werden so zusätzlich 
zu mehr Leistung und einer 
höheren Produktivität mo-
tiviert. Gleichzeitig wird da-
durch ein durchaus gewoll-
ter Konkurrenzkampf un-
ter den Mitarbeitern forciert. 
Ob hervorragend, annehmbar 
oder schlecht – die jeweilige 
Leistung wird 'angemessen 
belohnt' bzw. entsprechend 
'korrigiert'. Die 'Unterneh-
mensphilosophie' ist hier klar 
akzentuiert: Up or out, grow 

or go – wer das Pensum auf 
Dauer nicht erfüllt, ist schnell 
draußen. 

Aus dieser Entwicklung 
läßt sich leicht ein weiterer 
unternehmerischer 'Wert' ab-
lesen: wenig Personal soll in 
immer kürzeren Entwick-
lungszyklen innovative Pro-
dukte zur Erschließung neuer 
Marktchancen effizient reali-
sieren. Allerdings kann man 
den Firmen hierbei gar nicht 
mal so einen großen Vorwurf 
machen. Die nationale Kon-
kurrenz ist schon groß ge-
nug – doch durch die globa-
le Reichweite des Internets 
wird mittlerweile ein knall-
harter Kampf um Marktan-
teile geführt. Da reichen oft 
gute Produkte nicht mehr 
aus, weil die Qualität mindes-
tens hervorragend bzw. exzel-
lent sein muß. Als Folge wer-
den immer mehr kleine Un-
ternehmen von großen Kon-
zernen geschluckt. 

Doch es geht auch an-
ders. Es gibt sie tatsächlich – 
die Kleinunternehmer, die lie-
ber von Anfang an auf Ent-
schleunigung setzen und so 
zum Teil mehr Weitblick be-
sitzen als so mancher Groß-
konzern-Vorstand, der nur 
in der Expansion das 'All-
heilmittel' für wirtschaftli-
chen Erfolg sieht. So bleibt 
z.B. Markus Staiger vom Plat-
tenlabel Nuclear Blast seinen 
schwäbischen Wurzeln treu. 
Obwohl er die Möglichkei-

ten sieht, den Umsatz in na-
her Zukunft zu verdoppeln, 
macht der Unternehmer aus 
Donzdorf genau das nicht. Er 
möchte lieber den Überblick 
behalten. Das Unternehmen 
ist in seinen Augen gut aufge-
stellt, die Mitarbeiter leisten 
gute Arbeit und sollen nicht 
durch Erfolgsgier überlastet 
werden.

Auch Bart Lorang, Chef 
eines amerikanischen Soft-
ware-Unternehmens, hat er-
kannt, daß ausgebrannte Mit-
arbeiter eher schaden. Und so 
spendiert der IT-Experte sei-
nen Mitarbeitern 7.500 US-
Dollar für die Urlaubskas-
se. Doch leider sieht die Re-
alität oft anders aus. So führt 
exzessives Management nicht 
zwangsläufig zu einer höhe-
ren Arbeitsqualität und Ef-
fizienz. Denn nicht immer 
gelingt es, das Qualitätsma-
nagement so einzuführen, 
daß der kontinuierliche Ver-
besserungsprozess (KVP) ne-
ben den Zertifizierungsfirmen 
und der Unternehmensspitze 
auch alle Mitarbeiter zufrie-
den stellt.

Iso-normen als 'Ver-
haltenskodex' am Ar-
beitsplatz

Das Liebesleben von 
Menschen oder von Garne-
len auf den niederländischen 



68 naturscheck herbst 2012

editorial

Antillen ist garantiert nicht 
ISO-zertifiziert – in der Ge-
schäftswelt dagegen spielen 
zertifizierte Abläufe eine gro-
ße Rolle. Es überrascht daher 
keineswegs, daß es eine gro-
ße Nachfrage nach Seminaren 
im Bereich Qualitätsmanage-
ment (QM) gibt. Wer will, 
kann z.B. am LEAN SIX 
SIGMA Black Belt Seminar 
teilnehmen, das eine Kombi-
nation aus den Management-
methoden LEAN (deutsch: 
Schlankes Management) und 
dem SIX SIGMA Black Belt-
Qualifizierungsprogramm 
darstellt. Die Ausbildung ba-
siert auf den Richtlinien der 
American Society for Quali-
ty (ASQ). Am Schluß winkt 
den erfolgreichen Teilneh-
mern der 'Black belt' oder 
sogar der 'Master belt'. Ob 
Just-In-Time, Kaizen, One-
piece-flow, Kanban oder Va-
lue Stream Mapping – beim 
Lean Management wird nicht 
nur mit Anglizismen gearbei-
tet, sondern auch mit Tools 
zur Analyse von betriebs-
wirtschaftlichen Kennzah-
len. Neben dem QM-Spezia-
listen SIX SIGMA sind auch 
der TÜV, die Dekra oder die 
DQS GmbH im Bundesge-
biet stark präsent. Kein Wun-
der: das Geschäft mit den 
Richtlinien der 'Internatinal 
Standard Organisation' (ISO) 
boomt. Ob die Umweltnorm 
ISO 14001 für Kernkraft-
werke wie Fessenheim oder 

die Standard-Nummer ISO 
9001:2008 – Normen wer-
den ständig erneuert. Be-
sonderheit der Zertifizie-
rung: Wer sich umorganisiert 
– eine Leidenschaft bei den 
Großen – der verliert sie da-
durch. Da klingelt bei Zertifi-
zierern unweigerlich die Kas-
se. Für die meisten Unterneh-
men geht im heutigen Wett-
bewerb ohne Zertifizierung 
nicht mehr viel – denn nur 
wer ISO-zertifiziert ist, darf 
sich an Ausschreibungen be-
teiligen.

Qualitätsmanagement-
Standards führen in großen 
Konzernen in der Regel zu 
einer höheren Kundennach-
frage, einem höheren Um-
satz sowie einer höheren Pro-
duktivität. Parallel ergibt sich 
dadurch fast automatisch 
eine bessere Aktien-Perfor-
mance. Eine gute Börsenno-
tierung befriedigt nicht nur 
die 'Shareholder' und schützt 
vor feindlichen Übernahmen, 
sondern 'beruhigt' auch im 
Generellen die Finanzmärk-
te und damit die Nerven an-
gespannter Politiker in wirt-
schaftlich schwierigen Zei-
ten – eine vielschichtige Win-
Win-Situation sozusagen. 

Für chronische Pechvö-
gel wie Donald Duck wie-
derum erwies sich die Ein-
führung vom Total-Quali-
ty-Management (TQM) in 
den 1990er Jahren allerdings 
kaum als langfristiges Er-

folgskonzept. Schließlich 
sieht das TQM im Gegensatz 
zur klassischen Qualitätssi-
cherung eine Nullfehlerto-
leranz vor. Die angenehmen 
Zeiten in der Hängematte 
werden seitdem für die Ente 
rarer. Während seinem Onkel 
das TQM im Firmenimperi-
um einige Taler mehr in den 
Geldspeicher spült, muß sich 
Donald noch mehr anstren-
gen, um die drei Neffen Tick, 
Trick und Track durchzubrin-
gen. Das angeborene Beruf-
spech und der fehlende 'rote 
Faden' im Lebenslauf machen 
die Sache für den berühm-
testen Bewohner Entenhau-
sens nicht einfacher. Die Ente 
ist mit ihrem harten Schick-
sal jedoch nicht allein – denn 
nicht überall, wo heute ISO 
drauf steht, geht alles mit ei-
ner wünschenswerten Moral-
ethik konform.

der unternehmeri-
sche erfolg wächst, 
die mentalen res-
sourcen im Job dage-
gen schrumpfen

In Zeiten von Earning 
Management, Projekt- & 
Zeitmanagement, Incentive 
& Performance Management 
und Qualitätsmanagement 
zeigt sich ein Teil der jun-
gen Generation verunsichert. 

Die hohen Anforderungs-
profile in den Stellenanzeigen 
schüchtern diese zusätzlich 
ein. Manche Nachwuchskräf-
te wägen daher immer öfter 
ab, ob sie tatsächlich 'Teil ei-
nes 'dynamischen und moti-
vierten Teams' werden sollen, 
um die Zukunft in einem 'auf 
Wachstum ausgerichteten' 
Unternehmen 'mitzugestal-
ten' und sich dort persönlich 
'weiterzuentwickeln'. Die 
Globalisierung führt zu ei-
nem immer größeren Markt-
platz, auf dem es immer lau-
ter und schneller zugeht und 
die Fluktuation rapide zu-
nimmt – sowohl auf Perso-
naler- als auch auf Bewerber-
seite. Und so überrascht es 
kaum, daß es einigen jungen 
Menschen nicht mehr reicht, 
ein kleines Rädchen im Be-
trieb zu sein – oder jeden 
Morgen wie ein Zombie in 
Trance die Stechkarte zur Zei-
terfassung einzuschieben, nur 
um abends vom grauen Büro-
gebäude wieder 'ausgespuckt' 
zu werden.

In Zeiten des Raubtier-
kapitalismus und der Ellen-
bogenmentalität stellt sich 
so für den nachdenklichen 
Nachwuchs mehr denn je die 
Frage nach dem Sinn der Ar-
beit. Arbeitsabläufe, die un-
bedingt ISO-konform durch-
geführt werden müssen. Leis-
tungskontrollen, die in der 
Regel für den Arbeitnehmer 
unbemerkt bleiben, aber da-
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für umso häufiger 'Konse-
quenzen in der Karriereent-
wicklung' nach sich ziehen. 
Unzählige Meetings, die nie-
mals enden wollen. Der Fei-
erabend, der nach zehn Stun-
den Bildschirmarbeit trotz-
dem noch nicht greifbar ist 
– die Grenze der Belastbar-
keit ist erreicht. Da taugt in 
Firmen selbst das 'Incentive 
management' nicht mehr als 
Mittel, um Leistungsanreize 
zu setzen. Denn was bringt 
dem Mitarbeiter die Bonus-
zahlung für ein erfolgreiches 
Kundenprojekt, wenn er sich 
auch nach dem Sommerur-
laub noch schlapp fühlt? 

Trotz dieser bedenk-
lichen Entwicklung findet 
man erstaunlicherweise vie-
le Stellenangebote, bei denen 
sofort klar wird: diesen Job 
stehst du garantiert nicht lan-
ge durch. Aber das ist ironi-
scher Weise oftmals gar nicht 
notwendig, da viele Stellen 
ohnehin nur auf zwölf Mo-
nate befristet sind. Der Nach-
wuchs horcht aufgrund der 
fehlenden Langzeitperspek-
tive vermehrt in sich hinein, 
ob es kurzfristig nicht einfach 
besser ist, sich mehr Freizeit 
zu gönnen oder über Alterna-
tiven zur klassischen Karrie-
re nachzudenken – vor allem 
dann, wenn auch die 86. Be-
werbung oder die 36. Regis-
trierung in den Karrierepor-
talen größerer Betriebe noch 
nicht zum Erfolg geführt hat.

es tut auch mal gut, 
nicht die Firma zu 
optimieren, sondern 
die Freizeit optimal 
zu nutzen

Bereits der deutsche 
Schriftsteller Heinrich Böll 
beschrieb in seiner Kurzge-
schichte 'Der zufriedene Fi-
scher' auf amüsante Weise, 
daß das Leben mehr bietet 
als nur Effizienz, Produkti-
vität oder Leistungsdenken. 
Die Anekdote zur Senkung 
der Arbeitsmoral schrieb der 
Schriftsteller  listigerwei-
se zum Tag der Arbeit am 1. 
Mai 1963. In seiner Anekdote 
kommt der westlich orientier-
te Industriemensch schlecht 
weg, da dieser nicht einmal 
im Urlaub vom 'Geschäfte 
machen' und Businessplänen 
abzubringen ist. 

Die Kernbotschaft von 
Heinrich Böll ist aktueller 
denn je. Auch im 21. Jahr-
hundert gibt es in der west-
lichen Zivilisation zu viele 
'Optimierer' – gerade in der 
Consulting- und Finanzbran-
che. Während diese für ihre 
Kunden stets ein Gesamtpa-
ket an Lösungsstrategien zur 
'Ressourcenoptimierung' be-
reithält, geht den Personalab-
teilungen in den Unterneh-
men die Erfolgsformel zur 
Fachkräftebindung kontinu-
ierlich abhanden. Vielleicht 

sollten manche Unternehmen 
in Betracht ziehen, mehr kre-
ative Spielwiesen mit sozia-
lem Anspruch in den einzel-
nen Abteilungen zu schaffen 
– Abteilungen, in denen der 
Erfolgsdruck für die Mitar-
beiter nicht so hoch ist und in 
denen auch Langzeitarbeits-
lose wieder eine Perspektive 
finden könnten. Die magne-
tische Wirkung von betriebs-
wirtschaftlichen Begriffen wie 
'Leistungsprinzip' oder 'un-
ternehmerische Wertschöp-
fungskette' hat bei der Jugend 
seit geraumer Zeit nachgelas-
sen – diese will lieber die Ge-
sellschaft verbessern wie die 
aktuellen Occupy-Bewegun-
gen zeigen. 

Ungeachtet dessen betei-
ligen sich die HR-Abteilun-
gen in den großen Konzer-
nen weiterhin eifrig am 'Ta-
lent of war', um sich auf den 
Märkten einen vermeintlichen 
Vorsprung zu sichern. So lan-
ge der Kapitalismus nur auf 
die Bedürfnisse der Finanz-
märkte oder den unternehme-
rischen Profit abzielt, werden 
bei diesem aggressiven Spiel 
nicht nur Talente zu Grunde 
gehen, sondern irgendwann 
auch die Unternehmen selbst. 
Der alte Indianer-Spruch, der 
während der Umweltbewe-
gung in den 1980er Jahren 
einen Popularitätsschub er-
hielt, stimmt nach wie vor. 
Allerdings müßte der Spruch 
für das 21. Jahrhundert leicht 

abgewandelt werden: »Erst 
wenn der letzte Projektma-
nager vor dem Optimierungs-
wahn kapituliert, der letz-
te Mitarbeiter gemobbt, der 
letzte High Potential aus dem 
Bewerberpool abgesprungen 
ist, werdet ihr merken, daß 
man Fachkräfte nicht mit Bo-
nuszahlungen, Gewinnma-
ximierung und Performance 
Management anlocken kann«.

 Autor
Andreas scholz 

 Buchtipps
Problem Qualitätsmanagement: Pro-

zessorientierung, beherrschbarkeit 

und null-Fehler-Abläufe als moderne 

mythen. Autorin: bettina Warzecha, 

Verlag für Planung und organisation, 

Isbn-13: 978-3000280122 

 Webtipps
» der zufriedene Fischer – Anekdote 

von Heinrich böll 

http://de.wikipedia.org/wiki/Anekdo 

te_zur_senkung_der_Arbeitsmoral 

» online-Interview zum thema Quali-

tätsmanagement: 

http://www.brandeins.de/magazin/

qualitaet-1/ungesunde-ordnung.html
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Herr Hullin, bereits mehrfach 
haben uns naturscheck-Leser 
auf sie und Ihre sogenannte 
»integrative psychologische be-
ratung« hingewiesen, mit der 
sie psychische Konflikte behan-
deln. Was ist eigentlich ein psy-
chischer Konflikt, und wie ent-
steht er?

Ubald Hullin: Um die-
se Frage in der Tiefe zu verste-
hen, müssen wir einen Blick 
in unsere stammesgeschicht-
liche Vergangenheit wer-
fen. Seit etwa 50.000 Jahren 
ist das von der Evolution be-
vorzugte menschliche Kör-
permodell der Homo sapiens. 
Der Homo sapiens ist dafür 
konzipiert, erfolgreich in der 
Steppe und im Dschungel zu 
überleben. In diesem Umfeld 
ist er hervorragend geeignet, 
Gefahren durch Gegner und 
Freßfeinde, Hunger, Durst, 
Krankheit und Klimakatast-
rophen zu bewältigen. Heu-
te sind wir schon über 7 Mil-
liarden Menschen. Diese hohe 
und wachsende Anzahl ist der 
Beweis dafür, daß unser Über-
lebensmodell - zumindest bio-
logisch - funktioniert.

Neben vielen weiteren 
Faktoren ist der menschliche 
FFF-Reflex die Ursache da-
für, daß wir überleben und 
uns vermehren. Dieser FFF-
Reflex leitet über unsere Ner-
venbahnen Emotionen an jede 
unserer vielen 100 Milliarden 
Zellen in Bruchteilen von Se-

kunden. An den Zellen löst 
der FFF-Reflex über Hormo-
ne und andere physiologische 
Reaktionen biologische Pro-
gramme zur Abwehr von Ge-
fahren aus.

Befindet sich beispiels-
weise ein Freßfeind in der 
zwei- bis dreifachen Reich-
weite unserer Hände, also in 
unmittelbarer Nähe, dann lö-
sen Emotionen wie Ohn-
macht und Entsetzen bei uns 
reflexartig eine biologisch 
programmierte Erstarrung in 
der Peripherie unseres Kör-
pers aus. Durch die Erstar-
rung soll die Wahrnehmung 
unseres Gegners hinsichtlich 
seines Beuteschemas getäuscht 
werden. Unser Gegner soll, 
wenn wir in Gefahr sind, der 
Illusion erliegen, daß wir gar 
kein beweglicher Mensch 
sind. Sondern eine beispiels-
weise nicht bewegliche Pflan-
ze. Eine Pflanze paßt nicht in 
sein Beuteschema! So haben 
wir eine bessere Überlebens-
chance.

daher also die tatsache, daß 
wir uns in gefahrensituationen 
nicht bewegen, sondern tot 
stellen?

Ubald Hullin: Richtig! 
Befindet sich unser Freßfeind 
jedoch in ca. 10 m - 15 m Ab-
stand von uns entfernt, dann 
lösen Ärger und Wut in den 
Zellen unseres menschlichen 
Körpers reflexartig eine biolo-
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ubald Hullin - der Psychologe danach … 

»Zu mir kommen viele, die selbst in beratungsberufen tätig sind.«, erzählt der stuttgar-
ter diplompsychologe ubald Hullin. »oder die schon vieles probiert haben, ohne letztlich 
nachhaltige Verbesserungen zu erfahren. Wenn sie dann bei mir gewesen sind, stellen sie 
meist überrascht fest, daß einige wenige sitzungen ausreichen, um die gewünschte Wir-
kung zu erzielen. Ich bin also so eine Art Psychologe danach …« 
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gisch programmierte Kampf-
bereitschaft aus. Schon der 
Ausdruck unserer Kampfbe-
reitschaft beeindruckt unseren 
Gegner, so daß er möglicher-
weise von seinem Angriff ab-
läßt. Kommt es trotzdem zum 
Kampf, versuchen wir dem 
Gegner so viel Schaden zuzu-
fügen, bis er die Chance, sei-
nen Bedarf an Nahrung durch 
unseren Körper zu decken, als 
zu riskant einstuft. Er könnte 
schließlich selbst verletzt wer-
den und so selbst zur Beute 
werden.

Beträgt der Abstand 
zum Freßfeind mehr als ca.15 
m, wird durch das Gefühl 
von Todesangst bei uns der 
Fluchtreflex ausgelöst. Wir 
laufen um unser Leben, weil 
dies die beste Möglichkeit ist, 
dem Freßfeind zu entkom-
men.

geschieht all dies automatisch? 
Also unbewußt?

Ubald Hullin: Genau 
so ist es. Über unsere Emoti-
onen steuert der FFF-Reflex 
(Erstarren - Freeze, Kämpfen 
- Fight, Fliehen - Flight), ohne 
Zutun unseres bewußten Wil-
lens das Überleben unseres 
Körpers.

Die körperlichen Folgen 
dieser Emotionen kennen wir 
alle: erhöhte Pulsfrequenz, er-
höhter Blutdruck, Schweiß-
ausbruch, Intensivierung der 
Atmung, trockener Mund, 
nur in der Ferne klar sehen 
können und viele weitere hor-
monelle und physiologische 
Reaktionen, die wir aber nicht 
bewußt spüren.

Das Bewußtsein davon, 
wer wir im Sinne unseres All-
tagsbewußtseins sind, ist in 
diesem Zustand ausgeschal-
tet. Dieses Bewußtsein wird 
in der Gefahr einfach nicht 
gebraucht, weil es bei Gefahr 
nur ums "nackte" Überleben 
geht.

Angst, Ohnmacht, Ent-
setzen, Ärger und Wut, also 
negative Gefühle, helfen uns 
bei einer äußeren Gefahr 

oder Herausforderung, die-
se Gefahr auch zu bewältigen. 
Das ist der sogenannte »gute 
Stress« oder »Eustreß«.

das heißt also, daß wir in 
streßsituationen immer nach 
dem gleichen evolutionskondi-
tionieren muster reagieren? Also 
im grunde keine wirkliche ent-
scheidung treffen? 

Ubald Hullin: Alles ist 
eine Sache der persönlichen 
Erfahrung. Unser Körper 
speichert in Gefahrensituatio-
nen möglichst alles als Erinne-
rung, was um den Körper vor 
sich geht, wie der Körperzu-
stand selber ist und auch was 
wir fühlen und denken. Der 
schnelle Zugriff auf die Erin-
nerung an eine Gefahrensitu-
ation ist für uns überlebens-
wichtig. Denn wenn wir noch 
einmal in eine ähnliche Gefah-
rensituation geraten, sind wir 
durch die Erinnerung an die 
vorausgegangene Erfahrung 
besser gewappnet. Das ist die 
Logik des Systems.

erklären sie das bitte an einem 
konkreten beispiel.

Ubald Hullin: Nehmen 
wir für ein Gedankenexperi-
ment an, uns sei ein Autoun-
fall passiert. Kurz bevor wir 
bewußtlos werden, speichert 
unser Gedächtnis - für uns 
unbewußt - noch das Quiet-
schen der bremsenden Reifen, 
ein Reifenprofil, den Geruch 
von Gummi und unsere To-
desangst. Nehmen wir weiter 
an, daß wir uns von dem Un-
fall physisch vollkommen er-
holen.

Man kann sich in diesem 
Gedankenexperiment vorstel-
len, daß wir uns sowieso un-
sicher fühlen, wenn wir nach 
einem solchen Unfall in der 
Nähe einer befahrenen Stra-
ße unterwegs sind. Man könn-
te sich aber auch vorstellen, 
daß schon das Quietschen von 
Reifen, irgendein Reifenpro-
fil oder nur der Geruch von 
Gummi in uns ein unangeneh-
mes Gefühl auslösen.

Dieses negative Gefühl 
würden wir lieber vermei-
den. Damit wollen wir uns 
am liebsten gar nicht beschäf-
tigen. Und doch verfolgt es 
uns, auch wenn wir alles tun, 
um ihm zu entkommen. Viel-
leicht haben wir sogar Rück-
zugsgebiete, zum Beispiel un-
sere Wohnung, in der es keine 
Reifen gibt. Dort fühlen wir 
uns wohl und sicher. Doch ei-
nes Tages bringt irgendjemand 
beispielsweise einen Fahrrad-
reifen in die Wohnung, und 
unsere unwillkürliche Re-
aktion hat damit auch unser 
Rückzugsgebiet erreicht: Wir 
fühlen uns auch in unserer 
Wohnung unsicher, usw.

In unserem Gedankenex-
periment erleben wir, daß ne-
gative Gefühle unseren Hand-
lungsspielraum einschränken. 
Das ist typisch für eine kondi-
tionierte Streßreaktion! Fatal 
ist, daß wir uns dieser Zusam-
menhänge nicht bewußt sind. 
Wir haben verdrängt, was un-
ser Gedächtnis kurz vor un-
serem Autounfall gespeichert 
hat. 

Das Schlimme an einer 
konditionierten Streßreakti-
on ist darüber hinaus, daß die 
Gefahr - wie bei einer äußeren 
Gefahr - nicht einfach irgend-
wann ein Ende hat. Stattdes-
sen liegt eine konditionierte 
Streßreaktion in unserem Ge-
dächtnis jederzeit abrufbereit 
vor. Dies führt zu andauern-
den negativen Gefühlen, wenn 
in aktuellen Situationen eine 
bestimmte Ähnlichkeit zu ei-
ner Situation aus der Erinne-
rung besteht, in der wir schon 
einmal von Gefahr überwäl-
tigt worden sind.

Was kann man tun, um sich 
von solchen konditionierten re-
aktionsmustern zu befreien? 

Ubald Hullin: In der 
Theorie gibt es hier viele Ant-
worten und auch Behand-
lungsmethoden. Die Frage je-
doch ist, ob diese auch einen 
praktischen Nutzen haben, 
das heißt, ob sich beim Be-

troffenen nach der Behand-
lung nachhaltig etwas zum 
Besseren ändert.

Die konditionierte Streß-
reaktion liegt einer Vielzahl 
von emotionalen und leis-
tungsbezogenen Störungen 
zugrunde, wenn nicht allen. 
Die konditionierte Streßreak-
tion ist vielleicht der psychi-
sche Konflikt überhaupt. Mit 
meiner psychologischen Be-
ratung läßt sich die oben be-
schriebene Form der Kondi-
tionierung häufig in wenigen 
Stunden auf angenehme Art 
nachhaltig und nachvollzieh-
bar auflösen. Klienten erle-
ben die Entlastung als Erleich-
terung und generelle Befrei-
ung von psychischem Druck 
und Streß. Die Klienten haben 
wieder das Gefühl, Sie selbst 
zu sein. Das heißt, sich wieder 
emotional selbst regulieren 
können. Die Wiederherstel-
lung dieser Selbstregulation, 
also frei denken, fühlen, han-
deln unter allen Umständen 
- und das mit Zuversicht und 
Vertrauen auf das eigene Kön-
nen - ist meine psychologische 
Kernleistung.

Herr Hullin, besten dank für 
das interessante gespräch.

 Das Gespräch führte
michael Hoppe 

 Informationen
Weitere Informationen zum the-

ma »Integrative psychologische 

beratung« erhalten sie unter: 

www.ubaldhullin.de
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Die Zecke, umgangs-
sprachlich der Holz-

bock, kann durch ihren Stich 
verschiedene Erreger über-
tragen. Zecken leben dort, 
wo Wildtiere vorkommen (z. 
B. Igel, Vögel, Füchse und 
Wild). Trotzdem die Durch-
seuchung so hoch ist, wer-
den nur bei jedem 10. Stich 
Keime übertragen und auch 
dann kommt es auf das jewei-
lige Immunsystem an, ob der 
Mensch wirklich daran er-
krankt. Besonders wichtig ist: 
je schneller eine Zecke pro-
fessionell entfernt wird (Ze-
ckenzange), desto geringer ist 
das Übertragungsrisiko.

Die chronische Lyme-
Borreliose ist heute eine der 
folgenschwersten chroni-
schen Erkrankungen über-
haupt. Viele Erkrankungen 
mit anderem Namen zeigen 
die Symptome, die dann doch 
auf eine Borreliose hinweisen; 
sie bleiben aber oft als Bor-
reliose unerkannt, wie z.B. 
chronische Schmerzerkran-
kungen, Migräne, Epilep-
sie, Autismus, Lernstörungen 

und Hyperaktivität, Depres-
sionen, Fibromyalgie, Rheu-
ma, Polyarthritis, chronisches 
Müdigkeitssyndrom, M. Alz-
heimer, M. Parkinson, Herz-
rhythmusstörungen, Tinnitus 
und vieles andere mehr.

Sind die Borrelien-Bak-
terien erst einmal im mensch-
lichen Körper, zeigen sie sich 
als cleveres Völkchen. Die Er-
reger sind intelligent und ha-
ben gelernt sich zu maskieren 
oder ihre  Oberflächenanti-
gene zu verändern. Sie kön-
nen innerhalb von Wirtszel-
len überleben und sich damit 
»verstecken« z. B. vor man-
chen Bluttests oder vor An-
tibiotika. Darin besteht mit-
unter eines der größten Pro-
bleme in der Diagnosestel-
lung und auch Therapie. Die 
üblichen Blutuntersuchun-
gen, also die Untersuchung 
auf Borrelien-spezifische An-
tikörper, ist alleine nicht aus-
sagekräftig. Eine spezifische 
Laboruntersuchung wie z. B. 
der Borrelien LTT gibt hier 
wesentlich mehr Auskunft. 
Verschiedene Labors haben 

sich auf »Suchtest« speziali-
siert und können weiterhel-
fen. In der Naturheilkunde 
gibt es außerdem verschiede-
ne andere Testverfahren, die 
kostengünstig Auskunft ge-
ben, ob eine Infektion vor-
liegt und mit welchen Erre-
gern. 

Borrelien bilden einen 
sogenannten Biofilm. Stel-
len Sie sich den Biofilm wie 
eine Art Schutznetz vor. Dar-
in können Sie unbemerkt und 
hübsch getarnt leben. Thera-
peutisch ist dies von besonde-
rer Bedeutung: um die Borre-
lien zu erreichen, muß zuerst 
ihr Biofilm geknackt werden!

Eine der am häufigsten 
gestellten Fragen lautet: »Bin 
ich an Borreliose erkrankt?«:

Wenn Sie nach einem 
Zeckenstich die sogenann-
te Wanderröte entdecken, ist 
eine Infektion sicher.

Oft bleibt die Wander-
röte aus oder unbemerkt. 
Im nächsten Stadium könn-
ten sich grippeähnliche Sym-
ptome mit Fieber und Abge-
schlagenheit zeigen. Schul-

medizinisch heißt es jetzt 
Antibiose, also Antibiotika 
oral oder intravenös. Unbe-
dingt würde ich Ihnen emp-
fehlen, alle Register der Be-
handlungsmöglichkeiten zu 
ziehen, das heißt »natürlich« 
auch naturheilkundlich. Ge-
rade jetzt zu Beginn der In-
fektion ist es wichtig, die Er-
reger dingfest zu machen, be-
vor sie sich hübsch einnis-
ten können. Eine chronische 
Borreliose allerdings ist mul-
tifaktoriell und multikausal 
und immer systemisch. Dies 
bedeutet, daß mehrere Um-
stände auf das Gesamtsystem 
Mensch einwirken und dort 
an verschiedenen Stellen Ein-
fluß nehmen. 

Je nach Begleitumstän-
den und Konstitution des Be-
troffenen, können sich die 
Erreger an eventuell gene-
tisch vorbelastete oder ge-
schwächte Organe setzen. 
Die Stoffwechselendproduk-
te der Erreger, die wir eben-
falls als Toxine (also Giftstof-
fe) bezeichnen können, neh-
men erheblichen Einfluß auf 

borreliose ist eine der bis vor kurzem stark unterschätzten und für harmlos gehaltenen 
Krankheiten. Verursacht wird borreliose durch ein zu der Familie der spirochäten gehören-
des bakterium, borelia burgdorferi. eine Impfung dagegen gibt es nicht. borreliose ist die 
häufigste durch Zecken übertragene erkrankung. die größe der Zeckenpopulationen, ihre 
durchseuchung mit borrelien zeigen starke regionale unterschiede und Verläufe. 

borreliose – dem Chamäleon auf der spur
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die biologischen und physio-
logischen Abläufe im Kör-
per. Sie vergiften aber auch 
Nerven und Gehirnareale, 
und so läßt es sich erklären, 
wie Konzentrationsstörun-
gen, Schwäche oder Schwin-
del auftreten können. Es ist 
daher besonders wichtig, bei 
der Therapie auch an weiter-
führende schwächende Ein-
flüsse zu denken, - z.B. ein 
mit Elektrosmok bestrahl-
tes Gewebe läßt Borrelien zu 
Hochform kommen. Über-
säuerung ist ein toller Nähr-
boden für viele Erreger. Eine 
kurzfristige Antibiotikathe-
rapie kann viele Erreger ab-
töten, die für Antibiotika frei 
zugänglich sind. Schulmedi-
zinisch stehen keine weiteren 
Medikamente zur Verfügung, 
außer symtombezogene wie 
zum Beispiel Schmerzmit-
tel. Naturheilkundlich und 
psychosomatisch haben wir 
eine Vielzahl langzeiterprob-
ter Mittel. Karde als eines der 
Hauptmittel, aber auch eine 
weitere Anzahl von erprob-
ten. Ich würde Ihnen gerne 
das Mittel schlechthin nen-
nen, wenn es das gäbe. Mei-
ne Praxiserfahrung zeigt aber, 
daß es auf ein ausgefeiltes, auf 
den Patienten abgestimmtes 
Therapiesystem ankommt. 
So wie sich die Krankheit in 
mehreren Schritten einge-
nistet hat, gehe ich auch bei 
der Behandlung in mehre-
ren Schritten vor. Magnesium 
und Zink, bei Nährstoffman-
gel, zum falschen Zeitpunkt 
verabreicht, füttern Borrelien 
ganz wunderbar und lassen 
diese wachsen und gedeihen! 
Die Behandlung einer chroni-
schen Borreliose muß immer 
individuell auf den Patienten 
abgestimmt werden! 

Mein Wissen setze ich 
parallel und auch ergänzend 
zur Schulmedizin unter an-
derem mit der Neurobiologie 
nach Dr. Dietrich Klinghardt 
um. Die Verknüpfung aus er-
folgreicher Medizin und tra-
ditioneller Naturmedizin ist 

die Kunst, Erfahrung und 
Können miteinander zu ver-
binden.

Borreliose ist keine Mo-
dekrankheit. Sie wurde nur in 
den letzten Jahren so populär, 
weil sie sich aufgrund ihrer 
Virulenz sehr schnell verbrei-
ten konnte. Eine Coinfekti-
on sollte unbedingt mit über-
prüft werden. Eine Zecke, die 
Borrelien überträgt, ist even-
tuell auch mit anderen Erre-
gern belastet und kann diese 
übertragen.

Die Erkrankung ist oft 
mehrere Jahre alt, so daß die 
Behandlung ebenfalls Geduld 
benötigt. Je nach Sympto-
men und Schwere geht man in 
mehreren Schritten vor:
» Umstimmungskuren. 
Damit der Körper aus seiner 
Reaktionsstarre und Thera-
pieresistenz kommt und wie-
der selbst regulieren kann. 
(Wie ein »backup« am Com-
puter)
» Entgiftung. 
Damit das System Mensch 
den Erreger und seine Stoff-
wechselendprodukte verab-
schieden kann, müssen seine 
Ausleitungsorgane wie Leber, 
Darm, Haut, Nieren gute Ar-
beit leisten können. Dies un-
terstützen wir durch die Gabe 
verschiedenen Phytothera-
peutika wie z.B: Goldrute für 
die Niere und Löwenzahn für 
die Leber. 
» Entschlackung und Regula-
tion des Säure-Basenhaushal-
tes
Im Bindegewebe abgelager-
te Stoffwechselendproduk-
te, Säuren und andere Rest-
stoffe, sollten gelöst und ent-
schlackt werden. Dies kön-
nen Sie selbst am einfachsten 
unterstützen, indem Sie viel 
trinken. Wasser und Kräuter-
tee! Eventuell mit Unterstüt-
zung von Ernährungsumstel-
lung, Basen-Tabletten.
» Verbesserung des Stoff-
wechsels und Wiederherstel-
lung der normalen Physiolo-
gie.
» Darmsanierung. 

Damit auch anderen patho-
genen Keimen wie Pilze der 
Nährboden entzogen wird.
» Reduktion der pathogenen 
Keime und ihrer Stoffwechse-
lendprodukte durch Biofilm-
therapie und Erregermittel.
» Immunmodulation, auch 
abgestimmt auf den jeweili-
gen Patienten, also nicht ein 
Vitamin-Komplexmittel nach 
dem Schrotschußprinzip.
» Psychologische Begleitung.
Das Ziel der Therapie sollte 
eine subjektive Verbesserung 
des Befindens und eine objek-
tive Symptombesserung sein. 
Ein Heilversprechen kann 
und darf niemand geben!
Was Sie selbst tun können, 
um Ihr Immunsystem zu op-
timieren:
» Saunagänge, um über unser 
größtes Ausleitungsorgan, die 
Haut, zu entgiften.
» Viel Trinken, und zwar 
Wasser und Kräutertee.
» Gifte reduzieren/mei-
den: Nikotin, Alkohol, Nah-
rungsergänzungmittel, Ge-
schmacksverstärker, Elektro-
smog, denaturierte Nahrung, 
zu viel Einfachzucker.
» Bewegung und auch Tro-
ckenbürsten der Haut, um 
die Blutzirkulation und den 
Kreislauf zu unterstützen.
» Insgesamt achtsam und re-
spektvoll mit sich und der 
Umwelt umgehen.

Ein wichtiger Hinweis 
noch: Wenn Sie eine Zecke 
entfernen, ist es ratsam, die-
se aufzuheben. Nehmen Sie 
ein leeres Marmeladegläschen 
und beschriften Sie es mit der 
Angabe der Stelle, von der 
Sie die Zecke entfernt haben. 
Sollte Sie im Nachhinein er-
kranken, können Sie direkt 
feststellen lassen, ob diese mit 
Borrelien infiziert war. Auch 
für eine eventuelle Berufsun-
fähigkeitsversicherung könn-
ten die Zecke und ein Foto 
der Stichstelle dienlich sein!
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Wir »wissen« heute sehr 
vieles. Wir lesen Bü-

cher, besuchen Vorträge und 
Seminare, führen philosophi-
sche Gespräche und tauschen 
Gedanken aus. Und fast je-
dem von uns ist klar, daß wir 
neue Wege gehen müssen, 
wenn wir Glück und Erfül-
lung finden wollen. Warum 
jedoch führt dieses Wissen zu 
keiner Veränderung? Warum 
sehen wir den Weg vor uns, 
doch schlagen ihn nicht ein? 
Warum gelingt es uns nicht, 
dieses Wissen in unser tägli-
ches Leben zu integrieren? 
Die Antwort ist ganz einfach: 
Weil wir es nicht tun!

Anstatt das Erlernte in 
die Praxis umzusetzen, zie-
hen wir es vor, immer wei-
ter zu lernen, weitere Infor-
mationen in unseren Kopf zu 
schaufeln, bis dieser zu plat-
zen droht. Dabei sagt das alte 
Sprichwort: »Es gibt nichts 
Gutes, außer man tut es«. 
Und so ist die Anhäufung von 

Wissen ohne praktische Um-
setzung nicht nur sinnlos, sie 
führt auch dazu, daß wir uns 
noch unwohler fühlen und 
den vermeintlichen Mangel in 
uns selbst noch schmerzhaf-
ter empfinden. Dabei liegt die 
Lösung wie so häufig direkt 
vor unserer Nasespitze. Wir 
müssen uns nur endlich in Be-
wegung setzen und uns auf 
den »Praxisweg« machen.

Unsere unbewußten 
Glaubenssätze bestim-

men unseren Lebensweg. Sie 
entscheiden über Wohl und 
Wehe, Glück und Unglück. 
Es gibt viele Möglichkei-
ten, diese Glaubenssätze auf-
zulösen. Eine davon ist die 
einfache Fragetechnik »The 
Work« von Byron Katie. Mit 
ihr  können wir überprüfen 
lernen, ob das, was wir glau-
ben, wirklich wahr ist. Oder 
nur eine schmerzhafte Illusi-
on. 

Jedes Leiden beginnt mit 
einem unwahren Gedanken. 
Wenn wir Gedanken unge-
prüft glauben, geben wir ih-
nen Macht über unser Schick-
sal. Dabei sind Gedanken nur 
»vorüberziehende Wolken«, 
die selten aus uns selbst stam-
men, sondern einfach »in der 
Luft liegen«. - Sowohl die gu-
ten Gedanken, als auch jene, 
die unser Leiden verursachen. 

Wenn wir dies durch-
schauen und lernen, unse-
re Gedanken zu überprüfen, 

dann haben wir einen wichti-
gen Schlüssel in der Hand, der 
uns die Tür in ein glückliche-
res Leben öffnet. Wir müssen 
dann nur noch eintreten und 
lernen - zu lieben was ist. 

seminare bei naturscheck Herausgeber michael Hoppe 

tagesseminar: LIeben WAs Ist

es gibt nichts gutes, außer man tut es

 Tagesseminar 
LIEBEN WAS IST 
Termine:  

7.10.2012, 28.10.2012  

und 2.12.2012

jeweils 10.00 Uhr bis 18.00 

Seminarkosten: 130.- Euro  

(inkl. Mittagessen und Getränke) 

Seminarort: Wüstenrot 

Informationen & Anmeldungen
Michael S. Hoppe  

mh@naturscheck.de oder unter 

Tel: +49 (0) 79 45 - 94 39 69

Wie wir lernen, Leiden zu vermeiden und dabei glück finden
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Von NATURSCHECK-
Herausgeber Michael 

Hoppe ist im April 2012 das 
Buch »Die Erlösten« erschie-
nen. Inspiriert durch einen 
längeren Griechenlandaufent-
halt und als Folge einer Sinn-
krise, verarbeitet der Autor in 
seiner »autobiographischen 
Jenseitsreise« die eigene Su-
che nach Erlösung:

»Die Unerlösten« schil-
dert eine Reise durch die grie-
chisch-mythologische Welt 
der Tragödie, eine Reise, deren 
Ziel die Verwandlung ist. Die 
Bilder, die dabei entstehen, 
sind so zeitlos wie das Le-
ben selbst. Und ebenso aktu-
ell. Denn wer kann schon von 
sich behaupten, die Welt der 
Tragödie noch niemals betre-

ten zu haben? Oder sich nicht 
nach Erlösung zu sehnen?«

buchtipp: dIe unerLÖsten 

»Es ist nicht, was du in 
den Mund hineintust, das 
dich vergiftet, sondern was 
aus deinem Mund heraus-
kommt.« Die Formungskraft 
der Sprache ist so groß, daß 
sie mit einem Wort Liebe in 
Haß und Glück in Unglück 
verwandeln  kann. Sie kann 
Materie zerstören, indem sie 
Kräfte umleitet oder blo-
ckiert. Sie kann die Schwin-
gung fester Stoffe verändern, 
so daß Mauern einstürzen 
und Gläser zerspringen. 

Sie kann den Menschen 
blenden oder erleuchten, kann 
ihn binden oder befreien, 
kann ihn heilen oder kann ihn 
töten. Und was noch schlim-
mer ist: sie kann nicht nur, 

sie tut es! In jedem Augen-
blick! Oder sagen wir besser: 
wir tun es! Wie wir lernen, die 
Sprache so zu verwenden, daß 
sie löst, anstatt zu binden, soll 
dieses Seminar vermitteln hel-
fen.

Eine nachhaltige Verän-
derung in unserem Sprachge-
brauch können wir erst dann 
bewußt herbeiführen, wenn 
wir den tieferen Sinn der Spra-
che erfassen. Wenn wir be-
greifen, wie Sprache entsteht 
und woher sie ihre Kraft und 
Macht bezieht. Ist uns das ge-
lungen, fällt es uns auch leich-
ter, das Leben zu verstehen. 
Denn das Leben spricht zu 
uns in seiner eigenen Sprache.

einführung in das 
thema: 
- die entstehung der sprache  
  und der tiefere sinn der  
  Worte und buchstaben.  
- die Zahl, das Wesen aller  
  dinge.  
- das Wunder der deutschen  
  sprache.  
- natürliche sprachreinigung.  
  Wie kann ich Krankmachen 
  des aus der sprache entfer 
  nen? 
- Affirmationen – die schaf- 
  fende Kraft der Worte.

tagesseminar: dIe mACHt der sPrACHe 

 Tagesseminar 
LIEBEN WAS IST 
Termine:  

6.10.2012, 27.10.2012  

und 1. 12.2012 

jeweils 10.00 Uhr bis 18.00 

Seminarkosten: 130.- Euro  

(inkl. Mittagessen und Getränke) 

Seminarort: Wüstenrot 

Informationen & Anmeldungen
Michael S. Hoppe  

mh@naturscheck.de oder unter 

Tel: +49 (0) 79 45 - 94 39 69

 Buchtipp 
DIE UNERLÖSTEN 
170 Seiten 

Autor Michael Hoppe 

Erhältlich zum Preis von 12,95 Euro 

(zzgl. 3.- Versandkosten) 

beim Verlag für Natur und Mensch 

Tel: +49 (0) 79 45 - 94 39 69 

FAX: +49 (0) 79 45 - 94 39 64 

oder unter  

mh@naturscheck.de 

Wie wir lernen, die sprache heilsam und aufbauend zu verwenden 

einer geschichte über tod und Wiedergeburt, und die ewige Verwandlung aller dinge.
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Alexandra Natterer aus 
Bad Friedrichshall ist 

CHT-Practitionerin. Nach ih-
rer Ausbildung in der Chine-
sischen Quantum Methode, 
die rein auf der Energieebe-
ne und ohne körperliche Be-
rührungen auskommt, wußte 
sie, daß ihr irgendetwas fehlte. 
Nämlich der direkte Kontakt 
zu ihren Klienten. In Cantor 
Holistic Touch fand sie die 
perfekte Ergänzung.

Auf den ersten Blick ist 
CHT eine Art Massagetech-
nik, ähnlich der Akupressur. 
Sie wird jedoch ergänzt durch 
Programmierungen, die dabei 
helfen sollen, alte Blockaden 
aufzulösen, damit die Ener-
gie im Körper wieder unge-
hindert fließen kann. Wäh-
rend der Behandlung werden 
die sogenannten TOR-Punkte 
aktiviert. Alexandra Natterer 
erspürt dabei, welche emoti-

onalen Verletzungen wie z.B.  
Kindheitserlebnisse oder ge-
speicherte Traumata vorhan-
den sind. Bisweilen sind es 
auch destruktive Glaubens-
sätze, die für Körper und See-
le eine schwere energetische 
Last darstellen. Dabei nimmt 
sie Verbindung auf zu dem 
»aufgestiegenen Meister Can-
tor«, einem spirituellen Hei-
ler, und erhält detaillierte An-
leitungen, wie sie im Einzel-
fall verfahren soll. In der Re-
gel sind dies lösende Sätze, 
die sie während der Behand-
lung in das Informations- und 
Energiefeld des Klienten »ein-
speist«. Die Blockaden ver-
schwinden, der Energiefluß 
wird wieder frei, natürliche 
Selbstheilungskräfte werden 
aktiviert. 

Für Alexandra Natte-
rer waren Begriffe wie Jen-
seits, Führung oder Heilung 
nicht immer selbstverständ-
lich. In einer erzkatholischen, 
bayerischen Gemeinde gebo-
ren und aufgewachsen, hat-
te auch sie alte Glaubenssät-
ze, die es erst zu überwinden 
galt. »Vor nicht allzulanger 
Zeit hätte man Cantor Holi-
stic Touch wahrscheinlich für 
Hexerei gehalten.«, so Alex-
andra Natterer. »Heute sind 
die Menschen glücklicherwei-
se viel offener geworden.« 

Und was den Kontakt zu 
der »höheren Intelligenz Can-
tor« angeht, fügt sie hinzu: 

»Letztlich hat jeder Mensch 
seine geistige Führung, wenn-
gleich sie nur all jene bewußt 
wahrnehmen, die dafür ge-
öffnet sind. Was bei Cantor 
Holistic Touch geschieht, ist 
für mich etwas ganz Natür-
liches. Ich komme mit Men-
schen in Kontakt, suche nach 
dem Problem, öffne mich für 
eine Antwort und erhalte sie 
dann. Die Behandelten spüren 
eine Wirkung und merken, 
daß sich etwas in ihrem Leben 
verändert.« Im Grunde alles 
ganz einfach!

Ihr selbst hat Cantor Ho-
listic Touch geholfen, die eige-
ne Lebensgeschichte aufzuar-
beiten, eigene Seelenwunden 
zu heilen und sich einen le-
benslang gehegten Wunsch zu 
erfüllen: anderen Menschen 
bei deren Seelenheilung hel-
fen zu können. »Mir hat CHT 
einen tiefen inneren Frieden 
gebracht.«, erklärt Alexan-
dra Natterer. »Und die Er-
kenntnis, daß wir niemals al-
leine und ohne Hilfe sind. Wir 
müssen uns nur dafür öffnen.« 

Wer mehr über Cantor 
Holistic Touch wissen möch-
te, kann Alexandra Natterer 
persönlich kontaktieren oder 
sich im Internet informieren.

Cantor Holistic touch – Lebensenergie wieder in Fluß bringen

obwohl der begriff Heilung seit einigen Jahren offiziell nur noch von studierten medizi-
nern und ausgebildeten Heilpraktikern in den mund genommen werden darf, sind immer 
mehr menschen »heilsam« unterwegs. die alternativen behandlungsmethoden boomen, 
was auch darin begründet liegt, daß sich unser eindimensionales Weltbild immer mehr 
ausdehnt und neue räume sichtbar werden. »Cantor Holistic touch«  (kurz CHt) ist eine 
solche alternative methode. das besondere daran ist, daß hier nicht der behandelnde al-
lein nach den tieferen ursachen der jeweiligen beschwerden sucht, sondern ein aufgestie-
gener jenseitiger meister namens Cantor ihn dabei unterstützt.

 Autor
michael Hoppe 

 Informationen
www.cht-sanja.de
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Coachingtipps: über neue Wege 
und das weibliche Prinzip!

Wird das weibliche We-
sen mit dem Yin gleich-

gesetzt, so wird dieses Ele-
ment gerne als das Passive, das 
Empfangende beschrieben. 
Im Gegensatz dazu steht das 
Yang für das Gebende, den 
aktiven und treibenden Teil 
in uns. Beide Anteile im Men-
schen zeigen sich im täglichen 
Handeln als völlig gegensätz-
lich, und doch sind sie in ei-
nem ständigen Auf und Ab 
unweigerlich aufeinander be-
zogen.

Vielleicht läßt sich die Art 
und Weise des Umgangs mit 
bestimmten Situationen und 
Herausforderungen am besten 
am bildlichen Beispiel eines 
Gebirgsmassivs beschreiben: 
Stellen Sie sich vor, unser heu-
tiges Miteinander und all die 
damit verbundenen Schwie-
rigkeiten und Probleme wären 
ein mächtiges, unüberwind-
bar erscheinendes Bergmassiv. 
Wie würde ein Mann diesen 
Berg überwinden, um auf der 
anderen Seite ein lohnendes 
Ziel zu erreichen? Seiner Na-
tur entsprechend sucht er den 
kürzesten Weg und wird unter 
größtem Einsatz all seiner ihm 
zur Verfügung stehenden Res-
sourcen die effizienteste Lö-
sung wählen – den Tunnel.

Die Frau hingegen wird 
die Gegebenheiten, wie es ih-
rem Wesen entspricht, so an-
nehmen, wie sie sind. Sie wird 
die Struktur des Berges nut-
zen und den für Natur und 
Mensch harmonischsten Weg 
finden, um auf die andere Seite 

zu gelangen.
Bezogen auf unsere heu-

tige, schnelllebige Zeit und 
unsere gesellschaftliche Ent-
wicklung, kann man sagen, 
daß mittlerweile so viele Tun-
nel in den Berg gebohrt sind, 
daß sich erste Risse bilden und 
die High-Speed-Verbindun-
gen, die das schnelle Glück 
versprechen, zusammenzubre-
chen drohen. Das Fundament 
bröckelt.

In der Folge müssen wir 
erkennen, daß wir durch das 
massive Vernachlässigen weib-
licher Werte, gerade in unse-
rer modernen Zeit, die negati-
ven Auswirkungen der männ-
lich geprägten Zeitspanne seit 
Beginn der Industrialisierung 
deutlich zu spüren bekom-
men. Ob Finanzkrise, Armut 
in der Dritten Welt oder poli-
tische Unruhen in vielen Län-
dern: Die Anzeichen, daß das 
Gebirge kurz vor dem Zusam-
menbruch steht, mehren sich. 
Das Zeitalter der auf männli-
che Effizienz und kurzfristi-
gen Erfolg ausgerichteten Ge-
sellschaftsform geht zu Ende.

Wie nach dem Zurückge-
hen des Yang das Yin wieder 
ansteigt, so braucht es jetzt die 
weibliche Energie. Eine Ener-
gie, die in der Lage ist, die 
neuen Bedingungen – oder, 
um im Bild unseres Bergmas-
sivs zu bleiben - die neuen 
Wege und Strukturen anzu-
nehmen und zum Wohle der 
Menschheit zu nutzen, um in 
eine bessere Zukunft zu gelan-
gen.

Als Mentalcoach sehe ich 
unter anderem meine Auf-
gabe darin, in einer Zeit, in 
der immer noch weitere Tun-
nel gegraben werden, die un-
ser Gesellschaftssystem mehr 
und mehr destabilisieren, den 
Menschen die Augen zu öff-
nen und sie erkennen zu las-
sen, auf welch schmalem Grat 
wir wandeln und wie wichtig 
es für sie in der Zukunft sein 
wird, mehr und mehr weibli-
che Energie zu leben. Es wird 
darum gehen, die Veränderun-
gen unserer Systeme  anzu-
nehmen, nur dann kann man 
das Neue gestalten. 

Jeder einzelne Mensch in 
unserer Gesellschaft kann für 
sich selbst herausfinden, daß 
es möglich ist, die Probleme 
nicht durch das zwanghafte 
Aufrechterhalten unserer der-
zeitigen Verhaltensformen, 
Systeme und Regeln, sondern 
vor allem durch das Begehen 
neuer Pfade zu lösen.

Wir alle sollten uns be-
wußt werden, daß die weib-
lich geprägten Herangehens-
weisen nicht schlechter oder 
besser, sondern lediglich an-
ders sind, als das von uns seit 
vielen Jahren größtenteils 
Praktizierte. Es bieten sich 
unendlich viele Chancen auf 
dem neuen Weg, die Schönheit 
des Lebens im harmonischen 
Einklang mit der Natur der 
Dinge zu erkennen.

Diejenigen, die weiter-
hin versuchen werden, die alte 
Ordnung aufrecht zu erhalten, 
werden mehr und mehr an 

diesem hoffnungslosen Ver-
such, sich gegen die Naturge-
setze zu stemmen, scheitern.

Diejenigen aber, welche 
neben ihrer männlichen An-
teile ihre weiblichen zu ak-
tivieren verstehen, diejeni-
gen, die in der Lage sind, neue 
Rahmenbedingungen wertfrei 
anzunehmen und sich an die-
sen ebenso wertfrei auszurich-
ten, stehen vor dem Beginn ei-
nes Zeitalters im Zeichen von 
weiblicherer Energie.
Weicher statt härter, im richti-
gen Tempo statt immer schnel-
ler, miteinander statt gegenei-
nander, gemeinsam statt ein-
sam.

Es steht außer Frage, daß 
sich unsere Welt grundlegend 
verändern wird – aber die Fra-
ge, die jeder von uns für sich 
beantworten muß, ist, ob sie/
er diese Veränderung offen 
annehmen und mitgestalten 
oder im Festklammern an das 
Vergangene sich am Neuen 
die Zähne ausbeißen wird.

Weiblich oder männlich, Yin oder Yang? diese 
Fragestellung und die damit verbundenen ei-
genschaften und Verhaltensweisen beschäfti-
gen die menschheit seit Jahrhunderten.

 Autor
 mirko Irion, mentalcoach 

Institut mental Power, Wüstenrot 

Fit für die Zukunft, durch menta-

les training 

 Termine
» »das training« 28.- 30. sept. 

2012 in Wüstenrot 

» »das Intensivtraining« 17.- 21. 

okt. 2012 in Walting / Altmühltal 

 Informationen 
www.mentalpower-deutschland.de
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ÄRZTE 
Dr. Cornelia Blaich-Czink
naturheilverfahren, Anthroposophi-
sche medizin, Homöopathie,
Psychosomatische energetik,  
Homöosinatrie
Jörg-rathgeb-Platz 1,  
74081 Heilbronn
tel. 07131-251586, Fax 57 21 39
www.dr-blaich-czink.aerzte-in-heil-
bronn.de 
 
Dr. med. Ute Dauenhauer
Allgemeinmedizin,  
naturheilverfahren
Heilbronner str. 24
74223 Flein
tel. 07131-252130
www.praxis-dauenhauer.com 

AUSBILDUNG & SEMINARE
Deutsche Paracelsus  
Heilpraktikerschule
schellengasse 2, 74072 Heilbronn
tel. 07131-3908948, Fax 629842
www.paracelsus.de 
 
Institut dynatos 
Heilpraktikerschule
modularer Aufbau in  
Wochenendkursen
spemannstraße 2, 74081 Heilbronn
tel. 07131-576458, Fax 897610
www.dynatos.de 
 
Forum an der Ohrn
Ingeborg schuler
raum für begegnung und Austausch
Vermietung von räumen für  
seminare, Vorträge,
Workshops auch tage- oder  
stundenweise
neuenstadter str.126,  
74613 Öhringen- unterohrn
tel. 07941-984567
e-mail: ingeborgschuler@web.de 
 
Yoga-Akademie Freiburg
Ausbildungen 2012  
Yogalehrer/in & Yogatherapeut/in
Wildbachweg 11,  
79117 Freiburg-ebnet
tel. 0761-2141117
www.yoga-akademie-freiburg.de 
 

AUTOS & 
ELEKTROFAHRZEUGE  
Leicht-KFZ Zentrum
»Wir schaffen mobilität« Autofahren 
mit dem moped-Führerschein
babstadter str. 68  
74906 bad rappenau
tel. 07264-95951-0, Fax 95951-22 
e-mail: info@leicht-kfz-zentrum.de
www.ligier.de

BAUEN & RENOvIEREN
Der Naturbaumarkt
großingersheimer str. 8 
74321 bietigheim-bissingen 
tel. 07142-919562
www.dernaturbaumarkt.de 

BIOHöFE & BIOLÄDEN
Naturkost Dadischeck
bioland, demeter, gemüsekiste
grauwiesenweg 12 
74523 schwäbisch Hall
tel. 0791-9494850, Fax 9494851
www.naturkost-dadischeck.de
 
Föll Biohof
naturkostladen  
Heilbronner Weg 5
74360 Ilsfeld-Wüstenhausen
tel. 07062-61209
www.foell-biohof.de 
 

BÜCHER & 
BUCHHANDLUNGEN 
Buchhandlung Benzinger
Klosterstr. 9, 74523 schwäbisch Hall
tel. 0791-71655
www.klosterbuckel.de

DIENSTLEISTUNGEN
I.R.B.A e.v. 
Leitung und entwicklung ganzheitli-
cher bionik-Projekte Vorsitzende  
Vorsitzende bärbel Hermann
Altenbergstr. 8 
76646 bruchsal-Heidelsheim 
tel. 07251-5848, Fax: 5891 
e-mail: info@irba-akademie.d 

EINKAUFEN & BESTELLEN
Spargelhof 
Werner schöneck
Alter speyerer Weg 12
76707 Hambrücken
tel. 07255-9351

FREIZEIT & REISEN
Die Naturparkführer  
Schwäbisch-Fränkischer Wald
www.die-naturparkfuehrer.de
www.naturpark-sfw.de

GÄRTNEREI & GARTENBAU
Raritätengärtnerei Büchle
»die etwas andere gärtnerei«
Charlottenstr. 142, 74074 Heilbronn
tel. 07131-252306
www.rg-buechle.de 

GESUNDHEIT & WELLNESS
AUM Kurzentrum
Traditionelle Ayurvedakuren
römerstr. 1-3, 74629 Pfedelbach
tel. 07949-590
www.ayurvedakuren.com 
 
 
 

Lichtenergiequelle
oase für Körper, geist und seele
Hofackerstr. 15, 74679 Weißbach
tel. 07947-942924
Im Zentrum für naturheilkunde
Fleiner str. 3, 74072 Heilbronn
www.lichtenergiequelle.de

HEILPRAKTIKER
Karin Frey-Blach
HP für Psychotherapie
Familien und sozielberaterin AV
massage nach dr. simeon-Pressel
gundelsheimer str. 58 
74076 Heilbronn
tel. 07131-6442806
e-mail: frey-blach@web.de
 
Naturheilpraxis Merkle & RM
Heilpraktikerschule im einklang mit 
der natur
bicom bioresonanztherapie (bICom 
optima), Pneumatische Pulsations-
therapie, dorn-methode und breuss-
massage, Vital-Wellen-therapie  
bühlgartenweg 20 
74354 besigheim- ottmarsheim 
tel. 07143-409576, Fax 960380 
www.naturheilpraxis-merkle.com
e-mail: naturheilpraxis.merkle@web.de

HOTELS & GASTRONOMIE
Hotel & Gutsgaststätte 
Rappenhof
rappenhofweg 1, 74189 Weinsberg
tel. 07134-5190 Fax 51955
www.rappenhof.de
 
Landgasthof Jagstmühle
Jagstmühlenweg 10,  
74673 Heimhausen
tel. 07938-90300
www.jagstmuehle.de 
 
Hotel-Restaurant Anne-Sophie
schloßplatz 9, 74653 Künzelsau
tel. 07940-93460
www.hotel-anne-sophie.de 
 

MEDIATION & 
KONFLIKTLöSUNGEN  
Jochen Lorenz 
mediation, Konfliktvermittlung, 
teamentwicklung
Hölderlinstr. 36, 74223 Flein 
tel. 07131-6424600
www.konflikteloesen.de
 

NATUR-, TIER- &  
UMWELTSCHUTZ  
Deutsche Umweltstiftung
burg guttenberg  
74855 neckarmühlbach
tel. 06266-2379540-0 
www.deutscheumweltstiftung.de 
 
PETA Deutschland e.v.
tierschutzorganisation
benzstr. 1, 70839 gerlingen
tel. 07156-17828-0, Fax 17828-10 
www.peta.de

Igelkrankenhaus Stocksberg
Verein der Igelfreunde stuttgart e.V.
talblick 10, 71543 stocksberg
tel. 07130-403633
www.igelverein.de 

 
NATURKOSMETIK &  
NATURFRISEURE  
Ramona Stickel  
naturkosmetikerin
In der schlaghälde 34 
74629 Pfedelbach
tel. 07941-649192
naturkosmetik@t-online.de 

 
La Silhouette
naturfriseur – naturkosmetik
susanne mietzner
Zabergäustr. 2 
74336 brackenheim-meimsheim
tel. 07135-9699199 
 

TIERÄRZTE & 
TIERHEILPRAKTIKER 
Dr. med. vet. Heidi Kübler
tierarztpraxis
rudolf-diesel-str. 17
74182 obersulm-Willsbach
tel. 07134-14600, Fax 22308
 
Tierklinik
Dr. Michael Schneider-Haiss
Fachtierarzt für Kleintiere
Karl-Heinz-Käferle-str. 2
71640 Ludwigsburg
tel. 07141-86888
www.tierklinik-ludwigsburg.de

Branchenbuch  
& Förderpartner 
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geWerbLICHe & PrIVAte KLeInAnZeIgen

möchten auch sie Ihre Firma, Angebote und dienstleitungen im nAtursCHeCK magazin präsentieren? oder eine private Klein-
anzeige schalten? möglich sind einheitliche Anzeigen mit maximal 10 Zeilen. bitte beachten sie: die Anzeigen haben einen 
Festpreis und werden nicht nach Zeilenpreis berechnet.  
 
Je Zeile ca. 27 Zeichen inkl. satzzeichen und Leerstellen. da es sich bei den Kleinanzeigen um reine textanzeigen handelt, kön-
nen Logos oder bilder nicht abgedruckt werden. 
 
Anzeigenpreise:
» Firmenpräsentation und gewerbliche Kleinanzeigen:  99.- euro  zzgl. mwst. 
» bei Jahresbelegung abzüglich 10 % rabatt.
» Private Kleinanzeigen: 59.- euro inkl. 19 % mwst. 
 
Für Fragen und Anzeigenbestellungen kontaktieren sie bitte:  
Herrn michael Hoppe, Verlag für natur & mensch, Im gogelsfeld 11, 71543 Wüstenrot.  
telefonisch: 07945-943969. Per Fax: 07945-943964. Per e-mail: mh@naturscheck.de 
 
Auf Wunsch erhalten sie einen Korrekturabzug. Korrekturabzüge können nur per e-mail oder Fax versandt werden. bei erteilter 
einzugsermächtigung gewähren wir 3 % skonto. der Verlag behält sich vor, nur Anzeigen zu veröffentlichen, die inhaltlich den 
einheitlichen grundsätzen des Verlags entsprechen. Für fehlerhafte datenübermittlung durch den Auftraggeber übernehmen wir 
keine Haftung. 
 
Anzeigenschluß: 26.11.2012
Erscheinungstermin: 10.12.2012 (Woche 50)

ALTENPFLEGE
Die Greuthofer Kurz- und voll-
zeitpflege GmbH in Wüstenrot 
bietet Altenpflege nach maß und mit 
sehr viel Herz. 
Informationen unter:  
www.greuthofer.info

GESUNDHEIT
Möchten Sie Teil eines Gesund-
heitsnetzwerkes werden?
dann kommen sie zur  g.I.b. – der 
gesundheits-Informations-börse  
Heilbronn e.V. 
Info bei g. Hasenbein
tel. 07131-204350
www.gibheilbronn.de 

INITIATIvEN
die regionale »Initiative Solidari-
sche Landwirtschaft« sucht Land-
wirte und gärtner, sowie interes-
sierte Verbraucher für die gründung 
einer erzeuger-Verbraucher-gemein-
schaft. Informationen:
tel. 07131-702166

KUNST & KULTUR
sinn für schönheit, einzigartigkeit 
und Kontinuität. Messe Angewandte 
Kunst: die »handgewandt’12« vom 
19. – 21.oktober 2012 in der Innova-
tionsfabrik Heilbronn, eintritt. 1.-

LEBENSHILFE
Leiden Sie an Burnout?
Hilfe und Informationen erhalten sie 
beim burnout-Zentrum e.V.
Informationen unter  
www.burnoutzentrum.com 

SEMINARE
Die Macht der Sprache
tages-seminar für einen bewußteren 
sprachgebrauch 
seminargebühr 130.- euro inkl. mit-
tagessen und getränke
6.10, 27.10 und 1.12.2012  
in Wüstenrot. Informationen unter:
www.hoppe-seminare.de

STELLENANZEIGE
Wir suchen ab sofort 
raumausstatter/
raumausstattermeister m/w 
und bodenleger m/w
mit Freude am Arbeiten mit natur-
baustoffen.
bewerbungen an:
DER NATURBAUMARKT
Herr Walter
großingersheimer str. 8
74321 bietigheim-bissingen
tel. 07142-919562
info@dernaturbaumarkt.de

NATURSCHECK sucht
freiberufliche(n) 
Anzeigenverkäufer(in) für die regio-
nen rems-murr und Ludwigsburg.
Interessenten melden sich bei:
michael Hoppe
Verlag für natur & mensch
07945-943969

 

vERANSTALTUNGEN
Q. T. - Quantenfeld Transformation
Kostenloser erlebnisabend 
in Wüstenrot
am 17.10. und 21.11.2012
von 19.00 bis 22.00
Informationen bei: 
gipfelstürmer Institut
tel. 07945-941735

vERSCHIEDENES
möchten auch sie mit einer  
Kleinanzeige auf sich aufmerksam 
machen?
dann tun sie es in der nächsten  
Ausgabe des nAtursCHeCKs!

Gewerbliche und private Kleinanzeigen
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Der Name Grander ist 
mit dem Element Was-

ser untrennbar verbunden. 
Die Entdeckung der »Was-
serbelebung« durch Johann 
Grander vor mehr als 25 Jah-
ren ist inzwischen um die 
Welt gegangen. Durch jah-
relange Experimentier- und 
Forschungsarbeit ist Johann 
Grander zu der Erkennt-
nis gekommen, daß Was-
ser die Fähigkeit zur Infor-
mationsübertragung besitzt. 
Diese Informationsübertra-
gung von Wasser auf Was-
ser stellt eine physikalische 
Einzigartigkeit dar und wur-
de von Johann Grander erst-
mals in dieser Form nutzbar 
gemacht.

Die Grander Wasserbe-
lebung ist ein Verfahren mit 
dem das herkömmliche Was-
ser auf natürliche Weise in 
eine sehr hohe und biolo-
gisch wertvolle Qualität ge-
bracht wird. Praktische Er-
fahrungen haben gezeigt, 
daß die Anwender das beleb-
te Wasser als wohltuend und 
wohlschmeckend empfinden.

Worin liegt der  
nutzen für den  
Anwender?

Die Hauptanwendung 
der Grander Wasserbelebung 
liegt im Trinkwasserbereich. 
Menschen die belebtes Was-
ser genießen, legen besonde-
ren Wert auf eine hohe Trink-
wasserqualität und angeneh-
mes Körperempfinden beim 
Duschen und Baden. Speisen 
die mit belebtem Wasser zu-
bereitet werden bleiben län-
ger frisch und schmecken be-
sonders gut. 

Gartenliebhaber wer-
den am Granderwasser sehr 
schnell Freude finden, da 
Pflanzen auf belebtes Was-
ser meist ganz besonders ein-
drucksvoll reagieren. Die 
Wirkungspalette reicht dabei 
von besserem Pflanzenwachs-
tum und gesteigerter Blüten-
pracht bis hin zur Ertrags- 
und Qualitätsverbesserung 
bei Obst und Gemüse.

In Schwimmbädern läßt 
sich Grander vortrefflich ein-
setzen. Das Ziel ist dabei 
mit minimalem Chemieein-
satz eine bestmögliche Quali-
tät und Stabilität des Becken-
wassers zu erreichen und den 
Chlorgeruch sowie Augen- 
und Hautreizungen auf ein 
Minimum zu reduzieren. Der 
Badegast spürt die Verände-
rung meist dadurch, daß ein 
belebtes Schwimmbadwasser 
als besonders weich und sam-
tig empfunden wird und man 
sich nach einem Bad in beleb-
tem Wasser frisch und ent-
spannt fühlt.

Die GRANDER Was-
serbelebung hat jedoch nicht 
nur einen Einfluss auf biolo-
gische Systeme, sondern kann 
auch in der eher nüchternen, 
technischen Anwendung in-
teressante Eigenschaften ent-
falten.

In Heizanlagen wird 
man oft mit technischen Pro-
blemen wie Korrosion, Ver-
schlammung und damit ver-
bunden mit einem deutlichen 
Wirkungsgradverlust des ge-
samten Systems konfrontiert. 
Die Ursachen der Probleme 
sind meist im Heizungswasser 
selbst zu finden, da dieses mit 
dem Rohrwerkstoff reagiert, 
zur Rostbildung neigt und  
im Heizkreislauf erheblichen 

Schaden anrichten kann.
Durch die Installati-

on eines Grander-Gerä-
tes im Heizsystem kann 
die Neigung zur Rost- und 
Schlammbildung deutlich re-
duziert werden. Das Hei-
zungswasser wird innerhalb 
weniger Monate wieder klar. 
Die Wärme die von »beleb-
ten« Heizkörpern abgestrahlt 
wird empfindet der Mensch 
meist als wohlig und ange-
nehm wodurch auch ein an-
genehmes Wohnklima geför-
dert werden kann.

Mit dem Einsatz im in-
dustriellen Bereich, hat die 
Grander Wasserbelebung in 
den letzten Jahren eine zu-
sätzliche Dimension erfah-
ren. Ein Bereich in dem ex-
akt gemessen und streng kal-
kuliert wird. In erster Linie 
sind es die Kühlkreisläufe, 
die oft Probleme bereiten, 
was viele Betriebe veranlasste 
teilweise oder ganz auf Che-
mie zu verzichten und durch 
die Grander Wasserbelebung 
zu ersetzen. Den meisten Be-
trieben geht es dabei nicht 
nur um den technischen und 
wirtschaftlichen Nutzen, der 
durch den Einsatz der Gran-
der Wasserbelebung erzielt 
werden kann, sondern vor al-
lem auch um den Schutz der 
Umwelt infolge der geringe-
ren Belastung der Ressource 
Wasser.

einsatzbereiche der 
grander Wasser- 
belebung 

Der Einsatzbereich 
reicht mittlerweile von den 
Privathaushalten, öffentlichen 
Institutionen und Gemein-

den, Kranken- und Pflege-
anstalten über den gesamten 
Schwimmbad- und Wellness-
bereich bis hin zur gewerbli-
chen Anwendung in der Ho-
tellerie und Gastronomie, in 
der Nahrungsmittelprodukti-
on und Getränkeerzeugung, 
um nur einige zu nennen. Die 
vielen positiven Erfahrun-
gen im industriellen Einsatz 
veranlassten international re-
nommierte Unternehmen sich 
öffentlich zu ihren Erfolgen 
mit Grander zu bekennen.

Das wichtigste Anliegen 
von Johann Grander ist es, 
daß die Menschen wieder zu 
einem respektvollen Umgang 
mit dem Element Wasser zu-
rückfinden.

 Kontakt
Verlag für natur & mensch

Im gogelsfeld 11

71543 Wüstenrot

tel.: +49 (0) 79 45 - 94 39 69

Fax: +49 (0) 79 45 - 94 39 64

e-mail: info@naturscheck.de

 Informationen bei
u.V.o. Vertriebs Kg

Kocheler str. 101

d-82418 murnau

tel.: +49 (0) 88 41 - 67 67 - 0

Fax: +49 (0) 88 41 - 67 67 - 67

e-mail: uvo-germany@grander.com 

die grander Wasserbelebung
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Abonnement & FÖrderPArtner

um eine größtmögliche Zahl an Lesern zu erreichen und den ökologischen gedanken in die Welt hinauszutra-
gen, wird ein großteil der nAtursCHeCK-Hefte frei verteilt. grund ist die tatsache, daß viele magazine, die nur 
über den Kioskverkauf  erhältlich sind, ungelesen im Papiercontainer landen. Häufig bis zu 80 % der Auflage! 
 
diesen Weg möchten wir nicht gehen. Wir wollen, daß der nAtursCHeCK gelesen wird und sich jeder selbst von 
der Qualität des redaktionellen Inhalts überzeugen kann. Zumal es sich um themen handelt, die uns alle angehen. 
 
daher unsere bitte, uns in dieser mission unterstützen. nachfolgend verschiedene möglichkeiten:

       Ja, ich möchte den NATURSCHECK für ein Jahr zum Gesamtpreis von 15.-  Euro abonnieren.

       Ja, ich möchte das Sonderheft ZUKUNFTSGESELLSCHAFT für ein Jahr zum Gesamtpreis von 23.- Euro abonnieren.

       Ja, ich möchte beide Hefte für ein Jahr zum Kombipreis von nur 35.- Euro abonnieren.

       Ja, ich möchte für ein Jahr NATURSCHECK-FÖRDERABONNENT werden. 
       Für eine Jahresgebühr von 99.- Euro erhalte ich pro Quartal 25 Magazine zur freien Weitergabe. (VK3.-)

       Ja, ich möchte für ein Jahr FÖRDERABONNENT für das Sonderheft ZUKUNFTSGESELLSCHAFT werden. 
       Für eine Gebühr von 99.- Euro pro Jahr erhalte ich pro Quartal 25 Magazine zur freien Weitergabe. (VK 5.-)

       Ja, ich möchte für ein Jahr NATURSCHECK-FÖRDERPARTNER werden und 
       erhalte für 99.- Euro pro Quartal (zzgl. MwSt.) eine Kleinanzeige im NATURSCHECK Magazin, einen Eintrag  
       im Online-Branchenbuch und je Quartal 25 Magazine frei Haus.

      Ja, ich möchte für ein Jahr FÖRDERPARTNER des Sonderhefts ZUKUNFTSGESELLSCHAFT werden und 
       erhalte für 99.- Euro pro Quartal (zzgl. MwSt.) eine Kleinanzeige im Sonderheft, einen Eintrag im  
       Online-Branchenbuch und je Quartal 25 Magazine frei Haus.

Name:                                                                                       Vorname:

Straße / Nr.:                                                                              PLZ / Ort: 

Telefon                                                                                     E-Mail:

       Ich bezahle per Lastschrifteinzug                                      per Rechnung gegen zusätzliche Gebühr von 1,50 Euro                     
                                    
Kontonummer:                                                Bankleitzahl:

Bankinstitut:                                                                            

Einfach anrufen oder Bestellschein schicken oder faxen an: Verlag für Natur & Mensch, 
Im Gogelsfeld 11, 71543 Wüstenrot. Tel: 0 79 45 / 94 39 69  Fax: 0 79 45 / 94 39 64 E-Mail: mh@naturscheck.de

Datum und Unterschrift

Beginnend ab Ausgabe: Frühling
Sommer

Herbst
Winter
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… und viele andere Themen!

*Portrait des Naturphilosophen, Mikrobiologen und  
Bionik-Erfinders Raoul Heinrich Francé (1874 – 1943)
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Portrait des naturphilosophen, mikrobiologen und bionik-erfinders raoul Heinrich Fran-
cé (1874 – 1943) Im Laufe seines arbeitsreichen Lebens schrieb Francé 60 bücher und 
eine Vielzahl von populärwissenschaftlichen Artikeln und schriften. die ökologische 
Landwirtschaft gründet sich teilweise auf seinen erkenntnissen, die in seinen büchern 
das edaphon (1913) und das Leben im Ackerboden veröffentlicht und als serie in der 
Zeitschrift Kosmos einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. diese wis-
senschaftliche Quelle wird jedoch meist verschwiegen.

Werbepartner dieser Ausgabe

Akademie/Praxis von Wangenheim (68), AUM Ayurvedazentrum (35), Autohaus Parente GmbH 
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Tempelhof (64), Schweikert Kachelöfen (26), Senertec (18 & 19), Staub Naturheilpraxis (25), 

Steiger Umwelttechnik (U3), Steinegger med. Heilhypnose (50), Steinhausen Baubiologie (17), 
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»Wir lachen nicht, weil wir glücklich sind – sondern wir sind glücklich, weil 
wir lachen.«, diese vielsagenden Worte stammen vom Initiator der welt-
weiten Lachbewegung, dem indischen Arzt Dr. Madan Kataria. Dr. Kataria 
hat mit seinem Buch »Lachen ohne Grund« eine Lanze für das Lachen ge-
brochen. Mit seiner Kombination aus Lachen und Yoga propagiert er die 
»Kraft der positiven Energie« und erzielt damit große Erfolge. Ob in Fir-
men oder auf öffentlichen Plätzen, es darf – endlich – wieder herzhaft ge-
lacht werden. In mehr als 500 Lachclubs, Lachtreffs und Lachschulen rund 
um den Globus werden seine Lachübungen gelehrt. Tendenz steigend! 
Wer also die Kunst des Lachens (wieder-) erlernen oder einfach Spaß ha-
ben möchte, kann dies im Rahmen eines Lach-Seminars mit Ursula Kans-
soh-Gaufer tun.

Termine: 14.10. und 25.11, jeweils von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.  
Seminarort: Wüstenrot 
Seminargebühr: 50.- Euro.  
Anmeldungen unter 07945-943969 oder mh@naturscheck.de

LAchYOGA-SEMInARE In WüSTEnROT  
am 14.10. und 25.11.2012 

In der Sommerausgabe des nATURSchEcK-Magazins stellten wir Ihnen das Thema Lachyoga vor, eine 
inzwischen weltweite Bewegung, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Auch im Herbst finden in  

Wüstenrot wieder zwei Lachyoga-Seminare mit der Lachyoga-Lehrerin Ursula Kanssoh-Gaufer statt.
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Mentaltraining und Persönlichkeitsentwicklung!
In welchen Bereichen können Sie vom mentalPower®-Mentaltraining  
profitieren?

 • Stress reduzieren   • Entspannen auf Knopfdruck
 • Ziele setzen und erreichen • Selbstvertrauen stärken
 • Mentale Stärke nutzen  • Intuition gezielt einsetzen
 
 •  Einzelcoachings  in den Bereichen Burnout-Vorbeugung, Zielarbeit  

(Neuorientierung) und emotionale Erschöpfung. 
 •  Persönliche Beratung

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

» Termine und weitere Informationen finden Sie unter: « 
www.mentalpower-deutschland.de

„Der Weg zu  
        einem  
erfüllten Leben“ 
… Jetzt kommt DEIN erster Schritt ….

Institut Mental Power
Inh. Mirko Irion

Stangenberg 10
D – 71543 Wüstenrot
Tel. +49 (0) 7130 5314027
Fax +49 (0) 7130 4000 81
 

m.irion@mentalpower.com
www.mentalpower.de.com
www.mentalpower-deutschland.de


