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› Der eigene Stil 
› Inspiration & Flow beim Schreiben 
› Wie kann ich meine eigenen Bücher selbst verlegen 
  und vieles andere mehr …

Wir sind alle Biographen unserer Zeit! Wahrhaft Erlebtes in Worte zu fassen, verlangt Mut. Sein Innerstes zu 
offenbaren ebenfalls. Im Land der »Dichter und Denker« galt das Schreiben von jeher als hohe Kunst. Denn  
Schreiben dient der Vertiefung. Schreiben bringt Klarheit. Schreiben erweitert den Horizont. Schreiben befreit 
und heilt - und wer sich einmal auf die Schriftstellerei eingelassen hat, der sieht die Welt mit völlig neuen Augen.

Die NATURSCHECK-Schriftsteller-Kurse richten sich an alle Menschen, die ihre Gedanken, ihre Erlebnisse und ihre 
Erfahrungen mit anderen Menschen teilen möchten. Sei es in Form von Gedichten, Kurzgeschichten, Essais, Bio-
graphien, Artikeln oder Romanen. 

Ziel der Kurse ist, die Grundlagen der Schriftstellerei zu vermitteln und den Aufbau und das Strukturieren von 
Texten. Zudem lernen die Teilnehmer, wie man journalistische Artikel so verfaßt, daß sie dem Leser nachhaltig 
im Gedächtnis bleiben. Dabei soll jeder Einzelne seinen eigenen, ganz individuellen Schreibstil entwickeln. Denn 
nur das Individuelle ist das Natürliche.

Der Inhalt der Schriftsteller-Kurse:
 
› Was ist meine individuelle Botschaft? 
› Wen möchte ich ansprechen? 
› Aufbau und Strukturieren von Texten

Kurstermine 2020: 
18./19.04.2020 
27./28.06.2020 
22./23.08.2020 
24./25.10.2020
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»eigenen« Leben ein, während man
zuvor häufig mehr funktioniert als
wirklich gelebt hat. Kommt Ihnen
das irgendwie bekannt vor?

Unabhängig von den eigenen 
Befindlichkeiten geht es draußen 
rund. Wer hätte gedacht, daß un-
sere Eine-Welt-Religion des ewi-
gen Wachstums mit dem globalen 
Götzen »Goldenes Kalb« durch 
ein winzig kleines Wesen so nach-
haltig zu erschüttern wäre? Das 
Corona-Virus legt derzeit nicht 
nur die chinesische, sondern auch 
Teile der deutschen Wirtschaft 
lahm. Die Reisebranche sieht sich 
mit Abertausenden von Stornie-
rungen konfrontiert. Und wie die 
Geschichte weitergeht, steht noch 
in den Sternen. 

Im neuen NATURSCHECK 
betrachten wir das Thema Geld 
aus mehreren Blickwinkeln. Der 
Schweizer Autor und Verle-
ger Christoph Pfluger stellt sei-
ne »Strategie der friedlichen Um-
wälzung« vor, eine Anleitung, wie 
wir unser aktuelles, destruktives 
Geldsystem durchschauen und 
ihm die (All-)Macht nehmen kön-
nen. In seinem großartigen Buch 
»Das Bargeld-Komplott« klärt
der Geld-Experte Hansjörg Stütz-
le über den Stand der geplanten
Bargeldabschaffung auf und bietet
wichtige Lösungsansätze, um un-
ser Bargeld – im vielleicht letzten
Moment – noch zu retten.

Gradido-Entwickler Bernd 
Hückstädt erläutert, wie sich seine 
Vision von »einem gesunden Geld 
für eine gesunde Welt« in den letz-
ten Jahren entwickelt hat. Und na-
türlich darf auch »Mr. Dax« Dirk 
Müller nicht fehlen: er ermöglicht 
wieder einen Insider-Blick hinter 
die Kulissen des großen Börsen-
Casinos, das sich längst von der 
realen Wirtschaft abgekoppelt hat.

Dazu finden Sie viele Berich-
te und Interviews zu den Themen 

Musik, Gesundheit, Natur, Poli-
tik, Nachhaltigkeit und vieles an-
dere mehr. Besonders freuen wir 
uns über ein Gespräch mit der Trä-
gerin des Deutschen Rock- und 
Pop-Preises, Sarah Straub, die auf 
einzigartige Weise Texte deutscher 
Liedermacher wie Rio Reiser, Han-
nes Wader und Konstantin Wecker 
interpretiert.  

Vor allem ist es uns aber wich-
tig, neben den aktuellen »Proble-
men« auf unserem Planeten, nach-
haltige und vor allem umsetzba-
re Lösungen anzubieten. Denn die 
Erkenntnis, daß unzählige Men-
schen an diesen Lösungen arbei-
ten – auch wenn die in den Medien 
selten zu Wort kommen – kann ein 
großer Motivator für uns alle sein. 
Lösen wir uns von allem »Dun-
kel«, und befassen wir uns nur 
noch aufrichtig und ernsthaft mit 
dem Guten! Dann geschieht alles 
andere von selbst!

Es wird allerhöchste Zeit, 
daß der angeblich so »machtlose 
Mensch« endlich erwacht und sich 
seiner Fähigkeiten bewußt wird. 
Jeder von uns kann seinen indivi-
duellen Beitrag leisten für das gro-
ße Ganze. Und wenn nicht wir, 
wer dann? Wir sind nicht die Kom-
parsen, sondern die Hauptdarstel-
ler unseres großen Lebensfilms. 
Und wir sind die Architekten un-
seres Schicksals.

In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen Mut zur Veränderung und 
ein selbstbestimmtes, sinnerfülltes 
Leben,

Michael Hoppe und das
Naturscheck-Team

Preisanpassung seit 01.01.2020:

Liebe Leserinnen und Leser, da in 
den letzten Jahren sowohl die Pa-
pier- und Druckpreise als auch die 
Portokosten mehrfach erhöht wur-

den, müssen wir erstmals seit 2013 
eine Preisanpassung vornehmen. 
Der Preis des Einzelheftes erhöht 
sich von 3,50 auf 4,00 Euro. Der 
jährliche Abonnementpreis beträgt 
seit 1.1.2020 statt bisher 18,00 Euro 

nun 20,00 Euro. Ich hoffe, Sie haben 
dafür Verständnis, zumal der NA-
TURSCHECK keinerlei Ertrag ab-
wirft, sondern eine reine Herzens-
angelegenheit ist! Herzlichen Dank 
für Ihre Unterstützung! 

Michael Hoppe
Herausgeber

Liebe Mitmenschen, 

herzlich willkommen in der  
NATURSCHECK-Frühlingsausga-
be 2020.

Wie sind Sie in das Jahr 2020 
gestartet? Viele Menschen berich-
ten, daß vor allem der Januar ein 
wahrer »Prüfungs-Monat« war 
und so mancher Betroffene durch 
harte, aber notwendige Transfor-
mations- und Weiterentwicklung-
prozesse ging. Selbst robuste Na-
turen waren teilweise heftig ange-
schlagen oder gar ans Krankenbett 
gefesselt.

Im Februar war der Tenor, 
daß nun eine neue Ordnung an-
steht: Man hinterfragt sein Leben, 
sortiert Altes, Ungesundes, nicht 
mehr Passendes aus – und konzen-
triert sich auf das wahrhaft Wesent-
liche! Man richtet sich in seinem 
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In seinem 2015 erschienenen 
Buch »Das nächste Geld« ana-
lysierte Christoph Pfluger die 
zehn Fallgruben unseres un-
gerechten Geldsystems. Sein 
neues Buch »Die Strategie der 
friedlichen Umwälzung« ist 
ein Aufruf zur friedlichen, aber 
überlebensnotwendigen Sys-
temveränderung.

Dirk Müller ist seit vielen Jahren 
das Gesicht der Börse. Kompe-
tent und charismatisch versteht er 
es, das Börsenlatein so zu überset-
zen, daß es auch Normalsterbliche 
begreifen. Er nimmt kein Blatt vor 
den Mund und spricht Klartext.

Blaustern, Bärlauch, Buschwindrös-
chen oder Orchideenblüte: auch in 
der NATURSCHECK-Region sorgt 
das Frühlingserwachen für besondere 
Naturerlebnisse und frische Energie-
schübe. Ein paar Tipps, wo es zwi-
schen Neckar, Rems, Kocher und 
Jagst im Frühling am schönsten ist.

Bereits vor einigen Jahren be-
richteten wir über die Zukunfts-
währung »Gradido« und die 
Möglichkeit, wie wir ein gerech-
tes, natürliches und vor allem ge-
sundes Geld- und Wirtschafts-
system erschaffen können. Den 
aktuellen Stand der Gradido-
Währung schildert uns der Gra-
dido-Erfinder Bernd Hückstädt.

In Mono-Kulturen oder in Gärten mit 
Chemie-Einsatz haben es Bienen und 
andere Insekten inzwischen schwer. 
Hinzukommen aggressive Bio-Inva-
soren wie die Varroa-Milbe, aber auch 
die Vernichtung von Lebensräumen 
durch den Menschen. Umso mehr ist 
es an uns, die Bienen bei ihrer segens-
reichen Arbeit zu unterstützen.

2222
4848

6262

2828

Christoph Pfluger
»Mr. Dax«

Der Frühling kommt

Bernd HückstädtHelft den Bienen!

3838

In den vergangenen Jahren stand die 
Trägerin des Deutschen Rock- und 
Pop-Preises bei großen Festivals auf 
der Bühne. Neben eigenen neuen deut-
schen Kompositionen präsentiert Sarah 
Straub Klassiker ihrer musikalischen 
Vorbilder: Darunter auch Konstantin 
Wecker und Hannes Wader. 

66

Die singenden Psychologin
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Liebe Sarah Straub, zuerst ein-
mal herzlichen Dank für Ihre 
außergewöhnliche Musik, die 
ich leider erst kürzlich entdeckt 
habe. Es hat mich sehr berührt, 
auf welch wunderbare Art sie 
deutsche Liedermachertexte in-
terpretieren. Daher die erste Fra-
ge: Woher kommt Ihre Liebe zu 
deutschen Liedermachern?

Sarah Straub
Mich begleitet diese Musik 
schon ein Leben lang. Und 
ich habe bemerkt, daß aktuelle 
Musik, die wir täglich im Ra-
dio hören, mich meistens gar 
nicht erreicht. Das hat viel mit 
den Texten zu tun. Da fehlt mir 
oft die Tiefe. Liedermacher wie 
Konstantin Wecker oder Han-
nes Wader haben Lieder für die 
Ewigkeit geschrieben. Diese 
Lieder sind zeitlos und trans-
portieren eine Botschaft, eine 
echte Message.

Da ich selbst Songwriterin 
bin, habe ich sehr viel gelernt, 
als ich begonnen habe, mich 
mit diesen Liedermachertexten 
auseinanderzusetzen. Aus Ehr-
furcht vor unserer Mutterspra-
che habe ich früher meist eng-
lische Texte verfaßt, weil ich es 
schwierig fand, gute deutsche 
Texte zu schreiben.

Sie haben ja nicht nur eine fan-
tastische Stimme, Sie spielen 
auch mehrere Instrumente … 

Sarah Straub
Ja, ich stamme aus einer echten 
Musikerfamilie. Mein Vater ist 
Dirigent und Instrumental-
lehrer. Also begann ich schon 
früh, Instrumente zu lernen. 
Im Alter von sechs Jahren be-
gann ich mit dem Klavierspiel, 
mit acht Jahren dann mit Kla-
rinette und Saxophon. Mit 
zwölf Jahren schrieb ich erste 
Lieder. 
Als Singer-Songwriterin trat 
ich einige Jahre lang vorwie-
gend solo oder mit Gastmu-
sikern auf. Parallel dazu habe 
ich an der Uni Regensburg 
Psychologie studiert.

Für Ihr Album »Red« wurden Sie 
2014 mit dem Deutschen Rock- 
und Pop-Preis ausgezeichnet 
und haben zahllose Konzerte 
gespielt. Dennoch Sie sind auch 
weiterhin als Psychologin tätig. 
Wie bekommt man zwei Haupt-
berufe unter einen Hut?

Sarah Straub
Es ist schon schwer. Die Mu-
sik nimmt inzwischen den 
meisten Raum in meinem Le-
ben ein. Verbinden kann ich 
das nur, weil es mein Chef mir 
ermöglicht. Er weiß, was ich 
tue und wieviel es mir bedeu-
tet. Ich arbeite in der Demenz-
Forschung im Universitätskli-
nikum Ulm und kann meine 
Arbeitszeiten relativ flexibel 

gestalten. Was zwingend not-
wendig ist, da ich ja auch auf 
Tour gehe.

Trotz meiner Liebe zur 
Musik möchte ich meinen Job 
als Psychologin nicht aufge-
ben, da ich ihn sehr, sehr gerne 
mache. Es ist also eine Grat-
wanderung. Auch wenn ich 
manchmal denke, daß es nicht 
mehr funktioniert, bekomme 
ich es doch immer irgendwie 
hin.

Um nochmal auf die deutsche 
Sprache zurückzukommen. 
Auch Popstars wie Sarah Con-
nor haben ja anfangs nur auf 
Englisch gesungen. Doch hat 
man den Eindruck, daß die 
Musik eine zusätzliche Dimen-
sion erschließt, wenn in der 
Muttersprache gesungen wird. 
Sehen Sie das ähnlich?

Sarah Straub
Auf jeden Fall! Wenn wir 
englische Texte hören, haben 
wir die Barriere der Fremd-
sprache. Irgendwie klingt 
dann alles positiv, obwohl es 
das oft gar nicht ist. Bei deut-
schen Texten gibt es keinen 
Filter. Wenn man etwas aus-
sagt, steht es knallhart im 
Raum. Ich habe es lange nicht 
gewagt, auf Deutsch zu tex-
ten. Inzwischen fällt es mir 
leichter. Vor allem Konstantin 
Wecker hat mir dabei gehol-

fen. Er ist nicht nur ein groß-
artiger Musiker, sondern auch 
ein echter Poet. Seine  Lieder 
haben eine außergewöhnli-
che Tiefe. Wenn ich sie inter-
pretiere, gehen sie mir durch 
Mark und Bein. Ich fühle sei-
ne Lieder sehr - oft kann ich 
irgendwann nicht mehr un-
terscheiden, ob ein Text von 
mir selbst stammt oder von 
ihm. (lacht)

Sie haben ja ein ganzes Album 
mit Konstantin-Wecker-Texten 
gemacht. Wie kam der Kontakt 
zustande?

Sarah Straub
Ich habe Konstantin Wecker 
2016 auf einem Festival ken-
nengelernt. Später habe ich 
eines seiner Lieder auf meine 
Art interpretiert, und Kons-
tantin Wecker war sehr ange-
tan. Er gab mir weitere Lieder 
und wollte herausfinden, wie 
diese sich verändern, wenn sie 
mit weiblicher Stimme gesun-
gen werden. So kam die Idee 
zu einem Album mit seinen 
Titeln.

Ich kann es nicht anders 
beschreiben: Wenn ich Lieder 
von Konstantin Wecker, Rio 
Reiser oder Hannes Wader 
spiele, fühle ich mich einfach 
zu Hause. Darum kommen 
die Menschen auch so ger-
ne auf meine Konzerte, weil 
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Das ganze schrecklich schöne Leben –  
Interview mit der singenden Psychologin Sarah Straub

Sie kann den »Junimond« das ganze Jahr aufgehen lassen. Denn Rio Reisers Song 
ist fester Bestandteil des neuen Programms von Sarah Straub. Für die Psycholo-
gin mit Doktortitel ist Musik »Lebenselixir«, und der Rhythmus gehört zum Hier 
und Jetzt wie der Pulsschlag zum Herzen. In den vergangenen Jahren stand die Träge-
rin des Deutschen Rock- und Pop-Preises bei großen Festivals unter anderem mit Lio-
nel Richie, Joe Cocker, Spandau Ballet, James Blunt und Anastacia auf der Bühne. Ne-
ben eigenen neuen deutschen Kompositionen präsentiert Sarah Straub Klassiker 
ihrer musikalischen Vorbilder: Darunter auch Konstantin Wecker und Hannes Wader.
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sie spüren, wie nah mir die-
se Musik geht. Und daß die 
Art, wie ich sie interpretiere, 
eine andere Facette des Liedes 
zum Vorschein bringt.

Echte deutsche Liedermacher 
sind ja eine Art aussterben-
de Spezies. Dabei sind sie es 
doch, die auf gesellschaftliche 
Probleme oder politische Irrwe-
ge hinweisen. Musiker, die wie 
Bob Dylan, Joan Baez, Rein-
hard Mey oder Hannes Wader 
für den Weltfrieden singen, 
werden kaum noch im Radio 
gespielt. Man bevorzugt »Un-
terhaltungsmusik« ...

Sarah Straub
Ja, das ist so schade. Denn 
Musik ist auch dazu da, der 
Welt den Spiegel vorzuhal-
ten. So wie die Kunst im All-
gemeinen. Darum sind Lieder-
machertexte auch nicht immer 
leichte Kost. Denn das Leben 
hat auch Schattenseiten. Und 
nicht alles ist Party, Weiber 
und Bier. Darum finde ich es 
ganz großartig, wenn man bei 
einem Konzert auf eine Reise 
mitgenommen wird und auch 
einmal etwas Schwermütiges 
kommt. Doch selbst, wenn 
man ernste oder gar schwer-
mütige Lieder hört, ist man 
danach trotzdem nicht un-
glücklich. Man lernt etwas 
dazu, wenn der Text eine echte 
Botschaft vermittelt.

Das geht natürlich nur, wenn 
man den Text auch versteht. 
Wir lassen uns aber meist von 
Fremdsprachen berieseln. Ich 
habe einmal eine interessante 
psychologische Studie gelesen, 
bei der es um die Frage ging, 
warum wir bevorzugt ausländi-
sche, meist englische Texte hö-
ren. Und die Kernaussage war, 
daß wir in Deutschland noch im-
mer unter einer Art Trauma lei-
den. Denn lange Zeit – vor allem 
Mitte des letzten Jahrhunderts – 
waren wir einer deutschsprachi-
gen Propaganda ausgesetzt, die 
schlimme Folgen hatte. Sie sind 
ja selbst Psychologin - klingt 
das plausibel?

Sarah Straub
Ja klar! Teilweise verdrän-
gen wir noch heute die vielen 
Gräueltaten des Zweiten Welt-
kriegs. Und auch juristisch 
wurde vieles erst Jahrzehnte 
später aufgearbeitet. Man den-
ke nur zurück: Der Krieg war 
aus, und plötzlich war kei-
ner mehr Nazi. Die Täter wa-
ren wie durch ein Wunder alle 
vom Erdboden verschwun-
den. (lacht) Kaum einer wollte 
sich mehr mit der Vergangen-
heit beschäftigen. Die Schla-
germusik der Fünfziger Jahre 
besingt eine heile Welt. Und 
das hat sich in der Schlager-
musik auch bis heute nicht ge-
ändert: Friede, Freude, Eier-
kuchen ...

Ja, man tritt in eine Schein-
welt ein, die für ein paar Stun-
den Erleichterung verspricht. 
Derzeit läuft ja Ihre »Alles das 
und mehr« - Tour. Wie sieht Ihre 
weitere Zukunftsplanung aus?

Sarah Straub
Neben meinen eigenen Kon-
zerten bin auch immer wieder 
mit Konstantin Wecker un-
terwegs. Es gibt ja Lieder, die 
wir im Duett singen. Zudem 
habe ich den Winter genutzt, 
um eigene deutsche Lieder zu 
schreiben. Das erste erscheint 
im Sommer, worauf ich mich 
schon sehr freue. 

Derzeit lasse ich mich 
noch von den Liedermacher-
texten meiner musikalischen 
Vorbilder tragen. Und ich hof-
fe, daß diese zeitlose Musik 
weiter lebt und uns den Spie-
gel vorhält. Und Lieder für 
den Frieden sind heute wichti-
ger dennje.

Liebe Sarah Straub, herzlichen 
Dank für Ihre ehrlichen Worte. 
Und weiterhin viel Erfolg in bei-
den Berufen.

Gelbinger Gasse 24
Schwäbisch Hall 

www.kretzschmar-biobäcker.de

Scheunencafé | Kornhausstraße 4
Schwäbisch Hall

www.scheunencafe-kretzschmar.de 

AUCH 
FRÜHSTÜCK, 

SNACKS & 
KUCHEN

Der Rappenhof:

Ihr Tagungshotel

und Restaurant

mit den

besten Produkten

und Weinen

aus dem Ländle.

Genießen Sie drinnen

und draußen

herrliche Ausblicke

auf Weinsberg und

die Burg Weibertreu.

Rappenhof S Hotel und Gutsgaststätte

Rappenhofweg 1 74189 Weinsberg

Tel: 07134/5190 Fax: 07134/51955

���

www.rappenhof.de rezeption rappenhof.de@

DE-ÖKO-006

seit 1951
Hotel und
Gutsgaststätte

 Das Interview führte 
Michael Hoppe 

 Weitere Informationen 

www.sarah-straub.de
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Den Parolen keine Chance 

Laßt sie nicht ans Tageslicht
Laßt sie in den Grüften modern
Öffnet ihre Gräber nicht

Volk, Nation und Vaterland
Sind ihr krudes Kampfgebrüll
Alles was dadurch verbrochen
War doch längst entsorgt im Müll

Wenn sie jetzt den Menschenfängern
Wieder aus den Mäulern sprudeln
Laßt sie ungehört verdorren
Laßt euch nicht dadurch besudeln

Kriege mit Millionen Toten
Haben sie uns eingebracht
Folter, Mord und Diktaturen
Siegeszug brutaler Macht

Nein, ich hör nicht auf zu träumen
Von der herrschaftsfreien Welt
Wo der Menschen Miteinander
Unser Sein zusammenhält

Laßt uns jetzt zusammenstehen
Es bleibt nicht mehr so viel Zeit
Laßt uns lieben und besiegen
Wir den Haß durch Zärtlichkeit

Nennt mich gerne einen Spinner
Utopisten und naiv
Doch ich will nicht akzeptieren
Was da aus dem Ruder lief 

Es gibt sicher schönere Lieder
Wohlgefällig ausgedacht
Doch ich glaube, hin und wieder
Ist ein Aufschrei angebracht

Ja, ich hab‘s schon oft besungen
Doch ich wiederhol‘ mich gern
Damals war das Schreckgespenst
Zwar bedrohlich, doch noch fern

Aber jetzt sind die Gespenster
Wieder mal aus Fleisch und Blut
Und es darf nicht mehr erwachen
Was in ihnen drohend ruht

Nein, ich hör nicht auf zu träumen
Von der herrschaftsfreien Welt
Wo der Menschen Miteinander
Unser Sein zusammenhält

Laßt uns jetzt zusammenstehen
Es bleibt nicht mehr so viel Zeit
Laßt uns lieben und besiegen
Wir den Haß durch Zärtlichkeit

(Wiederholung:)
Laßt uns jetzt zusammenstehen
Es bleibt nicht mehr so viel Zeit
Laßt uns lieben und besiegen
Wir den Haß durch Zärtlichkeit 

Text: Konstantin Wecker
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Die Entstehung des 
Verstandesmenschen

Glaubt man den alten spi-
rituellen Überlieferungen, so 
war der Verstandesmensch, wie 
er heute die Erde bevölkert, nie 
Teil des »göttlichen Planes«. 
Die Krone der Schöpfung hat 
in  ihrer natürlichen menschli-
chen Entwicklung einen klei-
nen Umweg genommen. An-
statt sich mit der ihr dargebo-
tenen Rolle als geistiges We-
sen zufriedenzugeben, wollte 
sie »sein wie Gott«. Was in der 
Folge dazu führte, daß sie sich 
der weisen Führung der höhe-
ren Gefilde entzog und ihr ei-
genes Süppchen kochte. So 
entstand eine Art Zauberlehr-
ling, den die ihm zur Verfü-
gung stehenden Kräfte nach 

und nach verschlangen. Wo-
rauf er immer tiefer sank und 
die Welt, in der er lebte, mit 
sich in den Abgrund zog.

Je tiefer ein Mensch sinkt, 
desto mehr verengt sich sein 
geistiger Horizont. Er kann 
immer weniger erfassen, ohne 
sich dessen bewußt zu sein. So 
lebt er schließlich in dem Irr-
glauben, daß die Grenzen sei-
nes Verstehenkönnens tatsäch-
lich auch die Grenzen der Welt 
seien. Je »beschränkter« ein 
Mensch ist, desto überzeugter 
ist er, Experte zu sein und alles 
zu wissen. Während der weise 
Mensch sich von jeher in De-
mut verneigt vor der unermeß-
lichen Größe des Lebens.

In dem Buch »Im Lich-
te der Wahrheit – Gralsbot-
schaft« beschreibt der Autor 
Abd-ru-shin diesen Beginn un-

serer menschlichen Geschich-
te wie folgt: Der innerste Kern 
des Menschen ist Geist. Das 
Geistige ist in der göttlichen 
Ausstrahlung als eine Art un-
bewußte Geistkeime enthal-
ten. Da die Geistkeime in der 
unmittelbaren Nähe der Ur-
kraft nicht zum Bewußtsein er-
wachen konnten, wurden sie 
in die stoffliche Welt »inkar-
niert«, um dort nach und nach 
zu bewußten Menschengeis-
tern heranzureifen.

Der frühe Mensch war 
sich dieser Verbindung zum 
Geistigen noch bewußt, wes-
halb die Urkulturen alle eine 
spirituelle Grundausrichtung 
aufwiesen und in der Überzeu-
gung lebten, daß unser Besuch 
auf der Erde der Vorberei-
tung auf das ewige geistige Le-
ben dient, wir also nur auf der 

Durchreise sind. Nicht etwa, 
um Schätze anzuhäufen oder 
unseren Nächsten zu erschla-
gen.

Der eigentliche Bruch 
in unserer geistig-menschli-
chen Entwicklung wird in je-
der Weisheitslehre etwas an-
ders beschrieben, hat jedoch 
zum Kern die Tatsache, daß 
der noch unbewußte Mensch 
im Laufe seiner Entwicklung 
seinen menschlichen Verstand 
immer weiter entwickelt hat. 
Und da der geistige Kern des 
Menschen noch nicht völlig 
zum Bewußtsein erwacht war, 
begann dieser Verstand nun 
eine Art Eigenleben zu füh-
ren. Der Verstand ist ein Pro-
dukt des Gehirnes und damit 
ein zutiefst »irdisches Wesen«. 
Er kann nichts erfassen oder 
begreifen, das über dieses Ir-

Auf der Suche nach dem Neuen Menschen
Immer mehr Menschen sind heute der Überzeugung, daß wir uns inmitten einer Übergangs-
phase unserer evolutionären Entwicklung befinden. Der alte Verstandesmensch wird ausster-
ben, da es ihm nicht gelingt, im Einklang mit sich selbst, seinen Mitmenschen und der Na-
tur zu leben. Der Neue Mensch wird kommen und mit ihm eine neue Form von Bewußtsein.
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dische hinausgeht. So entzog 
er sich ganz naturgemäß der 
»göttlichen Führung«, weil sie 
ihm nicht bewußt war. Was in 
der Folge dazu führte, daß der 
halberwachte geistige Kern 
des Menschen immer mehr 
die Verbindung zu seinem Ur-
sprung verlor … und wieder 
einzuschlummern begann. 

Dieser »Sündenfall« wird 
in allen Weisheitslehren ähn-
lich dokumentiert. So wur-
de der Verstandesmensch ge-
boren! Und was als Hilfsmit-
tel für den erwachenden Geist 
gedacht war, wurde schließlich 
zum »lichtblinden« Führer, 
mit allen historisch bekann-
ten Konsequenzen. Wobei man 
dem Verstand sein Handeln 
noch nicht einmal vorwerfen 
kann. Der Verstand ist ein Er-
denwurm und handelt ganz 
nach seiner Art. Er ist ein fan-
tastisches Werkzeug, ein wah-
res Meisterwerk der Natur. 
Ohne geistige Führung jedoch 
fehlt ihm die Weisheit, weshalb 
er - anstatt die Welt zu ver-
edeln - seine natürlichen Le-
bensgrundlagen zerstört und 
Atombomben baut. Erst wenn 
der geistige Kern des Men-
schen erwacht, wird sich daran 
etwas ändern.

Das Rad des Leidens

In allen Kulturen hat man 
sich über das seltsame Handeln 
des Verstandesmenschen Ge-
danken gemacht. Wie kann ein 
Wesen nur so dumm sein, im-
mer wieder Dinge zu tun, die 
weder ihm selbst noch irgend-
einem anderen Menschen nüt-
zen? Wodurch er ständig mit 
den schlimmen Folgen seiner 
eigenen Handlungen konfron-
tiert wird und in der Folge un-
sagbares Leid entsteht. 

Buddha sah den Sinn des 
Daseins im Überwinden dieses 
Leidens. Da ihm bewußt war, 
daß sich das Problem nicht au-
ßerhalb des Menschen, son-
dern in seinem eigenen Kopf 
befand, wählte er den Weg 

der »Befreiung vom mensch-
lichen Verstand«. Durch Stil-
le und Meditation fand er eine 
Welt hinter den Gedanken, die 
ihn wieder in Kontakt brach-
te mit dem wahren Ursprung 
des Menschen. Die Gedanken 
anzuhalten, die wie ein Affe 
durch das Bewußtsein tanzen, 
war der Weg dazu. Und dabei 
zu erkennen, daß wir niemals 
wirklich von unserer wahren 
Heimat getrennt sind, da et-
was in uns aus dieser Heimat 
stammt. Daß dieses Etwas nur 
durch den Verstand eingeker-
kert wurde und sich nach Be-
freiung sehnt.

Ob ihn seine Mitmen-
schen wirklich verstanden ha-
ben, ist zu bezweifeln. Anstatt 
es ihm gleichzutun, erhoben sie 
ihn zu einem Gott und scho-
ben die Verantwortung für ihr 
Leben auf ihn ab. Ein typisches 
Verhaltensmuster des Verstan-
desmenschen, der bis heute 
glaubt, die Lösung für alle Pro-
bleme läge im Außen. Dabei ist 
er selbst das Problem.

Die Bergpredigt

Von Jesus Christus wird 
überliefert, daß er die Men-
schen von der Herrschaft des 
lieblosen Verstandes befreien 
und sie damit erlösen wollte. 
Er predigte den Neuen Men-
schen und beschrieb ihn in je-
dem seiner Gleichnisse. Wäh-
rend um ihn das kaltblütige 
Recht des Stärkeren herrschte, 
die Menschen für kleine Ver-
fehlungen gekreuzigt und ge-
steinigt wurden, und die Reli-
gion geprägt war von dogmati-
schen Verstandesregeln, rief er 
zum geistigen Erwachen auf. 

Seine Botschaft war die 
Transformation der eigenen 
Begrenzung durch die bedin-
gungslose Liebe. Etwas, das 
für den Verstand unmöglich ist. 
Für den Verstand ist die Lie-
be eine Fiktion, eine Hormo-
nausschüttung, ein gänzlich 
unlogisches Verhalten. Was da-
ran liegt, daß er sie weder füh-

ENERGIE
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len noch erzeugen kann. Ent-
stammt sie doch einer anderen 
Dimension des Daseins.

Wenn der Verstand die 
Welt betrachtet, blickt er in ei-
nen Spiegel: er akzeptiert, was 
ihm ähnlich ist, und er lehnt 
alles ab, was er nicht kennt. 
Er sieht wohl den Splitter im 
Auge seines Nächsten, jedoch 
nicht das Brett vor seinem 
Kopf.

Christus haben die Ver-
standesmenschen mit aller 
Macht abgelehnt. Seine Worte 
haben den Schein der Verstan-
deswelt wie ein Schwert durch-
drungen und all jenen die Au-
gen geöffnet, die längst ahnten, 
daß mit dieser Welt irgendet-
was nicht stimmt. Mit seinen 
Gleichnissen und der Berg-
predigt hat er einen Samen in 
die Herzen der Menschen ge-
pflanzt und seine Vision des 
Neuen Menschen kundgetan. 
Mit der Überzeugung, daß je-
der diesen Neuen Menschen 
in sich trägt. Wem es gelingt, in 
sich selbst neugeboren zu wer-
den, der kann den alten Men-
schen hinter sich lassen und die 
Irrfahrt durch Raum und Zeit 
beenden. Ob die Menschen 
verstanden haben? 

Der Übermensch

Ein deutscher Philosoph 
hat der Suche nach dem Neuen 
Menschen sein ganzes Leben 
gewidmet: Friedrich Nietz-
sches »Also sprach Zarathus-
tra« ist der verzweifelte Ver-
such, ihn irgendwo auf dieser 
Welt zu finden. Vergeblich! 
Nach Nietzsches Auffassung 
hatten alle Menschen seiner 
Zeit sich bereits dem »klein-
denkenden« Verstand unter-
worfen und die Verantwortung 
für ihr Leben abgegeben. Die 
einen versteckten sich hinter 
ihren Schwächen, die anderen 
hinter der göttlichen Allmacht, 
die den Menschen zum Sklaven 
seines Schicksals erniedrigt. 

So ließ er seinen Prota-
gonisten Zarathustra auf den 

Dorfplatz geben und verkün-
den: »Gott ist tot!«, was so 
viel heißen sollte wie: »Der alte 
Verstandesgott, den ihr euch 
erschaffen habt, ist tot. Er-
wacht endlich aus eurem Geis-
tesschlaf, und werdet Neue 
Menschen.« 

Mit dem Neuen Men-
schen entsteht auch ein neues 
Gottesbild. Ein freier Mensch 
glaubt an einen Gott der Frei-
heit, ein liebender Mensch an 
einen Gott der Liebe. Woran 
glaubt wohl ein Verstandes-
mensch? An nichts, da er sich 
seiner eigenen Begrenztheit 
und seiner Vergänglichkeit be-
wußt ist. Und da er sich des-
sen bewußt ist, verdrängt er je-
den Gedanken, der ihn an diese 
Tatsache erinnert. Schlimmer 
noch, er bekämpft alles und je-
den, der ihm freier erscheint als 
er selbst.

Nietzsche ist an seiner 
vergeblichen Suche letztlich 
verzweifelt. Noch war die Zeit 
des »Übermenschen«, wie er 
ihn nannte, nicht gekommen. 
An einer Stelle seines Buches 
jedoch hatte auch er eine Visi-
on, wie dieser Mensch entste-
hen könnte: Er hörte das Bel-
len eines Hundes und sah ei-
nen jungen Hirten am Boden 
liegen ... 

»Und, wahrlich, was ich 
sah, desgleichen sah ich nie. Ei-
nen jungen Hirten sah ich, sich 
windend, würgend, zuckend, 
verzerrten Antlitzes, dem eine 
schwarze schwere Schlange aus 
dem Munde hing. Sah ich je so 
viel Ekel und bleiches Grau-
en auf einem Antlitze? Er hatte 
wohl geschlafen? Da kroch ihm 
die Schlange in den Mund – da 
biß sie sich fest.

Meine Hand riß die 
Schlange und riß – umsonst. Sie 
rieß die Schlange nicht aus dem 
Schlunde. Da schrie es aus mir: 
»Beiß zu! Beiß zu! Den Kopf 
ab! Beiß zu!« (-) 

Der Hirt aber biß, wie 
mein Schrei ihm riet. Er biß 
mit gutem Bisse! Weit weg spie 
er den Kopf der Schlange und 
sprang empor. Nicht mehr Hir-

Geschenke für die Seele
Tu dir was Gutes

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr: 10.00 - 18.30 Uhr

Sa: 10.00 - 16.00 Uhr

Untere  Neckarstraße 16
74072 Heilbronn
Tel.: 07131-677 699
www.steinundduft.de

18.3. – 31.3.2020: 
*20% auf Steine 
und Mineralien

20 Jahre 
in Heilbronn

20 % Rabatt*

Gemmologisch 
kontrollierte 
Steinqualität

Gemmologisch 
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te, nicht mehr Mensch – ein 
Verwandelter, ein Umleuch-
teter, welcher lachte. Niemals 
noch auf Erden lachte je ein 
Mensch, wie er lachte.«

Von jeher ist die Schlange 
das Sinnbild für den Verstand. 
Beide  kriechen sie am Boden 
und schleichen sich in unser 
Dasein, wenn wir den Schlaf 
der Unbewußtheit schlafen, 
um uns zu suggerieren, wir sei-
en schwache, sterbliche We-
sen wie sie. Dabei schlummert 
in jedem von uns der Neue 
Mensch. Und wenn wir der 
Verstandesschlange den Kopf 
abgebissen haben, so Nietz-
sche, werden wir uns endlich 
daran erinnern.

Eine Neue Erde

Unzählige Menschen 
haben sich im Laufe unse-
rer Geschichte über den alten 
und den neuen Menschen Ge-
danken gemacht. Je mehr wir 
in uns selbst zum Bewußtsein 
erwachen, desto grotesker er-
scheinen uns unsere eigenen 
Taten der Vergangenheit. Je 
mehr wir uns aus der Begren-
zung des reinen Verstandes-
denkens lösen, desto weiter 
wird unser Blick. 

Überall ist dieses geistige 
Erwachen heute spürbar. Der 
Neue Mensch möchte end-
lich geboren werden und sich 
aus dem dunklen Verstandes-
kerker befreien. Er möchte 
die Hüllen sprengen, die der 
Verstand um ihn gelegt hat. 
Er möchte endlich ans Licht 
kommen. 

Verzweifelt versucht der 
Verstand, seine Herrschaft 
aufrechtzuerhalten. Er hat die 
Welt nach seinem Ebenbil-
de neu erschaffen. Die Werke 
des Verstandes überziehen die 
Erde. Überall sind Verstandes-
strukturen in alles hineinver-
woben. Der gordische Knoten 
läßt wirkliche Veränderungen 
kaum noch zu. Doch all das 
sind nur Äußerlichkeiten. Die 
Verwandlung findet von jeher 

zuerst im Inneren statt. Alles 
andere folgt nach.

In seinem Buch »EINE 
NEUE ERDE – Bewußtseins-
sprung anstelle von Selbstzer-
störung« stellt der Bestseller-
autor und Weisheitslehrer Eck-
hart Tolle interessante Fragen: 
»Ist die Menschheit reif für eine 
Transformation des Bewußt-
seins, für ein inneres Erblühen 
in solcher Radikalität und Tie-
fe, daß das Erblühen einer Blu-
me, mag sie auch noch so schön 
sein, nur ein schwacher Ab-
glanz davon ist? Können die 
konditionierten Verstandes-
strukturen der Menschen ihre 
Undurchdringlichkeit verlieren 
und wie Kristalle und Edelstei-
ne durchlässig werden für das 
Licht des Bewußtseins? Kann 
der Mensch sich der niederzie-
henden Schwere von Materi-
alismus und Stofflichkeit ent-
ziehen und sich über die Iden-
tifikation mit der Form erhe-
ben, die das Ego an seinem 
Platz hält und ihn zur Ge-
fangenschaft in seiner eigenen 
(Schein-)Persönlichkeit ver-
dammt?«

Diese Frage muß sich je-
der Mensch selbst beantwor-
ten. Die Weisheitslehrer der 
Jahrtausende haben uns viele 
Hilfsmittel an die Hand gege-
ben, wie wir den Transforma-
tionsprozeß erfolgreich durch-
leben und die Verstandesherr-
schaft in uns selbst auflösen 
können. Tun wir es, dann wird 
der kleine Umweg in unserer 
geistigen Evolution vielleicht 
eines Tages der Vergangenheit 
angehören. Wir werden das 
Rad des Leidens verlassen und 
die Welt durch die Augen der 
Liebe sehen. 

Und vielleicht werden 
wir über uns selbst und unse-
re einstige Unbewußtheit la-
chen. So lachen wie Nietzsches 
Hirte, nachdem er der Schlange 
den Kopf abgebissen hat. Das 
bewußte und freie Lachen des 
Neuen Menschen.
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Ausbildung in der Peter Hess®-Klangmassage

• Abbau von Stress
• schnelle Tiefenentspannung
• Unterstützung von Genesungsprozessen

In Ludwigsburg mit Beate Pihale
• Klangmassage I 28.-29.03.2020
• Fantasiereisen I 18.-19.04.2020

1 Tages-Workshops • Info unter: Klang@B-Pihale.de

Anmeldung und Info
Tel.: 04252 9389114 
E-Mail: info@peter-hess-institut.de 
www.peter-hess-institut.de
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Wunderpflanze Hanf! – Informationsveranstaltungen 2020

Seit wir in unserer NATURSCHECK-Winterausgabe 2018 den ersten Hanf-Artikel veröffent-
licht haben, ist viel passiert. Die große Resonanz hat uns sehr überrascht und gleichzei-
tig bestätigt, daß sich weit mehr Menschen mit dem Thema Hanf beschäftigen, als wir 
angenommen hatten. Was aber im Grunde nicht verwundern sollte – begleitet der Hanf 
uns doch seit nahezu 10.000 Jahren und ist damit eine unserer wohl ältesten Heil- und 
Kulturpflanzen überhaupt. Vor allem der Hanfblüten-Tee ist inzwischen ein echter Renner.  

Hanf – das Multitalent

Hanf ist sehr vielsei-
tig verwendbar: Seit Jahrtau-
senden dient er als Rohmate-
rial für die Papiererzeugung, 
als Faser für Seile und Stoffe 
und wird zu zahllosen ande-
ren Hanfprodukten weiterver-
arbeitet. 

Bei der Nutzung als 
Heilpflanze werden in der Re-
gel blühende weibliche Pflan-
zen verwendet. Aus den Sa-
men des Hanfs gewinnt man 
u.a. hochkonzentrierte Öle, 
aus den Blüten und Blättern 
werden Tees und Pasten her-
gestellt oder ätherische Öle 
destilliert. Und für die medi-
zinische Anwendung wird vor 
allem das CBD (Cannabidiol) 
als besonders wirksam einge-
schätzt. Wobei CBD nur eines 
von über 100 nachgewiesenen 
Cannabinoiden ist.

CBD wirkt entkramp-
fend, entzündungshemmend, 
angstlösend und hat eine anti-
psychotische Wirkung. Wei-
tere pharmakologische Effek-
te werden seit Jahren erforscht. 
Seit man festgestellt hat, daß 
sowohl der menschliche als 
auch der tierische Körper ein 
eigenes Endocannabinoid-Sys-
tem besitzt, also natürliche 
»Andockstellen« für die Auf-
nahme der Hanf-Inhaltstoffe, 
avanciert die Hanfpflanze zu 
einer Art Allheilmittel.

Vor allem der Hanfblü-
ten-Tee wird inzwischen hoch-
gelobt und zur Linderung und 
Heilung zahlloser gesundheit-
licher Beschwerden eingesetzt.

Kern der aktuellen For-
schung ist es, herauszufinden, 
wie regelmäßiger Gebrauch 
von CBD die Selbstheilungs-
kräfte stärken und Vitalität und 
Stimmung verbessern kann. 

Auch in der Schmerzbehand-
lung (vor allem bei chronischen 
Schmerzpatienten) oder bei 
Depression und Angstzustän-
den zeigt Hanf eine hervorra-
gende Wirkung.

Infoveranstaltungen 
2020

Da wir uns – im wahrs-
ten Sinne des Wortes – in die 
Hanfpflanze verliebt haben, 
möchten wir weiter Aufklä-
rungsarbeit leisten und füh-
ren regelmäßig Informati-
onsveranstaltungen durch. 
Wenn Sie also mehr über das 
Thema Hanf wissen möch-
ten oder sich für Hanfblüten, 
Hanföl oder andere Hanf-
produkte interessieren, beim 
NATURSCHECK sind die-
se erhältlich.

Infonachmittage zum 
Thema Hanf 

… finden im 2020 in Wüs-
tenrot u.a. an folgenden Ta-
gen statt: 28.03., 25.04., 
23.05., 20.06. 25.07. - jeweils 
von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Aufgrund der be-
grenzten Teilnehmerzahl 
wird jedoch um vorherige 
Anmeldung gebeten.

 Anmeldungen &  
Bestellungen 
Verlag für Natur und Mensch 

07945-943969  

mh@naturscheck.de 

www.naturscheck.de
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Anzeige

Die Flucht aus dem Treibhaus

Die Deutsche Umwelthilfe zieht vor Gericht für den Klima-
schutz. Dabei legen 25 Kläger Verfassungsbeschwerde ge-

gen die Klimapolitik der Bundesregierung ein, und sie werden 
von der Deutschen Umwelthilfe unterstützt. Die 25 Kinder, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen aus Deutschland, Ban-
gladesch und Nepal wurden zum Teil bereits vom Klimawan-
del massiv betroffen. Mehr dazu finden Sie im Internet unter  
www.duh.de/klimaklage.

Doch wird das Klima tatsächlich von der Menschheit zer-
stört, durch die Methan- und besonders durch die CO2 - Emis-
sionen? Ohne CO2 (Kohlendioxyd) wächst keine Pflanze. Und 
der Anteil des vom Menschen erzeugten CO2 beträgt nur etwa 
4%. Doch die 96% CO2 werden seit vielen Jahrtausenden bei 
einem natürlichen Kreislauf zwar erzeugt, aber auch wieder ver-
braucht! Bei diesem Kreislauf werden hauptsächlich Pflanzen 
auf- und wieder abgebaut, und vulkanisches CO2 kehrt durch 
Verwitterung und Kalkbildung wieder in die Erde zurück. Der 
Mensch verbrennt aber zusätzlich in jedem Jahr fossile Brenn-
stoffe (Kohle und Öl), die sich in Millionen Jahren gebildet ha-
ben. Sie verursachen den Treibhauseffekt. Denn je mehr CO2 
in der Atmosphäre ist, desto weniger Wärme kann aus der Luft-
hülle der Erde entweichen. Das droht zusammen mit den Kipp-
mechanismen einen Klimawandel herbeizuführen, mit dem ein 
Inferno über die Menschheit hereinbrechen würde. Außerdem: 
Wer gibt uns das Recht, die Vorräte der Erde innerhalb weniger 
Generationen zu verbrauchen, wo doch die Menschen danach 
auch noch Bodenschätze vorfinden wollen? 

Mehr dazu erfahren Sie auf:  
www.zdf.de/dokumentation/terra-x unter "7 Fakten zum men-
schengemachten Klimawandel". Den Umweltschützern und den 
Schülerinnen und Schülern, die für eine lebenswerte Zukunft 
demonstrieren, steht eine Übermacht des 'Weiter so' gegen-
über. Selbst die mächtige Frau Merkel erklärte gegenüber Greta 
Thunberg, dass eine Wende nicht so einfach wäre, wie sie es 
sich vorstellt.

Es ist das Wirtschaftswachstum, und es ist das Bevölke-
rungswachstum, durch die die Menschheit zum Krebsgeschwür 
des Planeten zu werden droht. Dazu kommen noch die Gier und 
die Unersättlichkeit eines Teils der Menschheit. Sie alle hängen 
miteinander zusammen. Und das Kuriose dabei ist, dass die 
Wirtschaft sie alle benötigt, um richtig zu funktionieren, also um 
immer weiter wachsen zu können.

In den Wirtschaftsredaktionen, Chefetagen, Parteizentra-
len und an den Lehrstühlen ‚weiß’ man seit der Ausbildung, dass 
die Wirtschaft wachsen muss, damit Arbeitslosigkeit, Krisen und 
politische Erdbeben vermieden werden. Das rechtfertigt von der 
Lebensmittelverschwendung bis zum Neubau von Kohlekraft-
werken nahezu jedes Verbrechen gegen die kommenden Gene-
rationen, ja lässt sie sogar als notwendig erscheinen. 

Dass wir aus diesem Teufelskreis herauskommen müssen, 
sagen alle seriösen Naturwissenschaftler seit Jahrzehnten. Aber 
man kann eben viel Geld verdienen, wenn man 'wissenschaft-
liche' Gutachten für solche Kreise anfertigt, die mit der Zerstö-

rung des Klimas Millionen und Milliarden verdienen. Wie viel 
Gewissenlosigkeit da herrscht, sieht man am Abgasbetrug eini-
ger Automobilkonzerne und an den Cum-Ex-Betrügereien. Die 
Lobby dieser Wirtschaftsmächte reicht tief in die Politik hinein. 
Sie können mit Kapitalflucht drohen. Und mit dem Abbau und 
der Verlegung von Arbeitsplätzen in andere Länder. Regierun-
gen versuchen oft von den Schwierigkeiten abzulenken, indem 
sie andere Länder als Bedrohung des eigenen Landes aufbau-
en. Offensichtlich ist die kapitalistische Wirtschaftsweise an ihre 
Grenzen gekommen. Der totale Gegensatz, der Kommunismus, 
hat sich aber ebenso wenig bewährt. Einen Mittelweg versuche 
ich in meinem Buch 'Im Licht der Geldströme' zu zeigen.

(V.i.S.d.P) Hans Oette · Lindenstr. 15 
74196 Neuenstadt · hansoette@posteo.de

Empfehlung der Redaktion:
Über seine Forderungen an Politik und Wirtschaft hat Hans Oette  
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"Im Licht der Geldströme - Die Wirtschaft verstehen und dem Wohl der 
Menschen unterordnen" ist für 15,90 Euro erhältlich beim Verrai-Verlag. 
ISBN 9783946834076
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Da in der Welt der Polarität 
alle Werte, Dinge und Er-

eignisse (mindestens) zwei Sei-
ten haben, möchten wir auch in 
dieser Ausgabe wieder mehr-
dimensional berichten. Denn 
was nützt es, nur Teilaspekte 
des Ganzen zu betrachten und 
auf dem anderen Auge blind zu 
bleiben? 

Black Friday

Wie es sich für gute 
westliche Materialisten ge-
hört, importieren wir ja seit 
Jahrzehnten so ziemlich je-
des überflüssige »Umsatz-
Generierungs-Phantom« aus 
den allseits beliebten Verei-

nigten Staaten von Ameri-
ka. Von Halloween über den 
Coca-Cola-Weihnachtsmann 
(einst Christkind genannt) 
bis zum nun neu hinzuge-
kommen »Schwarzen Frei-
tag« in der Vorweihnachts-
zeit. 

Und wie könnte man an-
gesichts globaler Weltvermül-
lung und drohender Klima-
katastrophen die dunkle Jah-
reszeit besser einleiten als mit 
einem »rabenschwarzen Kon-
sum-Feiertag«?! Statt Kerzen 
anzuzünden, in sich zu gehen 
und das Leben etwas ruhiger 
angehen zu lassen, wird der 
Notstand ausgerufen und auf 
medial gesteuerte Schnäpp-
chenjagd gegangen.

Die gute Seite: Endlich 
machen die durch den immer 
weiter wachsenden Internet-
Versandhandel so geplagten 
Einzelhändler wieder einmal 
richtig Umsatz. 

Die Schattenseite: Ob-
wohl 2019 geprägt war von Ju-
gendprotesten zur Klimaret-
tung, Parolen über die schreck-
lichen Folgen unserer Kon-
sum- und Wegwerfgesellschaft 
und den guten Vorsätzen, das 
Heilige Fest der Liebe nicht 
zum Shopping-Event verkom-
men zu lassen, ist genau das 
mehr denn je geschehen.

Der Ökonom und Post-
wachstums-Forscher Prof. 
Nico Paech brachte den Hype 
um den Black Friday auf den 

Punkt: »Die Jugend demons-
triert bei Friday-for-Future 
für eine nachhaltige Zukunft. 
Und am Black Friday ist wie-
der alles vergessen.« Laut Prof. 
Paech wächst - inmitten der 
Klagerufe über die Klimakri-
se - ausgerechnet die Nach-
frage nach dekadentem Lu-
xus am stärksten, obwohl die-
ser einen immensen Ausstoß 
klimaschädlicher Treibhaus-
gase mit sich bringt. Vor allem 
Kreuzfahrten, Flugreisen und 
Digitalelektronik stehen mehr 
dennje auf dem Wunschzettel. 
»Hier offenbart sich«, so Prof. 
Paech »die Lebenslüge einer 
Gesellschaft, deren Mehrheit 
meint, sie sei klimakompetent, 
aber lebt wie ökologische Van-
dalen.«

Verkehrswende als 
Klimaretter

Kürzlich kursierte ein lus-
tiges Bild im Internet. Es zeig-
te die Weltkarte der Dieselfahr-
verbote. Und – Sie ahnen es 
bereits – nur das winzig kleine 
Deutschland ist rot eingefärbt. 

Ja, wenn wir das in Be-
zug auf die Polaritäten deu-
ten, könnte man sagen: Die 
positive Seite ist, daß un-
ser altes »Weiter-so-wie-im-
mer« keine Zukunft mehr hat. 
Die Schattenseite, wenn man 
sie denn überhaupt so nen-
nen darf: Die (nur) hierzulan-
de umgesetzten politischen 
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Aktuelle Nachrichten aus der »Welt der Polarität« – Frühling 2020

Liebe Mitmenschen, wie in jeder NATURSCHECK-Ausgabe wagen wir auch im Frühling 
2020 einen Rückblick auf einige politische und mediale Ereignisse des letzten Quar-
tals und versuchen, diese aus ganzheitlicher Sicht zu beleuchten. Und es war ja ganz 
schön was los: vom »Black Friday« Ende November über den stürmischen, frühlingshaf-
ten Winter bis zum Corona-Virus, das inzwischen Teile unseres Wirtschaftssystems lahm-
legt und die alte materialistische Weltordnung vor ungeahnte Herausforderungen stellt. 
Alles frei nach dem Motto: Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt! 
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Maßnahmen sind meist un-
durchdacht und aktionistisch, 
selten wirklich zielführend 
und leider auch nicht effektiv.

So war im Februar zu le-
sen, daß z.B. die Dieselfahrver-
bote in Stuttgart keinerlei posi-
tive Auswirkungen haben und 
die Luftqualität im Stuttgarter 
Kessel so miserabel ist wie eh 
und je.  Ganz offensichtlich hat 
der Dreck also vielerlei Ursa-
chen. Was tun, sprach Zeus?

Ohne Sarkasmus, wäre 
mein Vorschlag: nicht in Groß-
städten zu leben. Aber das ist 
natürlich ebensowenig um-
setzbar wie eine Luftreinhal-
tung durch Dieselfahrverbote. 
Manchem Bürger bleibt – auf-
grund seiner finanziellen oder 
beruflichen Situation – wenig 
Spielraum, wenn es um sei-
nen Wohnsitz geht. Zumindest 
kurzfristig nicht. Andere wie-
derum leben gerne in Groß-
städten. Die Geschmäcker sind 
bekanntlich verschieden. Und 
das ist auch gut so!

Um also das Klima zu 
»retten« und die gebeutelten 
Großstadtmenschen vor der 
schleichenden Vergiftung zu 
bewahren, müssen emissions-
freie Technologien her. Und 
hier wird von politischer Sei-
te noch immer das Elektro-
auto gepriesen! Dieses hoch-
gelobte, lautlose Vehikel ha-
ben wir schon mehrfach the-
matisiert. Derzeit baut ja Tesla 
– »gesponsert« mit staatlichen 
Fördermitteln – eine »Gigafac-
tory« im Brandenburgischen 
Grünheide. Und auch die 
deutsche Bundesregierung ist 
mehrheitlich vom Heilsbringer 
Elektroauto überzeugt. 

Der Schwindel  
mit dem E-Auto 

Während mahnende Stim-
men immer lauter werden, die 
auf die sehr kurze Haltbarkeit 
eines Elektroautos hinweisen, 
auf die fehlende Infrastruktur, 
auf die Gefahren, die von bren-

nenden Elektrobatterien aus-
gehen, auf die Tatsache, daß 
der Abbau von Lithium nicht 
nur eine kolossale Umwelt-
verschmutzung, sondern auch 
ein äußerst »schmutziges Ge-
schäft« ist, teilweise verbunden 
mit Kinderarbeit, und die Bat-
terien eines Tages als Sonder-
müll »entsorgt« werden müs-
sen, so ist der Optimismus von 
politischer Seite weiter groß, 
die ökologische Verkehrswen-
de nun in die richtigen Bahnen 
gelenkt zu haben.   

Prof. Hans Werner Sinn - 
Präsident a.D. des »ifo - Insti-
tut für Wirtschaftsforschung« 
- widerspricht dem vehement. 
So schrieb er kürzlich im Han-
delsblatt: »Bei ihrer Verord-
nung rechnet die EU damit, 
daß E-Autos keinerlei CO2 
ausstoßen. Daß dies ein gro-
ßer Trugschluß ist, zeigen ei-
nige Studien.« Ab 2030 soll 
nämlich die Fahrzeugflotte ei-
nes jeden Herstellers nur noch 
mit einem CO2-Ausstoß von 
59 Gramm pro Kilometer zu-
rechtkommen, was 2,2 Liter 
Dieseläquivalenten pro 100 
Kilometer entspricht. Die EU 
will, daß der Flottenausstoß 
von Kohlenstoff durch den 
Bau von Elektroautos gesenkt 
wird. Dazu unterstellt sie in 
einer rechtsverbindlichen Re-
chenformel für den Flotten-
ausstoß, daß E-Autos keinerlei 
CO2 ausstoßen.

»Die Formel der EU ist 
nichts als ein großer Schwin-
del«, entgegnet jedoch Prof. 
Sinn. »Denn auch E-Autos 

emittieren in erheblichem Um-
fang CO2. Nur liegt der Aus-
puff ein bißchen weiter ent-
fernt im Kraftwerk. Solange 
noch Kohle- oder Gaskraft-
werke am Netz sind, fahren 
auch E-Autos mit Kohlen-
stoff. Das tun sie auch schon 
deshalb, weil bei der Batterie-
produktion viel fossile Energie 
eingesetzt wird, was die CO2-
Bilanz verhagelt. Insofern ist 
die Formel der EU eine Mo-
gelpackung, die auch nicht viel 
besser ist als eine Abschaltvor-
richtung.«

Laut einer aktuellen Stu-
die muß ein Elektro-Golf in 
Deutschland 219.000 km fah-
ren, bis er trotz seines CO2-
Rucksacks mit dem Diesel 
gleichzieht. So lange halten 
Elektrobatterien aber nicht. 
Ergo, Dieselfahrzeuge durch 
Elektroautos zu ersetzen, ist 
nur eine Zwischenstufe bis zu 
einer »echten« Lösung. 

Auch hier wieder die 
gute und die weniger gute Sei-
te: Wunderbar, daß sich in Sa-
chen ökologische Antriebsar-
ten endlich etwas tut und wir 
uns hoffentlich bald vom Ver-
brennungsmotor und dem al-
ten Prinzip der Explosion hin 
zum Naturprinzip der Implo-
sion entwickeln.

Das Manko: Wenn wir 
nun alle Kapazitäten auf Elek-
tro setzen, verpassen wir den 
notwendigen »Bewußtseins-
sprung«. Und aus Österreich 
wird berichtet, daß die Strom-
preise an den E-Auto-Zapf-
säulen sich mancherorts inzwi-

schen verzehnfacht haben, und 
eine elektrische »Tankfüllung« 
inzwischen genausoviel kostet 
wie ein Tank voll Benzin. Ja, 
genau wie mit flüssigem Treib-
stoff kann man mit Strom sehr 
viel Geld verdienen. 

Insolvenzwelle bei  
Auto-Händlern

Da ich in einer Autowerk-
statt aufgewachsen bin (mein 
Vater war selbständiger Kfz-
Meister), hat mich das Kraft-
fahrzeug immer aus mehre-
ren Blickwinkeln interessiert: 
Zum einen als fahrbarer Un-
tersatz, zum anderen als Han-
delsobjekt. Meine Schulzeit 
und Jugendjahre habe ich mir 
damit finanziert, entweder in 
der Werkstatt zu »assistieren«, 
oder gebrauchte oder verun-
fallte Autos zu kaufen, zu re-
parieren und mit Gewinn wie-
der zu verkaufen.

Vor allem nach der Wende 
in den frühen 90er-Jahren war 
Autohandel ein florierendes 
Geschäft. Die Nachfrage aus 
»Ostdeutschland« war groß. 
Verkaufsplätze schossen wie 
Pilze aus dem Boden. Unse-
re osmanischen Mitbürger ta-
ten sich hier besonders hervor, 
und kaum eine türkische Fami-
lie, die nicht einen Autohändler 
in ihren Reihen hatte.

Im Grunde war das eine 
sehr schöne Zeit! Man fuhr 
am Samstag Morgen mit einem 
Gebrauchtwagen ins »Autoki-
no Kornwestheim«, wo seiner-
zeit samstags ein riesiger priva-
ter Automarkt stattfand, und 
oft hatte man das Auto bereits 
nach ein oder zwei Stunden 
verkauft und 500 oder 1000 
Mark Gewinn in der Tasche. 

Heute erleben wir, daß 
große Autohäuser riesige Flä-
chen zumieten müssen, um 
die Massen an unverkauften 
und oft unverkäuflichen Ge-
brauchtfahrzeugen irgendwo 
abzustellen. Alleine in Heil-
bronn gibt es wohl ein Dut-

RM Heilpraktikerschule &
Naturheilkundliches Seminarzentrum

Kurse, Vorträge, Seminare

2-jährige HP-Ausbildung Beginn: Okt. 2020 

Renate Merkle Heilpraktikerin und Schulleiterin
Zertifizierte Dorn-Ausbilderin und Osteopathin

Lise-Meitner-Weg 4 74382  Neckarwestheim * 
Tel. 07143/409576  Fax 07143/960380*

        Infos unter: www.naturheilpraxis-merkle.com

Dorn-Breuß-Kurs
am 28.3. und 29.3.2020

kein rollierendes System gleicher Anfang für alle* 
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zend solcher »Deponien«. 
Wenn man bedenkt, daß jedes 
Fahrzeug tagtäglich an Wert 
verliert, kann man sich vor-
stellen, welches Vermögen hier 
»vor sich hingammelt«. Inflati-
on auf allerhöchstem Niveau!

Warum ist das so? Das 
liegt vor allem an den Knebel-
verträgen, die große Autoher-
steller ihren »Partnern« auf-
zwingen. Egal, wie groß die 
aktuelle Nachfrage ist, das li-
zenzierte Autohaus hat jedes 
Quartal eine fixe Menge an 
Neuwagen abzunehmen. Und 
da heute fast jeder Neuwagen-
käufer (s)ein Gebrauchtfahr-
zeug in Zahlung gibt, wird die 
Gesamtmenge an Fahrzeugen 
kaum kleiner.

Zudem verlangen die 
Autokonzerne, daß in Optik 
und Ausstattung der Auto-
häuser investiert wird. Läuft 
der Laden dann eine Zeitlang 
schlecht, und der Unterneh-
mer kann nicht mehr bezah-
len, geschieht es nicht selten, 
daß die Autokonzerne das 
Gebäude übernehmen und der 
ehemals freie Unternehmer – 
nachdem er alles versucht, sei-
ne Lebensversicherungen ge-
kündigt und seine angespar-
te Altersvorsorge zu Geld 
gemacht hat – nun als Kon-
zern-Angestellter sein Dasein 
fristet. Wenn er nicht kom-
plett fallengelassen wird und 
ganz in die Insolvenz rutscht. 

Friedhöfe des  
Wirtschaftswunders

Zahllosen Autohäusern 
ist es in den letzten beiden 
Jahrzehnten so ergangen. Und 
auch unser lieber Boris Becker 
mußte Lehrgeld zahlen, als er 
in seiner erfolgreichen Zeit ei-
nige Millionen in zwei Mer-
cedes-Filialen im ehemaligen 
Osten der Republik investier-
te, die dann pleite gingen.

Durch den radikalen und 
völlig undurchdachten Um-
stieg auf Elektro trifft es die 

verbliebenen lizenzierten Kfz-
Händler doppelt. Zum einen 
müssen sie weiter Neufahr-
zeuge abnehmen, für die es 
immer weniger Kunden gibt. 
Zum anderen gibt es an Elekt-
roautos relativ wenig zu »war-
ten« und zu reparieren, was ja 
Teil der wirtschaftlichen Ge-
samtstrategie ist.

Auch zu diesem Thema 
wieder die gute und die eher 
traurige Seite der Medaille: 
Nachdem die Autokonzerne 
jahrelang gelogen und betro-
gen haben, um das alte Modell 
so lange als möglich aufrecht-
zuerhalten, beginnt nun eine 
neue Zeitrechnung – und man 
schaut den Nieten in Nadel-
streifen auf die Finger.

Die wirklich Leidtra-
genden jedoch sind - neben 
den vielen Konzernangestell-
ten, die in den nächsten Jah-
ren ihren Job verlieren wer-
den - die Leute an der Front. 
Denn nachdem schon zahllo-
se Fachwerkstätten fusioniert 
haben, wird - wie in vielen an-
deren Branchen - eine weitere 
Ausdünnung des Angebotes 
stattfinden. Und die großen 
»Halden«, auf denen Abermil-
lionen unbenutzter und damit 
nutzloser Gebrauchtwagen ihr 
trauriges Dasein fristen, wer-
den somit zu Friedhöfen des 
deutschen Auto-Wirtschafts-
wunders. Freuen werden sich 
darüber höchstens die Osteu-
ropäer, die nun günstig an ehe-
mals hoch gehandelte »deut-
sche Wertarbeit« kommen.

Wasserprivatisierung 
in Australien

Down Under wurde 
in den letzten Monaten ext-
rem gebeutelt. Zuerst brann-
ten monatelang die Wälder. 
Dann kam es zu gewaltigen 
Überschwemmungen, die 
ganze Landstriche verwüste-
ten. Das Thema Wasser spiel-
te also gleich in zweifacher 
Hinsicht eine tragende Rolle: 
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Zuerst war es rar und wurde 
zum Löschen benötigt, dann 
war es plötzlich im Überfluß 
vorhanden. 

Am 10.12.2019 lief auf 
ARTE die Doku: »Wasser im 
Visier der Finanzhaie«. Die-
ser Film ist übrigens noch bis 
zum 13.6.2020 in der ARTE-
Videothek verfügbar. Dabei 
wurde über die Wasserprivati-
sierung in Australien berichtet. 
Als erster Kontinent hat Aust-
ralien das »(Menschen-)Recht 
auf Wasser für alle« abgeschafft 
und Wasser zu einem reinen 
Handelsobjekt »degradiert«.

Der Film zeigt, wer die 
wahren Profiteure hinten den 
Kulissen sind, die nun mit 
den monatelangen Löschar-
beiten das ganz große Ge-
schäft gemacht haben. Da die 
Wasserpreise immer weiter 
anstiegen, wurden teilweise 
sogar Wassertransportfahr-
zeuge gestohlen, um das flüs-
sige Gold an den Höchstbie-
tenden zu verscherbeln.

Einer der Topmanager 
des größten »Wasserhandels-
Unternehmens« grinst zy-
nisch in die Kamera und gibt 
unumwunden zu, daß Krisen 
und Mangel ein echter Um-
satzfaktor sind und man vor 
allem dann die größten Zu-
wächse verzeichnet, wenn … 
es brennt!

Ohne hier irgendeinen 
(geldgierigen) Menschen der 
Brandstiftung zu bezichtigen: 
wer derartige Geschäftsmodel-
le von politischer Seite zuläßt, 
braucht sich nicht zu wun-
dern, wenn diese auch umge-
setzt werden. Gier frißt Hirn 
und zerstört sukzessive unse-
ren Planeten – wenn wir nicht 
endlich aufwachen und neue 
Wege gehen.

Was darf Satire? – Die 
Oma als alte Umwelt-
sau

Ja, auch diese Episode 
menschlich-medialer Niveau-

losigkeit liegt schon wieder ein 
paar Wochen zurück und ist 
es nicht wert, aufgewärmt zu 
werden. Daher nur ein grund-
sätzlicher Kommentar aus 
»ganzheitlicher Sicht«.

Welchen Unterschied 
macht es, wenn Ihnen jemand 
ohne Vorwarnung »auf die 
Nase haut« und danach an-
merkt, es sei nur ein Witz ge-
wesen? Tut es dann nur ein 
Prozent weniger weh? Warum 
– um Himmels willen – sollte 
Satire mehr dürfen als irgendei-
ne andere Form von Informati-
onsweitergabe?

Sind wir inzwischen so 
verroht, daß wir nicht mehr 
spüren, daß jede Art von Be-
leidigung eine Beleidigung ist? 
Daß es schlichtweg keinen Un-
terschied gibt zwischen einer 
satirischen Ohrfeige und einer 
unsatirischen? Auch unter dem 
Deckmantel der »Kunst« wer-
den Dinge vollbracht, die jegli-
cher Moral spotten. Ist Grup-
pensex als »Installation« etwas 
anderes als Gruppensex in ei-
nem Swingerclub?

Warum blicken wir den 
Tatsachen nicht einfach ins 
Gesicht? Wir haben zahllose 
gesellschaftliche Lügenmas-
ken gebastelt, um uns Din-
ge erlauben zu können, die 
– wenn die Maske fällt - ge-
gen jegliche Form menschli-
chen Anstands verstoßen. Im 
Internet wird unter Pseudo-
nym kommentiert, beleidigt, 
gehaßt und gelogen. Wo soll 
das noch hinführen, wenn auf 
einen sachlichen Artikel oder 
auf einen Kommentar übels-
te Beleidigungen folgen von 
uns wildfremden Menschen, 
die uns weder kennen noch je 
kennenlernen wollen?

Zu diesem Thema hat 
der bekannte Journalist Axel 
Hacke ein bemerkenswer-
tes Buch geschrieben. Es 
heißt »Über den Anstand in 
schwierigen Zeiten«. Es lohnt 
sich, es zu lesen und sich die 
Frage zu stellen: »Ist es wirk-
lich nötig - auch im »Spaß« - 
uns selbst oder andere Men-
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schen zu erniedrigen? Wäre 
es nicht viel erbaulicher, ge-
meinsam oder über uns selbst 
zu lachen? Und wie tief muß 
man sinken, harmlose Kinder 
zu mißbrauchen, um die Ge-
sellschaft zu spalten und un-
sere Großeltern kollektiv zu 
diskreditieren? 

Ja, Ehre und Anstand 
sind ein hohes Gut. In Zeital-
tern der Dekadenz gehen sie 
uns bisweilen verloren. Und 
mit ihnen der Anker, der uns 
hält und zu Menschen macht. 
Selbsterniedrigung ist eine Art 
von Krebsgeschwür. Schon 
vor 100 Jahren warnte der 
Dichter Paul Claudel: »Die 
Unflätigkeit ist genau der 
Nullpunkt von Sprache und 
Kunst, die Endstation, bei der 
jeder Abstieg endigt. Sie ist 
das Ergötzen am Nichts, die 
Ausdrucksform einer Seele, 
die sich zersetzt.«

Gesichtserkennung – 
und die Folgen

Vor Kurzem erhielt ich per 
WhatsApp eine witzige 
Nachricht. Der Wortlaut: 
»5.00 Uhr morgens – Ehefrau 
schminkt sich.
Mann: Wieso schminkst du 
dich um diese Uhrzeit?
Sie: Ich wollte meine Whats-
App-Nachrichten lesen.
Mann: Was hat dein Schmin-
ken damit zu tun?

Sie: Die Gesichtserkennung 
hat mein Handy nicht freige-
schaltet …«

Haha! Was so witzig 
klingt, hat natürlich eine tiefe-
re Dimension. Denn das The-
ma Gesichtserkennung ist der-
zeit Diskussionspunkt in der 
EU-Kommission. Dabei geht 
es um die Frage, ob es aus da-
tenschutzrechtlichen Gründen 
überhaupt zulässig ist (wie in 
China an der Tagesordnung), 
Software zur Gesichtserken-
nung an öffentlichen Orten 
einzusetzen.

Hellhörig wurden vie-
le Menschen, als bekannt wur-
de, daß die Start-Up-Firma 
»Clearview« in den USA drei 
Milliarden Fotos hortet (Ihre, 
meine und die Ihrer Kinder, 
Verwandten und Freunde), die 
Behörden inzwischen zur Ge-
sichtserkennung nutzen. 

Unter dem Titel: »Die Fir-
ma, die uns alle identifizieren 
will« schrieb die Autorin Lisa 
Hegemann im Januar: »Ge-
sichtserkennungssysteme su-
chen charakteristische Punk-
te in Gesichtern. Daraus ent-
stehen einzigartige geometri-
sche Formen, vergleichbar mit 
Fingerabdrücken. (-) Es klingt 
dystopisch: Ein kleines New 
Yorker Unternehmen namens 
Clearview hat eine App entwi-
ckelt, mit der man jede Person 
im Netz identifizieren können 
soll – und das nur anhand eines 
Fotos. Es reicht aus, das Bild ei-
ner Person hochzuladen, und 

schon spuckt die App ähnliche 
Fotos aus, inklusive Link auf 
die Quelle.«

Möglich ist das dank ei-
ner Datenbank, in die rund 
drei Milliarden Bilder aus al-
len möglichen Quellen einge-
flossen sind: Instagram-Selfies, 
Porträtfotos von der Websi-
te des Arbeitgebers, YouTu-
be-Videos, Fotos von Nach-
richtenseiten. Eine der größ-
ten Sammlungen ihrer Art – 
und vor allem interessant für 
Strafverfolgungsbehörden. Al-
lein im vergangenen Jahr sol-
len 600 von ihnen begonnen 
haben, Clearview zu nutzen. 
So berichtet die New York 
Times mit Verweis auf Unter-
nehmensangaben, wobei nicht 
ganz klar ist, ob es sich da-
bei um 600 Behörden weltweit 
oder allein in den USA handelt.

Inzwischen vermeldet die 
amerikanische Justiz erste Er-
folge bei der Verbrechensbe-
kämpfung. »Noch scheint die 
App nicht für die Öffentlich-
keit verfügbar zu sein.«, so Lisa 
Hegemann. »Doch stellt man 
sich vor, sie würde in die App-
Stores von Google oder App-
le gelangen und parallel würde 
ihre Datenbasis weiter wach-
sen, dann ist es nicht weit bis 
zu diesem dystopischen Sze-
nario: daß praktisch jedermann 
jederzeit jede Person in der U-
Bahn oder auf der Straße iden-
tifizieren kann – und umge-
kehrt auch stets fürchten muß, 
von jeder und jedem identifi-

ziert zu werden. Die New York 
Times schreibt bereits von ei-
nem möglichen »Ende der Pri-
vatsphäre, wie wir sie kennen«. 

Die gute Seite der Medail-
le, wenn es sie denn tatsächlich 
gibt: Vielleicht lassen derarti-
ge Zukunftsszenarien so man-
chen unbedarften Selfie-Fan et-
was bewußter und vorsichtiger 
werden. Wer seine Privatsphä-
re exhibitionistisch mit allen 
Unbekannten dieser Welt teilt, 
braucht sich nicht zu wundern, 
wenn er nach dem tagebuchar-
tig »geposteten« Sommerur-
laub seine Wohnung leerge-
räumt findet.

Zudem können nun auch 
die optimistischsten »Es-wird-
schon-alles-irgendwie-gutge-
hen-Gläubigen« in den dritten 
Gang schalten und laut ausru-
fen: »Mit mir nicht«!

Die Schattenseite ist die 
Tatsache, daß es fast schon zu 
spät ist und wir nun alle zum 
Schönheitschirurgen müssen, 
um uns »verwandeln« zu las-
sen. Am besten einmal die Wo-
che – dann läuft das Clearview-
Programm Amok und zerstört 
sich selbst. Schöne Neue Welt!  

In diesem Sinne, Kopf 
hoch und immer eine Frat-
ze ziehen, wenn irgendwo eine 
Kamera hängt. Möge das Licht 
der Erkenntnis uns alle er-
leuchten. 

Ihr Mitmensch,
Michael Hoppe

Quellwasser-Dauerbrause und                - Ihr Gesundbrunnen im Odenwald!

www.casamedica.de   info@casamedica.de
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Eurasien war schon immer 
das Objekt der Begierde 

von Machtstrategen. Die Am-
bitionen werden durch die Kli-
maveränderung noch inten-
siver: das Auftauen der Per-
mafrostschicht ermöglicht die 
Erschließung bislang uner-
reichbarer Bodenschätze. Die 
Eisschmelze im Nordpolarge-
biet eröffnet eine direkte Passa-
ge von der Ostsee bis nach Ja-

pan. Kein Wunder, daß im Jah-
re 2018 das bislang größte NA-
TO-Manöver Trident Juncture 
18 im Polargebiet stattfand.

Der Krieg gegen Rußland 
bzw. die Sowjetunion als Kern-
land Eurasiens findet seit über 
100 Jahren statt. Bei der beab-
sichtigten Eroberung Eurasiens 
spielte Deutschland eine ent-
scheidende Rolle. Denn weder 
England noch die USA können 

ohne einen kontinentalen Juni-
orpartner die eurasische Kon-
tinentalplatte aufrollen. Un-
ter diesem Aspekt ordnet Her-
mann Ploppa die Nazidikta-
tur als »Subunternehmer« der 
Westmächte ein. »Der Griff 
nach Eurasien« enthüllt bis-
lang weitgehend unbekannte 
Kriegspläne gegen die Sowjet-
union.

Nach zwei heißen Welt-
kriegen und einem Kalten 
Krieg schienen USA und Eng-
land in der Ära Jelzin endlich 
am Ziel ihrer Wünsche ange-
kommen zu sein. Doch Putin 
drehte das Ruder wieder ener-
gisch herum. Dennoch steht 
die NATO heute wenige hun-
dert Kilometer vor Moskau.

Es gab und es gibt immer 
noch Alternativen zur Kon-
frontation mit Rußland. Her-
mann Ploppa erinnert an die 
heute längst vergessene Ge-
schichte der Zusammenarbeit 
von Frankreich, Deutschland 
und der damaligen Sowjetuni-
on. Es begann mit Rapallo. Es 
folgten ernsthafte Versuche 
de Gaulles, Chruschtschows, 
Adenauers oder Erhards, die 
künstliche Spaltung Europas 
friedlich zu überwinden. Und 
die deutsch-russische Zusam-
menarbeit war mit der Annä-
herung von Kohl und Gor-
batschow noch lange nicht zu 
Ende. 

Hermann Ploppa plädiert 
dafür, sich der gerade entste-
henden neuen Weltordnung 
mit China, Indien und Ruß-
land als neuen großen Akteu-
ren zu öffnen und konstruktiv 
an einer wirklich demokrati-
schen und humanen Welt mit-
zuarbeiten.

Vortragstermin:
07.05.2020 – 19.30 Uhr
Vortragsort:
Halle auf der Schray
Schrayweg 1
71729 Erdmannhausen

Der Eintritt ist frei!

DER GRIFF NACH EURASIEN mit HERMANN PLOPPA
Vortrag am 07.05.2020 um 19.30 Uhr in der »Halle auf der Schray«  
in Erdmannhausen. Der Eintritt ist frei! 
 
Hermann Ploppa ist Politologe und Publizist. Er hat zahlreiche Artikel über die Eliten der 
USA veröffentlicht, unter anderem über den einflußreichen Council on Foreign Relations. 
Sein Bestseller »Die Macher hinter den Kulissen – Wie transatlantische Netzwerke heim-
lich die Demokratie unterwandern« sorgt nach wie vor für angeregte öffentliche Diskus-
sionen. In seinem neuen Buch »Der Griff nach Eurasien – Die Hintergründe des ewigen 
Krieges gegen Rußland« klärt er über die Ursachen des künstlich geschaffenen Ost-West-
Konflikts auf. Die Initiative »Frieden mit Rußland« hat den Bestsellerautor nach Erdmann-
hausen eingeladen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen!

 Weitere Informationen 

Robert Trautwein, Biolandwirt 

Schillerstr. 30 

71737 Kirchberg an der Murr 

0172-8762428 

biolandhof.trautwein@gmail.com
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Lieber Herr Pfluger, warum ha-
ben Sie dieses Buch geschrie-
ben?

Christoph Pfluger 
Jeder vernünftige Mensch, der 
die letzten drei, vier Jahrzehn-
te überblickt, muß zum Schluß 
kommen, daß die Bewegung 
für Umwelt und Nachhaltig-
keit ihr Ziel bei weitem ver-
fehlt hat. Während der ökolo-
gische Fußabdruck 1970 – kurz 
vor dem Entstehen der Um-
weltbewegung – letztmals aus-
geglichen war, verbraucht die 

menschliche Zivilisation heute 
fast zwei Erden. Das kann und 
darf auf keinen Fall so weiter-
gehen. Zudem haben neben 
der Umwelt heute u.a. die Ver-
schuldung, der Arbeitsplatz-
verlust durch die Digitalisie-
rung, die Erosion des Völker-
rechts oder die Umverteilung 
Krisen geschaffen, die uns je-
derzeit um die Ohren fliegen 
können. Ich habe mich also auf 
die Suche nach dem größten 
gemeinsamen Nenner der mul-
tiplen Krisen gemacht.

Wo liegt - Ihrer Ansicht nach - 
der aktuelle und eigentliche Feh-
ler im System?

Christoph Pfluger 
Es ist das Geld, das bekanntlich 
die Welt regiert. Seinen Kon-
struktionsfehler erkennt man 
am besten bei der Geldschöp-
fung. »Die Banken schöpfen 
Geld, indem sie Kredite verlei-
hen« schreibt etwa die Schwei-
zer Nationalbank in unver-
gleichlicher Einfachheit. Die 
Deutsche Bundesbank sagt das 
Gleiche, einfach etwas kompli-

zierter. Wenn eine Bank einen 
Kredit verleiht, verwendet sie 
dazu nicht das Geld der Sparer 
– wir behalten es ja –, sondern 
schreibt den gewünschten Be-
trag ins Konto des Kreditneh-
mers. Mit dieser Zahl kann er 
dann bezahlen, als ob es richti-
ges Geld wäre, für das jemand 
anders hart arbeiten mußte. 

Für diese Geldschöpfung 
braucht die Bank eine Min-
destreserve an Zentralbank-
geld, im Euroraum ein Pro-
zent. Dazu muß sie einige 
komplizierte Kapitalvorschrif-
ten erfüllen. Zusammen ergibt 
dies eine Reserve von maximal 
zehn Prozent.

Das Entscheidende bei 
diesem Vorgang: Es entsteht 
dabei nicht nur ein Guthaben, 
das gleich bleibt und in Zirku-
lation geht, sondern auch eine 
Forderung, die dank des Zinses 
mit der Zeit wächst. Es hat also 
nie genug Geld im System, um 
die Kredite, aus denen unser 
Geld besteht, zurückzuholen.

Was sind die Folgen?
Christoph Pfluger 

Dieses System, das sich seit 
dem späten Mittelalter schlei-
chend etabliert hat, hat zahl-
reiche unerwünschte Konse-
quenzen. Die wichtigste ist der 
Wachstumszwang. Weil nie ge-
nug Geld im System ist, müs-
sen ständig neue Kredite verge-
ben werden, damit die fälligen 
Schulden bezahlt werden kön-

Die Strategie der friedlichen Umwälzung – Interview mit dem 
Schweizer Journalisten und Verleger Christoph Pfluger

Christoph Pfluger ist seit 1979 freier Journalist und seit 1992 Herausgeber des ZEITPUNKT, 
einer Zweimonatszeitschrift »für intelligente Optimistinnen und konstruktive Skeptiker«. 
In dieser veröffentlichte er zahlreiche Beiträge über die Ungleichgewichte im Geldwesen 
und warnte vor den bedrohlichen Konsequenzen. In seinem 2015 erschienenen Buch »Das 
nächste Geld« analysierte er die zehn Fallgruben unseres ungerechten Geldsystems. Sein 
neues Buch »Die Strategie der friedlichen Umwälzung« ist ein Aufruf zur friedlichen, aber 
überlebensnotwendigen Systemveränderung.
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nen. Das Problem wird »ge-
löst«, indem es in die Zukunft 
verschoben und dabei vergrö-
ßert wird. Der Zwang zum 
Wachstum ist absolut, deshalb 
reden die Politiker ständig da-
von, obwohl wir von den meis-
ten Dingen schon mehr als ge-
nug haben. Aber ohne Wachs-
tum würde das Kartenhaus in 
sich zusammenfallen.

Eine weitere wichtige Fol-
ge ist die Umverteilung: Weil 
Kredit nur bekommt, wer über 
Sicherheiten verfügt, fließt das 
neue Geld primär zu denen, die 
schon Geld haben. Das gibt ih-
nen ökonomische Macht. Zu-
dem können sie in den inflati-
onären Märkten zu den alten 
Preisen einkaufen und etwas 
später, wenn die Geldmenge 
weiter gestiegen ist, zu höheren 
Preisen verkaufen.

Betrifft uns das alle, oder nur 
die Menschen, die Bankkredite 
benötigen?

Christoph Pfluger 
Der Zins gehört gewissermas-
sen zur DNA unseres Geldes 
und wird in alle Preise einge-
rechnet. In der langen Frist, 
hat Thomas Piketty ausgerech-
net, betragen die Zins- und 
Kapitalgewinne zwischen 25 
und 32 Prozent des Bruttoin-
landprodukts. Es findet also 
eine kontinuierliche Umvertei-
lung von den Arbeitenden zu 
den Besitzenden statt im Um-
fang von knapp einem Drittel 
unserer Ausgaben.

Knapp 90 Prozent der 
Bevölkerung zahlen mehr ver-
deckten Zins, als sie einneh-
men. Zehn Prozent nehmen 
mehr ein, als sie bezahlen. Das 
ist der Grund, warum die Ar-
men ärmer und die Reichen 
reicher werden. Ist eine gewis-
se Ungleichheit erreicht, sind 
Krieg, Revolution und Staats-
versagen die typischen Wege, 
die Verhältnisse wieder auszu-
gleichen. Zieht man historische 
Werte der Ungleichheit heran, 
z.B. die vor dem Ersten Welt-
krieg, dann sind wird nicht 
mehr weit davon entfernt.

Und wie könnte die Lösung aus-
sehen und praktisch umgesetzt 
werden?

Christoph Pfluger 
Die eleganteste Lösung wäre 
das Vollgeld-System, das 
Prof. Joseph Huber aus Ber-
lin maßgeblich entwickelt hat. 
Im Vollgeld-System können 
die Banken kein eigenes Geld 
mehr schöpfen, sondern brau-
chen für die Kreditvergabe 
Sparguthaben oder Zentral-
bankgeld – so stellen sich die 
meisten Menschen das Bank-
wesen vor. Die Zentralbank 
schöpft nach Maßgabe des 
Wachstums zins- und schuld-
freies Geld und stellt es der 
öffentlichen Hand zur Verfü-
gung – absolut inflationsneut-
ral. 

Wir wollten in der 
Schweiz per Volksinitiative ein 
solches System einführen, er-
reichten aber in der Volksab-
stimmung nur knapp 25 Pro-
zent Zustimmung. Die propa-
gandistische Übermacht der 
Banken war einfach zu groß. 
Zudem waren wir zu sehr von 
der Überzeugungskraft des 
Vollgeld-Konzeptes überzeugt 
und waren nicht darauf ge-
faßt, daß in einer für die Ban-
ken vitalen Angelegenheit mit 
äußerst harten Bandagen ge-
kämpft wird, auch in der rela-
tiv gesitteten Schweiz.

Welche Schlüsse ziehen Sie aus 
dieser Erfahrung?

Christoph Pfluger 
Daß es vorderhand unmöglich 
ist, ein gerechtes Geldsystem 
auf demokratischem Weg ein-
zuführen. Man muß einerseits 
tiefer gehen und einen kultu-
rellen Wandel bewirken. Und 
man muß sich bewußt sein, 
daß man es mit einem sehr 
starken, gut vernetzten Geg-
ner zu tun hat. Entscheidend 
ist schließlich, daß wir alle von 
diesem illusionären Geld ab-
hängig sind und es allein aus 
diesem Grund gar nicht ent-
machten wollen, obwohl es 
buchstäblich die Welt und uns 
selber auffrißt.

Horkheimer Str. 1-3 · 74223 Flein · Tel. 07131 252809

•	 große Weinauswahl 
 regionaler, überregionaler 
 und internationaler Weingüter 
•	 Mineral- und Heilwasser
•	 Sekt und Spirituosen
•	 Saft und Bier
•	 Essig und Öl
•	 Präsente

•	 Käsetheke mit 
 saisonalen Spezialitäten
•	 täglich frisches Brot
•	 Obst und Gemüse
•	 Müsli, Nudeln
•		Tee, Kaffee
•	 Milch, Joghurt
•		Kosmetikprodukte

www.armbruster-getraenke.de · info@armbruster-getraenke.de

Genießen 
Sie die 
Vielfalt!



In Ihrem Buch behaupten Sie, 
einen Weg gefunden zu haben, 
wie das ungerechte Geldsystem 
überwunden werden könnte. 
Welcher Weg wäre das?

Christoph Pfluger 
Es gibt ja viele Konzepte, die 
Welt zu einem besseren Ort 
zu machen. Die meisten funk-
tionieren nur unter quasi un-
erfüllbaren Bedingungen. 
Sie erfordern eine einsichtige 
Elite, einen demokratischen 
Aufbruch oder gewaltigen 
Druck von der Straße – alles 
höchst unwahrscheinlich! Ich 
glaube tatsächlich, daß mei-
ne »Strategie der friedlichen 
Umwälzung« die entschei-
denden Hindernisse identifi-
ziert und auch einen Weg auf-
zeigt, sie zu überwinden.

Ohne ein paar grundle-
gende Kenntnisse des Geld-
systems und seiner Folgen 
geht es nicht. Wer nicht ver-
steht, kann nicht gezielt han-
deln, sondern höchstens agie-
ren. Von Henry Ford stammt 
das berühmte, aber etwas un-
sichere Zitat »Würden die 
Menschen das Geldsystem 
verstehen, hätten wir eine Re-
volution noch vor morgen 
früh.« Der erste Teil des Bu-
ches widmet sich deshalb dem 
Geldsystem und seinen Fol-
gen. Wenn wir das System 
durchschauen, sind wir bereit 
zu handeln.

Wie sieht dieses Handeln in der 
Praxis aus?

Christoph Pfluger 
Es ist alles eine Frage des Be-
wußtseins! Als erstes müssen 
wir uns aus der Opferrolle be-
freien, sonst verrennen wir 
uns in kurzlebigem, aggressi-
vem Aktionismus. Denn auch 
wir leiden unter dem Mangel-
system des Geldes und wollen 
immer mehr. Der schnellste 
Weg, sich von Geld zu befrei-
en, ist, welches zu verschen-
ken. Wenn wir Geld verschen-
ken, legen wir ganz automa-
tisch unseren mentalen Schal-
ter von »Mangel« auf »genug« 
oder sogar »Überfluß« um.

Meine Empfehlung: Fünf 
Euro täglich, drei Mona-
te lang. Dann haben Sie eine 
ganz andere Einstellung zu 
Geld, sind frei und können 
die nächsten Schritte in An-
griff nehmen. Der Wichtigs-
te: Wahrheit sprechen! Die 
Wirkung ist erstaunlich. Stu-
dien von Solomon Asch aus 
den 1950er Jahren haben ge-
zeigt, daß über 80 Prozent 
der Menschen eine eindeutig 
falsche Wahrnehmung über-
nehmen, wenn sie damit al-
leine in einer Gruppe stehen. 
Wenn nur einer in der Grup-
pe widerspricht, schließt sich 
die große Mehrheit der Ver-
suchspersonen der richtigen 
Wahrnehmung an.

Und welche »Wahrheit« soll da 
- Ihrer Ansicht nach - verbreitet 
werden?

Christoph Pfluger 
Daß die Welt, wenn sie Be-
stand haben will, einen Schul-
denerlaß und eine grundle-
gende Geldreform braucht. 
Eine Umwälzung! Oder auf 
deutsch: eine Revolution! 
Viele Leute spüren oder ah-
nen es ja, daß es so nicht mehr 
weitergeht.

Sie beschreiben in Ihrem Buch 
noch weitere Maßnahmen, auf 
die wir aus Platzgründen nicht 
eingehen können. Aber auf 
eine Idee möchte ich noch zu 
sprechen kommen: die soziale 
Homöopathie. Was ist darunter 
zu verstehen?

Christoph Pfluger 
Kurz gesagt, geht es darum, 
soziale Mißstände nicht mit 
Gegenmaßnahmen zu be-
kämpfen, sondern durch In-
jektion des krankmachenden 
Impulses in den sozialen Or-
ganismus. Das ist das Prinzip 
der Homöopathie: Ähnliches 
mit Ähnlichem zu kurieren. 

Wir sind ja gering an 
Zahl, also brauchen wir Me-
thoden, mit kleinem Aufwand 
einen möglichst großen Ertrag 
in der kollektiven Bewußt-
seinsentwicklung zu erzie-
len. Beispiel: Wenn wir fest-
stellen, daß die Menschen ei-

nem illusionären Glauben an 
das im Grund fiktionale Geld 
zum Opfer gefallen sind, lau-
tet die homöopathische Bot-
schaft: »Glaubet ans Geld.« 
Das wirkt stärker als jede Auf-
klärung. Und nach 33 Jahren 
als Autor und Geldreformer 
weiß ich, wovon ich rede. Die 
soziale Homöopathie ist aller-
dings noch eher eine Idee als 
ein Fachgebiet. Sie muß noch 
entwickelt werden. Aber ich 
habe große Hoffnungen auf 
eine ansteckende Gesundheit.

Lieber Herr Pfluger, so ganz 
habe ich das mit der sozialen 
Homöopathie noch nicht ver-
standen. Aber das inspiriert mich 
umso mehr, Ihr Buch ein zweites 
Mal zu lesen. Herzlichen Dank 
für das interessante Gespräch.
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 Das Interview führte 
Michael Hoppe 

 Weitere Informationen 

www.christoph-pfluger.ch

Der Holzhof
Obersteinacher Straße 23

D-74582 Gerabronn-Dünsbach
Telefon 0 79 52/54 54
Telefax 0 79 52/66 23
www.der-holzhof.de

DER HOLZHOF
mitwelt                      funktion                   design
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Neben Holz- und Metall-
zäunen, Pflanzgittern, 

Sichtschutz in vielen Variatio-
nen und den bereits erwähn-

ten Spielgeräten findet man 
Pfähle, Latten und Terrassen-
dielen in allen Formen und 
Maßen bei Kasseckert, so daß 

auch jeder Heimwerker sich 
»ausleben« kann und auf sei-
ne Kosten kommt. 

Natürlich sind die ausge-
bildeten Fachkräfte gerne be-
hilflich bei der Auswahl und 
stehen mit Rat und Tat zur 
Seite. Guter Service und per-
fekte Montage werden groß-
geschrieben und garantieren, 
daß die Kunden lange Freude 
an den Produkten haben wer-
den. Hochwertige und witte-
rungsbeständige Hölzer sind 
die Basis, welche auch Land-
schaftsgärtner, Kommunen 
und Gemeinden zu zufriede-
nen Kunden des »Holzzaun-
Königs« machen. 

Nachdem nun endlich 
die Umgehungsstraße fertig-

gestellt ist, sind bei der Firma 
Kasseckert Überlegungen im 
Gange, den Betrieb in ca. zwei 
Jahren räumlich zu verlegen, 
damit am jetzigen Standort 
Wohnungen entstehen kön-
nen. Natürlich wird der Be-
trieb auch in dieser Zeit unge-
hindert weitergehen können. 
Neben den vielen Stammkun-
den ist jeder Neukunde beim 
»Holzzaun-Köng« herzlich 
willkommen!

Kasseckert – Der Holzzaun-König!

Seit über 70 Jahren ist die Firma Kasseckert aus der Waldensergemeinde Nordhausen, zwi-
schen Heilbronn und Brackenheim gelegen, nicht wegzudenken. Jetzt im Frühjahr, wenn 
der Garten auf Vordermann gebracht wird, stellt so mancher fest, daß die Terrasse et-
was marode geworden ist oder der Sichtschutzzaun einer Erneuerung bedarf. Es wird 
der eine oder andere Pflanztrog benötigt, oder die Spielgeräte draußen sollten ersetzt 
werden. Hier lohnt sich ein Blick in den neuen Sommerkatalog der Firma Kasseckert.

 Weitere Infos 

Franz Kasseckert GmbH 

Oststr. 10, 74226 Nordheim 

Tel: 07135 / 98 59 - 0 

Fax: 07135 / 98 59 -29 

www.kasseckert.de 

mail@kasseckert.de
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Obwohl große Teile der 
Finanzwelt, namhafte 

Wissenschaftler und auch di-
verse Medien das Ende des 
Bargelds bereits öffentlich 
postulieren und propagieren, 
möchte sich Hansjörg Stützle 
diesem »Bargeld-Komplott« 
nicht kampflos beugen. Da 
Bargeldlosigkeit unweigerlich 
in eine Art moderne Sklaverei 
führt. Darum bietet er zahl-
reiche Lösungen an, wie wir 
das scheinbar Unvermeidliche 

noch im letzten Moment ab-
wenden können. Damit es uns 
nicht so geht wie Frau »Bar-
geldlos«, mit deren Geschichte 
das Buch beginnt:

Eine Geschichte 
vom Ende

05:30 Uhr – ein ganz  
normaler Tag beginnt
Der Wecker von Frau Bar-

geldlos klingelt. Gut gelaunt 
wacht sie auf, hat sie doch 
eben von ihrer neuen Kü-
che geträumt. Ihr langersehn-
ter Traum wird bald in Er-
füllung gehen. Bereits 20.000 
Euro sind angespart. Mit die-
sem wundervollen Gedanken 
macht sie sich auf den Weg. 
Beim Bäcker gilt es, für die 
Familie das Frühstück einzu-
kaufen.

06:30 Uhr – beim Bäcker
Zum Glück herrscht kein 
großer Andrang. Nur eine 
ältere Frau ist vor ihr an der 
Reihe. Als diese ihren Ein-
kauf bezahlen möchte, kann 
sie sich nicht mehr an die Ge-
heimzahl erinnern. Nach dem 
3. Versuch ist die Karte ge-
sperrt. Die alte Frau will es 
nicht wahrhaben und beginnt 
zu diskutieren. Endlich, nach 
eine halben Ewigkeit, verläßt 
sie den Laden – ohne Bröt-
chen.

Genervt von diesem Vor-
fall bestellt Frau Bargeldlos 
ihre Brötchen. Zum Bezah-
len zieht sie ihr Mobiltele-
fon aus der Tasche. Das neue 
Portemonnaie in Handyform 
entgleitet ihren Händen und 
fällt auf den Boden. Das Dis-
play zersplittert. Vergeblich 
versucht sie den Bezahlvor-
gang durchzuführen. Nach 
etlichen Versuchen und unter 
unfreundlichen Bemerkun-
gen aus der hinter ihr stehen-
den Menschenschlange bricht 
sie den Kauf ab und geht nach 
Hause. Wie die ältere Dame – 
ohne Brötchen.

08:00 Uhr – Bankauszug
Nach diesen ernüchternden 
Erlebnissen möchte Frau Bar-
geldlos sich aufheitern und 
denkt wieder an ihre Küche. 
Sehr bald wird sie sie kaufen. 
Währenddessen ruft sie ihre 
Kontoauszüge ab. Erschro-
cken stellt Frau Bargeldlos 
fest, daß auf dem Sparkon-
to für ihre neue Küche nicht 
mehr 20.000, sondern nur 
noch 19.000 Euro Guthaben 
angezeigt werden.

Es fehlen 1000 Euro! Ist 
sie Opfer eines Cyberangriffs 
geworden?

Umgehend ruft sie ihre 
Bank an. Nach fast einer Stun-
de in der Warteschleife bricht 
sie den Anruf ab. Wutent-
brannt entscheidet sie, persön-
lich bei der Bank vorzufahren. 
In der unmittelbaren Umge-
bung gibt es jedoch schon lan-
ge keine Bankfiliale mehr. Da-
für muß sie in die nächste grö-
ßere Stadt fahren. Sie macht 
sich auf den Weg. 20 km sind 
zu überbrücken.

Der Banker beruhigt: 
»Keine Sorge, Frau Bargeld-
los, es handelt sich hier nicht 
um einen Cyberangriff. Daß 
sie jetzt nur noch 19.000 Euro 
auf ihrem Sparkonto haben, 
liegt daran, daß Negativzin-
sen von 5 % eingeführt wur-
den, um die Wirtschaft anzu-
kurbeln. In Ihrem Fall wurden 
von Ihren 20.000 Euro Gutha-
ben 5 %, also 1000 Euro, abge-
zogen. Daher beträgt Ihr Kon-
tostand nur noch 19.000 Euro. 
Das ist rechtlich zu 100 % kor-
rekt und legitim.«

Bargeldverbot auf Raten – bezahlt mit unserer Freiheit

Bargeld ist tot! Unsere Freiheit stirbt mit. Unter diesem Motto hat der Finanzexperte Hans-
jörg Stützle 2019 das außergewöhnliche Buch »Das Bargeld-Komplott« geschrieben. Der 
Autor entlarvt detailliert die Hintergründe der schleichenden, aber keineswegs zufälligen 
Abschaffung des Bargelds und skizziert deren verheerende Folgen. Zudem benennt er die 
Strippenzieher hinter dieser Entwicklung. Aussagekräftige Cartoons und mehr als 100 Gra-
fiken ermöglichen es auch Laien, die komplexen Zusammenhänge leicht zu verstehen.



Frau Bargeldlos hakt 
nach und fragt: »Heißt das, 
daß diese 5 % nicht nur jetzt, 
sondern jedes Jahr neu von 
meinem Vermögen abgezogen 
werden?«

Der Banker stottert: »Ja 
… so wird es voraussichtlich 
sein.«

10:00 Uhr – Treffen  
mit Freundin
Frau Bargeldlos fährt gefrus-
tet zu ihrer Freundin. Sie hat 
sich zum Kaffee verabredet.

»Weißt du, was mir letz-
te Woche passiert ist?«, er-
zählt ihr ihre Freundin. »Ich 
stand beim Edeka an der Kas-
se und habe zufällig einen al-
ten Schulfreund getroffen. Er 
wollte seinen Einkauf bezah-
len. Aber egal, welche Karte 
er auch benutzt hat, alle seine 
Kreditkarten waren gesperrt. 
Obwohl er, wie er versicher-
te, genug Geld auf seinen 
Konten hatte. Ich habe dann 
mit meiner Kreditkarte seinen 
Einkauf bezahlt. Er schau-
te sich auch schon die ganze 
Zeit so nervös um, als ob er 
verfolgt würde.

Als wir am Parkplatz an-
kamen, hat ihn ein schwer be-
waffnetes Sondereinsatzkom-
mando festgenommen. Ich 
stand bei der Festnahme zu-
fällig neben ihm. Wahrschein-
lich wurde ich deshalb auch 
verhört. Nicht von der Po-
lizei, sondern vom Geheim-
dienst. Immer wieder die glei-
che Frage: »Haben Sie von 
ihm Daten oder einen Daten-
träger erhalten?«

Seitdem habe ich von 
ihm nie wieder etwas gehört. 
Er ist wie vom Erdboden ver-
schluckt. Keine Zeitung, kein 
Radiosender hat über den 
Vorfall berichtet. Nichts!

Man munkelt, daß er ge-
heime Akten veröffentlichen 
wollte. So wie dieser Ed-
ward Snowden. Man nennt 
es, glaube ich, Whistleblower 
oder so ähnlich. Sie haben ihn 
durch die versuchte Kredit-
kartenzahlung bei Edeka or-

ten und dingfest machen kön-
nen. So konnte er seine In-
formationen vermutlich nicht 
mehr an die Öffentlichkeit 
weitergeben. So könnte es ge-
wesen sein.«

Frau Bargeldlos konnte 
die Geschichte kaum glauben 
und meinte: »Wir leben doch 
in einem Rechtssaat; dein 
Schulfreund hat sicherlich et-
was Unrechtmäßiges getan, 
oder?«

12:00 Uhr – Brief von  
der Krankenkasse
Wieder zu Hause angekom-
men öffnet sie die Post. Da-
runter befindet sich ein Brief 
von der Krankenkasse:

Sehr geehrte Frau Bar-
geldlos!

Nach § 145 Krankenver-
sicherungsgesetz sind wir be-
rechtigt, Ihr Gesundheitsver-
halten regelmäßig zu überprü-
fen und gegebenenfalls Ihre 
Krankenversicherungsbei-
träge anzupassen. Beim Ab-
gleich mit Ihren Kreditkarten-
zahlungen mußten wir einen 
stark angestiegenen Umsatz 
an gesundheitsschädigenden 
Genußmitteln feststellen.

Um die Versicherungs-
gemeinschaft mit den Krank-
heitsfolgen nicht zu belas-
ten, belegen wir Sie gemäß § 
463 KVG mit einem Risiko-
zuschlag in Höhe von 30 %. 
Ihr monatlicher Krankenver-
sicherungsbeitrag erhöht sich 
somit von 500 Euro auf 650 
Euro.

Hochachtungsvoll
Ihre Krankenkasse

15:00 Uhr – Sohn Kevin 
kommt aus der Schule
Sohn Kevin kommt aus der 
Schule und rennt gierig zum 
Kühlschrank. »Mama, ich 
habe solchen Hunger.«, sagt 
er beiläufig. »Ich konnte heu-
te Mittag nichts zum Essen 
kaufen. Meine Bezahl-App 
hat nicht funktioniert.«

16:00 Uhr – Opa kommt  
zu Besuch
Frau Bargeldlos freut sich, daß 
Opa vorbeikommt. Bei Kaf-
fee und Kuchen erzählt sie von 
den heutigen Vorkommnissen. 
Opa meint, daß das alles Fol-
gen der Bargeldabschaffung 
sind.

Beim Abschied möch-
te er seinem Enkel Kevin 100 
Euro schenken und überweist 
den Betrag per Handy-App 
auf dessen Konto. Kevin, der 
auf dem Sofa im Wohnzimmer 
sitzt, erhält eine kurze Mittei-
lung, daß 100 Euro eingegan-
gen sind. Ohne aufzuschau-
en, schickt er seinem Opa per 
WhatsApp einen Smiley zu.

Heute ist alles so schön 
einfach.

Opa denkt an seine Ju-
gend zurück, als er Geld von 
seinen Großeltern in Form 
von Scheinen und Münzen ge-
schenkt bekam. Die anschlie-
ßende herzliche Umarmung 
hat nicht nur ihm, sondern 
auch den Großeltern ein Strah-
len ins Gesicht gezaubert.

Heute ist alles so traurig 
unpersönlich.

17:00 Uhr – Einkauf
Frau Bargeldlos möchte Le-
bensmittel einkaufen. Schon 
vor dem Ladeneingang be-
merkt sie, daß Menschen ohne 
Einkauf wieder gehen. Beim 
Betreten des Einkaufsmarktes 
hört sie folgende Durchsage:

»Sehr geehrte Kunden, es 
tut uns leid, Ihnen mitteilen zu 
müssen, daß unsere Kartenbe-
zahlsysteme ausgefallen sind. 
Ein Einkauf ist daher bis auf 
Weiteres nicht möglich.«

20:00 Uhr – Tagesschau
Frau Bargeldlos räumt den 
Tisch ab. Im Hintergrund läuft 
die Tagesschau.

»Die Bankenkrise hat ei-
nen neuen Höhepunkt erreicht. 
Um den Zusammenbruch des 
Bankensystems zu verhindern, 
haben IWF und EZB empfoh-
len, 20 % des gesamten Spar-

guthabens zur Rettung der 
Banken zu verwenden. Das 
liege im Interesse der Bürger.«

Frau Bargeldlos wird blaß 
und tippt in den Taschenrech-
ner ein: 19.000 Euro x 20 % = 
3800 Euro.

Die neue Küche rückt in 
weite Ferne.

22:00 Uhr – Tagesthemen
Zum Abschluß des Tages 
schaltet Frau Bargeldlos wie 
immer zu den Tagesthemen. 
Ungläubig lauscht sie dem 
Nachrichtensprecher.

»Die Europäische Uni-
on plant ein Verhaltenskonto 
für jeden Bürger gemäß chine-
sischem Vorbild. Das ist not-
wendig, um Terrorismus und 
Kriminalität effizienter zu be-
kämpfen. China hat bewiesen, 
daß das zu einer besseren Ge-
sellschaft führt!«

»Welch ein Horrortag«, 
denkt sich Frau Bargeldlos und 
läßt sich ins Bett fallen. Dabei 
kullern Tränen über ihre Wan-
ge.

Ihr Mann fragt: »Was ist 
ein Verhaltenskonto?«

Ab der NATURSCHECK-
Sommerausgabe 2020 startet 
eine Kolumne von Hansjörg 
Stützle mit dem Titel: »Wie 
retten wir unser Bargeld?«
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 Buchtipp 

Das Bargeld-Komplott 

Hansjörg Stützle 

ISBN: 978-3-89060-390-2 

Preis: 20,00 Euro 

 Kontakt 
Hansjörg Stützle 

www.wertvollleben.net
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Lieber Herr Hückstädt, in Ih-
rem Buch »Gradido - Natürli-
che Ökonomie des Lebens« 
sprechen Sie von einem Weg 
zu weltweitem Wohlstand und 
Frieden in Harmonie mit der 
Natur. In Anbetracht der der-
zeit dominierenden, natur-
feindlichen Lebensweise klingt 
das eher wie eine idealistische 
Wunschvorstellung. Glauben 
Sie tatsächlich, daß es einen 
solchen Weg gibt? Und wenn 
ja, wie funktioniert Gradido? 

Bernd Hückstädt 
Weltweit werden sich im-
mer mehr Menschen darü-
ber bewußt, daß wir an einem 
Scheideweg stehen: entweder 

wir erleiden die größte Kata-
strophe der Menschheit, oder 
– und das ist die gute Nach-
richt – wir vollziehen gemein-
sam eine friedvolle Transfor-
mation. Wir Menschen haben 
die ständigen Schreckensmel-
dungen und Katastrophen-
Szenarien satt. Wir wollen, 
daß unsere Kinder und alle 
Kinder dieser Erde in eine 
gesunde Welt hineinwach-
sen, in der es Freude macht 
zu leben. Schon längst ist er-
wiesen, daß wir ein Vielfa-
ches der Menschheit mit bio-
logisch hochwertiger Nah-
rung versorgen und dabei im 
Einklang mit der Natur leben 

können. Ja, wir können ge-
meinsam das sprichwörtliche 
Paradies auf Erden schaffen! 
Das Einzige, was dem entge-
gensteht, ist das mörderische 
Geldsystem, das auf krebsar-
tigen Wachstumszwang pro-
grammiert ist und in Kürze 
zusammenbrechen wird.

Was ist – Ihrer Ansicht nach – 
der grundlegende Fehler am 
heutigen Geld- und Wirtschafts-
system?

Bernd Hückstädt 
Das Geldsystem hat mehre-
re fatale Fehler, die jeglichen 
Naturgesetzen zuwiderlau-
fen. Zum Beispiel die Geld-

schöpfung durch Schulden. 
Praktisch alles Geld der Welt 
wird heutzutage durch Schul-
den geschaffen. Da Guthaben 
und Schulden in der Sum-
me immer gleich sein müs-
sen, entsteht ein mörderischer 
Konkurrenzkampf bis hin zu 
Wirtschaftskriegen und be-
waffneten Kriegen. Weitere 
unvermeidliche Folgen sind 
Not, Hunger, Flüchtlings-
ströme, Terror, Umweltzer-
störung – und der Finanz-
crash, der für die nächsten 
zwei bis fünf Jahre vorausge-
sagt ist.

Sie sprechen von der Natur als 
Vorbild. Gilt in der Natur nicht 
wie im Wirtschaftsleben die 
darwinsche Philosophie von 
der Macht des Stärkeren? 

Bernd Hückstädt 
Ja, es gibt das Überleben des 
Stärkeren. Doch dieses Mo-
dell ist eher die Ausnahme. 
Bedenken Sie, wie viele Mil-
lionen Lebewesen in einem 
Kubikdezimeter Erde existie-
ren, sofern diese noch gesund 
ist. Sie arbeiten symbiotisch 
zusammen und bringen im-
mer neues Leben hervor. Der 
Erfolg der Natur beruht auf 
Kooperation.

In Ihrem Buch sprechen Sie 
auch von einem staatlichen 
Grundeinkommen für alle. Dies 
ist ja für viele noch immer ein 
Reizthema, gemäß dem urdeut-
schen Prinzip, daß nur der sein 

Gesundes Geld für eine gesunde Welt –  
Interview mit Bernd Hückstädt, dem Entwickler von Gradido, 
der »Natürlichen Ökonomie des Lebens«
Bereits vor einigen Jahren berichteten wir im NATURSCHECK-Magazin über die Zukunftswäh-
rung »Gradido« und die Möglichkeit, wie wir ein gerechtes, natürliches und vor allem ge-
sundes Geld- und Wirtschaftssystem erschaffen können. Davon würden - gemäß der Gradi-
do-Philosophie vom »Dreifachen Wohl« - sowohl der einzelne Mensch als auch Gesellschaft 
und Natur profitieren. Den aktuellen Stand der Gradido-Währung schildert uns der Gradido-
Erfinder Bernd Hückstädt.
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Brot auch wirklich »verdient« 
hat, der hart dafür arbeitet. 
In der Natur muß auch zuerst 
gesät werden, ehe man etwas 
ernten kann. Wie löst Gradido 
diesen Konflikt? 

Bernd Hückstädt 
Durch Bedingungslose Teil-
habe. Jeder Mensch hat das 
Recht, sich mit seinen ganz 
individuellen Begabungen, 
Neigungen und Fähigkeiten 
in die Gemeinschaft einzu-
bringen und damit sein Ak-
tives Grundeinkommen zu 
verdienen. Bei Gradido liegt 
dem Grundeinkommen also 
eine Leistung für die Gemein-
schaft zugrunde. Stellen Sie 
sich einmal vor, wie viel Freu-
de, innere Befriedigung, ja 
sogar Begeisterung entsteht, 
wenn wir alle genau das tun 
dürfen, was wir wirklich ger-
ne tun, wofür wir uns »beru-
fen« fühlen. »Begeisterung ist 
Dünger fürs Gehirn«, sagt der 
berühmte Hirnforscher Dr. 
Gerald Hüther. Er hat nach-
gewiesen, daß uns Begeiste-
rung bis ins hohe Alter ge-
sund erhält. Demenz und 
Alzheimer treten bei begeis-
terten Menschen nicht auf.

Wir leben ja heute in einer 
Welt, in der eine kleine Eli-
te von vielleicht ein oder zwei 
Prozent der Menschheit über 
90 Prozent aller materiellen 
Werte verfügt. Das aktuelle 
System hat also Profiteure, die 
ganz sicher nicht von Gradido 
begeistert sein werden. Wie 
möchten Sie diese Superrei-
chen davon überzeugen, zum 
Wohle des Ganzen auf etwas 
zu verzichten?

Bernd Hückstädt 
Mit der Natürlichen Ökono-
mie des Lebens steht uns erst-
mals eine Lösung zur Ver-
fügung, die dem Vorbild der 
Natur folgt und Win-Win-
Situationen für alle schafft. 
Die Reichen können weiter-
hin wohlhabend bleiben. Ge-
wiß, sie werden nicht mehr 
so viel Macht haben, aber sie 
müssen auf nichts verzichten. 

Nicht nur die bisher Armen, 
sondern auch der Mittelstand 
und die Reichen: alle haben 
Vorteile von Gradido. 

Wenn Sie auf die vergangenen 
Jahre zurückblicken, was hat 
sich seit unserem letzten Inter-
view Ende 2013 getan? Ist aus 
Ihrer Vision eine echte Bewe-
gung geworden?

Bernd Hückstädt 
Zunächst verlief die Verbrei-
tung etwas zögerlich. Da-
mals ging ja scheinbar noch 
alles gut. Den Leuten war gar 
nicht bewußt, auf welchen gi-
gantischen Eisberg die Titanic 
gerade zusteuert. Inzwischen 
ist der Crash im Mainstream 
angekommen. Zeitungen und 
Talkshows haben ihn zum 
Thema gemacht, und Tagun-
gen werden veranstaltet, wie 
z.B. »Der nächste Crash als 
Chance« im Februar in Ber-
lin. 

Es ist eine Freude zu se-
hen, wie immer mehr Men-
schen Verantwortung über-
nehmen, nach wirklichen 
Lösungen suchen und bereit 
sind, Teil der Lösung zu wer-
den. Für nahezu jedes Prob-
lem gibt es bereits eine oder 
mehrere Lösungen. Das Ein-
zige, was diese bislang verhin-
dert hat, war das alte Geld- 
und Wirtschaftssystem. Das 
müssen wir als erstes trans-
formieren, dann können wir 
die restlichen Probleme ver-
gleichsweise leicht lösen.

Gradido funktioniert 
nach dem Erfolgsmodell 
der Natur. Das ist die gro-
ße Chance der Menschheit. 
Das merken die Leute. Immer 
mehr Menschen registrie-
ren ihr kostenfreies Gradido-
Konto. Unser Ziel ist es, Gra-
dido allen Menschen weltweit 
kostenfrei zugänglich zu ma-
chen, bevor das alte Finanz-
system zusammenbricht.

In der Gradido-Akademie be-
treiben Sie sogenannte »Wirt-
schafts-Bionik«. Was wird dort 
in der Praxis gemacht? 

Bernd Hückstädt 
Die uns bekannte Natur 
funktioniert super erfolgreich 
seit über viereinhalb Milliar-
den Jahren. Sie bringt ständig 
neues Leben hervor. Men-
schen gibt es gerade mal ein 
paar tausend Jahre, und seit 
Erfindung des Geldes zerstö-
ren sie systematisch das Le-
ben auf der Erde. Bei Gra-
dido untersuchen wir, was 
die Natur richtig macht, lei-
ten daraus Naturgesetze ab 
und übertragen diese auf 
das Geld- und Wirtschafts-
system. Zum Beispiel ver-
läuft in der Natur alles zyk-
lisch, also in Kreisläufen von 
Werden und Vergehen. Men-
schen, Tiere, Pflanzen und 
sogar ganze Galaxien werden 
geboren und sterben wieder. 
Wachstum und Vergänglich-
keit gehören untrennbar zu-
sammen. 

Dieser Kreislauf des Le-
bens ist eines der Naturge-
setze, die wir in die Gradi-
do-Währung eingebaut ha-
ben. Dadurch erhalten wir 
eine selbstregulierende Geld-
menge, welche die Preise sta-
bil hält. Gleichzeitig ermög-
licht uns das ein Aktives 
Grundeinkommen für jeden 
Menschen weltweit, einen 
großzügigen schuldenfreien 
Staatshaushalt für jedes Land 
und einen zusätzlichen Aus-
gleichs- und Umweltfonds 
in der Höhe aller Staatshaus-
halte der Welt zusammenge-
nommen. Umweltfreundliche 
Produkte werden in Zukunft 
weniger kosten als umwelt-
schädliche. Das dreht alles 
zum Positiven.

Und wie können sich interes-
sierte Leser hier beteiligen?

Bernd Hückstädt 
Naturscheck-Leserinnen und 
-Leser  sind ja schon immer 
bewußter und verantwor-
tungsvoller als der Main-
stream und damit prädesti-
niert, eine Vorbildfunktion 
zu übernehmen. Nach neu-
eren Schätzungen brauchen 

wir nur 3,5% - 5% der Men-
schen, um die kritische Mas-
se zu erreichen und die fried-
volle Transformation zu voll-
ziehen.

Gerne lade ich Sie ein, 
liebe Leserin und lieber Le-
ser, über den Link gradido.
com/10866 Ihr kostenfreies 
Gradido-Konto zu registrie-
ren. Zusammen mit der Re-
gistrierung erhalten Sie Ihren 
Mitgliederbereich mit allen 
wichtigen Informationen, wie 
Gradido funktioniert und 
wie Sie Ihr Aktives Grund-
einkommen gutgeschrieben 
bekommen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt 
sind Gradidos noch kein 
»echtes« Geld, sondern Bo-
nuspunkte, mit denen Sie 
sich mit anderen austauschen 
können. Auch arbeiten wir 
daran, daß Sie demnächst 
Gradido-Rabatt bei ver-
schiedenen Anbietern erhal-
ten können. Laden Sie Ihre 
Freunde und Verwandten ein, 
ebenfalls ein Gradido-Konto 
zu eröffnen. Gemeinsam er-
schaffen wir so das Geld der 
Zukunft, spielen es durch 
und entwickeln es weiter, 
damit Gradido weltweit als 
Währung einsetzbar ist, be-
vor der Crash kommt.

Zur Zeit produzie-
ren wir das Musical »Gradi-
do – gemeinsam retten wir 
die Welt«. In der Eingangs-
szene fragt die 15-jährige 
Pia ihre Großmutter Anas-
tasia, wie sie damals gemein-
sam mit anderen »Held/in-
nen der Transformation« die 
Erde wieder in ein Paradies 
zurückverwandelt hatten. 
Werden auch Sie solch ein/e 
Held/in der Transformation! 
Sie haben dabei nichts zu ver-
lieren, jedoch alles zu gewin-
nen.

 Das Interview führte 

Michael Hoppe 

 Weitere Informationen 

Registrieren Sie hier Ihr kostenfreies 

Gradido-Konto: gradido.com/10866
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Als Albert Einstein mit 
seiner bekannten Glei-

chung e=mc² die revolutionä-
re These aufstellte, daß Ener-
gie und Materie im Grunde 
dasselbe sei, und daß letztlich 
alles, was existiert, aus Licht 
besteht, reagierte die wissen-
schaftliche Welt empört. Da-
bei waren Einsteins Gedan-
ken nicht neu. Schon im Mit-
telalter hat Jakob Böhme den 
Satz geprägt: »Materie ist ge-
frorenes Licht«. Alles ist aus 
Licht entstanden. Licht ist der 
Ursprung aller Dinge. Und 
Licht ist, was die Welt im In-
nersten zusammenhält.

Gehen wir noch weiter 
zurück, so haben bereits vor 
Jahrtausenden die »lichtinspi-
rierten« Propheten quasi aller 
Kulturen darauf hingewiesen. 
In der biblischen Überliefe-
rung wird mit den göttlichen 

Worten »Es werde Licht« der 
kosmische »Urknall« ausge-
löst. Die Urkraft öffnet ihre 
Schleusen. Das Urlicht strömt 
hinaus und verwandelt das 
»leere All« in ein Meer von 
Licht. 

Es geschieht, was immer 
geschieht, wenn schaffen-
de und formende Kräfte am 
Werk sind: Neue Welten ent-
stehen! Daß wir im 21. Jahr-
hundert unserer Zeitrech-
nung – also einige Milliarden 
Jahre nach diesem Ereignis 
– noch immer herumrätseln, 
ob an dieser »Lichttheorie« 
und der Existenz der göttli-
chen Urquelle etwas dran ist, 
zeigt, daß wahre Erleuchtung 
selten in Lichtgeschwindig-
keit kommt, sondern eben so, 
wie es die große Lebensschu-
le vorsieht: Stufe für Stufe, 
Schritt für Schritt…

Alles ein  
kosmischer Zufall?

Das Thema Licht ist im-
mer unmittelbar verbunden 
mit der bekanntesten aufge-
zeichneten Theorie um die 
Entstehung der Welt, der bi-
blischen Schöpfungsgeschich-
te. Die magischen Worte »Es 
werde Licht« haben von jeher 
die Phantasien der Menschen 
beflügelt. 

Während in vorwissen-
schaftlichen Zeiten die welt-
weit bekannten Entstehungs-
modelle dem biblischen zu-
mindest im Wesen ähnlich 
waren, also von einer über-
menschlichen Schöpferkraft 
ausgingen und als Folge von 
einer geplanten Schöpfung, 
hat die moderne Wissenschaft 
nach und nach den Begriff der 

»kosmischen Zufälligkeit« ins 
Spiel gebracht. Mit der Auf-
klärung und den wachsen-
den wissenschaftlichen Er-
kenntnissen um die Evoluti-
on, wurde das Thema Gott 
ausgeklammert und damit na-
türlich auch der Plan, der hin-
ter einer Schöpfung stehen 
könnte. Wo kein Architekt, 
da auch keine Bauanleitung. 
Also alles ein kosmischer Zu-
fall?

Wie sehr unsere Sicht der 
Entstehung der Welt in un-
ser tägliches Leben hinein-
spielt, ja es sogar im Kerne 
bestimmt, mögen die nachfol-
genden Sätze aus dem Buch 
»Wenn es kein Wunder war« 
von Siegfried Hagl bestätigen: 

»In unserer modernen 
Welt herrscht meist die An-
sicht, daß die Geburt unse-
res Planeten, die Entstehung 
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Das Universum besteht aus Licht – ob wir es glauben oder nicht 
Was denn nun, Gott oder Evolution? »Es werde Licht« oder »kosmischer Urknall«? – Sowohl 
als auch, sagt die Quantenphysik. Das eine schließt das andere nicht aus. Ja, die Welt wur-
de erschaffen! Ja, die Natur und all ihre Wesen sind durch Evolution entstanden! Paradox? 
Nein! Alles eine Frage der Betrachtung. Fakt ist: Das Universum besteht aus Licht. Und hin-
ter allem wirkt ein schaffender Geist.
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des Lebens, die Entwicklung 
der Pflanzen- und Tierwelt 
nur ein Spiel des Zufalls sei-
en. Ein zufälliges Zusammen-
treffen vieler Besonderhei-
ten habe unsere Erde mit ih-
ren Bewohnern entstehen las-
sen, als vermutlich einmaligen 
Ausnahmefall im Universum. 
Es sei daher nur eine Frage 
der Zeit, bis diese Irregulari-
tät wieder verschwinden wer-
de, verloren und vergessen in 
einem endlosen Universum 
toter Körper. Deren Erlöschen 
und Stürzen ins Nichts, aus 
dem sie einst durch den Ur-
knall geboren wurden, ist ja 
ebenfalls nur eine Frage der 
Zeit. Das Leben auf unserer 
Erde, gar das Erscheinen des 
Menschen, sind demnach nur 
winzige Episoden in diesem 
unerfaßlichen Entwicklungs-
gang von gigantischer räum-
licher und zeitlicher Größe 
und ebenso gigantischer Sinn-
losigkeit. Dieses pessimistische 
Bild unseres Alls, als einer alle 
Größenvorstellungen spren-
genden unendlichen Zweck-
losigkeit, wollen uns die For-
schungsergebnisse vermitteln. 
(-)

Die Weltbilder einer Zeit 
formen in einschneidendem 
Maße das Bewußtsein der 
Menschen dieser Epoche, und 
dieses Bewußtsein beeinflußt 
nicht nur das Denken, sondern 
auch das Handeln aller Men-
schen und damit die Verhält-
nisse auf unserem Planeten. 
Unser materialistisches, tief 
pessimistisches Bild einer sinn-
losen Welt wird uns nicht den 
Anstoß zu einem inneren Auf-
schwung geben, der uns Kraft 
vermitteln kann, die Probleme 
der Zukunft zu meistern.«

Wie wahr! Wenn wir tat-
sächlich glauben, daß die Ent-
stehung der Welt und als Folge 
die Entstehung der Mensch-
heit nur ein kosmischer Zufall 
ist, eine vorübergehende evo-
lutionäre Marotte ohne Sinn 
und Zweck, dann hieße das, 
daß auch alles, was sich aus 
dieser zufälligen Entstehung 

ergibt, unsere Kultur, unsere 
Philosophien, unsere Kinder, 
die Liebe zwischen den Men-
schen, das Streben nach Ent-
wicklung und Bewußtsein, 
daß dies alles nur ein vergäng-
liches Nichts inmitten einer 
sinnlosen Welt bedeutet. Oder 
um es mit den Worten des Ma-
terialisten auszudrücken: »Ich 
bin durch Zufall geboren, das 
ganze Leben ist eine Abfol-
ge von Zufällen, und wenn ich 
sterbe, ist alles aus. Nach mir 
die Sintflut!«

Wenn das Leben keinen 
Sinn hat, warum sollte man 
sich dann aufraffen und etwas 
daraus machen? Dieses Den-
ken breitet sich immer mehr 
aus. Also ist es an der Zeit, daß 
wieder Licht in das Denken 
der Menschen kommt. Dieses 
Licht ist und war immer schon 
da. Und in den goldenen Zeit-
altern der Menschheit wußte 
das jedes Kind. 

Als wir jedoch vom my-
thologischen Baume der Er-
kenntnis naschten, unseren 
»lichtblinden« irdischen Ver-
stand zum Maß aller Dinge 
erhoben und uns dafür ent-
schieden, einen anderen Weg 
als den der beseelten Natur zu 
gehen, da hat sich alles geän-
dert. Wir haben das Licht aus 
den Augen verloren. Und wir 
haben nach und nach verlernt, 
uns für dieses Licht zu öffnen. 
Seitdem herrscht Dunkelheit 
in vielen Köpfen (und Her-
zen). Die Folge ist all das, was 
wir heute vielerorts erleben: 
eine Art kollektive Weltunter-
gangsstimmung als Folge der 
immer schneller fortschreiten-
den Natur- und damit Selbst-
zerstörung. Eine ökologische 
Finsternis!

Wer hat wen  
erschaffen?

Wie konnte überhaupt 
ein so pessimistisches, mate-
rialistisches Weltbild entste-
hen? Wie konnten dem Men-

schen der Bezug zur Natur 
und der Sinn seines Daseins 
verlorengehen? Es wäre zu 
einfach, dafür alleine die Wis-
senschaft verantwortlich zu 
machen. Viele Faktoren ha-
ben dabei eine Rolle gespielt. 
Wie lange wir schon im Dun-
keln tappen, darüber gibt es 
viele Spekulationen. In den 
Mythologien wird von einem 
vergangenen goldenen Zeit-
alter gesprochen, in welchem 
die Menschen noch »natür-
lich und menschlich« waren, 
also eine harmonische Einheit 
aus Körper, Seele und Geist. 

Es ist müßig, zurück-
zublicken und Hierogly-
phen zu deuten. Tatsache ist, 
daß irgendwann zwei Philo-
sophien entstanden, wie sie 
unterschiedlicher nicht sein 
könnten. Schon bei den alten 
Griechen war diese Spaltung 
bekannt. Da gab es die Phi-
losophen um Platon, die sag-
ten: »Gott ist das Maß aller 
Dinge. Er hat die Menschen 
erschaffen. Sein Wirken wird 
sichtbar in den Gesetzmäßig-
keiten und der Schönheit und 
Vollkommenheit der Natur. 
Nur wer sich an dieser Natur 
orientiert, lebt richtig.« 

Die Materialisten um 
Aristoteles entgegneten: »Un-
sinn! Der Mensch ist das Maß 
aller Dinge. Wir haben Gott 
erschaffen. Und die Natur ist 
mangelhaft, deshalb müssen 
wir sie beherrschen und ver-
bessern. Da es über dem Men-
schen nichts gibt, gibt es auch 
keine Regeln oder Grenzen 
für ihn. Wir können tun und 
lassen, was wir wollen.«

Die zweite Denkweise 
hat sich vielerorts durchge-
setzt, vor allem in der west-
lichen Welt. Je mehr Wunder 
der Natur von der modernen 
Wissenschaft entschlüsselt 
wurden, desto mehr bröckel-
te das »göttliche Mysterium«. 
Zudem hatten die neuen Reli-
gionen den Naturvölkern den 
Glauben an die Natur »ausge-
trieben« und ihnen stattdes-
sen bizarre Gottesbilder vor-

gesetzt: Gott nicht mehr der 
unnahbare »Große Geist«, 
als männliches Äquivalent 
zur allgegenwärtigen, vereh-
renswürdigen »Mutter Erde«, 
nicht mehr der Sonnengott als 
»Urquelle des Lichts«, son-
dern mehr und mehr Abbild 
des Menschen. Ein zu fürch-
tender, unsichtbarer Dikta-
tor, der zwar Liebe und Ge-
rechtigkeit repräsentiert, je-
doch »die Seinen« bevorzugt 
und sich durch Opfergaben 
und Geldspenden bestechen 
läßt. Der den Menschen dazu 
aufruft, sich über die Natur 
zu stellen und sich die (Mut-
ter) Erde untertan zu machen 
– inklusive der darauf leben-
den »Naturmenschen«. Kein 
Natur-Gott also, sondern ein 
»Außerirdischer«. Kaum ver-
wunderlich, daß viele ein sol-
ches Gottesbild nicht teilten 
und sich mehr dem Sichtba-
ren, dem Erklärbaren und 
Rationalen zuwandten.

Der Wissenschaft gelang 
es vor allem im letzten Jahr-
hundert, faszinierende Einbli-
cke in Natur- und Lebenszu-
sammenhänge zu gewinnen. 
Sie wurde zur neuen, moder-
nen Religion. Doch nahm die 
Wissenschaftsgläubigkeit ir-
gendwann dieselben dogmati-
schen Züge an wie zuvor der 
Glaube in den Kirchen. Das 
Dogma war immer das, was 
als letzter Stand der Wissen-
schaft galt. Und wie schwer 
es ist, neues Licht ins Dun-
kel der Gelehrtenmeinungen 
zu bringen, das mußten viele 
Naturforscher bitter erleben.

Quantenphysik –  
Ein Blick hinter  
die Grenzen

Die Quantenphysik hat 
der Wissenschaft neue Hori-
zonte eröffnet. Mutige For-
scher wie Albert Einstein 
oder Max Planck haben es 
gewagt, in Bereiche vorzu-
stoßen, die gerne abfällig als 
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»esoterisch« bezeichnet wer-
den, da sie nicht dem darwi-
nistischen Denkmodell des 
kosmischen Zufalls und der 
begrenzten Welt entspre-
chen. Ihre Erkenntnis: »In 
welche Richtung auch immer 
man forscht, nirgends ist ein 
Ende in Sicht. Weder im Mi-
kro-, noch im Makrokosmos. 
Die Grenzen existieren nur 
im Bewußtsein der Forschen-
den. In der Begrenztheit der 
eigenen Vorstellungskraft. 
Oder auch in der Furcht vor 
dem, was man wohl hinter 
den selbstgesteckten Grenzen 
finden könnte. Vielleicht ist ja 
alles viel einfacher, als man-
cher studierte Experte gerne 
glauben möchte.«

Die Folge ist, daß das 
Wissenschaftsbild des Men-
schen als einer Art »belebte 
Maschine« immer mehr wi-
derlegt wird. Wir sind keine 
Bausätze aus der Werkstatt 
der Natur, mit austausch-
baren Einzelteilen, mit dem 
Gehirn als einziger Wahr-
nehmungs- und Verarbei-
tungszentrale, und einer Ge-
hirn-Seele, die bei der Geburt 
entsteht und beim Tod er-
lischt. Viele Mediziner klam-
mern sich zwar noch an die-
ses Modell - die Quanten-
physik jedoch zeigt, daß das 
Ganze weit mehr ist als die 
Summe seiner Teile. Und daß 
hinter allem ein schaffender 
Geist wirkt. Denn das wirk-
lich Lebendige ist eben nicht 
die sichtbare Hülle, sondern 
das der Materie übergeord-
nete Bewußtsein - und dieses 
existiert auch außerhalb der 
»belebten Hüllen«.

Johann Wolfgang von 
Goethe hat diese Erkennt-
nis bereits im achtzehnten 
Jahrhundert in die bekann-
ten Worte gefaßt: »Alles Ver-
gängliche ist nur ein Gleich-
nis!« Damit hat er gewisser-
maßen Einsteins Relativitäts-
theorie vorweggenommen: 
Relativität besagt, daß nichts 
vergeht, sondern nur seine 
Form bzw. seinen Zustand 

verändert. Licht ist Energie, 
und Energie verwandelt sich 
in Materie. Materie wiederum 
löst sich auf und verwandelt 
sich zurück in Licht. Dabei 
wird die Materie zwar vorü-
bergehend unsichtbar, jedoch 
nur für das stoffliche Auge. 

Das Lebendige wechselt 
zwischen unterschiedlichen 
Schwingungs- und Wahrneh-
mungsebenen. Jede ist glei-
chermaßen real. Wobei wir 
nur wahrnehmen können, 
was sich auf derselben relati-
ven Wahrnehmungsebene be-
findet, auf der wir selbst uns 
befinden. Daß wir feinstoffli-
che Lebenselemente, wie bei-
spielsweise die Seele, mit den 
grobstofflichen Augen nicht 
sehen können, beweist nicht 
etwa deren Nichtexistenz, 
sondern ist eine folgerichti-
ge Konsequenz der Relati-
vität. Gleichartiges sieht nur 
Gleichartiges. 

Wollen wir also die See-
le suchen, so müssen wir dies 
mit den Augen der Seele tun. 
Nicht mit Skalpell oder Mi-
kroskop. Und suchen wir 
den Geist, so finden wir die-
sen nur mit den geistigen Au-
gen und Ohren. Alles andere 
ist weder physikalisch mög-
lich noch logisch. Relativität 
eben!

Wie oben so unten, 
wie im Großen so  
im Kleinen

Kein Quantenphysiker 
würde behaupten, daß nicht 
ist, was man nicht sieht. Die 
Quantenphysik befaßt sich 
mit der Welt im subatoma-
ren Bereich. Alles »Vergängli-
che« setzt sich aus unermeß-
lich vielen unvergänglichen 
Einzelteilen zusammen: aus 
winzigsten »Lichtpartikeln«, 
die je nach Zustand einmal 
als Energiewelle, als »flüssiges 
Licht«, oder aber als Energie-
quant, also als Materie in Er-
scheinung treten. Und – was 

noch erstaunlicher ist – die 
eine »lichte Intelligenz« besit-
zen und bestimmten Mustern 
oder Bauplänen folgen. 

Diese Baupläne oder 
Muster, die der Quanten-
physiker Rupert Sheldrake 
als »Morphogenetische Fel-
der« bezeichnet, sind bisher 
noch ein großes Mysterium. 
Daß sie existieren, wurde in 
vielen Experimenten nach-
gewiesen. Sie sind die Träger 
einer höheren, der Stofflich-
keit übergeordneten Bewußt-
seinsform. Man könnte sie 
auch als Energiefelder oder 
Matrix bezeichnen. Oder als 
Ausdrucksform unsichtbarer 
wesenhafter Naturkräfte. Wo 
sie auftreten, richten sich die 
Bausteine der Materie nach 
ihren »Befehlen« und ordnen 
sich entsprechend an. Je tiefer 
wir blicken, desto mehr fin-
den wir im Vergänglichen das 
Unvergängliche. Wenn wir es 
sehen wollen!

Hier kommen wir an ei-
nen entscheidenden Punkt: 
Um diese Felder, das Wesen 
des Lichts und Phänomene 
wie z.B. die Wirksamkeit ho-
möopathischer Medikamente 
zu verstehen, um überhaupt 
über Sinn und Unsinn des Le-
bens nachzudenken, stehen 
uns immer zwei fundamenta-
le Betrachtungsmöglichkeiten 
zur Verfügung: »Aristoteles 
oder Platon!«

Entweder wir sehen das 
Leben von unten nach oben, 
also mit den Augen unseres 
rationalen Verstandes. Dann 
ist unser Sehen eindimensio-
nal und auf die uns umgeben-
de sichtbare Wirklichkeit be-
grenzt. Und so wird es immer 
bleiben! Für den Verstand 
gibt es keinen Weg heraus aus 
dieser Begrenzung. Er ist »ir-
disch« und deshalb an Raum 
und Zeit gebunden. Das ma-
terialistische Denken ist also 
ein eindimensionales und im 
Grunde zutiefst hoffnungs-
loses Denken! Der Glaube 
an ein zufällig entstandenes, 
zeitlich begrenztes, mit dem 

Tode endendes Leben in einer 
dem Chaos entstiegenen, le-
bensfeindlichen Welt. 

All diese Parameter zu-
sammengenommen, ist es 
nicht verwunderlich, daß der 
Materialismus »ständige Be-
täubung« und »permanen-
tes Wachstum«, also ein sich 
immer weiter Entfernen von 
den eigenen Wurzeln benö-
tigt, um dieses »sinnlose Le-
ben« überhaupt ertragen zu 
können.

Oder aber wir versuchen, 
mehrdimensional, ganzheit-
lich und von oben nach unten 
zu sehen. Doch dazu müssen 
wir unser inneres Licht wie-
der »anknipsen« und zum Be-
wußtsein erwachen. Und das 
scheint gar nicht so einfach 
zu sein. Denn da hat der Ver-
stand etwas dagegen…

Doch alles ganz  
einfach?

Was ist Licht? Wo-
her kommt die Energie, die 
ein Weltall entstehen lassen 
kann? Mit Milliarden von 
Galaxien, in denen Milliar-
den von Sonnen diese Ur-
energie umwandeln, um Mil-
liarden von Planeten mit die-
ser Energie zu versorgen und 
Milliarden von Wesen damit 
am Leben zu erhalten. Wesen, 
die selbst wieder aus Milliar-
den von lebenden Zellen be-
stehen. Alles erschaffen, ent-
standen, gehalten und ge-
nährt von … Licht! Wer sind 
wir, daß wir glauben, so etwas 
ginge in unseren Kopf?

Wir sind Menschen. Und 
wir sind hier, um etwas zu 
lernen. Also forschen wir. Es 
bleibt uns gar nichts anders 
übrig. Denn irgendwo ist da 
eine Ahnung in uns, daß un-
ser Leben nicht auf »kos-
mischen Zufällen« basiert. 
Daß wir keine »Eintagsflie-
gen« sind, die wie eine Stern-
schnuppe im Dunkel des 
Nichts aufblitzen und wieder 
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erlöschen. Der Physiker John 
Wheeler, Autor des Buches 
»The Creation of the Univer-
se«, formuliert es so: »Mei-
ner Meinung nach muß allem 
eine ausgesprochen einfache 
Idee zugrunde liegen. (-) Und 
meiner Meinung nach wird 
die Idee, wenn wir sie schließ-
lich entdeckt haben, so zwin-
gend schön sein, daß wir zuei-
nander sagen werden: Ja, wie 
hätte es auch anders sein kön-
nen.«

Jede Kultur und jede 
Zeit hat andere Weltbilder 
entworfen. Und letztlich han-
deln wir gemäß unserer Welt-
anschauung. Im Moment do-
miniert noch der Materialis-
mus. Doch wir sehen bereits, 
daß diese kurzsichtige und im 
Kern pessimistische Denk-
weise auf Dauer keine posi-
tiven Resultate bringt. Mehr-
fach haben wir die Erde in 
Schutt und Asche gelegt. Und 
nun führen wir einen uner-
klärlichen Krieg gegen un-
seren eigenen Ursprung als 
»Wesen der Natur«. 

Deshalb wird der Ruf 
nach Orientierung immer 
lauter. Die Quantenphysik 
ist nur ein Beispiel dafür, daß 
es in allen Bereichen des Le-
bens zu einem Umdenken 

kommt. Denn der Glaube an 
eine zufällige Welt ohne Sinn 
ist kaum dazu geeignet, uns 
Kraft und Motivation für die 
Zukunft zu geben.

Das Universum  
besteht aus Licht …

Nach Ansicht vieler 
Quantenphysiker besteht das 
Universum aus Licht. Licht, 
das durch die große Entfer-
nung zur »Lichtquelle« lang-
sam an Schwingung abge-
nommen und sich zu stoffli-
chen Formen »verdichtet« hat. 
Licht, das gleichzeitig Welle 
und Materie ist, also Energie 
und sichtbare Wirklichkeit in 
einem. Licht, das bestimmten 
vorgegebenen Schöpfungs-
mustern folgt und eine dem 
Stofflichen übergeordnete In-
telligenz besitzt. Diese Sicht-
weise deckt sich im Großen 
und Ganzen mit den bibli-
schen und mythologischen 
Gleichnissen über die Entste-
hung der Welt.

Apropos Gleichnis: 
Wenn wir davon ausgehen, 
daß die Dinge im Großen wie 
im Kleinen auf dieselbe Art 
geschehen, so ist die Entste-

hung unseres Planeten viel-
leicht ein kleines Gleichnis der 
menschlichen Entstehungs-
geschichte. Als der »Urknall« 
hinter uns lag und die Spiral-
nebel sich zu festeren Formen 
verdichteten, war unsere Erde 
noch ein Teil der Sonne. 

Irgendwann wurde sie 
durch eine gewaltige Erupti-
on von der Sonne abgestoßen. 
Durch dieses sich Loslösen 
begann ihr Weg zur »eigenen 
Identität«, da sie in der unmit-
telbaren Nähe dieser giganti-
schen Licht- und Energiequel-
le niemals hätte eigenständig 
werden können. Die Kraft, die 
Hitze, der Druck – alles war 
zu groß für unseren kleinen 
Planeten. Erst in einer gewis-
sen Entfernung von der Sonne 
ließen Druck und Hitze nach. 

Die Erde konnte nun 
vom unbewußten Erdklum-
pen zu dem reifen, was sie 
heute ist: zu einem einzigarti-
gen Wesen im großen Univer-
sum. Doch obwohl die Erde 
eigenständig ist, obwohl sie 
atmet und lebt, sich um die 
eigene Achse dreht und so-
gar einen eigenen Mond be-
sitzt, trotz alledem weiß sie: 
sie wird gehalten, genährt und 
am Leben erhalten von … der 
Sonne.

Aus mythologischer Sicht 
waren auch wir Menschen 
vor langer Zeit kleine »Erd-
klumpen«, denen der »Große 
Geist« erst Leben einhauchen 
mußte, da sie in unmittelba-
rer Nähe des Urlichtes nicht 
erwachen konnten. Schlafen-
de »Geistsamen« ohne eigenes 
Bewußtsein. Deshalb muß-
ten auch wir »ab- oder ausge-
stoßen« werden, da der Druck 
der Urkraft zu gewaltig war. 

Und da wir für unser 
Reifen einen Lebensraum be-
nötigten, ließ der »göttliche 
Urgedanke« sein Licht in die 
Leere des Raums hinausstrah-
len, wodurch derselbe Prozeß 
im Großen angestoßen wur-
de, der in unserem Sonnen-
system »im Kleinen« statt-
findet. Auch dort sind – so 
die Quantenphysik – alle Le-
bensräume aus Licht entstan-
den.

Wenn wir davon ausge-
hen, daß alle Schöpfungen, 
alle Erfindungen, alle Kunst-
werke den kreativen Gedan-
ken ihrer Schöpfer entstam-
men, so ist zu vermuten, daß 
sich jemand unsere Welt »aus-
gedacht« hat. Daß wir keine 
einsamen Wesen sind im gro-
ßen leeren All. Daß jemand – 
im übertragenen Sinne – un-
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seren genetischen Code ins 
große Lebensprogramm ein-
gegeben hat. In allen mytho-
logischen Überlieferungen 
ist unsere vergängliche Welt 
ein gröberes Abbild der ewi-
gen geistigen Welt. Und Evo-
lution damit also kein Zufall, 
sondern eine natürliche, fol-
gerichtige und »planmäßi-
ge« Entwicklung vom Gro-
ben zum Feinen und vom 
Unbewußten zum Bewußten. 
Nicht Chaos, sondern höhere 
Ordnung!

Gemäß der Relativitäts-
theorie bedarf die »galakti-
sche Evolution« desto län-
ger, je ferner vom Urlicht wir 
uns befinden. Weshalb also 
die »Erschaffung der Welt« in 
den höheren Ebenen »relativ« 
schnell ging und in der Ferne 
des Alls entsprechend länger 
dauerte und noch dauert - in 
unserer Zeitrechnung Milli-
arden von Jahre. Das Raum-
Zeit-Kollektiv ist ja – nach 
Einstein – abhängig von der 
auf es einwirkenden Ener-
gie. Je mehr Licht, desto mehr 
Energie, desto schneller die 
Entwicklung.

Glaubt man den bibli-
schen, den mythologischen 
und den allen Naturvölkern 
gemeinsamen Bildern über 
den Sinn der Welt, so wur-
de uns diese Schöpfung zur 
Verfügung gestellt als gro-
ßes Entwicklungs- und For-
schungszentrum, als Schu-
le des Erlebens, um von be-
wußtlosen Erdklumpen zu 
vollbewußten Menschen zu 
reifen. Die Welt also kein 
sinnloser kosmischer Zu-
fall, sondern eine gigantische 
»Universität des Lichts«?

… ob wir es glauben 
oder nicht!

Alles ist eine Frage des 
Glaubens! Wobei Glaube 
nichts mit Religion oder Kon-
fession zu tun hat, sondern 
mehr mit einer Grundeinstel-

lung dem Leben gegenüber. 
Mit Achtung und Respekt. 
Relativität besagt, daß wir nur 
das wahrnehmen, was sich auf 
derselben relativen Wahrneh-
mungsebene befindet, auf der 
wir selbst uns befinden. Wir 
sehen nur das, was wir glau-
ben! Um mehr wahrnehmen 
zu können, um dazuzulernen, 
müssen wir unsere Wahrneh-
mungsebene verlassen. Und 
das ist nicht immer leicht.

Ob Pessimismus oder 
hoffnungsvolles Denken, 
ob Glaube an einen »kos-
mischen Zufall« oder an die 
»Universität des Lichts«, 
letztlich entscheidet je-
der Mensch selbst, in wel-
cher Realität er leben möch-
te. Durch seinen freien Wil-
len kann er sich auf jede 
Frequenz einstellen, die im 
großen Programm gerade 
läuft. Letztlich – so Albert 
Einstein – ist sowieso alles 
relativ und damit der subjek-
tiven Wahrnehmung unter-
worfen. So wie wir glauben, 
so wie wir innerlich einge-
stellt sind, so werden wir die 
Realität wahrnehmen. Und 
so werden wir als Folge auch 
handeln. »Nach mir die Sint-
flut« oder »Erwachen zum 
Bewußtsein«. 

Die Quantenphysik 
schlägt eine Brücke zwischen 
der eindimensionalen und der 
»spirituellen« Sichtweise der 
Welt. Vielleicht ein weiterer 
Schritt heraus aus der ökolo-
gischen Finsternis?

»Wir Menschen sind be-
wußtes Licht. Wir beste-
hen aus Licht, und wir den-
ken mit Licht. Wirklichkeit 
ist also der Widerschein des 
Lichtes, das unseren eigenen 
Gedanken entströmt.« Dieser 
Satz stammt nicht etwa von 
Buddha, sondern von einem 
Quantenphysiker.

 „TRAUER BRAUCHT 
ZEIT UND UNTER-
STÜTZUNG – BEIDES 
FINDEN SIE BEI UNS.“
Martina Feuchter
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denk-mal

Was keiner wagt, das sollt ihr wagen
Was keiner sagt, das sagt heraus
Was keiner denkt, das wagt zu denken
Was keiner anfängt, das führt aus.

Wenn keiner ja sagt, sollt ihr’s sagen
wenn keiner nein sagt, sagt doch nein
Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben
wenn alle mittun, steht allein.

Wo alle loben, habt Bedenken
Wo alle spotten, spottet nicht
Wo alle geizen, wagt zu schenken
Wo alles dunkel ist, macht Licht.

Lothar Zenetti
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»In der Zeit, als es keine elek-
trischen Ströme gab, nicht die 
Luft durchschwirrt war von 
elektrischen Aktivitäten, da 
war es leichter, Mensch zu 
sein. Da waren nicht fortwäh-
rend diese finsteren Kräfte. Es 
war nicht nötig, daß sich die 
Leute so anstrengen, um zum 
Geist zu kommen. Daher ist 
es heute nötig, viel stärkere 
geistige Kapazität aufzuwen-
den, um überhaupt Mensch 
zu sein.«  Rudolf Steiner

Der Status Quo

Über wenige Jahrzehnte 
wurde unser Leben durch die 
Technik unübersehbar verän-
dert. Ob bei Fortbewegung, 
Funk, Technik am Arbeits-
platz und im Wohnbereich, 
fast nichts würde mehr bei 
Ausfall einer dieser Techniken 
funktionieren. 

Der technische Fortschritt 
wurde möglich mit Hilfe jener 
Energien, die alle im Schwere-
feld der Erde enthalten sind. 
Dies sind mechanische Wär-
me, Elektrizität, Magnetismus, 
Elektromagnetismus (Funk) 
und Radioaktivität. Unser Le-
ben ist durch den technischen 
Fortschritt einfacher gewor-
den, und wer wollte auf diese 
Entwicklung verzichten?

Für Mensch und Natur 
ist die technische Entwick-
lung allerdings nicht folgenlos 
geblieben. Viele Ärzte werden 
mittlerweile mit Beschwerden 
ungeklärter Herkunft kon-

frontiert. Studien, empirische 
Beobachtungen und Berich-
te von Patienten weisen ein-
deutig auf Wechselwirkungen 
zwischen diesen Beschwer-
den und Expositionen gegen-
über elektromagnetischen Fel-
dern hin. Die Funktechnolo-
gie WLAN wurde vom WHO 
(Welt Gesundheitsorganisati-
on) als möglicherweise Krebs-
erregend eingestuft. Heutzu-
tage ist bekannt, daß die star-
ke Nutzung der genannten 

Technologien starke Auswir-
kungen auf unsere Gesund-
heit hat. Diese äußern sich 
sehr individuell und reichen 
von Druckempfinden, Kopf-
schmerzen, Schlaflosigkeit 
bishin zu schwerwiegenden 
chronischen Krankheiten. 

Das Relux-Prinzip

Doch was können wir 
dagegen tun? Können wir mit 

dieser Technik in einen Aus-
gleich kommen? Mit die-
sen Fragen und deren Lösun-
gen beschäftigen sich Wolf-
gang Findeisen und Johannes 
Käßner von Relux seit langer 
Zeit. Für diesen Zweck wur-
de in Frickingen am Bodensee 
eine Forschungseinrichtung 
gegründet und mit Hilfe von 
Spendengeldern gebaut. Der 
Lösungsansatz, den die beiden 
verfolgen, ist in der Theorie 
simpel und genial zugleich: Sie 
versuchen nicht, die negativen 
Kräfte von Funk und Elektro-
smog zu bekämpfen, sondern 
wollen vorhandene positive 
Kräfte verstärken, so daß der 
Mensch dem Negativen, Ab-
bauenden, dem Schwerefeld 
etwas Aufbauendes, Leich-
tes, Stärkendes entgegenset-
zen kann. Dadurch kann ein 
Ausgleich geschaffen und das 
Gleichgewicht der Kräfte im 
Naturhaushalt wiederherge-
stellt werden.

Mit diesen Kräften der 
Leichte und ihren Gesetzen ar-
beiten Wolfgang Findeisen und 
Johannes Käßner bei der Fir-
ma Relux. Wolfgang Findei-
sen spricht bei diesen Kräften 
von sogenannten Ätherkräf-
ten. Die ganze Atmosphäre ist 
durchzogen von diesen Kräf-
ten. Ätherkräfte sind über-
all in der Welt, wo Leben ist, 
wo Aufbau, Wachstum, Rei-
fen stattfindet, in allem Werden 
und Entstehen. Man kann sie 
nicht sehen und messen, und 
doch sind sie da. Keine Pflanze 
könnte ohne sie wachsen. 

Das Relux Prinzip – Ausgleich und Harmonie trotz Elektrosmog

Die Firma Relux in Frickingen am Bodensee beschäftigt sich seit 
vielen Jahren mit der Frage, was den schädlichen Wirkungen des 
Funkes, insbesondere 5G, WLAN, störenden Erdstrahlen und ande-
ren negativen Energiefeldern entgegengesetzt werden kann.

Die Relux Tischskulptur für Büros und Wohnräume

Montage eines Relux Wassersystems durch Relux Geschäftsführer Markus Schlegel



Relux Handy-Chip am WLAN-Router

Ätherkräfte in dem von 
ihnen verwendeten Sinne sind 
seit Alters her bekannt. Sie 
werden auch Chi-Kräfte ge-
nannt. Die Ägypter nannten sie 
Anch. Aristoteles nannte die 
Sphäre jenseits von Erde, Was-
ser, Luft und Feuer den Äther, 
der durch die ganze Sternen-
welt ausgebreitet ist.

Das Relux Prinzip be-
steht darin, unterschiedli-
che Substanzen, die über po-
lare Eigenschaften verfügen, 
auf eine bestimmte Weise zu 
kombinieren und in entspre-
chende Abstandsverhältnisse 
zu bringen. Wolfgang Findei-
sen erklärt, daß man die spe-
zielle Anordnung der Sub-
stanzen mit einer Antenne 
vom Radio vergleichen kön-
ne. Die Einstellung der Fre-
quenzen entscheidet darüber, 
welchen Sender man höre. 

Dasselbe gilt für die 
Ätherkräfte. Auch sie schwin-
gen. Nach diesen Schwingun-
gen ordnen Wolfgang Findei-
sen und Johannes Käßner 
die Materialien an und schaf-
fen damit so etwas wie ei-
nen Äther-Sender. Sie greifen 
die Ätherkräfte ab, verstär-
ken sie und übertragen sie in 
den Raum. Wolfgang Findei-
sen spricht hier von einem Ak-
kumulieren der Ätherkräf-
te in den Raum hinein. Neben 
der Forschungseinrichtung 
entstanden deshalb mehrere 
»Energietürme«, die die Äther-
kräfte mit sehr spezifischen Ei-
genschaften für unterschiedli-
che Einsatzbereiche auffangen 
und verstärken können.

Ausgesuchte Trägerma-
terialien werden dann mit die-
sen Kräften aufgeladen, wo-
durch sie für Jedermann zu ei-
ner dauerhaft wirksamen Ener-
giequelle werden. Hierdurch 
sind eine Vielzahl an Produk-
ten entstanden. Von Halsketten 
und Wasserkaraffen über Han-
dy-Chips zum Aufkleben an 
Smartphones und Router, grö-
ßere Energie-Träger für Büros, 
Sicherungskästen und Wech-
selrichter, bishin zu Systemen 

zum Anschluß an das gesam-
te Brauch- und Nutzwasser in 
Haushalten und einer Energie-
Lasur zur Anbringung an De-
cken und Wände.

Das Hauptanliegen der 
Firma Relux, so betont Wolf-
gang Findeisen, ist es, die po-
sitiven Ätherkräfte in der 
Welt zu stärken und dadurch 
Mensch und Natur, die unter 
den Wirkungen der moder-
nen Techniken leiden, helfen 
zu können. Hierfür werden 
die Produkte der Firma Relux 
immer weiterentwickelt und 
immer neue Einsatzbereiche 
erforscht. 

Mittlerweile ist das Re-
lux Prinzip soweit fortgeschrit-
ten, daß es möglich ist, indivi-
duelle Raumharmonisierun-
gen für Wohnungen, Häuser 
bishin zu großen Läden und 
Firmenkomplexen zu realisie-
ren. So wurden bereits mehre-
re Privathaushalte, Firmen und 
Bioläden von Relux ausgestat-
tet. Die beiden Forscher Wolf-
gang Findeisen und Johannes 
Käßner analysieren hierfür die 
Haushaltspläne und Grund-
risse, um mögliche elektroma-
gnetische Störquellen zu iden-
tifizieren und erstellen zusam-
men mit Markus Schlegel (Gf) 
anhand dieser Erkenntnisse 
ein individuelles Harmonisie-
rungskonzept. 

Wer sich selbst ein Bild 
von dem Relux Prinzip ma-
chen will und die aufbauenden 
Ätherkräfte am eigenen Leib 
erfahren möchte, kann an ei-
ner Betriebsführung bei der 
Firma Relux in Frickingen teil-
nehmen. Die nächsten Termi-
ne sind Freitag, 27. März 2020, 
Freitag, 24. April 2020 und 
Freitag, 29. Mai 2020. Alterna-
tiv kann der Bioladen »BioRit-
ter« in Schwäbisch Hall zu den 
regulären Öffnungszeiten be-
sucht werden, der im Jahr 2019 
von Relux komplett harmoni-
siert worden ist.

 Weitere Informationen 
Tel.: 07554-987270 

www.re-lux.eu

Der BioRitter in Schwäbisch Hall im Ritterareal wurde komplett individuell  
harmonisiert von Relux

Die Relux »Energie-Türme« mit einer schematischen Darstellung, wie die Kraft 
gebündelt und verstärkt wird.

Von links nach rechts: Johannes Käßner, Markus Schlegel und Wolfgang Findeisen 
bei der Störquellen Analyse eines Grundrisses.
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Inzwischen gilt mehr als die 
Hälfte der rund 550 heimi-

schen Wildbienenarten als ge-
fährdet. Doch nicht nur die 
Artenvielfalt ist in Gefahr - 
auch für die Wirtschaft be-
deutet der Rückgang von Bie-
nen eine negative Entwick-
lung. Schließlich wird in Eu-
ropa die Bestäubung von 
Kulturpflanzen durch Bienen 
auf zirka 22 Milliarden Euro 
taxiert. Mit ihren Bestäu-
bungsaktionen leisten Ho-
nig- und Wildbienen einen 
wertvollen Beitrag für die Si-
cherung unserer Nahrungs-
grundlage.

Trotz dieses Hinter-
grundwissens wird der 
Mensch leider nicht schlau-
er, sondern zerstört durch 

sein Handeln weiterhin (un-)
bewußt den Lebensraum für 
Honigbienen, Wildbienen 
und andere Insekten. Mono-
Kulturen in einer ausgeräum-
ten Agrarlandschaft haben 
wir eingangs bereits erwähnt. 
Die intensivierte Grünland-
nutzung und die Bekämpfung 
von Wildkräutern wirken sich 
ebenso negativ aus wie die 
zunehmende Bebauung und 
die Flächenversiegelung.

Aber auch die Tatsache, 
daß öffentliche Grünflächen 
immer häufiger gemäht wer-
den, führt unweigerlich zu 
Biotopverlusten. Verschärft 
wird die Problematik des Bie-
nen- und Insektensterbens 
zusätzlich durch blütenarme 
Steingärten, die der Vor- und 

Großstadtmensch vor allem 
aus Bequemlichkeit anlegt: 
der renommierte Ornithologe 
Peter Berthold spricht beim 
Anblick von zahllosen Stein-
wüsten in menschlichen Sied-
lungen sogar drastisch von le-
bensfeindlichen »Psychopa-
then-Gärten«. 

Trauriges Beispiel 
USA

Daß es Bienen in der 
westlichen Zivilisation immer 
schwerer haben, zeigen weite-
re bedenkliche Beobachtun-
gen: In den USA sind in den 
vergangenen Jahren plötzlich 
komplette Bienenvölker von 

der Bildfläche verschwunden. 
In China werden Obstbäu-
me immer öfter von Hand be-
stäubt, weil der massive Che-
mieeinsatz zu einem großen 
Rückgang von Bestäuberin-
sekten geführt hat. 

Ebenfalls noch bei vielen 
Zeitungslesern im Gedächt-
nis verankert ist das Bienen-
sterben, das 2008 plötzlich 
im Rheintal in Baden-Würt-
temberg einsetzte: mehr als 
11.000 Bienenvölker wurden 
durch ein Insektizid aus der 
Gruppe der Neonicotinoide 
vergiftet. 

Ein zweischneidiges 
Schwert ist auch eine Ent-
wicklung in der US-ameri-
kanischen Agrarindustrie: 
Die Mandelblüte in Kalifor-

Helft den Bienen! – Ökotipps vom Bio-Imker

In ausgeräumten Mono-Kulturen oder in Gärten mit Chemie-Einsatz haben es Bienen, Wildbie-
nen und andere Insekten inzwischen schwer. Auch die Vernichtung von Lebensräumen durch 
den Menschen sind ein Problem: im urbanen Bereich nimmt die Bodenversiegelung mit Beton 
immer mehr zu. Auch aggressive Bio-Invasoren, wie die aus den USA eingeschleppte Varroa-
Milbe, machen Bienen zu schaffen. Umso mehr ist es an uns, die Bienen bei ihrer segensrei-
chen Arbeit zu unterstützen.



nien im Februar ist für Im-
ker einerseits der große Zahl-
tag, der ihnen die Existenz si-
chert. Andererseits verdeut-
licht das Beispiel den Irrwitz 
in der heuten Agrarpraxis. 
Der Hintergrund: manch-
mal nehmen Imker mit ihren 
Bienenvölkern bis zu 10.000 
Fahrtkilometer (!) auf sich, 
um die Mandelbäume im ka-
lifornischen Central Valley zu 
bestäuben. Das Central Val-
ley besitzt ein Klima, das den 
Mandelbäumen hervorragend 
bekommt. Leider wimmelt 

es in der endlos anmutenden 
Monokulturlandschaft nur 
während der Blütezeit im Fe-
bruar vor Insekten: wenn die 

Honigbienen nach ein paar 
Wochen ihr Werk vollbracht 
haben, dann verwandelt sich 
das Land der Mandelbäu-
me wieder in eine ökologisch 
arme Wüste.

Selber handeln statt 
dem Artenschwund 
zuzuschauen

Doch anstatt jetzt wei-
ter Negativbeispiele anzufüh-
ren, wie schlecht es um Bie-

nen und Wildbienen bestellt 
ist und an welchen Orten und 
durch welches Zutun ihnen 
der Mensch schadet, soll es 

in diesem Artikel eher um die 
Frage gehen: was kann jeder 
Einzelne selber tun, um Bie-
nen, Wildbienen und anderen 
Insekten zu unterstützen?

Die NATURSCHECK-
Redaktion hat daher unter 
anderem Ökotipps von Mar-
kus Schwarz, einem Bio-Im-
ker aus Wüstenrot, eingeholt. 
Er hat viele Tipps auf Lager, 
wie jetzt im Frühling den hei-
mischen Bienen und Insekten 
auf die Sprünge geholfen wer-
den kann. Denn der Mensch 
ist bei den Themen Arten-

schwund und Bienensterben 
nicht nur das Problem, son-
dern auch gleichzeitig die Lö-
sung!

Obwohl Markus 
Schwarz vom Spatzenhof 
im Herzen des Naturparks 
Schwäbisch-Fränkischer 
Wald seiner Profession als 
Imker mit Leidenschaft und 
Engagement nachgeht, kann 
auch er den wirtschaftlichen 
Aspekt nicht außer Acht las-
sen: »Eine flächendeckende 
Bestäubung ist für Wild- und 
Nutzpflanzen überlebens-
wichtig. Nur so kann deren 
Fortbestand durch die Bil-
dung von Samen sicherge-
stellt werden, und darüber-

hinaus sind die Samen auch 
wieder wichtiges Futter für 
Vögel und weitere Kleintie-
re«, erklärt Markus Schwarz.
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unterstützen

Leider weiß der Bio-
Imker, daß der Honiger-
trag nicht in allen Regionen 
die Kosten eines Bienenvol-
kes deckt. Daher macht er 
sich für Bienenpatenschaf-
ten stark. »Mit einer Bienen-
patenschaft geben wir Men-
schen die Möglichkeit, sich fi-
nanziell für die Honigbienen 
einzusetzen. Uns ermöglicht 
diese Patenschaft, unsere Bie-
nenvölker auch in Regionen 
aufzustellen, wo wir sonst 
keine aufstellen würden.« 

Im Ergebnis erreicht 
Markus Schwarz dadurch 
eine flächendeckendere Ver-
teilung der Bienen und damit 
eine höhere Bestäubungsleis-
tung, die von großem volks-
wirtschaftlichem Nutzen ist 
und den Wert der Honigpro-
duktion um das Zehn- bis 
Fünfzehnfache übersteigt.

Eine Bienenpatenschaft 
zu übernehmen, ist in den 
Augen von Markus Schwarz 
aber nicht die einzige Option 
für jeden Einzelnen, der den 
heimischen Bienen und an-
deren Insekten auf die Sprün-
ge helfen will. Der Bio-Im-
ker rät bei der Auswahl der 
Pflanzen im Privatgarten stets 
auf Insektenfreundlichkeit zu 
achten: »In fast jedem Gar-
ten steht eine Forsythie, die 
den Insekten weder Nektar 
noch Pollen liefert und daher 
keinen Nutzen bringt. Eine 
wunderbare Alternative wäre 
die Kornelkirsche. Sie bietet 
Nektar, Pollen für die Insek-
ten und den Vögeln im Spät-
sommer wertvolle Früchte«, 
erklärt der Bienen-Experte.

Insektenfreundliche 
Pflanzen- und Sträu-
cherauswahl

Auch die Auswahl der 
Rosen will sorgfältig be-

dacht sein. »Die meisten Ro-
sen sind heute gefüllt blü-
hend, und so kommt leider 
kein Insekt an den Nektar 
und Pollen. Es gibt alternativ 
auch offen blühende Wildro-
sen, die für die Insekten von 
großem Nutzen sind«. Der 
Bio-Imker empfiehlt neben 
Kornelkirsche und offen blü-
henden Wildrosen auch noch 
folgende insektenfreundliche 
Pflanzen, Bäume und Sträu-
cher im heimischen Garten: 
»Winterheide, Haselnuß, 
Winterling, Krokus, Wei-
de und Schlehe ziehen Bie-
nen und Insekten ebenfalls 
magisch an. Wichtig bei den 
Pflanzen ist, daß sie zur Blü-
te kommen dürfen und daher 
nicht zu radikal zurückge-
schnitten werden«.

Ebenfalls bewährt hat 
sich das Säen einer Insek-
tenweide. »Dazu muß man 
nicht unbedingt Riesenflä-
chen besitzen. Auch ein mit 
einer heimischen Insekten-
weide ausgesäter Kübel oder 
Balkonkasten helfen schon 
enorm. Oder ein paar Quad-
ratmeter in einer weniger ge-
nutzten Ecke. « Darüber hi-
naus kann man auch den Ra-
senmäher auf einer Teilflä-
che weniger nutzen, und so 

Blumen im Rasen wieder die 
Möglichkeit zum Blühen ge-
ben.

Streuobstwiesen 
und Bienenweiden

Auf dem Spatzenhof 
geht Markus Schwarz mit gu-
tem Beispiel voran: auf dem 
Hof haben er und sein Team 
gute Erfahrungen mit blühen-
den Pflanzen auf Pflasterflä-
chen gesammelt. »Wenn man 
dort die aufgehenden Pflänz-
chen nicht mit Gift beseitigt 
und einfach wachsen läßt, dann 
wird man durch wunderschöne 
Blüten und Nektar-Tankstellen 
entschädigt«. Markus Schwarz 
legt regelmäßig auch einen Be-
trag für Blumenzwiebeln wie 
Krokusse zur Seite. »Das Geld 
ist besser angelegt, als es an Sil-
vester für Böller auszugeben«.

Hinter der Imkerei ha-
ben Markus Schwarz und sein 
Team auf mehreren Tausend 
Quadratmetern eine Streu-
obstwiese angelegt. Auch die 
große Insektenweide auf dem 
Imkereigelände sorgt für re-
gen Flugbetrieb: Insekten kön-
nen sich von Juni bis in den 
Oktober hinein mit wertvol-

lem Nektar und Pollen einde-
cken. »Wir haben viele insek-
tenfreundliche Pflanzen und 
Sträucher wie  Kornelkirschen, 
Ahorn, Wildrosen, Euodia, 
Schneebeeren oder Holunder 
gepflanzt«. 

Das Fachwissen behält 
Markus Schwarz nicht für sich. 
Bei regelmäßig stattfindenden 
Imkereiführungen bringt der 
Bio-Imker den Besuchern die 
Welt der Bienen und Insekten 
näher. »Wir erklären den Besu-
chern die Ursachen für das In-
sektensterben und zeigen auf, 
was jeder Einzelne dagegen tun 
kann«. An Kunden verteilt das 
Imkereiteam zudem Samen-
päckchen mit einer Insekten-
weide. Für Markus Schwarz 
ist klar, daß vor allem der bio-
logischen Landwirtschaft eine 
wichtige Rolle zuteil wird, 
wenn die Artenvielfalt gewahrt 
bleiben soll. »In der Bioland-
wirtschaft wird besonders viel 
Wert auf Leben und Natur ge-
legt«.

Vielversprechend angelau-
fen ist auch die Beteiligung der 
Bioimkerei an der lokalen Ini-
tiative »Steinkauz Streuobst-
Wiesen Verein. »Der Verein 
sorgt für die Bio-Zertifizierung 
der Streuobstwiesen und zahlt 
dem Obststückle-Besitzer den 
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doppelten Ankaufspreis für 
Obst. Viele unserer Bienen 
stehen auf den Steinkauzflä-
chen, leben von dem unbelas-
teten Nektar und sichern dem 
Stücklesbesitzer als Dank eine 
reiche Obsternte«.

Kommunales  
und Kirchliches  
Engagement für  
Insekten

Nicht nur auf dem Spat-
zenhof in Wüstenrot, son-

dern auch an anderen Plätzen 
in der NATURSCHECK-
Region werden Lebensräume 
für Bienen und Insekten ge-
schaffen.

Das Artensterben in der 
Insektenwelt treibt auch die 
Naturparkgemeinden um. So 
hat der Naturpark Schwä-
bisch-Fränkischer Wald zu-
sammen mit dem Landes-
naturschutzverband Ba-
den-Württemberg und der 
Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald die Kampagne 
»Blühender Naturpark« in-
itiiert. Das Ziel: in den Na-

turparkgemeinden sollen in 
den nächsten Jahren immer 
mehr naturnahe und vor al-
lem blütenintensive Grünflä-
chen im öffentlichen Raum 
entstehen.

»Blühende Kirchgär-
ten« heißt eine erwähnens-
werte Aktion des kirchlichen 
Umweltreferats der Evange-
lischen Landeskirche in Ba-
den-Württemberg. So haben 
beispielsweise Kindergar-
tenkinder an der Stuttgar-
ter Friedenskirche ein Beet 
voller Blütenzauber eingesät 
und gepflegt: Bienen, Wild-

bienen und Schmetterlinge 
freuen sich über die Blüten 
von Klatschmohn, Kornblu-
me, Ringelblume und Feld-
rittersporn.

Im Frühling lohnt sich 
ebenfalls ein Spaziergang 
zum Insektenhaus an der 
Rems. Anläßlich der Rems-
tal-Gartenschau im vergan-
genen Jahr hat der NABU 
Weinstadt ein Wildbienen-
haus gebaut. NABU-Mitglie-
der laden im Frühling auch 
zu geführten Wanderungen 
zum Insektenhaus ein.

Erste Erfolge stellen sich 
inzwischen auch in Crails-
heim ein. Im Jahr 2015 star-
tete die Stadt an der Jagst das 
Projekt »Stadtbiene«. Auf 
naturnahen Grünflächen im 
Stadtgebiet hat mittlerweile 
auch Rainer Prosi schon die 
ein oder andere Wildbiene 
entdeckt. Der Wildbienenex-
perte aus Crailsheim betreut 
das Webangebot »Wildbie-
nen-Kataster«. Zusammen 
mit anderen Bienenexperten 
wie Volker Mauss aus Mi-
chelfeld und in Kooperation 
mit dem Staatlichen Muse-
um für Naturkunde Stuttgart 
kürt Rainer Prosi jedes Jahr 
die »Wildbiene des Jahres«.

2020 ist die Wahl üb-
rigens auf die Auen-Schen-
kelbiene gefallen. Mit der 
»Wildbiene des Jahres« wol-

 

GmbH

Baumschulen
74523 Schwäbisch Hall 
Fon 0791- 930 950 
info@waller-baumschulen.de
waller-baumschulen.de 

BIENENGEHÖLZE
Natur erhalten und gestalten.

Wer bienenfreundliche Bäume, Sträucher und Stauden in den Garten pflanzt, 
kann sich nicht nur an den schönen Blüten erfreuen, sondern tut der Natur etwas Gutes.
Dabei ist das Angebot von Nektar und Pollen, sowie eine gewisse Blütenkonstanz vom 
Frühjahr bis zum Herbst entscheidend. Jeder weiß auch, dass Bienen bei der Obsterzeugung 
eine sehr große Rolle spielen. Bei uns finden Sie eine große Auswahl von heimischen Bienennähr-
gehölzen wie: Ahorn, Linde,                      Felsenbirne, Hartriegel, Obstbäumen und vieles mehr.
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len die Bienenexperten die 
Schönheit von Wildbienen 
zeigen, aber auch gleichzeitig 
auf den Artenschwund auf-
merksam machen.

Imker- und Land-
frauenvereine setzen 
sich für Bienen ein

Wer im Frühling in 
Öhringen unterwegs ist, der 
sollte einen Abstecher zum 
Imkerpavillon auf dem Lan-
desgartenschaugelände in der 
Cappel-Aue machen. Die 

Wiesen neben dem Imkerpa-
villon sind für Nachwuchsim-
ker ein willkommenes »Trai-
ningsgelände«. Der Bienen-
zuchtverein Hohenlohe-
Öhringen bietet regelmäßig 
Imkerlehrgänge an, die er-
freulicherweise immer grö-
ßere Beliebtheit erfahren.

Ein lehrreicher Spazier-
gang in der milden Früh-
lingssonne bietet sich auch 
in Starkholzbach – einem 
Teilort der Gemeinde Bibers-
feld – an. Am Fuße der Hü-
gelrücken der Schwäbisch-
Fränkischen Waldberge und 
umrahmt von malerischen 

Streuobstwiesen hat der Be-
zirksimkerverein Schwäbisch 
Hall vor zwei Jahren einen 
informativen Bienenlehrpfad 
errichtet. 

Viele Brummer und 
bunte Gaukler der Lüf-
te dürften im Frühling 2020 
erstmals auch im Öko-Gar-
ten in Baumerlenbach unter-
wegs sein. Die Landfrauen 
Baumerlenbach/Möglingen 
haben im Herbst 2019 einen 
Öko-Garten am Ortseingang 
angelegt und mit zahlreichen 
Insektenweiden und Nist-
möglichkeiten für Wildbie-
nen ausgestattet. Unterstützt 

werden die Landfrauen auch 
von der Stadt Öhringen be-
ziehungsweise der AG Sied-
lung und Landwirtschaft. 
Neben dem Öko-Garten in 
Baumerlenbach finden sich 
im Stadtgebiet von Öhringen 
an Wegrändern viele Blüh-
streifen.

Insektenfreundliche 
Privatgärten

Die Idee für einen Öko-
Garten kam den Landfrau-
en erstmals in den Sinn, als 
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sie einem Vortrag von Martin 
Herbst lauschten. Im Öhrin-
ger Teilort Möglingen hat Mar-
tin Herbst unter dem Mot-
to »Garten der Grünspechte« 
in den vergangenen Jahren ein 
wahres Insekten- und Vogel-
paradies geschaffen. Der Gar-
ten- und Tierfreund hat dabei 
das Gartenprinzip von Mar-
kus Gastl aus Mittelfranken 
umgesetzt, der mit dem »Hor-
tus Insectorum« - einem Gar-
ten für Insekten – die Basis ge-
legt hat. Inzwischen hat Mar-
kus Gastl mehrere Bücher über 
insektenfreundliches Gärt-
nern geschrieben und den Aus-

bau eines Hortusnetzwerkes in 
Deutschland, Österreich und 
der Schweiz vorangetrieben.

Ausflugstipp:  
Bieneninformations-
zentrum in Kreßberg

Am äußersten Zipfel des 
Landkreises Schwäbisch Hall 
am Rande der Fränkischen 
Moststraße liegt die Gemein-
de Kreßberg. Im Bieneninfor-
mationszentrum wird eben-
falls viel Wissenswertes zur 
Bestäubungsleistung von Bie-

nen vermittelt. Das Bienenin-
formationszentrum dient nicht 
nur Imkern als Produktions-
stätte, sondern ist inzwischen 
auch ein beliebtes Ausflugsziel 
für Familien, Schulklassen und 
Vereine. 

Nisthilfen 

Wer Wildbienen im ei-
genen Garten anlocken will, 
kann dort natürlich auch ein 
Wildbienenhotel oder ande-
re Nisthilfen installieren. Die 
Bienen werden es Ihnen dan-
ken!
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 Text & Fotos 

Andreas Scholz 

 Weiterführende Adressen 

Honig Manufaktur Spatzenhof 

www.honigmanufaktur-spatzenhof.de 

Wildbienen-Kataster 

www.wildbienen-kataster.de 

Blühender Naturpark 

www.naturpark-sfw.de/erleben/blue-

hender-naturpark 

Bieneninformationszentrum in Kreß-

berg: www.kressberg.de/home/touris-

mus/bienen-zentrum 

Hortus-Netzwerk 

Blühende Kirchengärten 

www.elk-wue.de/news/18082018-kir-

chengaerten-als-insektenparadiese

Sprechzeiten:
Mo. 800 - 1200 und 1400 -1800 Uhr
Di. 900 - 1200 und 1400 - 1900 Uhr
Mi.  geschlossen
Do.  800 - 1200 und 1400 -1800 Uhr
Fr.  700 - 1200 und 1400 -1600 Uhr

Zahnarztpraxis Dr. Steffen Balz • Am Schillerplatz 5 • 71522 Backnang • Telefon: 0 71 91.6 88 34 • Telefax: 0 71 91.98 09 04

Gesunde Zähne – gesunder Körper!

Tätigkeitsschwerpunkte:

• Laser-Zahnmedizin
• Ganzheitliche Zahnmedizin
• Umwelt-Zahnmedizin

Problemsprechstunden nur nach Vereinbarung:

• Mundgeruch:  1. Samstag im Monat
• Schnarchen:  3. Samstag im Monat

naturscheck frühling 2020
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Liebe Veronika, Du bist ausge-
bildete Ayurveda-Therapeutin. 
Deine zweite Leidenschaft ist 
das Jodeln. Wie wird man Jo-
dellehrerin?

Veronika Hermann 
(lacht) Ja, wenn man Jodeln 
hört, stellt man sich eine Ti-
rolerin im Dirndl vor. Aber 
Jodeln ist mehr als das, Jodel-
gesänge gibt es weltweit. Es 
ist wahrscheinlich die ältes-
te Gesangs- und Ausdrucks-
form. Bei mir begann alles, als 
ich vor einigen Jahren in Bay-
ern einen Jodelkurs besuchte. 
Meine Eltern, denen ich mei-
nen Rufnamen »Vroni« ver-
danke, hörten gerne Volks-
musik, hauptsächlich alpen-
ländische – das fand ich als 
Kind und Jugendliche ziem-

lich schräg. Tja, und wie das 
so ist, wird man mit zuneh-
mendem Alter den Altvorde-
ren immer ähnlicher. Seit eini-
gen Jahren bin ich begeister-
te Jodlerin. Jodellehrerin bin 
ich geworden, indem ich ein-
fach meiner inneren Stimme 
gefolgt bin und angefangen 
habe, selbst Kurse zu geben.

Kannst Du ein bißchen mehr 
über diese spezielle Art des 
Gesangs erzählen?

Veronika Hermann 
Jodeln ist etwas sehr Archa-
isches, es ist Singen und Ru-
fen auf Lautsilben bei häufi-
gem und schnellem Stimmre-
gisterwechsel. So ist es mög-
lich, über weite Distanzen 
zu kommunizieren, und dies 

wird heute noch bei Berg- 
und Naturvölkern als Ver-
ständigungsmittel oder auch 
als Viehlockruf eingesetzt.

Man muß auch kein gro-
ßes Gesangstalent mitbrin-
gen, um Jodeln zu lernen. Ich 
war immer der Meinung, ich 
kann nicht singen, weil ich 
den Übergang von der Brust- 
in die Kopfstimme nicht ohne 
diesen »Schnackler« bzw. 
Kehlkopfschlag schaffte, 
doch genau den braucht man 
beim Jodeln. Ich behaupte, 
daß jeder Mensch, der spre-
chen kann, auch jodeln kann. 
Und in meinen Kursen erle-
be ich, wie sehr es die Men-
schen berührt. Beim Jodeln 
geht einem sprichwörtlich das 
Herz auf. Ja, das Jodeln ist ein 

echter Herzöffner. Natürlich 
braucht man am Anfang ein 
bißchen Mut, vielleicht auch 
ein bißchen Übermut – doch 
sobald man sich darauf ein-
läßt, geschieht alles wie von 
selbst.

Dann ist das Jodeln keine Al-
pen-Volksmusik, wie viele glau-
ben, sondern hat spirituelle 
Wurzeln?

Veronika Hermann 
Sowohl als auch! Jodeln ist 
eine Art Weltsprache. Es ist 
Bestandteil von kulturellen 
Handlungen und wird in un-
terschiedlichsten Formen bei 
vielen Zeremonien und Ritu-
alen eingesetzt. In Afrika z.B. 
stimmen die Männer Jodel-
gesänge vor der Jagd an, um 

Jodeln macht glücklich und Trommeln befreit –  
Interview mit dem Musikerpaar Veronika »Vroni« Hermann  
und Harald Hanne
Wer seine Passion für ein Instrument oder für den Gesang entdeckt, für den öffnet sich eine 
ganz neue Welt. Sich selbst kreativ auszudrücken, ist der Königsweg und von jeher der indi-
viduelle Schlüssel zum Glück. Daß es nicht immer Klavier oder Geige sein muß, zeigt das Bei-
spiel von Veronika Hermann und Harald Hanne: Sie haben ihr Herz an - für unseren Kultur-
kreis - eher exotische Musikformen verloren.



45naturscheck frühling 2020

In
te

rv
ie

w

mit den Tierseelen in Kontakt 
zu treten, und in Kolumbien 
vertreiben die Frauen vor der 
Feldarbeit auf diese Art »böse 
Geister«. Auf Hawaii jodeln 
die Männer unter den Fens-
tern ihrer »Angebeteten«, was 
wiederum an das bayrisch-ös-
terreichische »Fensterln« er-
innert. Es soll sogar den Ge-
burtsvorgang erleichtern und 
dem neuen Erdenmenschen 
die Ankunft erleichtern, wenn 
die Gebärende jodelt.

Beim Jodeln entsteht 
ein unbeschreiblich befreien-
des Gefühl, eine unglaubliche 
Energie und Dynamik - vor 
allem mehrstimmig in einer 
Gruppe. Dieses Tönen in sei-
ner ursprünglichen Form fas-
zinierte mich von Anfang an. 
Und das Beste: Endlich durfte 
ich laut sein!

Ich bin eine echte Froh-
natur. Und wer mich kennt 
und nicht sieht, nur hört, er-
kennt mich an meinem La-
chen! Das ist übrigens anste-
ckend - genauso wie das Jo-
deln!

Und wie kann man Dich finden 
oder bei Dir Jodeln lernen?

Veronika Hermann 
Seit 2018 bin ich unterwegs, 
um die Lebensfreude in die 
Welt hinauszutragen. Ich bie-
te Kurse, Workshops und Se-
minare bei den verschiedens-
ten Einrichtungen an, z.B. bei 
Volkshochschulen und bei 
Vereinen wie den LandFrauen, 
beim Albverein u.a. Was auch 
immer gut ankommt, sind Jo-
delcrashkurse bei sämtlichen 
Feierlichkeiten, ebenso Jodel-
wanderungen und »Yogeln« 
(Yoga & Jodeln). Es ist für je-
den etwas dabei. Einfach aus-
probieren und in sich hinein-
spüren - und dabei erleben: 
Jodeln macht glücklich!

Lieber Harald, Du bist ja seit 
Jahrzehnten eine Koryphäe in 
Sachen Trommeln. Und viele re-
gionale Trommellehrer haben 
ursprünglich bei Dir gelernt. Wie 
hat bei Dir alles angefangen?

Harald Hanne  
Ich stamme aus dem schönen 
Mittelfranken. Seit 1988 lebe 
ich in schwäbischen Gefil-
den. Das war auch das Jahr, 
in dem ich zum ersten Mal 
auf die Trommel stieß. Ge-
nauer gesagt auf die Djembe 
- und es war ein einschnei-
dendes Erlebnis für mich 
und sollte meine Zukunft be-
stimmen. Gleich beim ersten 
Workshop war ich wie elekt-
risiert von der Dynamik und 
dem Groove der afrikani-
schen Perkussion mit all sei-
ner Melodik.

Die Musik Afrikas ist 
Ausdruck von Kraft und Le-
bensfreude, sie ist allgegen-
wärtig und überaus lebendig. 
Die Trommel ist auf jedem 
Erdteil und bei allen Kultu-
ren bekannt. Sie begleitet die 
Menschen nicht nur bei ritu-
ellen Anlässen, sondern auch 
bei Krieg ebenso wie bei 
fröhlichen Festen.

Auch Du gibst Deine Erfahrun-
gen an Trommel-Interessierte 
weiter …

Harald Hanne  
Ja, durch Unterricht bei den 
verschiedensten Trommlern 
aus Afrika und Europa lernte 
ich die Grundlagen und Zu-
sammenhänge der Trommel-
kultur Afrikas kennen. Bei 
vielen Aufenthalten in West-
afrika vertieften und ver-
stärkten sich diese Eindrü-
cke und Empfindungen. Seit 
1990 gebe ich Workshops 
und Kurse. Als ich mich 
1997 als Musiker selbstän-
dig machte, war ich noch ein 
Exot, und viele Leute glaub-
ten nicht an das Gelingen 
und den Erfolg. Heute gibt 
es kaum noch jemanden, der 
noch nie vom afrikanischen 
Trommeln gehört hat. 

Damals war das ganz an-
ders. In den Großstädten war 
diese Art von Musik bereits 
bekannt und beliebt, aber auf 
dem Lande muß man sich 
erst Gehör verschaffen. Aber 
die Trommeln sind ja nicht 

unbedingt als leise Instru-
mente bekannt, und so wur-
de ich Teil der kleinen Ge-
meinde von Trommellehrern.

Veronika hat ja eindrucksvoll 
beschrieben, was das Jodeln 
mit ihr und ihren Kursteilneh-
mern macht. Was geschieht 
bei Dir, wenn Du trommelst?

Harald Hanne  
Afrikanisches Trommeln er-
füllt uns mit intensiver Ener-
gie und Dynamik, es berührt 
durch seine Ursprünglich-
keit, sein Temperament und 
seine Leidenschaft. Wo ge-
trommelt wird, wird getanzt. 
Wo getanzt wird, wird ge-
sungen. Trommeln hat für 
mich etwas Befreiendes. 
Selbst unmusikalische Men-
schen lernen schnell, einfa-
che Rhythmen zu trommeln. 
Und man hört Musik nicht 
nur mit den Ohren, son-
dern auch mit der Haut und 
den Organen, man fühlt sie 
an Leib und Seele. Musik ist 
Schwingung und Frequenz, 
Trommeln ist eine Art von 
Therapie. 

Zudem ist es mir ein Be-
dürfnis zu zeigen, daß Afrika 
nicht nur Mangel, Krieg und 
Krankheit ist. Das afrikani-
sche Lebensgefühl, das beim 
Trommeln besonders zum 
Ausdruck kommt, ist sehr 
eng mit der afrikanischen 
Musikkultur verbunden. Ne-
ben der afrikanischen Per-
kussion liegt mir aber auch 
die Musik des Orients am 
Herzen. Die Darbuka hat es 
mir ebenfalls angetan. Ganz 
anders als die Djembe, aber 
nicht weniger spannend und 
kraftvoll. Die kleine Doum-
bek ist mehr ein Hobby von 
mir, da sie leider nicht so be-
liebt ist wie andere Trom-
meln.

Wie kann man Dich finden 
oder Deine Kurse besuchen?

Harald Hanne  
Derzeit gebe ich Unterricht 
an Schulen und anderen Ein-
richtungen, vom Kindergar-

ten bis zum Seniorenheim. 
Auch das Trommeln mit be-
hinderten Menschen macht 
mir viel Freude und beglei-
tet mich von Anfang an. Es 
inspiriert mich immer wie-
der aufs Neue. Zur Zeit habe 
ich sieben feste Gruppen, mit 
denen ich auch in der Öf-
fentlichkeit zu sehen und zu 
hören bin.

Daneben bin ich u.a. mit 
mehreren fortlaufenden Kur-
sen in Unter- und Oberstufe 
an der Evangelischen Hoch-
schule für Sozialpädagogik 
in Schwäbisch Hall und an 
der Albert-Schweitzer-Schu-
le in Öhringen sowie der 
Geschwister-Scholl-Schule 
in Künzelsau aktiv. Wer In-
teresse hat, einfach Kontakt 
aufnehmen.

Liebe Veronika, lieber Harald, 
herzlichen Dank für eure »be-
glückende und befreiende« Ar-
beit.

 Das Interview führte 
Michael Hoppe 

 Weitere Informationen 
www.jodelzeit.de 

www.haraldhanne.de
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Dann der Schritt durch die 
»Pforte des Lebens«, die 

Nabelschnur durchtrennt, ab-
genabelt und darauf angewie-
sen, mittels einer ganz neuen 
Technik, den Nahrungsbrei 
aufzunehmen: Saugen ist an-
gesagt. Umständlich ist dies. 
Ein ganz neuer Geschmack, 
und Luft wird mit verinner-
licht. Das Ränzlein beginnt zu 
zwicken und zu zwacken. Da 
hilft nur noch: Brüllen wie am 
Spieß! 

So wird Mutter genötigt, 
Fencheltee zu trinken, damit 
ihre Milch mit den Inhalts-
stoffen des Samens durchsetzt 
wird. Und siehe: es wirkt! 
Ruhe kehrt ein. Der kleine 
Mensch gewöhnt sich eben an 
so manches. So schafft Fenchel 
beim neuen Erdenbürger und 
seiner Mutter ein frohes Ge-
müt. Das gilt dann aber auch 
für alle anderen, die am Fen-
chel Geschmack gefunden ha-
ben. 

Zu denen gehörten be-
reits die alten Babylonier, bei 
denen schon um 3000 vor 
Christus der Gebrauch die-

ses Heilkrauts nachzuweisen 
war. Johann Anton Weinmann 
(1782–1858), ein deutscher 
Botaniker, wußte: »Dem Fie-
ber und dem Gift kann Fen-
chel widerstehen. Er macht 
den Magen rein und dient 
recht hell zu sein.«

Fenchel (Foeniculum vul-
gare) gehört zur Familie der 
Doldenblütler und ist eine 
heute weltweit verbreitete Ge-
müse-, Gewürz- und Heil-
pflanze. Eine alte deutsche Be-
zeichnung für den würzigen 
Doldenblütler ist »Köpperni-
ckel«. Auch als »Felsknolle« 
oder »Brotsamen« ist er be-
kannt.

Im Fencheltee begeg-
net uns ein alter Heiltrank: 
»Wider den Teufel« und das 
Schlankheits- und Schönheits-
mittel der römischen Damen! 
Hildegard von Bingen wuß-
te über »de Feniulo«:»Der 
Fenchel hat angenehme Wär-
me und ist weder von trocke-
ner noch von kalter Natur. 
Und wie auch immer er geges-
sen wird, macht er den Men-
schen fröhlich und vermittelt 

ihm angenehme Wärme und 
guten Schweiß. Und er ver-
ursacht eine gute Verdauung, 
unterdrückt den üblen Ge-
ruch seines Atems und bringt 
seine Augen zum klaren Se-
hen ... Sogar ein Mensch, den 
die Melancholie plagt, der zer-
stoße Fenchel zu Saft, und er 
salbe oft Stirn, Schläfen, Brust 
und Magen, und die Melan-
cholie in ihm wird weichen.« 
(Physica, Heilkraft der Natur, 
Cap. 1-66)

Weiterverarbeitet und ge-
nossen werden einerseits die 
Knollen (vor allem in Salaten, 
Gemüsegerichten und als Bei-
lage zu gedünsteten Fischge-
richten), andererseits die Sa-
men, die mit dem Anis ver-
gleichbar sind. Letztere wer-
den manchmal als Gewürz 
in Schwarzbrot mitgebacken 
oder zu Tee aufgegossen, wie 
wir zum Beginn dieser Ge-
schichte bereits gehört haben. 

Fencheltee gehört neben 
Pfefferminz- und Kamillen-
tee zu den meistgeschätzten 
Kräutertees. Oft wird er als 
Mischung in Kombination mit 
Anis und Kümmel angeboten. 

Neben Verdauungsbe-
schwerden können die in den 
Früchten enthaltenen äthe-
rischen Öle durch ihre anti-
bakterielle Eigenschaft auch 
Atemwegsbeschwerden lin-
dern. Fenchel regt den Ap-
petit an, wirkt verdauungs-
fördernd, beruhigend und 
krampflösend. Nach einem 
guten Essen und Knoblauch-
Genuß sorgen die Samen als 
»Mund-Erfrischer« für einen 
guten Atem. Entzündungen 
der Augen lassen sich mit dem 

Dampf der Körner lindern. 
Das wissen bereits die meisten 
antiken Quellen.

Fenchel gehört traditi-
onsgemäß zu Fisch. Gegrillter 
Seebarsch und Rote Seebar-
be werden auf getrocknetem 
Fenchel flambiert. Er wird 
Saucen und Hackfleisch bei-
gemischt. Fein gehackte Fen-
chelblätter nimmt man in ge-
ringer Menge zum Würzen 
von Suppen, Salaten, Mayon-
naisen und für die »Sauce vin-
aigrette«. Die Genfer Longeo-
le, eine Rohwurst Spezialität, 
wird traditionell mit Fenchel-
samen aromatisiert. 

Auch die Pollen des Fen-
chels können als Gewürz ver-
wendet werden. Sie sind sehr 
aromatisch und schmecken 
süß. Aufgrund der aufwen-
digen Produktion ist das Ge-
würz vergleichsweise teuer, 
zudem werden die Pollen nur 
in geringen Mengen geerntet. 
Fenchelpollen werden auch als 
»Gewürz der Engel« bezeich-
net. Fenchel findet darüber hi-
naus auch in einigen Spirituo-
sen Verwendung. Häufig dient 
er dabei zur geschmacklichen 
Abrundung eines Geträn-
kes, das als einen der Haupt-
bestandteile Anis enthält, wie 
Absinth oder Pastis.

2009 war Fenchel Arz-
neipflanze des Jahres 2009. 
Und noch etwas: Fenchel mag 
nicht zum Dill, obwohl sie ei-
nander doch so ähnlich sehen!  

Gott befohlen und herzlichst, 
Euer Pfarrer Gerhard

Pfarrer Gerhards Kräuterkolumne: Der Fenchel 

Fenchel ist das erste Kraut, mit dem wir als Menschen in »Berührung« kommen. Im Leib 
der Mutter haben wir uns wohlgefühlt. Immer satt, rundum versorgt, auch wenn es dann 
irgendwann doch recht eng geworden ist ... 

 Weitere Infos 

www.brunnenhof-kraeuter-und-mehr.de
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Biokochen mit Frau Koch

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 
Genuß nur die hochwertigs-
ten Zutaten.«

Gemüsewaffeln mit Kräutern & Parmesan 
an frühlingsfrischem Gemüse-Dip 

- für etwa 8 große Waffeln -
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Wenn die Tage wieder 
länger werden, und 

milde Sonnenstrahlen an der 
herrlich nach Kräutern duf-
tenden Waldlichtung tan-
zen, dann gibt es für Stuben-
hocker keine Ausrede mehr: 
der Frühling klopft vehement 
an unsere Tür, und wir soll-
ten sein Werben nicht län-
ger ignorieren. Denn das Sit-
zen ist das neue Rauchen, und 
Löcher in die Wand starren 
bringt wohl kaum einen neu-
en Energieschub und dauer-
hafte Lebensfreude!

Ob allein, mit dem 
Hund, mit Freunden, mit 
der Familie oder in geselliger 
Runde bei geführten Wande-
rungen: wer durch die früh-
lingshaften Landschaften 
streift und sich an den auf-
keimenden Schätzen der Na-
tur erfreut, der läßt die Früh-
jahrsmüdigkeit schnell hinter 
sich. Und was gibt es Schöne-

res, als sich in geselliger Run-
de an der frischen Luft zu be-
wegen? 

Öhringer Modell  
bietet viele Frühlings-
wanderungen an

Auch der Veranstal-
tungskalender des »Öhrin-
ger Modells« wartet mit tol-
len Entdeckungstouren in 
den Frühlingsmonaten April 
und Mai auf. Das Öhringer 
Modell ist eine privat geführ-
te Interessengemeinschaft, 
der sich unter anderem lo-
kale Vereine und Initiativen 
wie Naturfreunde Öhrin-
gen, NABU Öhringen oder 
die Ortsgruppe des Schwäbi-
schen Albvereins in Öhrin-
gen angeschlossen haben.

So gibt es vogelkund-
liche Führungen auf dem 

Gelände des Golfplatzes 
in Friedrichsruhe. Für den 
mehrstündigen Spaziergang 
auf dem Golfplatzgelände 
werden extra ein paar Spiel-
bahnen gesperrt.

Für Botanikfans ist 
ebenfalls etwas geboten: im 
Mai führt eine Wanderung 
zu den Orchideengebieten im 
Naturschutzgebiet Crispen-
hofen. Knapp 20 Orchideen-
arten rauben einem mit ihren 
wunderschönen Blüten fast 
den Atem.

Mit dem Breitblättri-
gen Knabenkraut (Dactylor-
hiza majalis) ist auch die am-
tierende Orchidee des Jahres 
2020 vertreten. Mit der jähr-
lichen Wahl will der Arbeits-
kreis Heimischer Orchide-
en (AHO) sowohl auf die 
Schönheit als auch auf den 
Bestandsrückgang der wild-
wachsenden Orchideen auf-
merksam machen.

Frühlingshafte  
Botaniktouren und 
Vogelexkursionen

Faszinierenden Vogel-
stimmen lauschen und sich 
dem Rausch des botanischen 
Frühlingserwachens gemein-
sam hingeben, ist auch das 
Motto bei den Frühlingsans-
geboten der NABU Gruppe 
Öhringen. Ende März führen 
die Naturschützer durch das 
Pfahlbachtal zur betörenden 
Küchenschellenwiese.

Die Küchenschelle wird 
im Volksmund auch gerne 
»Schwäbisches Pelzmänte-
le« genannt. Sie ist geschützt 
und darf nicht herausge-
rissen werden. Sie bevor-
zugt trockenere und sonnige 
Hangwiesen. Mit ihrem vio-
letten Outfit ist sie zu Früh-
lingsbeginn ein echter Blick-
fang. Bienen und Schmetter-

Der Frühling kommt – Computer aus und raus in die Natur

Blaustern, Bärlauch, Buschwindröschen oder Orchideenblüte: auch in der NATURSCHECK-Regi-
on sorgt das Frühlingserwachen für besondere Naturerlebnisse und frische Energieschübe. Ein 
paar Tipps, wo es zwischen Neckar, Rems, Kocher und Jagst im Frühling am schönsten ist.
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sich vor allem für die gelben 
Blüten.

Ebenfalls dem Frühling 
auf der Spur sind Naturlieb-
haber bei einer geführten Vo-
gelexkursion bei Obersöll-
bach. Mit den Vogelexper-
ten vom NABU Öhringen 

ist es nach der Tour einfa-
cher, künftig den Revier- und 
Balzruf heimischer Meisen zu 
erkennen. 

Beeindruckend ist auch 
eine geführte Maiwanderung 
am Bannwald bei Ohrnberg 
zum ENBW Stausee: das Na-
turschutzgebiet Vogelhalde 
– auch Reiherhalde genannt 
– zwischen Ohrnberg und 
Sindringen ist ein wichtiges 
Brutrevier für zahlreiche Vo-
gelarten. Auch der Biber ist 
in die Kocherauen zurückge-
kehrt.

Frühlingsgenießer-
touren mit  
Naturschützern und  
Landschaftsführern

Empfehlenswert, in-
formativ und lehrreich sind 
auch die geführten Früh-

lingstouren der Hohenloher 
Natur- und Landschaftsfüh-
rer. Im April führt eine Tour 
durch das sagenumwobene 
Kupfermoor. Es würde den 
Rahmen des Artikels spren-
gen, alle interessanten Früh-
lingstouren der Hohenloher 
Natur- und Landschaftsfüh-

rer aufzuzählen. Am Ende 
des Artikels folgt eine Link-
sammlung: einfach mal ankli-
cken und nach Herzenslust 
stöbern.

Zu einer kulinarischen 
Kräuterexkursion im März 
lädt auch der Kneipp- und 
Naturheilverein Öhringen 
ein. Die Frühjahrswanderung 
steht unter dem Motto: »Das 
erste Grün im Jahr sinnvoll 
nutzen in Küche und Haus-
apotheke«.

Auch 2020 findet wieder 
die zweitägige Jagsttal-Wie-
sen-Wanderung statt. Im Mitt-
leren Jagsttal gibt es am 16. 
und 17. Mai 2020 am Weges-
rand viel zu entdecken: Kräu-
terexperten und Naturschüt-
zer bieten geführte Wande-
rungen an oder erklären an In-
formationsständen mehr über 
ökologisch wertvolle Ecken 
im Jagsttal und die schützens-
werte Flora und Fauna.

Ein Highlight im Jahres-
programm der Ortsgruppe 
Öhringen des Schwäbischen 
Albvereins ist auf alle Fälle 
die Kirschblütenwanderung 
im April. Vom Treffpunkt in 
Öhringen geht es am 26. Ap-
ril 2020 auf in Richtung As-
samstadt zum Kirschblüten-

weg. Die Kirschblüte ist jedes 
Jahr ein besonderes Erleb-
nis auf den heimischen Streu-
obstwiesen.

Frühlingshaftes 
Rems- und  
Neckartal lädt zum 
Erkunden ein

Die heimische Vogelwelt 
der Öffentlichkeit näherzu-
bringen, ist ebenso den Mit-
gliedern beim NABU Waib-
lingen und Weinstadt ein 
wichtiges Anliegen. Im April 
und im Mai bieten die Natur-
schützer viele ornithologische 
Frühlingswanderungen im 
Remstal an. Die Wanderrou-
ten führen oft an duftenden 
und blühenden Streuobstwie-
sen vorbei: wer einen Feld-
stecher dabei hat, kann far-
benprächtige und typische 

Vertreter der heimischen 
Obstwiesen wie Gartenrot-
schwanz oder Grünspecht ge-
nau beobachten. Nur wenn 
die schwäbischen Streuobst-
wiesen mit alten Obstbäumen 
als Kulturlandschaft erhal-
ten bleiben, werden auch die 
nachfolgenden Generationen 

noch den Ruf des farbenfro-
hen Gartenrotschwanzes ver-
nehmen können.

Aber auch die NABU 
Ortsgruppen in Heilbronn, 
Ludwigsburg oder Schwäbisch 
Hall bieten naturkundliche 
Führungen in frühlingshafter 
Landschaft für die ganze Fa-
milie an und geben dabei einen 
Einblick in das emsige Treiben 
der heimischen Singvögel, Am-
phibien und Reptilien.

Botanische  
Highlights im  
Frühjahr entdecken

Es lohnt sich im Frühjahr 
aber auch, die Internetseiten 
der Tourismusvereine in der 
NATURSCHECK-Region 
nach Radtourangeboten und 
Frühlingswandertouren zu 
durchforsten. So wird auf der 

49naturscheck frühling 2020



naturscheck frühling 202050

Re
gi

on
al

es Seite der Tourismus Marketing 
GmbH Baden-Württemberg 
ausführlich eine traumhafte 
Frühlingswanderung beschrie-
ben, die zum märchenhaften 
Märzenbecherwald bei Rot am 
See führt.

Von Rot am See ist es 
nur ein Katzensprung bis zur 
Nachbargemeinde Gerabronn. 
Auf der Internetseite der Tou-
rismusgemeinschaft Hohenlo-
he und Schwäbisch Hall findet 
sich ebenfalls ein lohnenswer-
ter Vorschlag für eine Früh-
lingswanderung, die gespickt 
mit botanischen Highlights 
ist. Bei einer Wanderung zum 
Schneeglöcklesberg geht es 
vorbei an einer unbeschreiblich 
schönen Küchenschellenwie-
se. Auch die nicht minder ma-
lerischen Märzenbechern be-
gegnen dem Wanderer wieder. 
Schöne Ausblicke in die weite 
Landschaft runden die traum-
hafte Frühlingstour auf den 
Hochflächen der Hohenloher 
Ebene ab.

Abenteuerliche  
Touren durch  
frühlingshafte  
Klingen

Wenn im Frühling das 
Waldbächlein plätschert und 
ringsum im Laubwald die Vög-
lein zwitschern und am Weges-
rand die Buschwindröschen, 
Blausterne, Gelbsterne, Lun-
genkraut oder Lerchensporn 
aus dem Boden schießen, 
dann kommt auch die gestreß-
te Großstadtseele augenblick-
lich zur Ruhe. Der Naturpark 
Schwäbisch-Fränkischer Wald 
mit seinen tief eingeschnitte-
nen Klingen lädt vor allem im 
Frühling zu abenteuerlichen 
und entdeckungsreichen Tou-
ren ein.

Eine Genießertour für 
Naturliebhaber par excellence 
ist die frühlingshafte Hörsch-
bachschlucht bei Murrhardt: 
im »Reich des Salamanders« 
geht vom Frühlingserwachen 

ein besonders magischer Zau-
ber aus. Auf der Internetsei-
te des Schwäbischen Waldes 
werden weitere Klingen vorge-
stellt, die sich für einen ausge-
dehnten Frühlingsspaziergang 
mit der gesamten Familie an-
bieten wie zum Beispiel die To-
belschlucht bei Spiegelberg.

Innerlich einkehren 
auf den Pfaden der 
Stille

Für alle jene, die es 2020 
ruhig angehen lassen, aber ak-
tiv »in sich gehen« wollen: die 
verschlungenen Wege auf den 
»Pfaden der Stille« im Jagsttal 
kombinieren im Frühling land-
schaftlichen Genuß mit medi-
tativem Charakter. Am Weg-
rand sind viele Stationen zur 
inneren Einkehr aufgebaut, die 
nachdenklich machen, aber ei-
nen auch zur Ruhe kommen 
lassen.

Besonders empfehlens-
wert sind die Etappen, die am 
Kloster Schöntal, der Lourdes-
grotte in Zaisenhausen oder 
an der versteckten Kapelle St. 
Wendel zum Stein bei Dörz-
bach vorbeiführen. Während 
im Klostergarten in Schön-
tal im März schon die ersten 
Kräuter duften, geht es an den 
versteckten Kleinoden wie der 
Kapelle St. Wendel zum Stein 
noch eher gemächlich zu: aber 
auch im Mittleren Jagsttal füllt 
sich die Landschaft dank der 
Weidenkätzchen- und Schle-
henblüte oder einsetzenden 
Obstblüte allmählich wieder 
mit mehr Farbe.

 Autor & Text 
Andreas Scholz 

 Weitere Informationen 

www.nabu-waiblingen.de 

www.nabu-ludwigsburg.de 

www.nabu-kreis-sha.de 

www.nabu-heilbronn.de 

www.nabu-oehringen.de 

www.pfade-der-stille.de
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denk-mal

Frühling

Will dir den Frühling zeigen, der hundert Wunder hat. 
Der Frühling ist waldeigen und kommt nicht in die Stadt.

Rainer Maria Rilke
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… Und sie ist die Vorausset-
zung dafür, daß verborgene Ta-
lente und Potenziale entdeckt 
werden und sich im Menschen 
entfalten können. Kommuni-
kation, die Menschen und Un-
ternehmen dient, informiert 
nicht nur, sie verbindet. Das 
wahre Geheimnis einer sol-
chen Kommunikation ist dabei 
in erster Linie nicht das Reden, 
sondern das Zuhören.

Beziehungsorientierte 
Kommunikation macht 
reich

Studien (z.B. Gallup) be-
ziffern den Verlust, den deut-
sche Unternehmen jährlich 
aufgrund schlechter Führung 
verzeichnen, auf ca. 100 Mrd. 
Euro. Der Hauptbestand-
teil von Führung ist Kommu-
nikation. Aus diesen Unter-
suchungen geht hervor, daß 

70% der Mitarbeitenden lie-
ber schweigen, als zu reden. 
Fatal, wenn es dabei um Fehl-
entwicklungen im Unterneh-
men geht! 

Wenn sich Menschen ei-
nander nicht oder nur wenig 
verbunden fühlen, reden sie au-
ßerdem eher übereinander als 
miteinander. Unterschwelliges, 
Unausgesprochenes - der Wi-
derspruch zwischen dem, was 
laut gesagt und leise gedacht 
wird - vergiftet unaufhaltsam 
das Klima im Unternehmen. 
Hinzu kommt: Mitarbeitende, 
die sich nicht mit ihrer Firma 
identifizieren, kündigen. Lange 
bevor sie es faktisch tun, ver-
abschieden sie sich innerlich. 
Meist unbemerkt. 

Es sollte ein Alarmsignal 
für alle Unternehmen sein, daß 
sich nicht einmal 20% der Mit-
arbeitenden ihrer Firma wirk-
lich zugehörig fühlen. Und das 
in Zeiten, in denen Arbeitgeber 
händeringend nach Mitarbei-

tenden suchen und alle Kräfte 
und Potenziale brauchen, um 
erfolgreich zu sein. 

In eine gelungene Kom-
munikation zu investieren, 
verbessert also nicht nur das 
zwischenmenschliche Kli-
ma und macht dadurch das 
Arbeiten für alle angeneh-
mer. Den Fokus konsequent 
auf diesen »soft factor« zu 
richten, ist vielmehr eine der 
wichtigsten ökonomischen 
Entscheidungen im Unter-
nehmen. Gelungene Kommu-
nikation macht Unternehmen 
attraktiv, visionär, effektiv 
und effizient. 100 Mrd. Euro, 
die für sinnvolle Ziele einge-
setzt werden können. Ein rie-
siges Potenzial. Eine ernst-
zunehmende Alternative, um 
Geld einzusparen. Die Chan-
ce, vom Menschen her zu 
denken und für Menschen zu 
handeln. Im Unternehmen, 
zwischen Unternehmen und 
weit darüber hinaus.

Kommunikation & 
Mindsets und was  
daraus entsteht

Viele Unternehmen haben 
mittlerweile die Zeichen der 
Zeit erkannt und machen sich 
auf den Weg. Doch Kommuni-
kation ist auch eine lebenslan-
ge Gewohnheit und Ausdruck 
von allem, was man gelernt, er-
fahren und dadurch verinner-
licht hat. So kommt es, daß es 
trotz der Einsicht in die hohe 
Bedeutung von Kommunika-
tion noch viele Führungskräfte 
und Unternehmenslenker gibt, 
die sich zwar mitdenkende, lo-
yale und verantwortungsberei-
te Mitarbeitende wünschen, in 
deren Köpfen aber gleichzeitig 
noch die Idee vorherrscht, man 
müsse Menschen sagen, was 
sie zu tun haben und sie kon-
trollieren. Genau so wird dann 
kommuniziert - einer gibt vor, 
was ihm selbst am meisten 
nützt, die anderen sollen ge-
horchen. Und das freiwillig 
und mit vollem Einsatz. 

Ebenso hemmend wirkt 
sich die Vorstellung aus, man 
könne die Interaktion zwi-
schen Menschen an Maschi-
nen delegieren oder komplett 
ersetzen. Methodengetriebe-
ne Ansätze, in denen digitale 
und andere Technologien nicht 
der Entlastung und Entwick-
lung der Menschen dienen, 
sondern Mitarbeitende immer 
weiter kommerzialisieren und 
ihre Belange weitgehend außen 
vor lassen, sind kontraproduk-
tiv. Denn Unternehmenserfolg 
braucht Mitdenken, Vertrauen, 

Business unusual – Kommunikation ist mehr als Sprache

Sie ist der Kitt, der Unternehmen zusammenhält. Sie ist die Ablagerung, die Menschen 
und Abläufe hemmt und bis zum Infarkt der gesamten Firma verstopfen kann. Mitunter 
ist sie der hochexplosive Sprengstoff, der große Vorhaben mit wenigen Worten zunichte-
macht oder die kleine Geste, die genügt, um wieder Bewegung in ausweglos erscheinen-
de Situationen zu bringen ...
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Teamspirit, loyales Verhalten 
und ein JA! zu Verantwortung. 

Grundlage dafür ist al-
lem voran das Lächeln auf den 
Gesichtern, das Mitarbeiten-
den und Unternehmen erst Le-
bendigkeit einhaucht - und das 
entsteht nur dann, wenn Men-
schen sich verbunden fühlen 
und sich angenommen wissen. 
Dafür braucht es eine Kultur, 
in der Menschen einander Auf-
merksamkeit schenken, mitbe-
kommen und ernst nehmen, 
was sie jeweils persönlich und 
als Gemeinschaft umtreibt. 
Zuhören also. Kommunikati-
on, die Beziehungen fruchtbar 
macht. Im Unternehmen und 
sonst auch.

Unterschiedliche Arten 
des Zuhörens

Wie gut ein Mensch in 
der Lage ist, einem anderen 
zuzuhören, hängt unmittel-
bar mit seiner Fähigkeit zu-
sammen, den anderen in sein 
Blickfeld zu integrieren.

- Für einen Menschen in 
einer vollkommen egozen-
trierten Ausrichtung ist das 
Gegenüber lediglich ein Sta-
tist für die eigene Bühne. Er 
wir nur hören, was seine eige-
nen Ansichten bestätigt. Kom-
munikation und Verhalten 
sind entsprechend am eigenen 
Denken und Fühlen orientiert 
und dienen ausschließlich den 
eigenen Zwecken.

- Sobald sich jemand 
ein wenig öffnet, ist er in der 
Lage, Argumente auszutau-
schen. Der andere wird dann 
vor allem als Sparringspart-
ner geschätzt. Es entstehen 
»Kopf-zu-Kopf«-Gespräche, 
in denen es um das rationa-
le Abwägen gewichtiger oder 
weniger gewichtiger Erklä-
rungen und Begründungen 
geht. Debatten, mit dem Ziel, 
den Gegner zu überzeugen. 
Der Nachteil ist, daß solche 
Gespräche oft Duellen glei-
chen - Sieger ist, wer den an-

deren dazu bringt, der eige-
nen Rede zuzustimmen. Vie-
le Menschen, Teams und ge-
samte Unternehmen agieren 
in dieser Haltung - und laufen 
dadurch Gefahr, im Freund-
Feind-Kampfmodus weit hin-
ter ihren Möglichkeiten zu-
rückzubleiben.

- Erst aus der Fähigkeit 
und der Bereitschaft (!), sich 
in den anderen hineinzuver-
setzen, entsteht empathisches 
Zuhören. Die eigenen Gefüh-
le und Bedürfnisse genauso 
wie die des Gegenübers rü-
cken nun mit ins Zentrum der 
eigenen Aufmerksamkeit. Sie 
ermöglichen Meinungs- und 
Wissensvielfalt genauso wie 
berührende Begegnungen und 
führen dazu, daß sowohl emo-
tionale als auch rationale Be-
lange in Handlungsentschei-
dungen einfließen. Die Wei-
chen sind gestellt, um Men-
schen in ihrer Gesamtheit 
wahrzunehmen. Die Chance 
auf Verbindung und Lösun-
gen, die allen Beteiligten ge-
recht werden, wachsen, weil 
Liebe und Zugewandtsein, 
Egozentrik und Nutzenorien-
tierung als Grundhaltung ab-
lösen.

- Spüren Menschen diese 
Verbundenheit, sind sie sicher 
und zufrieden: die Vorausset-
zung dafür, daß die Kraft, die 
sonst gebraucht wird, um sich 
seiner selbst zu versichern 
und sich zu schützen, nun in 
andere Aspekte der Realität 
fließen kann. Der Wahrneh-
mungsradius erweitert sich. 
Teams können jetzt die Ener-
gie nutzen, die durch ihre Co-
Kreation neu entsteht. An-
statt die Zukunft aus der Ver-
gangenheit zu modellieren, 
ist es nun möglich, Entwick-
lungspotenziale zu begrei-
fen, die sich aus der Zukunft 
zeigen möchten. Visionieren, 
also die Vergegenwärtigung 
der Zukunft, kann als kreati-
ver Prozeß für wichtige stra-
tegische und produktbezo-
gene Entwicklungen genutzt 
werden.

Hört sich das im ersten 
Moment vielleicht ungewöhn-
lich an? Nun, auch Gedan-
ken sind Energie. Und genau-
so wie Menschen ihre vielen 
Gedanken entsenden, so kön-
nen sie diese Energien auch 
in sich aufzunehmen und sie 
sich über Assoziationen, Ge-
fühlseindrücke oder intuitives 
Wissen bewußt machen. So 
wie man einen Raum betritt 
und die Stimmung darin rich-
tig erfaßt, ohne darüber nach-
zudenken.

Kommunikation  
eröffnet neue  
Unternehmenswelten

Unternehmen profitieren 
in vielerlei Hinsicht, wenn sie 
in die Qualität des Zuhörens 
investieren und sich in der 
Kommunikation auf Bezie-
hungspflege konzentrieren. 
Denn von anderen mit dem 
Herzen gehört zu werden, ist 
ein zutiefst menschliches Be-
dürfnis, das den, der zuhört, 
genauso verändert wie den, 
dem zugehört wird. 

Zuhören läßt Menschen 
mitfühlender werden. Da-
durch verbessert sich auch 
die Qualität des Redens, und 
Schritt für Schritt erweitert 
sich das Repertoire konstruk-
tiver Verhaltensweisen. Oft 
geschieht dies fast ohne wei-
teres Zutun - allein aufgrund 
der Tatsache, daß man den an-
deren erspürt und seinem Tun 
und Sein eine Bedeutung gibt. 
Denn Menschen beenden 
in der Regel ihren Kampf-
modus, wenn sie die Erfah-
rung machen, daß sie dadurch 
selbst mehr Freude, Dank-
barkeit und Liebe empfinden. 
Weit effektiver als Gratifikati-
onen durch das Unternehmen 
sorgt dafür unser körpereige-
nes Belohnungssystem. Und 
wo gute Beziehungen herr-
schen, steigen die Leistungen 
und werden bessere Ergeb-
nisse erzielt. 

Dient die Geschäftslei-
tung als Vorbild für eine ent-
sprechende Kultur, entwickeln 
Menschen die Kraft und das 
Durchhaltevermögen, das ge-
samte Unternehmen zu ver-
wandeln. Das kontinuierliche 
Signal »Ich höre Dich« in per-
sönlichen Beziehungen und 
das Übersetzen einer entspre-
chenden Kommunikation in 
(Beteiligungs-)Strukturen wie 
etwa Holocracy oder Sozio-
kratie sorgen für Entspannung 
sowohl auf der individuellen 
als auch auf der kollektiven 
Ebene - die Basis des Unter-
nehmens erneuert sich. Dann 
genügt es nicht mehr, daß We-
nige gewinnen. Die Verknüp-
fung der Freude des anderen 
mit dem eigenen Wohlergehen 
führt fast automatisch zum 
Bestreben, win-win-win-Situ-
ationen zu erschaffen. Erfolg 
bemißt sich darin, wie viel das 
eigene Handeln zum Wohler-
gehen der Gemeinschaft bei-
trägt. Wertorientierung ist 
nicht mehr exotisch, sondern 
wird zur selbstverständlichen 
Normalität.

Eine Unternehmenskul-
tur, die auf einem solchen Ver-
ständnis von Kommunikati-
on basiert, ist außerdem bes-
tens geeignet, um eine Brücke 
zwischen den Generationen zu 
bauen. Denn gerade in unse-
rer von Technologie bestimm-
ten schnellen Zeit, in denen die 
Jungen so ganz andere Vor-
stellungen von Leben und Ar-
beiten haben und Fertigkeiten 
entwickeln, die den Älteren oft 
fremd sind, erhöht zuhörende 
Präsenz dramatisch die Wahr-
scheinlichkeit zu verstehen, 
Verständnis zu entwickeln und 
die Bereitschaft, voneinander 
und miteinander zu lernen.

Eine Utopie? Keineswegs! 
Ein Boost für jeden Einzelnen. 
Für Unternehmen. Für uns als 
menschliche Gemeinschaft.

 Weitere Informationen 

Eva Wagner 

www.soulguide-coaching-communi-

cation.de
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Die Entdeckerin der 
grünen Smoothies: 
Victoria Boutenko

Grüne Smoothies wur-
den von der gebürtigen Rus-
sin Victoria Boutenko ent-
deckt, die heute mit ihrer Fa-
milie in den USA lebt. Die 
gesamte Familie Bouten-
ko litt lange Zeit an den ver-
schiedensten Gesundheitsbe-
schwerden. Victorias Mann 
hatte eine sehr schmerzhaf-
te rheumatische Arthritis so-
wie eine sog. progressive Hy-
perthyreose (fortschreitende 
Schilddrüsenüberfunktion). 
Bei Victoria selbst wurde eine 
Herzkrankheit diagnostiziert, 
an der bereits ihr Vater ver-
storben war, und sogar ihre 
beiden Kinder litten schon im 
zarten Teenageralter an den 
quälenden Symptomen chro-
nischer Erkrankungen. 

Tochter Valya kämpfte seit 
ihrer Geburt mit Asthma, 
und Sohn Sergei war Dia-
betiker (Typ 1). Verschiede-
ne Ärzte stimmten schließ-
lich darin überein, daß sich 
die Familie Boutenko mit ih-
ren Gebrechen abfinden müs-
se. Selbstverständlich gäbe 
es wunderbare Medikamen-
te, mit denen man versuchen 
könne, ihre Leiden ein wenig 
zu mildern, aber eine Chance 
auf Heilung gäbe es nun wirk-
lich nicht. Victoria Boutenko 
wollte sich damit aber nicht 
abfinden und begab sich auf 
die Suche nach einer Lösung.

Schwere Krankheiten 
mit Rohkost geheilt

Alsbald stieß sie auf die 
Rohkosternährung und war 
sofort hell begeistert. Sie stell-

te praktisch über Nacht die 
Ernährung ihrer ganzen Fa-
milie um. Verständlicherweise 
brachen die Kinder angesichts 
der neuen sehr gemüse- und 
früchtelastigen Mahlzeiten 
nicht gerade in einen Freu-
dentaumel aus. Doch hielt ihr 
Widerwillen nicht sehr lan-
ge an. Dann nämlich, als sie 
bemerkten, daß ihre Krank-
heitssymptome mit dieser Art 
der Ernährung verschwanden. 
Und als sie dann auch noch in 
Form von Grünen Smoothies 
serviert wurde, die richtig gut 
schmeckten, begannen sie, 
diese Ernährung richtiggehend 
zu lieben. 

Victorias Herz funktio-
nierte plötzlich wieder, und 
ihr Mann, der vor Schmer-
zen nicht mehr selbst sei-
ne Schnürsenkel hatte binden 
können und laut seines Or-
thopäden eher früher als spä-
ter im Rollstuhl landen würde, 

konnte nach dreieinhalb Mo-
naten Rohkost – gemeinsam 
mit der ganzen Familie – an 
einem 10-Kilometer-Rennen 
teilnehmen.

Und wie entstand 
der erste Grüne 
Smoothie?

Victoria beobachtete un-
sere nächsten Verwandten, 
die Schimpansen und deren 
tierische Ernährungsgewohn-
heiten. Sie sah, daß Schim-
pansen außergewöhnlich gro-
ße Mengen der verschiedens-
ten Blätter und Wildpflan-
zen aßen und zwar nicht mit 
Dressing, sondern besonders 
gerne gemeinsam mit Früch-
ten. Sie sah auch, daß Schim-
pansen ihre Nahrung ausgie-
big kauten und nicht in aller 
Hast hinunterschlangen, wie 

Grüne Smoothies – Eine Erfolgsgeschichte für Ihre Gesundheit
Grüne Smoothies sind die perfekte Mahlzeit für moderne Menschen, denen ihre Gesund-
heit wichtig ist. Durch die eigene Zubereitung der grünen Smoothies macht gesunde Ernäh-
rung unglaublich viel Spaß. Die grünen Mixgetränke aus Früchten, grünem Blattgemüse und 
Wasser schmecken köstlich, sind im Nu zubereitet und liefern hochkonzentrierte Vital- und 
Nährstoffe in ihrer natürlichsten Form.
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es gestreßte Menschen nor-
malerweise zu tun pflegen. 

Fasziniert war sie außer-
dem von der unglaublichen 
Vielfalt und Varianz, in der 
die Menschenaffen ihre grü-
nen Blattmahlzeiten zu sich 
nahmen. Während viele Men-
schen – oft während ihres ge-
samten Lebens – gerade ein-
mal eine Handvoll verschie-
dener grüner Blattgemüse zu 
sich nehmen, ernähren sich 
Schimpansen von weit über 
hundert verschiedenen grü-
nen Pflanzen. Menschen es-
sen außerdem relativ vital-
stoffarme Kultursalate, denen 
die Bitterstoffe weggezüchtet 
wurden. Schimpansen hinge-
gen fressen Wildpflanzen, die 
zu den reichhaltigsten Mikro-
nährstoffquellen unseres Pla-
neten gehören.

Victoria zog für sich 
und ihre Familie 
die entsprechenden 
Schlüsse:

›› Es sollte künftig mehr grüne 
Blattgemüse geben.
›› Es sollte außerdem sehr vie-
le verschiedene Blattgemüsear-
ten, Kräuter und Wildpflanzen 
geben.
›› Sie würden darauf achten, al-
les sehr gründlich zu kauen.

Doch da ergaben sich die 
ersten echten Probleme. Vor al-
lem die Kinder mochten nach 
wie vor keine grünen Blattge-
müse, und es fiel ihnen schwer, 
diese so ausführlich zu kau-
en, wie es nötig gewesen wäre. 
Und genau aus dieser Zwick-
mühle heraus entstand der ers-
te Grüne Smoothie.

Der Grüne Smoothie

Victoria hatte gesehen, 
daß Schimpansen ihr Grün-
zeug gerne zusammen mit 
Früchten essen. Also gab sie 
Grünzeug, Früchte und etwas 
Wasser in den Mixer. Das Er-
gebnis war ein grüner Drink, 
der – wider Erwarten – köst-
lich schmeckte und es da-
her erlaubte, große Mengen 
grünes Blattgemüse in der für 
eine optimale Verdauung not-
wendigen feinen Zerkleine-
rung mit gleichzeitig großem 
Genuß zu verzehren. Die Ge-
burtsstunde eines Heiltranks, 
den die Natur dem mensch-
lichen Körper zur Verfügung 
stellt, damit dieser schon am 
Morgen mit allen notwendi-
gen Vital- und Nährstoffen 
versorgt wird.

Grüner Smoothie, das Ori-
ginal von Victoria Boutenko 
zum Tagesstart:

›› 6 Blätter roter Blattsalat 
(Eichblatt, Batavia o.ä.), 
›› ¼ Bund frisches Basilikum 
oder Petersilie oder Schnitt-
lauch,
›› Saft einer halben Zitrone, 
›› ½ rote Zwiebel, 
›› 3-4 Staudensellerieblätter,
›› ¼ Avocado, 
›› 2 Tassen reines Quellwasser
›› Und dann das alles zusam-
men gut mixen und genießen!

Das Rezept, und vieles 
mehr, ist auch zu finden auf 
unserer Homepage www.die-
Balance-Experten.com.

 Weitere Informationen 

Silke & Thomas Schwan 

Die BalanceExperten

Das Weingut Hirth hat 
die neueste PIWI-Sor-

te im Anbau. Eine Züch-
tung aus pilzwiderstandsfähi-
gem Sauvignon blanc, Ries-
ling und Grauburgunder. Die 
Versuchssorte WE-88-101-13 
aus der staatlichen Lehr- und 
Versuchsanstalt Weinsberg 
hat im Juni 2019 endlich ihren 
Namen bekommen: Sauvitage 

- ein bißchen Sauvignon und 
etwas Wildes, wie ein »enfant 
sauvage«.

Diese Sorte verbindet 
das Beste aus drei Genußwel-
ten: Sie vereint die Stilistik 
von Sauvignon Blanc und das 
Bouquet der Burgunderrebe 
mit der Raffinesse des Ries-
lings – einmalig am Gaumen 
und unverkennbar HIRTH.

Neugierig?

Einfach bestellen auf 
der Homepage, in den neuen 

Verkaufsräumen in Lauffen 
vorbeikommen oder bei den 
interessanten Weintouren mit 
dabei sein. 

Öffnungszeiten nach 
Vereinbarung – bitte rufen 
Sie uns an.

Bis bald in Lauffen! Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch.

Sauvitage! – Mehr Bio geht nicht!

Die Widerstandsfähigkeit gegen Pilzkrankheiten in Zeiten zu-
nehmender Extremwetterlagen ist nur eine Stärke, die PIWIs, 
wie Regent, Cabernet blanc oder Solaris mit sich bringen. 
Auch ihre Vorteile in Sachen Klimaschutz rücken weltweit im-
mer stärker in den Fokus. Denn weniger Fungizide bedeuten 
weniger Traktorfahrten und gesündere Böden – ein Dreiklang, 
der die CO2-Bilanz der Betriebe deutlich verbessern kann.

 Weitere Informationen 
Weingut Hirth bei 

Destillerie & Weinbau Steng 

Im Rotenberg 1 

74348 Lauffen 

Tel: 07133-14206 

www.weinguthirth.de
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Daß das Thema Selbstliebe 
hierzulande für die meis-

ten Menschen immer noch ein 

Fremdwort ist, hat viel mit 
unserer Kultur zu tun. »Ei-
genlob stinkt«, »Ohne Fleiß 
kein Preis«, die frühkindli-
chen Programmierungen sind 
mannigfaltig. Doch das muß 
nicht so bleiben. Beim Semi-
nar »Liebe Dich selbst« ler-
nen die Teilnehmer praktische 
Möglichkeiten kennen, um 
endlich mit sich selbst Frieden 
zu schließen.

Thomas Bausch: »Beim 
»Seminar Selbstliebe« be-
kommst Du ein einzigarti-
ges Handwerkszeug, mit dem 

Ziel, Dich von einschränken-
den, negativen Gedanken-
mustern zu befreien. Durch 
Deine gewonnene Selbstlie-
be bist Du imstande, mit All-
tagssituationen besser um-
zugehen und eine erfüllende 
Partnerschaft zu leben.«

Michael Hoppe wird sich 
u.a. dem Thema »Liebesspra-
chen« widmen und der Fra-
ge, wie wir unser Selbstbild 
so verändern können, daß wir 
zukünftig glücklich und zu-
frieden sind. Und im Einklang 
mit uns selbst!

Seminartermin: 17.05.2020
Seminarzeiten:  
10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Seminarort: Wüstenrot
Seminarkosten:  
150,- Euro & 30,- Euro  
für Mittagessen, Snacks, 
Getränke, etc
Max. Teilnehmerzahl:
12 Personen

Bei dem Tagesseminar 
»Wie will ich leben?« er-

hält jeder Teilnehmer indi-
viduelle Anregungen, wie er 
sein Leben nach den eigenen 
Vorstellungen und Wünschen 
selbst gestalten kann. Das Se-
minar eignet sich sowohl für 
Menschen, die neue Leben-
simpulse und eine Neuaus-
richtung suchen, als auch für 
jene, die an gesundheitlichen 
Problemen leiden und de-

ren wahren Ursachen auf den 
Grund gehen wollen.

Termine in Wüstenrot: 
09.05.2020 und 18.07.2020 
Seminarzeiten:  
10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Gebühr: 150,- Euro inkl.  
Mittagessen und Getränke
Max. Teilnehmerzahl:  
10 Personen

Tagesseminar: Liebe Dich selbst – und Du veränderst Dein Leben! 
Termin: 17.05.2020

Tagesseminar: Wie will ich leben?

Der Coach und Seminarleiter Thomas Bausch und NATURSCHECK-Herausgeber Michael Hop-
pe kennen sich seit 25 Jahren. Oft haben sich ihre Wege gekreuzt. Nun bieten die beiden 
erstmals ein gemeinsames Seminar an. »Es ist uns eine Herzensangelegenheit, das Thema 
Selbstliebe aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Denn wer sich selbst nicht liebt, 
kann auch seine Mitmenschen nicht so schätzen, wie die es verdienen.«  

Der bekannte Auraheiler Günter Färber aus Hohenlohe bietet am 09.05.2020 und am 
18.07.2020 jeweils ein Tagesseminar in Wüstenrot an. Günter Färber ist seit 2003 als Hei-
ler tätig. Bei Betrachtung der menschlichen Aura ist er in der Lage, festzustellen, ob ein 
Mensch mit sich selbst im Einklang ist, ob er Blockaden hat, ob er über genügend Selbst-
achtung verfügt – und wie sein aktueller Gesundheitszustand ist. 

 Infos & Anmeldungen 

Michael Hoppe  

mh@naturscheck.de oder unter 

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

 Infos & Anmeldungen 

Auraheilung Günter Färber 

Auf der Höhe 2/1 

74635 Künsbach 

Tel.: 07940-57203 

E-Mail: aura-guenter-faerber@gmx.de 

www.auraheilung-faerber.de
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100% bio für Schwäbisch Hall im

Neben Gas, Wasser und 
Fernwärme kann ab 

diesem Jahr auch Ökostrom 
von den Stadtwerken Neckar-
sulm bezogen werden. Zu at-
traktiven Konditionen wer-
den sowohl Privat- als auch 
Geschäftskunden beliefert. 
Jeder Kunde profitiert dann 
von der langjährigen Erfah-
rung der Stadtwerke Neckar-
sulm als regionalem Anbieter. 
Zudem genießen Sie die Vor-

teile einer zuverlässigen Ener-
gieversorgung – eben alles aus 
einer Hand.

Die Stadtwerke sind 
Ihr Partner – gerne 
auch für Strom 

Seit mehr als 110 Jahren 
sind die Stadtwerke Neckar-
sulm in der Region verwur-

zelt und damit ein fester Be-
standteil der Stadt Neckar-
sulm und Umgebung. Mit 
uns können Sie rechnen, denn 
wir kennen die Bedürfnis-
se unserer Kunden. Als An-
sprechpartner vor Ort stehen 
wir Ihnen unkompliziert mit 
Rat und Tat zur Seite. Wenn 
Sie sich für uns als Stroman-
bieter entscheiden, können 
Sie mit einer ebenso zuver-
lässigen Versorgung rechnen, 

wie dies beim Bezug von Gas, 
Wasser und Fernwärme der 
Fall ist.

Mit unseren Öko-Tari-
fen beziehen Sie Strom aus 
100% erneuerbaren Energien. 
Damit helfen wir Ihnen da-
bei, die Umwelt zu schützen. 
Entdecken Sie unsere Strom-
angebote – telefonisch, per-
sönlich in unserem Kunden- 
und Energiezentrum oder auf 
unserer Website im Internet.

Ökostrom von den Stadtwerken Neckarsulm
Seit Januar 2019 liefern die Stadtwerke Ökostrom aus Neckarsulm für Neckarsulm. 



58

G
es

un
dh

ei
t

Behandlungstermine: Spirituelle Wirbelsäulenausrichtung 

Sechs Jahre lang hat der Heiler Karl Heinz Allgaier aus Gomadingen Behandlun-
gen bei uns durchgeführt. Da er Anfang 2019 schwer erkrankte, haben wir eine Zeit-
lang keine Termine mehr angeboten. Am 3.1.2020 ist Karl Heinz Allgaier sanft 
entschlafen. Da die Heilergabe in der ganzen Allgaier-Familie präsent ist, tritt sein lang-
jähriger Assistent und Schwiegersohn Kurt Geiselhart nun in seinen Fußstapfen. Und ab 
Ende März finden wieder »spirituelle Wirbelsäulenausrichtungen« in Wüstenrot statt.

Zuerst einmal möchten wir 
uns posthum bei unserem 

Freund Karl Heinz bedanken, 
der zahllosen Menschen gehol-
fen hat und Tag und Nacht für 
seine »Patienten« da war. Bis 
zum letzten Tag hat er – auch 
als er schon nicht mehr stehen 
konnte – seinen Schwiegersohn 
Kurt Geiselhart bei den Be-
handlungen unterstützt.

Nun beginnt eine neue 
Ära, und wir sind gespannt, 
ob auch sein Nachfolger den-
selben Erfolg haben wird wie 
Karl Heinz, der in zahlreichen 
Ländern heilerisch tätig war 
und von den meisten seiner 
»Patienten« weiterempfohlen 
wurde. Oft kamen ganze Fa-
milien, um sich »ausrichten« 
zu lassen. Wir denken gerne an 
die gemeinsame Zeit zurück.

Spirituelle Wirbelsäu-
lenausrichtung in der 
Praxis   

Die Behandlung findet 
nach einem bestimmten Ritual 
und ohne Kraftaufwand statt. 
In »Kooperation« mit der geis-
tigen Welt diagnostiziert Kurt 
Geiselhart die Ursache der 
Fehlhaltung, erbittet die Er-
laubnis, diese beheben zu dür-
fen und führt dann die Begra-
digung durch.

Diese »spirituelle Aus-
richtung«, wie Karl Heinz All-
gaier seine Behandlungsme-
thode nannte, »ist Grundvo-
raussetzung für körperliche 
Gesundheit. Denn der physi-
sche Körper folgt dem geisti-
gen Körper: Wenn der geisti-

ge Körper verbogen ist, dann 
können wir am physischen 
Körper machen, was wir wol-
len, er wird sich immer wie-
der nach dem geistigen Körper 
richten.« 

Wir haben diese Prozedur 
dutzendfach miterlebt und er-
halten bis heute von Behandel-
ten die Rückmeldung, daß sich 
ihre Lebensqualität nach der 
Behandlung massiv verbessert 
hat. Und dabei waren viele, die 
bereits seit Jahrzehnten »ihre 
Rückengeschichte« haben, in-
klusive diverser Operationen.

Daß es sich bei der »spi-
rituellen Wirbelsäulenausrich-
tung« um sogenannte geisti-
ge Heilkunst handelt, stört die 
meisten Skeptiker nur vor der 
Behandlung. Ist die Ausrich-
tung vollzogen, sind die Ver-

änderungen sowohl sichtbar als 
auch spürbar. Wobei aber hin-
zugefügt werden muß, daß dies 
den Behandelten zukünftig 
nicht der Verantwortung ent-
hebt, bestmöglich zum Erhalt 
seiner eigenen Gesundheit bei-
zutragen.

Dennoch gilt: »Wer wirk-
lich gesund sein möchte, muß 
ausgerichtet sein!« 

Aktuelle Behandlungstermine:

› 28./29.03.2020
› 02./03.05.2020
› 20./21.06.2020

naturscheck frühling 2020

 Infos & Anmeldungen 

Michael Hoppe  

mh@naturscheck.de oder unter 

Tel: 0 79 45 - 94 39 69
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Zwei Zitate aus der Un-
tersuchung der »Stiftung 

Gesundheit« bzgl. des Er-
scheinungsbilds der Praxis: 
1. Je exklusiver die Einrich-

tung, desto seltener empfah-
len die Patienten den Arzt 
weiter. 
2. Viele Patienten haben 

schlichtweg die Befürchtung, 
daß Hochglanz mit höheren 
Selbstzahlerkosten einher-
geht.

Worin wird in der 
Praxis investiert?

Zum zweiten Zitat ist 
zu sagen, daß ich diesbezüg-
lich offensichtlich auch wie 
einer jener Patienten denke. 
Ich selbst bin schließlich ge-
legentlich auch Patient. Was 
ist auch gegen diese Befürch-

tung zu sagen? Eine feine, 
architektonisch ausgefeilte 
Einrichtung in großzügigen 
Räumlichkeiten kostet ein-
fach mehr Miete, mehr Un-
terhaltskosten usw. 

Da ich diese Einstel-
lung schon immer hatte, ver-
suchte ich auch schon im-
mer, dort zu sparen, wo es 
mit der Patientenbehandlung 
nichts zu tun hat. Das heißt 
z.B., daß in meinem Warte-
zimmer keine Designermöbel 
stehen, sondern relativ einfa-
che aber haltbare Stühle. Das 
heißt auch, daß 80 qm Funk-
tionsfläche für einen Behand-
ler und sein Team vollkom-
men ausreichen. Darüber hi-
naus befindet sich meine Pra-
xis in einem relativ alten Haus 
und eher in einer 1B-Lage am 
Rand der Innenstadt, und ich 
bezahle eine relativ günstige 
Miete. 

Diesen Einsparungen 
stehen allerdings Investitio-
nen in die technische Aus-
stattung der Praxis gegenüber. 
Investitionen in Technik, die 
sich evtl. in dieser Ballung 
nicht in jeder anderen Pra-
xis findet. Beispiele? Seit 1993 
arbeite ich mit verschiede-
nen Laser-Geräten. Ein OP-
Mikroskop steht zur Verfü-
gung. Eine Lupenbrille nut-
ze ich sehr häufig. Minimal-
invasive Kariesbehandlung 
mittels eines speziellen Sand-
strahlgeräts gehört zur tägli-
chen Routine ebenso wie die 
Karies-Früherkennung durch 
digitales Röntgen mit mi-
nimierter Strahlenemission, 
unterstützt durch Kaltlicht-
Durchleuchtung der Zahn-
zwischenräume. 

Dies sind nur einige 
»Schmankerl«, in die man in-
vestieren kann, sofern man 

das Geld dafür übrig hat und 
eben nicht u.a. für eine hohe 
Miete ausgeben muß.

Piekfein macht Pati-
enten skeptisch!

Zum ersten Zitat könn-
te man sagen: Offensichtlich 
fürchten viele Patienten, daß 
so mancher Zahnarzt seine 
höheren Praxiskosten in die 
Behandlungskosten einrech-
net. Und wahrscheinlich ist 
diese Sorge nicht ganz unbe-
gründet.

Bei uns bekommen Sie 
jedenfalls solide Zahnmedizin 
zum soliden bzw. erschwing-
lichen Preis und keinen 
Schnick-Schnack im Edelam-
biente. Das wollte ich einfach 
mal loswerden.

Alles Gute für Sie und 
Ihre Zähne.

Dr. Steffen Balz
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Piekfein macht Patienten skeptisch!

So lautet die Überschrift eines Artikels in der ersten Ausgabe der DZW (Die Zahnarzt Woche) 
dieses Jahres. Dabei wurden Patienten gefragt, welche Arztpraxen sie am ehesten weiteremp-
fehlen. Das Ergebnis ist sehr interessant und deckt sich mit meinen eigenen Erfahrungen.

 Weitere Informationen 
Dr. Steffen Balz, Zahnarzt 

Am Schillerplatz 5,  

71522 Backnang 

Tel. 07191 - 6 88 34 

www.zahnarzt-backnang-mitte.de

naturscheck frühling 2020
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Posturologie, innovative Therapie bei Rücken- und  
Gelenkschmerzen – Interview mit dem Fachapotheker  
und Posturologie-Experten Martin Lochner

Martin Lochner war 48 Jahre lang als Apotheker in Heilbronn tätig. Zuletzt als Gründer und 
Inhaber des »Haus der Gesundheit« am Wollhaus. Bei einem Italien-Urlaub im Jahr 2004 lern-
te er die Posturologie kennen, eine innovative Therapieform, die bereits seit Jahrzehnten in 
Italien und Frankreich zur Behandlung der Volkskrankheit Rückenschmerzen eingesetzt wird. 
Heute widmet sich Martin Lochner ganz der Wissensweitergabe und bringt in Seminaren 
und Workshops Ärzten, Zahnärzten, Physiotherapeuten und Heilpraktikern diese völlig neue 
Sicht auf die Entstehung von Erkrankungen und Schmerzen des Bewegungsapparates näher.

Lieber Herr Lochner, viele Men-
schen haben heute Rücken- 
und Haltungsprobleme. Zu viel 
Sitzen, sagt man, sei das neue 
Rauchen. Oft helfen nur starke 
Schmerzmittel, die allerdings 
das eigentliche Problem nicht 
beheben und zudem zahlrei-
che Nebenwirkungen haben. 
Bei der Posturologie handelt es 
sich um ein alternativmedizini-
sches Konzept zur Behandlung 
von Rücken-, Gelenk- und Mus-
kelschmerzen. Welchen Ansatz 
verfolgt diese Therapieform?

Martin Lochner  
Im Vergleich zu herkömmli-
chen Therapien, die sympto-

matisch behandeln, zielt die 
Posturologie darauf ab, die 
Schmerzursache zu beheben. 
Diese liegt nach Ansicht der 
Posturologen in der Fehlhal-
tung eines Menschen. Denn 
wenn ein Mensch korrekt 
steht, entstehen keine Fehl-
spannungen oder Fehlbela-
stungen in den Gelenken und 
somit auch keine Schmerzen.

Wie lernt man, richtig zu ste-
hen?

Martin Lochner  
Die Haltung eines Menschen 
ist in seinem Langzeitge-
dächtnis gespeichert. Wenn 

ein Mensch über einen Zeit-
raum von etwa neun Monaten 
eine Fehlhaltung einnimmt, 
speichert das Gehirn diese als 
normale Haltung ab. Bei der 
sogenannten »globalen Hal-
tungsreprogrammation« fin-
det praktisch eine Umspei-
cherung in die korrekte Hal-
tung statt und wird im Lang-
zeitgedächnis verankert. Die 
Fehlhaltung wird durch die 
korrekte Haltung quasi über-
schrieben.

Und wie bringt der Posturologe 
einen Patienten in diese kor-
rekte Haltung?

Martin Lochner  
Einfluß auf die Haltung neh-
men hauptsächlich unsere 
Füße, unsere Augen und un-
sere Zähne. Die Füße lassen 
sich durch speziell für den 
Patienten angepaßte Sohlen 
behandeln. Bei den Augen 
geht es in erster Linie um die 
Stärkung der Augenmuskula-
tur durch Augenübungen und 
gegebenenfalls die Korrektur 
des geringfügigen Astigma-
tismus von unter 0,5 Diopt-
rien durch eine Brille. Bei den 
Zähnen werden Kiefer- und 
Zahnstellungen überprüft 
und behandelt. Die Posturo-
logie ist also eine interdiszi-
plinäre Behandlung. Wir zie-
hen im Ernstfall auch Augen- 
und Zahnärzte hinzu.

Eignet sich diese Therapieform 
für alle Betroffenen?

Martin Lochner 
Im Prinzip ja. Es gibt sogar 
Schlaganfall-Patienten, die 
nach einer Behandlung wie-
der sicherer gehen können. 
Die posturologische Heilme-
thode läßt sich aber auch mit 
allen klassischen Therapiefor-
men wie beispielsweise der 
Physiotherapie oder der Os-
teopathie kombinieren.

Werden die Kosten für eine 
posturologische Behandlung 
von den Krankenkassen be-
zahlt?
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Martin Lochner 
Noch ist es eine Privatleis-
tung. Das hat aber mit der 
Wirksamkeit der Behandlung 
nichts zu tun. Grund hier-
für ist, daß die Therapieform 
noch nicht sehr bekannt und 
daher vom zentralen Bundes-
ausschuß auch noch nicht ge-
nehmigt ist. Ähnlich wie bei 
der Akupunktur. Die wurde 
anfangs auch nicht von den 
Kassen bezahlt und ist heu-
te aber eine Kassenleistung. 
Also würde ich sagen, es ist 
noch keine Kassenleistung.

Es gibt ja zahlreiche Therapie-
formen, die sich mit Haltungs- 

oder Rückenleiden befassen. 
Physiotherapie und Osteopa-
thie haben Sie ja schon ge-
nannt. In welchem Fall sollte 
man Ihrer Ansicht nach einen 
Posturologen aufsuchen?

Martin Lochner 
Man sollte einen Posturolo-
gen aufsuchen, wenn man im-
mer mal wieder Rückenprob-
leme hat, oder wenn die Hal-
tungsstörung sichtbar ist. In 
der Prävention ist die The-
rapie natürlich am allerbes-
ten. Für ältere Menschen als 
Sturzprophylaxe oder bei 
Kindern in der Wachstum-
sphase. Die Therapie ist nicht 
altersabhängig. Sie funktio-

niert beim Kleinkind bis zum 
über 90-Jährigen.

 Sie sind Geschäftsführer der 
Posturologie Forschungsgrup-
pe e.V., die sich u.a. dafür ein-
setzt, daß sich die Posturologie 
als Therapieform zunehmend in 
Deutschland etabliert. Wie und 
wo finde ich einen behandeln-
den Arzt oder Therapeuten in 
meiner Nähe?

Martin Lochner 
Auf unserer Internetseite 
www.posturmedizin.de sind 
eine ganze Reihe Therapeuten 
aufgelistet. Sollte man dort 
nicht fündig werden, kann 
man uns gerne eine E-Mail 

mit der entsprechenden Post-
leitzahl an info@posturmedi-
zin.de schicken. Dann nennen 
wir einen Therapeuten in der 
Nähe.
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 Weitere Informationen 
Posturologie-Forschungsgruppe e.V. 

Geschäftsführer Martin Lochner 

Allee 62, D-74072 Heilbronn 

E-Mail: info@posturmedizin.de  

Tel.: +49 (0)7131 - 9199985 

www.posturmedizin.de

Wir können lernen, Din-
ge ohne Absicht zu 

tun, also im Sinne von »Der 
Weg ist das Ziel«. Das größ-
te Geschenk ist, im Hier und 
Jetzt zu leben, die Gegen-

wart, den Moment zu ge-
nießen. Wir können uns da-
rin üben, eins nach dem an-
deren zu tun, statt mehrere 
Dinge gleichzeitig. Ein acht-
sames Leben bedeutet weni-
ger Streß, mehr Lebensfreude 
und liebevollere Beziehungen 
– auch zu sich selbst.

Diese Achtsamkeits-
Haltung möchte System-
Coach Ute Bernhardt vermit-
teln. Sie bietet dazu verschie-
dene Angebote an, die bevor-
zugt im Wald stattfinden.

Beim Bewegenden Coa-
ching werden die verschie-
densten Themen beim Gehen 
durch den Wald besprochen. 
Die wohltuende Wirkung des 
Waldes und die Bewegung 
unterstützen das Coaching, 
und die Klienten finden so 
leichter und schneller zu einer 
passenden Lösung. 

Bei Achtsamkeitsspa-
ziergängen sind die Teilneh-
mer/innen zu verschiedenen 
Sinnes-, Atem- und Acht-
samkeitsübungen eingeladen. 
Diese führen zu Ruhe, Ent-
spannung, bewußterer Wahr-
nehmung und weniger Streß. 
Ute Bernhardt gibt wertvolle 
Hinweise, wie diese kleinen 
Übungen in den Alltag ein-
gebaut werden können.

Beim WaldCoaching 
mit Klängen für 2 – 4 Per-
sonen dürfen alle die Ruhe, 
Kraft und Weisheit des Wal-
des nützen, um in einem ge-
schützten Raum ihre Lebens-
situation zu reflektieren. Un-
terstützt durch sanfte Klänge 
ist es möglich, alles Belasten-
de loszulassen, gut geerdet in 
der eigenen Mitte anzukom-
men und neue Impulse zu er-
halten.

Für Gruppen, auch in 
Firmen, bietet Ute Bern-
hardt Workshops zu ver-
schiedenen Themen an, wie 
z.B. Konflikte als Chance, 
Miteinander statt Gegenein-
ander, Streß abbauen durch 
Achtsamkeit, Mut zu Verän-
derungen, Selbstbestimmt zu 
mehr Lebensfreude u.ä.

Mit Unterstützung der 
Natur können wir lernen, ru-
hig, gelassen und liebevoll in 
Frieden mit uns und anderen 
ein Leben in Freude zu le-
ben.

 Weitere Informationen 

SystemCoach Ute Bernhardt 

71720 Oberstenfeld 

07062 – 510 91 40 

kontakt@kolibris.info 

www.kolibris.info

Achtsamkeit in Bewegung

Achtsam sein heißt, auf sich, auf andere und auf unsere Umwelt zu achten. Es heißt, be-
wußt und mit allen Sinnen wahrnehmen, was in mir und um mich herum passiert. Acht-
samkeit bedeutet aber noch viel mehr, es ist eine Lebenseinstellung, eine Haltung. Dazu 
gehört auch, daß wir weder werten noch urteilen. Wir können üben, uns und andere ein-
fach so zu akzeptieren, wie sie sind. Jede/r ist ok, so wie er/sie ist.
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Editorial

Lieber Herr Müller, wären wir 
Apokalyptiker, so müßte uns 
der Start in das Jahr 2020 sehr 
nachdenklich stimmen. Heu-
schreckenplagen in Afrika, gi-
gantische Waldbrände und 
Überflutungen in Australien, 
Erdbeben in der Türkei, Stür-
me in Europa, eine tödliche 
Seuche in China, und zahllose 
Menschen in Dauerdepression. 
Habe ich etwas vergessen? 

Dirk Müller 
Wahrscheinlich jede Menge! 
(lacht) Viele von den Themen 
kommen immer wieder mal. 
Heuschreckenplagen und 
Hungerkatastrophen gehen 
- seit ich denken kann - re-
gelmäßig durch die Medien. 
Aber ein Aspekt ist tatsäch-
lich neu, und zwar dieses Co-
rona-Virusthema in einer sol-
chen Größenordnung. So et-

was hatten wir seit Jahrzehn-
ten nicht mehr. Das ist kein 
alltägliches Phänomen, und 
wir wissen noch gar nicht, 
wie es am Ende ausgeht.

Experten der WHO ha-
ben ja Alarm geschlagen und 
davor gewarnt, daß sich bis 
zu 60% der Weltbevölkerung 
mit diesem Virus infizieren 
könnten. Das hätte katast-
rophale Folgen. Wir nehmen 
das hierzulande sehr auf die 
leichte Schulter derzeit. Es 
kann sein, daß dieses Verhal-
ten durchaus okay ist, aber es 
gibt zwei Sichtweisen: 

Entweder die Chinesen 
übertreiben brutal, zerstören 
ihre Wirtschaft, fahren diese 
komplett an die Wand, weil 
sie auf eine eigentlich harm-
lose Grippe-Epidemie völ-
lig überzogen reagieren. Was 
man von den Chinesen nor-
malerweise nicht kennt.

Variante zwei ist, daß 
wir hier im Westen die Si-
tuation vollkommen unter-
schätzen. Wer von beiden am 
Ende Recht behält, wird sich 
in einigen Wochen oder Mo-
naten zeigen.

Meine Frau kommt gerade von 
einem Familienbesuch in Li-
tauen zurück. Dort lassen die 
Menschen alle Pakete aus Chi-
na zurückgehen. Es wurden 
ja auch schon zahlreiche Ver-
anstaltungen in China abge-

sagt: Formel Eins-Rennen, gro-
ße Messen, etc. Und das über 
Monate hinaus. Man geht also 
davon aus, daß sich die Lage 
nicht in wenigen Wochen be-
ruhigen wird. Wie wirkt sich 
dieses Geschehen – aus Ihrer 
Sicht – auf die Börsen aus?

Dirk Müller 
Für die Börsen ist das eine 
vollkommen verrückte Si-
tuation. Es scheint über-
haupt keine Rolle zu spielen, 
wie die Meldungen sind. Ich 
weiß nicht, welche Art von 
Nachrichten kommen müß-
ten, damit die Börsen fallen 
können. Egal, welche Mel-
dung kommt, sie wird als Ar-
gument genutzt, Aktien zu 
kaufen. Wenn die Meldun-
gen gut sind, klasse, da kauft 
man, weil es ja gut aussieht. 
Sind die Meldungen schlecht, 
da kauft man erst recht, denn 
es sieht ja schlecht aus – und 
da wird die Notenbank schon 
eingreifen.

Es scheint also eine Situ-
ation eingetreten zu sein, in 
der sich die Börse vollkom-
men von der Realwirtschaft 
abgekoppelt hat. Es ist der-
zeit ein in sich geschlossenes 
Casino, das kaum noch Kon-
takt zur Außenwelt hat und 
nach ganz eigenen Casino-
Regeln spielt. Man sieht eine 
Horde verzückter Investoren 
um den Spieltisch herumste-
hen. Und es ist jetzt siebzehn 
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Teile unserer Politik sind eine Verhöhnung der Bevölkerung – 
Gespräch mit dem Finanzexperten und »Mr. Dax« Dirk Müller

Dirk Müller ist seit vielen Jahren das Gesicht der Börse. Kompetent und charismatisch ver-
steht er es, das Börsenlatein so zu übersetzen, daß es auch Normalsterbliche begreifen. 
Er nimmt kein Blatt vor den Mund und spricht Klartext. Für den NATURSCHECK beantwor-
tet er regelmäßig Fragen unserer Leser zu den Themen Politik, Wirtschaft und Finanzen.
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Mal hintereinander »schwarz« 
gefallen. Und alle johlen und 
schreien und setzen wieder al-
les auf schwarz, denn es kann 
ja gar nichts schiefgehen. Of-
fenkundig ist der Casino-
Tisch manipuliert. Der Crou-
pier, die FED, greift jederzeit 
ein, wann immer die Kugel 
sich »rot« nähert, und schiebt 
sie wieder auf schwarz.

Das ist die Situation, die 
wir momentan haben: Ein los-
gelöstes Casino mit eigenen 
Regeln, und eine Realwirt-
schaft, die eine völlig andere 
Sprache spricht. So muß jeder 
Investor heute überlegen, ob 
er in nachhaltige »reale« Pro-
jekte investieren oder ob er 
sich im Casino-Glücksspiel 
versuchen möchte. 

Außerhalb des Börsen-Casinos 
spielt die Realwirtschaft noch 
eine tragende Rolle – ich habe 
gerade gelesen, daß die aktu-
elle Situation in China gerade 
für Deutschland schwerwiegen-
de wirtschaftliche Folgen hat. 
Weshalb ist Deutschland so 
sehr betroffen?

Dirk Müller 
China ist für die Weltwirt-
schaft der größte Wirtschaft-
streiber. Und Deutschland ist 
wie kaum ein anderes Land 
von China abhängig. Vor al-
lem, was die Automobil- und 
die Zulieferindustrie angeht. 
Wir haben in China derzeit 
faktisch einen »fullstop« der 
wirtschaftlichen Aktivitäten. 
Das wird dramatische Aus-
wirkungen auf die Zuliefer-
ketten, auf die Verbraucher-
ströme und auf die Absatz-
märkte haben. 

Diese Kettenreaktion ist 
überhaupt noch nicht zuen-
de kalkuliert. Und dennoch 
müssen wir feststellen, daß 
wir auch auf den deutschen 
Aktienmärkten auf »Allzeit-
hoch« stehen, was eine voll-
kommene Loslösung von 
der Realität ist. Solche Situ-
ationen hatten wir auch ge-
legentlich in der Vergangen-
heit. Ich erinnere an die Jahre 

1999/2000. Aber irgendwann 
gehen die Casino-Türen wie-
der auf, und man stellt er-
schrocken fest, daß es eine 
Realität außerhalb des Casi-
nos gibt. Und dann wird aus 
einer Kaufpanik auch schnell 
wieder eine Verkaufspanik, 
mit allen entsprechenden 
Folgen.

Deutschland ist ja derzeit in ei-
ner Art politischem Ausnahme-
zustand. Frau Merkel ist seit 
Monaten unsichtbar. Kaum eine 
Wahl funktioniert. Sind die Er-
gebnisse für die großen Partei-
en unbefriedigend, fordert man 
sofortige Neuwahlen. Was hat 
das noch mit Demokratie zu 
tun, in der doch angeblich die 
Wähler entscheiden, wem sie 
ihre Stimme geben?

Dirk Müller 
Sie kennen ja meine Einschät-
zung, daß ich das alles seit 
Jahren nicht mehr ernstneh-
me. Wir haben eine Plutokra-
tie mit vorgelagerter Schein-
demokratie. Es wird mit je-
dem Tag offensichtlicher, 
daß es nicht darum geht, was 
das Volk will, sondern an-
dere Interessen im Vorder-
grund stehen. Wo etwas nicht 
paßt, wird eben eingegrif-
fen. Ich erinnere an das Zitat 
von Horst Seehofer, der ein-
mal gesagt hat: »Die, die ge-
wählt werden, haben nichts 
zu entscheiden. Und die, die 
entscheiden, werden in der 
Regel nicht gewählt.« Für 
mich sind diese Wahlen oh-
nehin eine Farce, darum neh-
me ich nicht mehr daran teil. 
Ich beobachte das wie eine 
Art Kasperle-Theater, das ich 
aber nicht sonderlich ernst-
nehme.

Unsere politischen Entschei-
dungsträger engagieren immer 
häufiger meist amerikanische 
Beratungsfirmen wie McKin-
sey. Frau von der Leyhen steht 
ja deshalb derzeit vor dem Un-
tersuchungsausschuß, da in 
ihrer Zeit als Verteidigungs-
ministerin vor allem persönli-

Lust auf schöne Zähne?

S6

Marktstraße 16, Ditzingen - Ortskern
Tel. 07156 - 8155
www.praxis-gan  zheitliche-zahnmedizin.de

Ganzheitliche Zahnmedizin  
Sanft – Natürlich – Schön

Ditzingen – Stadtmitte

.

dwwd
AURAHEILUNG
ganz in ihrer Nähe

Haben Sie Schmerzen?
Psychische Probleme?
Finden Sie den Grund
Ihrer Beschwerden nicht?

Günter Färber
Auf der Höhe 2/1

74635 Kupferzell-Künsbach 

Tel.: 07940 / 57203
www.auraheilung-faerber.de
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che Bekannte millionenschwe-
re Aufträge erhalten haben. 
Laut Handelsblatt soll alleine 
das deutsche Umweltministeri-
um in den letzten Jahren sage 
und schreibe 600 Millionen für 
Beraterdienste ausgegeben ha-
ben. Eine Leserin fragt: Warum 
haben Sie, Herr Müller, keinen 
hochdotierten Beratervertrag 
beim Finanzministerium?

Dirk Müller 
(lacht) Weil ich nicht Teil ei-
nes großen Konzerns bin, der 
mit Lobbyarbeit die entspre-
chenden Millionenaufträge 
»an Land zieht«. Es ist genau 
das, was ich zu der vorheri-
gen Frage gesagt habe: Das 
politische Verhalten in unse-
rer Scheindemokratie wird 
immer dreister und frecher, 
und man bedient sich mit 
immer gierigeren Händen. 
Und selbst jetzt, wo das al-
les publik wird, hat es ja kei-
ne Konsequenzen. Weder für 
Frau von der Leyhen noch 
für sonst jemanden. Man hat 
plötzlich Gedächtnisverlust, 
geht weiter und kommt in 
eine noch höhere politische 
Position in Europa. Das ist 
eine Verhöhnung der Bevöl-
kerung! Aber man kann es 
sich leisten, denn die großen 
Medien hat man auf seiner 
Seite. Die fragen selten kri-
tisch und machen aus einem 
riesen Skandal eine kleine 
Mücke und umgekehrt, was 
von den eigentlichen Proble-
men ablenken soll.

Laut Medienberichten hat die 
Deutsche Bank 2019 ca. 5,7 
Milliarden Euro Verluste ge-
macht. Ein Leser fragt, wie es 
dazu kommen konnte?

Dirk Müller 
Die Deutsche Bank hat seit 
vielen Jahren kein funktio-
nierendes Geschäftsmodell 
mehr. Sie hat es immer mal 
wieder versucht, auf dem Ge-
schäftsfeld der breiten Masse 
Fuß zu fassen. Das hat aber 
wenig funktioniert, da dieser 
Bereich in Deutschland von 
den Volksbanken und Spar-

kassen wunderbar abgedeckt 
ist. Die versorgen den Bürger 
bis ins kleine Dorf mit den 
Dienstleistungen, die benö-
tigt werden.

Dann hat man es pro-
biert auf der Investmentban-
king-Ebene, wo man bis in 
die 80er-Jahre noch ganz er-
folgreich aktiv sein konn-
te. Da haben uns die Ame-
rikaner noch mitspielen las-
sen. Seit den 90er-Jahren ist 
das vorbei. Längst schicken 
die Amerikaner die Deutsche 
Bank wieder nach Hause, 
wenn es um große Aufträge 
geht. Denn das ist ihr Spiel-
feld.

So ging es eine Zeit-
lang hin und her. Doch hat 
die Deutsche Bank nie den 
Weg gefunden, wie sie dau-
erhaft Geld verdienen könn-
te und hat es dann mit allen 
möglichen Tricks versucht. 
Es gab ja kaum einen Skan-
dal oder eine Marktmanipu-
lation, an der die Deutsche 
Bank nicht beteiligt war, mit 
tausenden von Prozessen we-
gen Marktmißbrauch und an-
deren Dingen mehr. Da al-
les immer schwieriger wird, 
fehlt der Deutschen Bank 
mehr dennje ein nachhaltiges 
Geschäftsmodell, mit dem 
sie erfolgreich über die Run-
den kommt. Und ich sehe - 
ehrlich gesagt – derzeit auch 
nicht, wo dieses herkommen 
soll.

Es liegt zwar schon wieder 
ein paar Wochen zurück, doch 
pünktlich zum Jahresbeginn 
hat Donald Trump den irani-
schen General Soleimani töten 
lassen. Frage 1: Warum hat er 
das getan? Frage 2: Stimmt es, 
daß der General zu Friedens-
gesprächen unterwegs war? 

Dirk Müller 
Es gibt dazu unzählige Ge-
rüchte. Wie belastbar diese 
einzelnen Anschuldigen sind, 
ist unglaublich schwer ein-
zuschätzen. Aber es hat auf 
jeden Fall sehr große Aus-
wirkungen für diese Regi-
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on gehabt und wird es wei-
ter haben. Die Frage, die sich 
stellt, ist immer »cui bono?«, 
also: wem nützt das? Und es 
profitieren eine ganze Reihe 
von Gruppierungen von die-
sem amerikanischen Mord-
anschlag. Da ich jedoch die 
wahren Hintergründe nicht 
kenne, halte ich mich mit 
Spekulationen zurück.

Wenn Sie für 2020 ein paar 
weltpolitische Prognosen ma-
chen müßten: Was wird uns 
2020 in Sachen Politik, Wirt-
schaft und Finanzmärkte - 
auch in Zeiten des Klimawan-
dels - noch Außergewöhnliches 
erwarten?

Dirk Müller 
Ich glaube, vieles wird wei-
terhin im Zeichen des Coro-
na-Virus stehen und der Aus-
einandersetzung der USA mit 
China. Damit einhergehend 
auch die Wahl zum amerika-
nischen Präsidenten. Nach 
meiner Einschätzung wird 
Trump – aus heutiger Sicht – 
wiedergewählt, wenn nichts 
Dramatisches passiert. Und 
spätestens danach wird er die 
große Bazooka auspacken 

und voll gegen China feuern, 
wenn es überhaupt noch nö-
tig ist.

Es geschieht genau das, 
was wir beide ja in den letz-
ten Jahren immer wieder be-
sprochen haben: Die USA 
wird China den Stecker zie-
hen, muß das auch tun, wenn 
wir unsere westliche Lebens-
weise weiterführen wollen. 
Wenn Amerika das nicht tut, 
würde China in den nächs-
ten 10, 15 Jahren an den USA 
vorbeiziehen und würde die 
Weltherrschaft übernehmen. 
Und so wie Amerika seine 
Lebensweise exportiert und 
Europa quasi assimiliert hat, 
so würde ein China als Welt-
hegemon dasselbe tun. Und 
ob wir in einer Welt leben 
wollen, in der totale Überwa-
chung und völlige Zensur an 
der Tagesordnung sind und 
die Partei alles ist - ich weiß 
nicht! 

Wir leben in der westli-
chen Lebenswelt von der Frei-
heit des Individuums, des Ein-
zelnen, der sein Glück machen 
kann. Daraus entsteht ein gro-
ßes, starkes Ganzes. In China 
ist es genau andersherum: Dort 

ist das Kollektiv alles! Die ein-
zelnen Menschen ordnen sich 
komplett dem Wohl des Ge-
samtwesens unter. Und die ha-
ben überhaupt kein Problem 
mit einem »Social Scoring Sys-
tem« oder all diesen Dingen 
mehr, da sie sich sagen: das hilft 
dem Kollektiv! Und wenn es 
dem Kollektiv gut geht, dann 
geht es auch mir gut. 

Das ist aber nicht unse-
re Lebensweise. Die würden 
wir aber akzeptieren müssen, 
wenn die USA China nicht 
an diesem Aufstieg hindert. 
So wird Amerika die Schwä-
che, die China durch den Vi-
rus hat, brutal ausnutzen, um 
seine Agenda voranzutrei-
ben. Und ich glaube, daß wir 
in den nächsten zwei Jahren 
massivste Probleme in Chi-
na sehen werden, in der Wirt-
schaft, auf der Straße und in 
der Politik. Was auch Aus-
wirkungen auf unsere Wirt-
schaft haben wird.

Amerika ist darauf best-
möglich vorbereitet. Wir ha-
ben noch nicht ansatzwei-
se verstanden, was da gerade 
passiert und stehen mit stau-
nenden Augen da ...

Lieber Herr Müller, ganz herzli-
chen Dank für das interessan-
te und wieder sehr offene Ge-
spräch. Wir freuen uns schon 
auf das nächste Mal!

 Das Gespräch führte 

Michael Hoppe 

 Buchtipp 

Machtbeben 

Heyne Verlag 

ISBN: 978-3-453-20489-8 

 Weitere Informationen 

Zum Dirk Müller Premium Aktien Fonds 

unter www.dirk-mueller-fonds.de 

Zum Thema Wirtschaft unter 

www.cashkurs.com
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Möchtest Du Dich spiri-
tuell weiterentwickeln, 

intensiv an Deiner Persönlich-
keit arbeiten, Dein Selbstwert-
gefühl stärken, Dich mit dem 
göttlichen Energiefeld verbin-
den, Deine Selbstheilungskräf-
te stärken, alte Glaubenssätze 
beseitigen, Deine körperlichen 
und psychischen Blockaden 
lösen, an der Aura und den 
Chakren arbeiten, eine Geis-
tige Wirbelsäulenaufrichtung 
bei Dir und anderen vorneh-
men, mit dem Inneren Kind 
und dem Höheren Selbst ar-
beiten, Affirmationen rich-
tig anwenden, mit Engeln und 
aufgestiegenen Meistern ar-
beiten, schamanische Techni-
ken lernen und anwenden, Dir 
oder anderen mit einem spiri-
tuellen Coaching zur Lösung 
des Problems verhelfen, Dei-
ne Wahrnehmung verbessern, 
Dich sogar selbständig ma-

chen und das Erlernte bei an-
deren anwenden, um Ihnen zu 
einem gesünderen und glück-
lichen Leben zu verhelfen? 

Möchtest Du selbst be-
stimmen, wie viel Geld Du 
verdienst, vor allem wann 
oder wieviel Du arbeitest?

Möchtest Du das al-
les lernen, mit einem Lehrer, 
der sich auf Dich einstellt, auf 
Deine Bedürfnisse? Der sich 
nicht nur während der Aus-
bildungstage, sondern auch in 
den Zeiten zwischen den Aus-
bildungsblöcken immer um 
Dich kümmert, um Dich op-
timal auszubilden und in Dir 
aufkommende Fragen zu be-
antworten? Der die Ausbil-
dungsinhalte optimal auf Dich 
abstimmt, damit Du den größ-
ten Nutzen aus der Ausbil-
dung für Dich ziehst? 

Wenn sich das gut für 
Dich anfühlt, dann ist diese 

Ausbildung perfekt für Dich! 
Ich würde mich freuen, Dich 
als meinen neuen Schüler be-
grüßen zu dürfen, um mit Dir 
gemeinsam an diesen Themen 
zu arbeiten. 

Die Ausbildungsinhalte 
der Jahresausbildung sind in 
6 Blöcke von jeweils 2 Tagen 
aufgeteilt. 

› Block 1: Verbinden mit der 
Göttlichen Energie, was ist 
Energiearbeit und wie wen-
de ich sie an, die Chakren, die 
Aura, intuitive Energiearbeit, 
üben verschiedener Techniken. 
› Block 2: Geistige Wirbel-

säulenaufrichtung, üben ver-
schiedener Techniken. 
› Block 3: Inneres Kind, Hö-

heres Selbst, Affirmationen, 
Glaubenssätze, Anwendung 
verschiedener Symbole, Ar-
beiten mit Engeln/Aufgestie-
genen Meistern. 

› Block 4: Schamanisches Ar-
beiten, Schamanische Reise, 
Krafttier und inneren Leh-
rer finden, Seelenrückführung 
und Heilung, Arbeiten mit 
Huakas, Räucherungen. 
› Block 5: Spirituelles Coa-

ching, Hellsichtige Heilan-
wendung. 
› Block 6: Prüfung,  Überga-

be des Diploms.

› Alternativ kann auch ein 
2-Tagesseminar oder eine 
Kundalinireiki Einweihung 
gemacht werden.

In ihrem Buch gibt die 
erfahrende Reiki-Lehrerin Sil-
ke Lang nicht nur eine Einlei-
tung in das Thema und Ein-
weisungen in die Anwendung 
von Kundalini Reiki, sondern 
auch wertvolle Tipps für all 
diejenigen, die sich mit Reiki 
beschäftigen wollen.

Durch die Schilderung 
der Erfahrungen, welche die 
Autorin mit ihren Schülern 
und in ihren Seminaren ge-
macht hat, gewinnt der Leser 
einen tieferen Einblick in den 
praktischen Berufsalltag der 
Heilarbeit.

 Das Praxisbuch der  
 energetischen Heilung 
172 Seiten, 29 EUR, Spirit Rainbow 

Verlag, ISBN: 978-3-940700-74-27 

 Kundalini Reiki 
118 Seiten, 10,20 EUR, Klecks Verlag, 

ISBN: 978-3-942884-914 

Praxis der energetischen Heilung Silke Lang –

 

      
   

 
  

 

Meisterausbildung: Beginn der Jahresausbildung 13./14. Juni 2020

 Kontakt 
Silke Lang 

Praxis der energetischen Heilung 

Spirituelle Lehrerin / Heilerin / Autorin 

Jägerhausstraße 30, 74199 Donnbronn 

Tel: 07131-9739822 

E-Mail: info@energetischeheilung.com 

Web: www.energetischeheilung.com

Die Bücher

Leseproben zu Büchern von Silke Lang finden sie unter 
http://www. energetischeheilung.com/buecher.html
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Beraterin für Persön-
lichkeitsentwicklung

Fühlst Du Dich kraftlos, 
hast Schmerzen oder bist ge-
streßt? Fühlst Du Dich nicht 
verstanden, trittst auf der 
Stelle oder hast das Gefühl, 
neben Dir zu stehen? 

Bei der 10-Min-Thera-
pie werden Deine Blocka-
den sanft gelöst – die Schmer-
zen dürfen sich verabschie-
den. Du wirst zu neuer Ener-
gie kommen, und wir werden 
gemeinsam einen Weg finden, 
wie Du in Deinem Leben 
weitergehen kannst. Du wirst 
in Deine Mitte kommen, so 
daß Körper, Geist und Seele 
wieder eine Einheit sind.

Energiearbeit  
bedeutet für mich

1. Den Menschen als Ganzes 
zu sehen - Körper, Geist und 
Seele sind eine Einheit. Geht 
es einem Teil nicht gut, ist es 
wichtig, diesen Teil in Einklang 
zu bekommen.

2. Den Körper wieder zu Kräf-
ten kommen lassen und einen 
Impuls setzen.

3. Den Menschen auf seinem 
Weg begleiten, aber nicht ab-
hängig machen. Sondern ihn 
dabei zu unterstützen, seinen 
Selbstwert und seine Eigen-
liebe aufzubauen, um gestärkt 
aus der Behandlung zu gehen. 
Krankheiten und Schmer-
zen sind Botschaften der See-
le und des Unterbewußt-
seins, die Dir mitteilen wol-
len, wo es in Deinem Leben 
nicht stimmt und daß Du et-
was verändern solltest. Durch 
die 10-Min-Therapie kommst 
Du in Kontakt mit diesen 
Bereichen. Symptome und 
Schmerzen werden gelindert 
bzw. Du lernst die Botschaft 
der Erkrankung zu verstehen.

Ich möchte Dich  
unterstützen, Hinder-
nisse zu überwinden 
und Deine Grenzen 
zu erweitern.

Immer mittwochs von 
18.30 Uhr bis 20 Uhr, an 10 
aufeinander folgenden Wo-
chen, helfe ich Dir in einer 
Kleingruppe von 6 Perso-
nen, Dir Deiner eigenen Zie-
le klarer zu werden, Deine ei-
genen Stärken zu erkennen 
und auszubauen, Deine eige-
nen Schwächen anzunehmen, 
an ihnen zu wachsen, innere 
Stärke aufzubauen und so an 
Dein Ziel zu kommen.

Dieses Seminar ist auch 
geeignet, in einer Lebenspha-
se ohne drängende Konflik-
te oder Probleme, an sein ei-
genes höchstes Potential zu 
kommen und es besser auszu-
schöpfen.

Die Lösung liegt in Dir 
bereit – ich unterstütze Dich, 
sie zu entdecken und zu ver-
wirklichen. Du hast alles von 
Anfang an mit auf die Erde 
bekommen: Kraft, Ausdauer, 
Energie, Wille, Mut, Erfolg, 

Liebe, Glück, Zuversicht, Ge-
sundheit, positives Denken, 
Glaube und Hoffnung - all 
diese Dinge sind in Dir, sie 
müssen nur erweckt werden.

Bist Du bereit, all die-
se Dinge zu erwecken? Dann 
ruf an und mach den ersten 
Schritt in Dein neues Leben 
als Adler!

Seminarinhalte:

Energieübungen für den 
Körper, Positives Denken, 
Vergeben, Eigenliebe stärken, 
Ängste beseitigen, Glauben-
sätze ausarbeiten, Werte aus-
arbeiten, Spiegelgesetze, Wil-
lenskraft stärken.

Praxis der energetischen Heilung Silke Lang – 
Die Expertin der 10-Min-Therapie bei  
Streß und Schmerzsymptomen

 Kontakt 
Silke Lang 

Praxis der energetischen Heilung 

Spirituelle Lehrerin / Heilerin / Autorin 

Jägerhausstraße 30,  

74199 Donnbronn 

Tel: 07131-9739822 

E-Mail: info@energetischeheilung.com 

Web: www.energetischeheilung.com

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 
Meister - Lehrerin  
Ayurveda 
Ernährungsberaterin  
Autorin  
  
Jägerhausstraße 30             
74199 Untergruppenbach 
Telefon: 07131 9739822 
www.energetischeheilung.com 
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Die Expertin der 90 min. Therapie bei 
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Kolumne: Gedanken zur Erziehung

Als Mutter von vier Kindern und Großmutter von zehn Enkelkindern war und ist mir die 
Erziehung ein großes Anliegen! Und wenn ich mich umsehe, fällt mir auch in diesem Be-
reich so einiges auf: viel Unsicherheit, vieles, das man leicht ändern könnte, viel Gutge-
meintes, aber in der Ausführung Verkehrtes usw. Die Liste ist lang. Wenn ich so etwas 
sehe oder erlebe, formuliere ich in Gedanken, wie ich das den Eltern sagen könnte. So 
sind die Briefe »Gedanken zur Erziehung« entstanden. 

Liebe Emilia,
nachdem ich in meinem 

letzten Brief an Dich stark da-
für plädierte, das Kind im Kin-
derwagen so zu setzten, daß 
es Blickkontakt mit der Mut-
ter hat, beschäftigte mich das 
Thema so, daß ich mit Freun-
dinnen und Bekannten darüber 
gesprochen habe. Ich bekam 
volle Zustimmung und dann 
die Aufforderung: »Schreib' 
doch über Mütter mit Han-
dys!«, oder: »Schreiben Sie 
doch einmal über Kleidung«. 
Das mache ich sehr gerne: 
ich habe da eine ganze Lis-
te, doch zunächst möchte ich 

wieder grundsätzlichen Ge-
danken zur Erziehung nach-
gehen.

Das Ziel einer jeden ver-
antwortungsvollen Erzie-
hung ist ja, daß der dann spä-
ter erwachsene Mensch frei, 
selbstbestimmt und eigen-
verantwortlich entscheiden 
und handeln kann. Das Er-
ziehungsziel »autonomes und 
soziales Handeln« fand ich in 
Aufsätzen über Erziehungs-
fragen oft als erstes  genannt, 
gefolgt von – je nach päda-
gogischer Ausrichtung  des 
Kindergartens, der Schule, 
etc. - der »Wertevermittlung« 

und dem »respektvollen Um-
gang mit der Schöpfung«. 

Aha, sagst Du vielleicht, 
und wie macht man das? Mit 
dieser Frage bist du genau 
am entscheidenden Punkt 
- denn die ganzen theoreti-
schen Vorsätze nützen nichts, 
ohne deren praktische An-
wendung. Gibt es dafür Me-
thoden? Kann man das ler-
nen? Oh, es gibt so verwir-
rend viele Möglichkeiten! 

Soll das Kind z.B. von 
klein auf, beinahe noch als 
Baby, vor Entscheidungen 
gestellt werden? Dazu eine 
Episode, die ich bei einem 

Vortrag über Erziehung ge-
hört habe: »Eine Familie geht 
zum Essen in ein Lokal. Jedes 
Familienmitglied sucht sich 
aus der Speisekarte etwas aus, 
auch das zweieinhalbjähri-
ge Mädchen wird gefragt. Es 
möchte Spaghetti. Bald wer-
den dem fünfjährigen Bruder 
seine von ihm gewünschten 
Pommes serviert. Jetzt will 
das Zweijährige auch Pom-
mes. Auch der Hinweis der 
Eltern, daß es ja Spaghetti ge-
wollt habe, nützt nichts: es 
will Pommes! 

Gut, sagt der Vater, du 
bekommst Pommes, und ich 
esse dann eben deine Spaghet-
ti, ja? Ja! Kaum hat der Vater 
den Teller leergegessen, gibt 
es großes Geschrei: Bäh, der 
hat meine Spaghetti geges-
sen!«

Du siehst, das Kind ist 
überfordert, es kann den Vor-
gang gar nicht übersehen. Na-
türlich frage ich Deine klei-
nen Cousins gelegentlich, 
was sie mögen, da ich sie eben 
nicht so gut kenne. Aber El-
tern kennen in der Regel die 
Gewohnheiten ihres Kindes 
und wissen, was gut für es ist. 

Ja, schon wieder eine so 
unbequeme Forderung: El-
tern sollen wissen, was für 
ihr Kind gut ist! Aber wie er-
fahre ich denn nun, was mein 
Kind braucht? Zu dieser Fra-
ge finde ich es sehr hilfreich, 
sich die Menschheitsentwick-
lung, die Evolution anzuse-
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hen. Vollzieht sie sich doch 
sozusagen im Zeitraffer, ab 
der Zeugung: Noch im Mut-
terleib sehen wir zuerst et-
was Wässriges, das vielleicht 
einem »Fröschle« ähnelt. So 
geht es weiter, nach und nach, 
Stufe um Stufe, bis ein kleines 
Menschlein geboren wird, an 
dem – in der Regel, oh Wun-
der – alles »dran« ist: Finger-
chen, Nägel, Öhrchen, Nase, 
und alles was dazugehört.

Wie geht es nun wei-
ter? Auch jetzt kann man die 
Menschheitsentwicklung so-
zusagen als Modell ansehen, 
um den kleinen Erdenbür-

ger Schritt für Schritt zu be-
gleiten: Am Anfang war sicher 
Stille, Ruhe, ein Schwingen im 
Rhythmus der Natur, ein Eins-
Sein mit der Natur.

Heutzutage braucht das 
Kind neben der Pflege, der Er-
nährung und Zuwendung den 
Schutz durch uns Erwach-
sene. Diesem Schutz kommt 
eine sehr große, nicht zu unter-
schätzende Bedeutung zu. Den 
Schutz vor Lärm, vor Hitze, 
vor Kälte, vor Unruhe, vor zu 
vielen Eindrücken und manch 
anderem. Und mit und durch 
den Schutz bekommt das Kind 
eine weitere liebevolle Hülle.

Kürzlich fand ich in ei-
nem Märchenbuch ein Vor-
wort von Frau Dr. Monika 
Schulze: »Das Kennenlernen 
der Umwelt und das Durchle-
ben früherer Entwicklungsstu-
fen in der Kindheit greifen in-
einander über; kann das Kind 
beides in sich zum Erleben 
bringen, so gewinnt es Sicher-
heit auf der ihm gemäßen Stu-
fe des »Wesenhaften«, als einer 
für seine spätere geistige Ent-
wicklung notwendigen Vorstu-
fe. Die Aufgabe des Erziehen-
den liegt darin, das Kind vor 
störenden Einflüssen bei diesen 
Vorgängen so weit als möglich 

zu beschützen, es ganz Kind 
sein zu lassen, nur das Erleb-
te zu vertiefen und lebendig zu 
erhalten.«

Ja, »das Kind Kind sein 
lassen!«, das möchte ich am 
liebsten mit Flammenschrift 
schreiben! Soweit zu den An-
fängen der Kindheit! Das 
nächste Mal gehen wir wieder 
einen Schritt weiter.

Sei herzlich gegrüßt,  
Deine Ursula

 Autorin 

Ursula Kuhn

Viele Menschen haben 
bereits von der Gran-

der Wasserbelebung gehört. 
Der eine oder andere war so-
gar schon einmal in einem 
»Grander-Hotel« oder hat 
»belebtes Wasser« bei Freun-
den oder Bekannten getrun-
ken. Viele Mythen ranken 
sich um die Wasserbelebung, 
was vor allem daran liegt, daß 
die Wissenschaft noch immer 
nicht wirklich erklären kann, 
wie sie »funktioniert«. Daß 
sie funktioniert, davon sind 
sogar die größten Zweifler in-
zwischen überzeugt.

Denn seit 30 Jahren 
wächst die Zahl der Anwen-
der kontinuierlich. Hundert-
tausende von »Belebungsge-
räten« sind allein in Deutsch-
land in Betrieb. Ob in Hotels, 
in Bäckereien, in Kranken-
häusern oder in Privathaus-
halten, überall wird geschä-
digtes und energiearmes Was-

ser (wieder-)belebt. Und 
überall zeigt sich ein ähnliches 
Bild: Wer die Wasserbelebung 
nicht kennt, kann sich wenig 
darunter vorstellen. Wer sie 
hat, würde sie nie wieder her-
geben.

Belebungsgeräte gibt 
es für ganz unterschiedliche 
Einsatzbereiche und für je-
den Geldbeutel: Vom klei-
nen »Energiestab«, um ein 
Glas Wasser zu beleben, bis 
zur »Belebungsplatte«, die  
z. B. Nahrungsmittel mit Na-
turenergie versorgt. Der »fle-
xible Beleber« ist für einzelne 
Wasserentnahmestellen in der 
Wohnung geeignet und der 
»Hausbeleber« wird im Keller 
nach der Wasseruhr montiert.

GRANDER WASSERBELEBUNG 

 Bestellungen & Infos 

Michael Hoppe  

mh@naturscheck.de oder unter 

Tel: +49 (0) 79 45 - 94 39 69
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Brave New World – 
Die vollkommene  
Zukunftsgesellschaft?

Es ist kaum zu glauben, 
aber Aldous Huxleys Roman 
»Brave New World« (Schöne 
Neue Welt) ist bereits 88 Jah-
re alt! Im Jahre 1932 – also 
lange vor Internetrevoluti-
on und  Smartphone-Zeital-
ter – veröffentlichte der bri-
tische Gesellschaftskritiker 
seine Vision einer utopischen 
Zukunftsgesellschaft im 25. 
Jahrhundert.

Der Inhalt in Kurzform: 
Nach dem »Großen Krieg« 
Ende des 21. Jahrhunderts 
wird die Weltbevölkerung 

»digitalisiert und globali-
siert« und in einen einheitli-
chen Weltstaat zusammenge-
faßt. Eine hypermoderne Zi-
vilisation entsteht, in der sich 
Menschen nicht mehr auf na-
türliche Weise vermehren 
und von Eltern erzogen her-
anwachsen, sondern in staat-
lichen Brut- und Aufzuchts-
anlagen »geschaffen« wer-
den.

Krankheiten gibt es 
nicht mehr. Die pränatale 
Impfung macht dagegen im-
mun. Mittels physischer Ma-
nipulationen der Phöten und 
Embryonen findet eine gene-
tische Selektion in verschie-
dene Kasten statt. Die Al-
phas sind für die höhere Kas-

te und die wichtigsten Staats-
aufgaben ausersehen. Die 
Epsilons hingegen für die 
Arbeiterkaste - weshalb den 
Embryonen Sauerstoff ent-
zogen wird, um sie zu intel-
lektuell beschränkten Men-
schen heranzuzüchten.

Die Anzahl der jeweili-
gen Kastenmitglieder richtet 
sich dabei nach den aktuellen 
staatlichen und wirtschaftli-
chen Bedürfnissen.

Allen Kasten gemein-
sam ist die Konditionierung 
auf eine permanente Befrie-
digung durch Konsum, Sex 
und die »glücklichmachen-
de« Droge Soma, wodurch 
den Mitgliedern dieser Ge-
sellschaft das Bedürfnis zum 

kritischen Denken und Hin-
terfragen ihrer Weltordnung 
abhandenkommt.

Die Regierung bilden 
Kontrolleure, sogenannte Al-
pha-Plus-Elite-Menschen, 
die von der Bevölkerung wie 
Idole verehrt werden. Alles 
Natürliche gilt als verpönt, 
unmodern, ja geradezu ent-
artet. In der Natur leben nur 
noch einige »Wilde«, Zurück-
gebliebene, in Reservaten.

Diese Reliquien der »un-
zivilisierten« Vergangenheit 
sind die letzten, die noch ge-
zeugt und von Müttern gebo-
ren wurden. Der alte Mensch 
ist so gut wie ausgestorben, 
oder besser gesagt: abge-
schafft!

Aldous Huxleys Zukunftsvision: Schöne Neue Menschheit!

Glaubt man gesellschaftskritischen Schriftstellern wie Aldous Huxley, so wird es den Men-
schen, wie wir ihn heute kennen, bald nicht mehr geben. Er wird – unter dem Zwange 
gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen – seine Individualität verlieren und in einer Art 
kollektivem Massenbewußtsein aufgehen. Sein Naturerleben wird nur noch virtuell sein 
und seine Emotionen unter staatlicher Kontrolle. Er ernährt sich von Pillen, lebt in rie-
sigen Städten und sehnt sich nach … nichts. Wonach auch? Es ist doch alles perfekt!



B
ew

uß
ts

ei
n

naturscheck frühling 2020 71

Dem funktionierenden 
Staat hat sich alles unterzu-
ordnen. Das Individuum ist 
nur noch Rädchen im großen 
Wirtschaftsgetriebe. Selbst 
der Körper jedes Menschen 
gehört der Allgemeinheit, 
weshalb es als unmoralisch 
und asozial gilt, sich mehr-
mals mit demselben Liebes-
partner zu treffen.

Jeder Anflug von Un-
zufriedenheit wird durch die 
Droge Soma im Keime er-
stickt. Alle sind »glücklich«! 
Es herrscht Frieden auf Er-
den. Schöne Neue Welt …

Wenn Visionen  
Wirklichkeit werden

In seinem Vorwort 
schrieb Aldous Huxley 1932, 
daß es wohl noch 600 Jahre 
dauern würde, bis eine sol-
che Utopie Wirklichkeit wer-
den könnte - die Tendenz je-
doch sei sichtbar vorhanden. 
Wenige Jahre später revidierte 
er diese Ansicht, schrieb das 
Vorwort um und prophezeite 
diese Gesellschaft noch inner-
halb des 21. Jahrhunderts.

Wir befinden uns nun 
im Jahre 88 nach Huxley, also 
nach Veröffentlichung seines 
Buches »Schöne Neue Welt«. 
Machtpolitische Bestrebun-
gen, seine Visionen in die Tat 
umzusetzen, gab und gibt es 
viele. Sei es durch die zahllo-
sen Diktaturen des 20. Jahr-
hunderts, in denen Begriffe 
wie Selektion und Einheits-
menschentum eine herausra-
gende Rolle spielten, oder die 
kulturenvernichtende, indivi-
dualitätstötende Globalisie-
rung der Jetztzeit. 

Auch die allgegenwärti-
ge, kollektive mediale Volks-
verdummung ist Teil die-
ses Prozesses, das bewußte 
»Heranzüchten« einer ziel- 
und orientierungslosen Kon-
sum- und Spaßgesellschaft, 
genetische Tier- und Men-
schenversuche, ein alles re-

gulierender und kontrollie-
render (Überwachungs)Staat, 
der zum »Schutz vor Terro-
rismus« und zum Schutz vor 
uns selbst den gläsernen Men-
schen erschafft, all unsere Da-
ten speichert und den Mikro-
chip unter der Haut als sozia-
le Notwendigkeit propagiert.

Auch in den sogenann-
ten demokratischen Staa-
ten ist die schöne neue Welt 
längst Wirklichkeit gewor-
den. Schleichend und immer 
auf ein vermeintlich hehres 
Ziel ausgerichtet: Frieden! 
Schutz und Bewahrung der 
Freiheit! Gerechtigkeit!

Seelenloses Massen-
wesen Mensch?

Doch der Mensch wäre 
nicht der Mensch, wenn er 
sich so leicht kontrollieren 
ließe. Die Geschichte kennt 
unzählige Versuche, eine Welt 
zu erschaffen, deren Bewoh-
ner sich identitätslos »ein-
fügen« und mit dem bloßen 
Existierendürfen zufrieden-
geben sollten. Alle Versuche 
schlugen auf Dauer fehl.

Auch Huxleys »Schöne 
Neue Welt« scheitert letztlich 
am selben »Konstruktions-
fehler« des Homo Sapiens, 
der auch in unserer Gegen-
wartswelt den Staaten- und 
Schicksalslenkern immer wie-
der Probleme bereitet: dem 
unsterblichen geistigen Kern 
des Menschen!

Allen Bestrebungen zum 
Trotz, ist dieses verdamm-
te Ding nicht totzukriegen. 
Immer wenn man glaubt, 
die menschliche Gesellschaft 
gänzlich eingeschläfert und 
die Seele zum Schweigen ge-
bracht zu haben, erwacht ir-
gendwo ein Mensch aus sei-
nem Geistesschlaf und sehnt 
sich nach mehr als irdischer 
Sorglosigkeit. 

Da muß es doch noch et-
was anderes geben. Ist Glück 
wirklich nur die vermeint-

Anzeige im Naturscheck

9 x 6,5 cm in Farbe 
Bitte Überschrift und Box gelb hinterlegen, 
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Stoffwechselprobleme beeinflussen ihr Gewicht
und ihre Gesundheit. Die Heilung stockt und Sie
fühlen sich alleine gelassen? Kann es an Ihrem Stoff-
wechsel liegen, der einfach blockiert?!
Candida-Pilze und Borrelien nehmen Ihnen die Lebensfreude.
Heilpraktiker Dieter F. Klippel in 74336 Brackenheim-Hausen, 
Bertolt-Brecht-Str. 4 ist spezialisiert auf Stoffwechselprobleme. 
Durch mehr als 40 Blutwerten, die durch einen Computer ausgewertet 
werden, wird das individuell für Sie zugeschnittene Ernährungspro-
gramm ermittelt, mit den Lebensmitteln, die Ihnen gut tun.
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liche Abwesenheit von Un-
glück? Hat das Leben nicht 
einen tieferen Sinn als das 
Funktionieren in einer Mas-
sengesellschaft? Reicht es aus, 
sich mit einem täglichen Brot- 
und Spiele-Programm von 
diesen inneren Fragen abzu-
lenken? Oder ist da mehr?

An diesem Punkt be-
ginnt der Konflikt. Für die 
Gesellschaft, wie wir sie ken-
nen, ist das beseelte, durch-
geistigte, die Umstände hin-
terfragende Individuum von 
jeher ein Störfaktor. Es gilt als 
Anarchist, oder gar als Revo-
lutionär. Es bedroht die Ord-
nung und die Harmonie, als 
welche man den kollektiven 
Seelen- und Geistesschlaf ger-
ne bezeichnet.

Deshalb hat man in der 
Vergangenheit diese Erwa-
chenden gerne aus dem Wege 
geräumt oder zumindest be-
kämpft, verleumdet und ge-
ächtet. Heute jedoch geht 
das nicht mehr, denn das Er-
wachen ist kollektiv! Immer 
mehr Menschen haben genug 
von einer seelen- und geist-
losen Welt, die das fehlgelei-
tete Wesen Homo Sapiens im 
Zeitraffertempo zugrunde-
richtet. Die Welt ist im Be-
griff, sich neu zu erfinden. 
Die Schläfer sind erwacht!

Wer sind wir  
wirklich?

Einige Anthropologen 
behaupten, wir seien das feh-
lende evolutionäre Glied 
zwischen Affe und Mensch. 
Nicht mehr ganz Tier und 
noch nicht ganz Mensch! Be-
trachten wir uns das Weltge-
schehen der letzten Jahrhun-
derte und auch bestimmte ge-
sellschaftliche Entwicklungen 
der Neuzeit, so könnte man 
versucht sein, diesen Gedan-
ken nicht grundsätzlich zu 
verwerfen. Vieles, was wir 
tun, gleicht mehr dem Han-
deln von Primaten als von 

nach Veredelung der Welt 
strebenden Geistesmenschen.

In einigen Lebensberei-
chen scheint die Entwick-
lung sogar rückläufig zu sein: 
Der Zerfall der Kultur. Der 
wachsende Drang, sich in 
uniformen Massenveranstal-
tungen auszuleben, alles In-
dividuelle abzulegen, sich in 
den Kathedralen der Neu-
zeit bei Fußballspielen die 
Kleider vom Leib zu reißen 
und auf die behaarte Brust 
zu schlagen, sich gegenseitig 
anzuspucken und durch ob-
szöne Gesten zu beleidigen. 
Monotonen Technoklängen 
zu lauschen, um das Gehirn 
auszuschalten und diese ver-
dammte innere Stimme zum 
Schweigen zu bringen.‘

Doch das ist nur ein 
Teil der menschlichen Ge-
sellschaft. Ein anderer Teil 
hat wieder begonnen, der ei-
genen Seele zu lauschen und 
Grundlagen für eine neue 
Form von Zusammenleben 
zu entwickeln. Werte, Spiri-
tualität, Naturverbundenheit, 
Achtung und Respekt sind 
Begriffe, die das Fundament 
dazu bilden sollen.

Wenn auch vieles heu-
te »apokalyptisch« anmutet, 
wir befinden uns inmitten 
einer Übergangsphase. Die 
Metamorphose des Homo 
Sapiens ist in vollem Gan-
ge! Im Moment stehen wir 
in der menschlichen Evolu-
tion auf einer Brücke zwi-
schen zwei Welten: der alten, 
geistlosen, und der neuen, 
die wir noch nicht benen-
nen können. Wir ahnen, daß 
sie möglich ist. Wir wissen, 
daß wir sie brauchen, weil 
wir sonst die Erde und uns 
selbst zerstören werden. Wir 
denken darüber nach, wie sie 
sein könnte.

Das Erwachen kommt 
nicht gleichzeitig bei allen 
Menschen. Es kommt Schritt 
für Schritt. Unsere kulturel-
len Errungenschaften wurden 
selten von der Menschheit als 
Ganzes, als vielmehr durch 

Pioniere, Visionäre und Ein-
zelkämpfer geschaffen. Zu-
meist gegen den Widerstand 
derer, die sich vor Entwick-
lung und Veränderung fürch-
ten.

Der primatenhafte 
Zwang, alles Neue abzuleh-
nen, uns gegenüber anderen 
Menschen abzugrenzen, un-
sere Territorien zu verteidi-
gen und uns gegenseitig zu 
unterdrücken, ist ein arche-
typisches Verhaltensmuster 
unserer eigenen vormensch-
lichen Vergangenheit. Es ist 
Zeit, die Brücke zu überque-
ren und endlich Menschen zu 
werden.

Der Mensch  
der Zukunft

Der bekannte Psycho-
loge C.G. Jung sagte einmal 
sinngemäß: »Der Mensch 
des 19. Jahrhunderts hat-
te das Problem, daß Gott tot 
war. Aufklärung und Wis-
senschaft haben die göttli-
chen Mysterien entschlüsselt 
und den wundergläubigen 
Menschen ihr religiöses Le-
bensfundament genommen. 
Der Mensch des 20. Jahrhun-
derts hat das Problem, daß er 
selbst tot ist. Zum ersten Mal 
in der Menschheitsgeschichte 
wächst eine Generation her-
an, die sich nicht für den Sinn 
des Lebens interessiert. Wer 
kein geistiges Ziel hat, wird 
das Leben auf Dauer nicht er-
tragen können. Er wird unbe-
wußt alles tun, um dieses Le-
ben schnellstmöglich zu be-
enden.« 

Und tatsächlich, das 20. 
Jahrhundert war das Jahrhun-
dert der Kriege, des Wettrüs-
tens und der ungebremsten 
Natur- und Umweltzerstö-
rung. Zeitweise kamen auf je-
den Erdenbürger umgerech-
net 10.000 kg Sprengkraft, 
mehr als genug, um den ge-
samten Planeten Erde gleich 
mehrfach in die Luft zu jagen.    

Auch heute noch sägen 
wir an fast allen Ästen, auf 
denen wir sitzen. Es ist die 
Lebensmüdigkeit der Ziel- 
und Geistlosen also auch im 
21. Jahrhundert noch immer 
sichtbar vorhanden.

Der Visionär Aldous 
Huxley prophezeite für un-
sere heutige Zeit eine Gesell-
schaft, in der eine orientie-
rungslose Menschheit sich für 
den kollektiven Geistesschlaf 
entscheidet. Für ein Dahinle-
ben frei von Sorgen und Ver-
antwortlichkeit. Eingebet-
tet in ein System, das für sie 
denkt, sorgt und entschei-
det. Für die einen ist dies eine 
Schreckensvision, für die an-
deren ein wünschenswerter 
Zustand! 

Doch Huxley prophe-
zeite auch eine Zeit des Erwa-
chens. Denn die unsterbliche 
Seele des Menschen gibt sich 
mit dem Funktionieren und 
Existieren nicht zufrieden. Sie 
möchte leben!   

Wo immer ein Schläfer 
erwacht, wird seine Seele be-
strebt sein, ihn auf die ande-
re Seite der Brücke zu führen, 
um den notwendigen Prozeß 
der Verwandlung des Über-
gangswesens Homo Sapiens 
in den »geistigen Menschen 
der Zukunft« zu vollziehen. 
Und je mehr Menschen die-
sen Weg gehen, desto schnel-
ler wird das Wirklichkeit 
werden, was man wohl eine 
»menschliche« Gesellschaft 
nennt.

Die Schöne Neue Welt 
wird kommen. Und wir ent-
scheiden, wie sie aussehen 
wird. Wir sind die Architek-
ten unseres Schicksals.

 Autor 
Micheal Hoppe
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Wenn der Vater, vor der 
heilen Seite des Wagens 

stehend, seinen Sohn den eben 
verursachten Unfall beichten 
hört, so läßt sich der ganze In-
halt seines ihn nun durchfah-
renden Glaubens wohl darin 
umschreiben, die Flanke des 
sündhaft teuren Autos, die er 
bislang noch nicht erblicken 
konnte, möge doch bitte nicht 
so schlimm beschädigt sein, 
wie zu vermuten ist!

Glaube heißt immer: von 
innen nach außen projizieren, 
das innere Wunschbild als Ar-
beitshypothese für den noch 
im Verborgenen liegenden Teil 
der Welt zugrunde legen und 
anhand der Antworten des Le-
bens mögliche Wirkungskräf-
te und Prinzipien – von außen 
nach innen – in ein Weltbild 
fassen, deuten lernen. Glaube 
ist, so betrachtet, kein Primat 
der Religion, sondern Teil ei-
nes alltäglichen, erkenntnisthe-
oretischen Kreislaufs, so banal 
und doch auch so lebensnot-
wendig wie das Atmen, sorgt 
doch der Erklärungsversuch, 
wie die bislang dunkle Seite der 
Dinge beschaffen sein könnte 
und wie diese mit dem Rest der 
Welt zusammenhängt, für ra-
sche Orientierung und Hand-
lungsfähigkeit. Was aber stets 
in Vergessenheit gerät: Glau-
bensschemata schaffen nur für 
eine bestimmte Übergangszeit 
Ordnung, Sinn und Sicherheit; 
und: jedes Glaubenspostulat 
sollte für den Gläubigen mit 
der absoluten Pflicht einher-
gehen, sich innerlich zu regen 
und das bisher mit Wunsch-
vermutungen behaftete Bild 
in ständigem Diskurs mit dem 
Leben prüfend zu hinterfragen, 
um so das Abbild im Geiste in 
einem kontinuierlichen Ent-
wicklungsprozeß immer weiter 
zu schärfen!

Geht es um die Wahrheit, 
so erschließt sich der Mensch 
mit dem Vehikel namens Glau-

ben zwar seine persönliche Zu-
kunft, er wird sich in diesen 
Entwicklungsebenen jedoch 
immer nur so lange wohlfüh-
len können, bis sein Weltbild 
durch den Einspruch des Le-
bens schmerzhaft Grenzen er-
fährt und neue Sichtweisen 
nötig werden. Entweder man 
wagt nun also den Schritt hin-

aus aus der Komfortzone sche-
matischer Leitbilder und be-
greift das beim Loslassen al-
ter Glaubensgewohnheiten 
stets aufkommende Unbeha-
gen als noch rohe, ungebän-
digte Kraft, die man für weite-
re Bewußtwerdungsprozesse 
nutzen kann, oder … man hält 
weiterhin krampfhaft an seinen 

persönlichen oder, wie in allen 
Religionen und Institutionen, 
durch Massenkonsens kulti-
vierten Vorstellungen fest. Da-
bei verfehlt man aber zwangs-
läufig das belebende Ziel einer 
jeden Religion, eines jeden wis-
senschaftlichen Erkenntnis-
dranges: die stufenweise Annä-
herung an die Wahrheit durch 
ein alle Gegensätze überwin-
dendes Erleben von Religio, 
von Synthese, durch jene tief-
greifende Erfahrung, in der 
Glaubensfragmente, mit eige-
nem Erleben verknüpft, eine 
neue Einheit erfahren und 
sich das Begriffsvermögen des 
Menschen in einem prägenden 
Glücksmoment erweitert …

Es ist das Jahr 391 nach 
Christus. Die Mathematikerin, 
Astronomin und Philosophin 
Hypatia (Rachel Weisz) lehrt, 
als eine der herausragenden 
Köpfe ihrer Zeit, an der bedeu-
tendsten Bildungseinrichtung 
der antiken Welt, dem Musei-
on von Alexandria. So beein-
druckend das Bild einer von 
Studenten umringten und gro-
ße kosmologische Fragen erör-
ternden Dozentin in der ersten 
Einstellung des 2010 erschie-
nenen Historiendramas »Ago-
ra – Die Säulen des Himmels« 
auch anmuten mag, die ge-
sellschaftlichen Konstellatio-
nen, in der sich die schöne Ge-
lehrte befindet, sind hochbri-
sant! Die Welt jenseits der Bil-
dungseinrichtung, jenseits der 
berühmten Bibliothek, befin-
det sich im Umbruch, da das 
seit einem Jahrzehnt im Rö-
mischen Reich zur Staatsreli-
gion erhobene Christentum 
sich nach und nach in den ent-
legenen Ecken des Imperiums 
auf meist aggressive Weise in 
alte, gewachsene Gesellschafts-
strukturen hineindrängt. Trotz 
dieses äußeren Drucks leben 
die Anhänger der aus der grie-
chisch-ägyptischen Mischkul-
tur hervorgegangenen Vielgöt-

AGORA – DIE SÄULEN DES HIMMELS
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terei und des Judentums, das in 
jener Metropole – begünstigt 
durch altes Selbstverwaltungs-
recht – zum bedeutendsten jü-
dischen Zentrum seiner Zeit 
avanciert, nach wie vor in einer 
stabilen Koexistenz … ein Mit-
einander, das die in der Stadt 
patrouillierende, radikal christ-
liche Bruderschaft der Parabo-
lani nicht mehr dulden kann.

Aufgrund der Armenspei-
sungen der Christen verwun-
dert es nicht, daß der militan-
te Männerorden sich größten-
teils aus ungebildeten, prekä-
ren Schichten der Metropole 
rekrutiert und dadurch mitt-
lerweile zu einem wahren Ar-
menheer anwachsen konnte, 
das, frisch bekehrt und hoch-
motiviert, für die Verbreitung 
des Evangeliums zum Einsatz 
kommt! So entwickeln sich aus 
verbalen Scharmützeln zuneh-
mend handfeste, mit Knüppeln 
und Steinen ausgetragene Aus-
einandersetzungen, die sich als 
sichtbare Indikatoren des städ-
tischen Friedens größtenteils 
auf der Agora, dem kulturel-
len Mittelpunkt der Stadt, ent-
zünden. Nach einer Beleidi-
gung der am Pantheon der Po-
lytheisten prangenden Haupt-
gottheiten durch die Christen 
eskaliert die Lage schließlich. 
Wellen aus Angriff und Ver-
geltung, Massakern und Pog-
romen überziehen Alexandria, 
ein Flächenbrand, der bald auf 
alle religiösen Gruppen über-
greift und dabei von den fana-
tischen Parabolani ständig aufs 
neue angefacht wird.

Während zwischen Poly-
theisten, Juden und Christen 
ein blutiger Krieg um die Deu-
tungshoheit göttlichen Willens 
tobt, verbirgt sich in den span-
nenden Vorlesungen Hypati-
as nicht minder Sprengstoff! 
Im Mittelpunkt des Univer-
sums, so die Lehre des Ptole-
mäus, stehe die Erde, um sie 
herum kreisen in komplizier-
ten Bahnen die bekannten Pla-
neten, einer von ihnen die Son-
ne. Wieso, entgegnet nun wäh-
rend des Unterrichts Orestes 

(Oscar Isaac), die so dozieren-
de Hypatia unterbrechend, 
neige die immer der Einfach-
heit zustrebende Natur bei 
den Planetenbahnen plötzlich 
zu solch einer komplexen, un-
vollkommenen Lösung? Für 
den erzürnten Mitschüler Syn-
esios (Rupert Evans) ist alleine 
die Frage schon eine Beleidi-
gung des Schöpfers, der schiere 
Wortlaut löst im Studenten ein 
Denkverbot aus, das ihn be-
züglich der eigentlich gar nicht 
ketzerischen Frage blind wer-
den läßt! Die weise Hypatia 
schlichtet den Streit der beiden 
Schüler mit einem Satz aus der 
Euklidschen Geometrie, der 
während des tobenden Bür-
gerkrieges zu einem alle Fä-
den dieser vielschichtigen Ge-
schichte zusammenführenden 
Leitthema, ähnlich Lessings 
Ringparabel, wird: Wenn zwei 
Dinge einem dritten gleich 
sind, dann sind sie auch un-
tereinander gleich! Es eint uns 
bei besonnenem Blick immer 
mehr, als uns trennt!

Dennoch: Orestes‘ Fra-
ge ist berechtigt. Wieso diese 
unsinnigen, zirkusreifen Bah-
nen? Drängt der Mensch auf 
der Suche nach einer Erklä-
rung der Natur ein Verhalten 
auf, das wenig mit der Reali-
tät, dafür aber viel mit seinem 
eigenen Wunschbild zu tun 
hat, beugt er also die Realität 
für seine geliebte Annahme? 
Und wer wagt es schließlich, 
dieses Weltbild zu hinterfra-

gen und dafür womöglich auf 
dem Feuer oder am Kreuz zu 
enden? Der Tod, so viel weiß 
der Zuschauer bereits, schreckt 
Hypatia nicht, und so trifft sie 
im Verlauf ihrer Suche bald auf 
das heliozentrische Weltbild 
des Aristarchos, bei dem es die 
Erde sein soll, die sich um die 
Sonne dreht – eine aberwitzige, 
gefährliche These für die dama-
lige Zeit …

Tatsächlich greift Regis-
seur Alejandro Amenábar mit 
der Figur der Hypatia von Ale-
xandria, mit den an die Taliban 
unserer Zeit erinnernden Para-
bolani, mit Synesios von Kyre-
ne sowie dem machthungrigen 
Patriarchen Kyrill historische 
Persönlichkeiten auf, und auch 
deshalb ahnt der Zuschauer, 
lange bevor die prachtvolle Bi-
bliothek in einer schaurig schö-
nen Zeitlupensequenz der Zer-
störung eines wütenden Mobs 
anheimfällt, schon dumpf: Die 
Geschichte geht nicht gut aus. 
Wo Männern, des Deckman-
tels ihres Glaubens beraubt, 
die Unausgewogenheit ihrer 
so radikal vorangetriebenen 
Wunschvorstellungen vor Au-
gen geführt wird, wo sich man-
gelnde Gottesliebe schmerz-
haft offenbart und Scham vor 
der eigenen geistigen Armut 
aufkommt, wo die innere Stim-
me folglich zu Einkehr und 
Demut mahnt, dort kann es 
in diesen Kreisen zu einer pa-
radoxen Kompensation kom-
men: zu einem eigentümlichen, 

unbarmherzigen Frauen- oder 
auch Fremdenhaß, zu Mord-
lust und in Mannesrituale ver-
packte Todessehnsucht …

Hypatias Wirken als Auf-
klärerin, für die jedweder 
Glaube bis zu dessen Verklä-
rung durch die Vernunft ledig-
lich die zur Achtung mahnen-
de Präambel einer echten inne-
ren Überzeugung ist, inszeniert 
Amenábar, filmisch packend, 
im Kampf mit dem zum wis-
senschaftlichen Glauben ver-
kommenen geozentrischen 
Weltbild. Indem Hypatia ihre 
Beobachtung streng an die kos-
mologische Maxime »Man darf 
Gott nicht vorschreiben, was 
er tun und lassen soll« kop-
pelt, entdeckt sie nicht nur die 
viel elegantere und einfache-
re Lösung, daß in Wirklichkeit 
die Erde ein Trabant der Sonne 
ist, sie enttarnt dadurch unge-
wollt auch den in das damalige 
Weltbild eingebetteten und zu-
tiefst unchristlichen Wunsch-
glauben, der Mensch sei das 
Zentrum der Schöpfung, um 
das sich selbst Gott zu drehen 
habe! Ohne es zu wissen, wird 
sie so zum Stachel im Fleisch 
aller religiösen Fanatiker!

Hypatia stirbt letztlich, 
weil ihre Gedanken zu einfluß-
reich waren, weil sie eine Frau 
war und weil sie sich nicht dem 
holzschnittartigen Weltbild 
der damaligen Christen unter-
werfen wollte. Die Forscherin 
wußte jedoch: Wirksamer als 
jedes Schwert und jeder dog-
matische Erlaß ist die Macht 
des Wortes, gespeist durch die 
Gedanken einer von Vernunft 
inspirierten Seele.

Das Ziel des Glaubens 
muß stets die Sehnsucht nach 
Wahrheit bleiben, gefaßt in ei-
nen gesellschaftlichen Rahmen 
aus Respekt und Nächstenlie-
be, der – egal, welcher Glau-
bensschule man angehört – 
Freiraum zum Staunen, Zwei-
feln und ehrlichen Nachfragen 
bietet.

 Autor 
Mehmet Yesilgöz
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26.04.2020, 24.05.2020, 19.07.2020 oder 30.08.2020 
Ein Seminar, das jeder Mensch mindestens einmal besuchen sollte

Liebe Mitmenschen, wußten Sie, daß es fünf verschiedene Liebessprachen gibt? Daß un-
sere Botschaften an unseren Partner, unsere Kinder oder unsere Freunde oft nur deshalb 
nicht ankommen, weil wir nie gelernt haben, deren Liebessprache zu identifizieren? Wuß-
ten Sie, daß die deutsche Sprache eine geistige Sprache ist? Und daß jeder Buchstabe eine 
tiefere Bedeutung hat? Nein? Dann wird es aber Zeit, daß Sie dieses Seminar besuchen!

Tagesseminar –  
DIE MACHT DER SPRACHE 

Mein ganzes Leben lang habe ich mit der menschlichen Sprache beschäftigt. Mit ihrer Entstehung, ihrer Magie und mit der Wir-
kung, die das geschriebene oder gesprochene Wort auf uns alle hat. Und immer wieder wundere ich mich, daß nicht alle Men-
schen ebenso fasziniert von diesem Thema sind. Dabei bestimmt die Sprache doch unser aller Dasein. Und bereits einige weni-
ge bewußte Umstellungen in unserem Sprachgebrauch können unser Schicksal in eine völlig neue Richtung lenken.

Sprache schafft Realität!

Der Autor Dr. Joseph Murphy riet deshalb allen Menschen: Die Worte, die Sie verwenden, müssen »heilsam« sein. Was Sie sa-
gen, muß Sie aufbauen und stärken. Beschließen und erklären Sie jetzt: Von diesem Augenblick an gebrauche ich nur noch hei-
lende und segnende Worte, die mir Wohlstand, Inspiration und Kraft bringen.
Eine nachhaltige Veränderung in unserem Sprachgebrauch können wir erst dann bewußt herbeiführen, wenn wir den tieferen 
Sinn der Sprache erfassen. Wenn wir begreifen, wie Sprache entsteht und woher sie ihre Kraft und Macht bezieht.

Beim Tagesseminar DIE MACHT DER SPRACHE werden folgende Themen behandelt:  
» Die Entstehung der Sprache und der tiefere Sinn der Worte und Buchstaben.
» Das Wunder der deutschen Sprache.
» Die fünf Sprachen der Liebe.
» Wie Sprache heilt

Termine in Wüstenrot: 26.04.2020, 24.05.2020, 19.07.2020 oder 30.08.2020  
jeweils 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Seminarkosten: 150.- Euro (inkl. Mittagessen und Getränke)
Seminarleitung: Michael Hoppe, NATURSCHECK-Herausgeber 

Informationen und Anmeldungen: Naturscheck-Magazin
mh@naturscheck.de oder unter 0 79 45 - 94 39 69
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Seit einigen Jahren findet in 
Wüstenrot ein regelmäßi-

ger NATURSCHECK-LE-
SER-STAMMTISCH statt. 
Am jeweils letzten Montag 
des Monats treffen sich ganz-
heitlich Interessierte zum Ge-
dankenaustausch. 

Moderiert wird dieser 
»kulinarische Gesprächskreis« 
vom NATURSCHECK-Her-
ausgeber Michael Hoppe.

Themen sind: Familie, 
Partnerschaft, Wirtschaft, 
Finanzen, Beruf, Spirituali-
tät, Ökologie, Bildung, etc. 
Denn in allen Lebensberei-
chen ist eine ganzheitlichere 
Weltsicht gefragt. 

Und wem ein Thema 
besonders auf dem Herzen 
liegt, der kann es hier zur 
Diskussion stellen.

Beginn ist jeweils um 
18.30 Uhr. Um 20.15 Uhr 
wird ein biologisch-vegeta-
risches Buffet serviert. Und 
gegen 22.00 Uhr gehen alle 
wieder nach Hause. Manch-
mal wird es auch etwas spä-
ter …

Da die Stammtische in-
zwischen meist ausgebucht 
sind, wird um rechtzeitige 
und verbindliche Anmeldung 
gebeten.

Gemeinsam mit dem Autor, 
Yogalehrer und Gesund-

heitsexperten Roland Draht 
lädt der NATURSCHECK ab 
April 2020 zu einem monat-
lichen Gesundheits-Stamm-
tisch ein. Man könnte es auch 

ein Gesundheitsforum nennen 
- doch in Anlehnung an un-
seren beliebten Leser-Stamm-
tisch möchten wir diesen Be-
griff beibehalten. 

Roland Draht hat zahlrei-
che Bücher geschrieben – u.a. 
»Sanologie – Die Lehre vom 
gesunden und glücklichen Le-
ben« oder »Tee-Therapie – Ge-
sund leben und sich wohlfüh-
len mit der Kraft der Natur«. 
Zudem hat er 40 Jahre lang in 
Ludwigsburg eine Yogaschule 
und ein Gesundheitszentrum 
geleitet.  

Beginn des Gesundheits-
Stammtisches ist jeweils um 
18.30 Uhr. Von 18.45 Uhr bis 
20.15 Uhr werden dann be-

stimmte Gesundheitsthemen 
vorgestellt, die sich leicht in die 
eigene Lebenspraxis integrieren 
lassen. Um 20.15 Uhr wird ein 
biologisch-vegetarisches Buffet 
serviert. Und gegen 22.00 Uhr 
gehen alle wieder nach Hause.
Die Themen der ersten Veran-
staltungen stehen unter dem 
Motto »Über das Wesentliche 
im Leben«:
20.04. -  Der Weg der guten 
Gefühle
18.05. - Gesund leben ohne 
Extreme – mit der 80/20 For-
mel
22.06. - Der Herz-Freude-
Weg zu mir selbst
20.07. - Die 10 Grundpfeiler 
aktiver Gesundheitspflege

Um rechtzeitige und verbindli-
che Anmeldung wird gebeten.

NATURSCHECK-LESER-STAMMTISCH – in Wüstenrot

NEU - NATURSCHECK-GESUNDHEITS-STAMMTISCH

 Termine 

30.03.2020, 27.04.2020 und 

25.05.2020  

jeweils 18.30 Uhr bis 22.00 Uhr 

Ort: Wüstenrot-Finsterrot,  

Im Gogelsfeld 11 

Kosten: 30,- Euro inkl. Buffet und 

Getränke (davon gehen 10,- Euro 

als Spende an das aktuelle Natur-

scheck-Hilfsprojekt) 

 Infos & Anmeldungen 

Michael Hoppe  

mh@naturscheck.de oder unter 

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

 Termine 

20.04.2020, 18.05.2020, 

22.06.2020 und 20.07.2020    

jeweils 18.30 Uhr bis 22.00 Uhr 

Ort: Wüstenrot-Finsterrot,  

Im Gogelsfeld 11 

Kosten: 30,- Euro inkl. Buffet und 

Getränke (davon gehen 10,- Euro 

als Spende an das aktuelle Natur-

scheck-Projekt) 

 Infos & Anmeldungen 

Michael Hoppe  

mh@naturscheck.de oder unter 

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

Termine 2. Quartal 2020: 30.03.2020, 27.04.2020 und 25.05.2020 

Termine 2020: 20.04.2020, 18.05.2020, 22.06.2020 und 20.07.2020
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In dem Buch OM2
 finden Sie 60 

praktische Übungen, die in einer 
Minute durchgeführt werden kön-
nen. Denn eine Minute genügt oft 
schon, um das Schicksal in eine 
andere Richtung zu lenken.

Das glauben Sie nicht? Sie 
meinen, eine Minute sei 
viel zu kurz, um irgendet-
was zu verändern?

Während der einen Minute, die 
Sie mit dem Lesen dieser Zeilen 
verbringen, werden auf unserem 
Planeten 200 Menschen geboren. 
Ein Lichtstrahl legt 17.987.520 
km zurück, und in Ihrem Körper 
finden 420 Trillionen chemische 
Reaktionen statt.
Haben Sie sich schon einmal ge-
fragt, warum wir nur eine Minute 
die Luft anhalten können? Warum 
eine Minute 60 Sekunden hat? 
Und warum das gesunde Herz in 
einer Minute 60 Mal schlägt? 
Jedem Augenblick wohnt ein Zau-
ber inne, ein Samenkorn für die 
eigene Weiterentwicklung. Wem 

es gelingt, diesen Samen 60 Se-
kunden lang bewußt in sich 
wachsen zu lassen, der findet 
in der »magischen Minute« den 
Schlüssel zur inneren Transforma-
tion.

Dieses Buch enthält 60 magische 
Minuten! Jeder kann sie benut-
zen, um gesund zu werden, Glück 
zu erschaffen, Frieden zu finden 
und sich selbst und die Welt zu 
verändern.

Bestellen können Sie  »OM2
 - 

Eine magische Minute« beim Na-
turscheck Magazin zum Preis von 
15.- Euro - versandkostenfrei:

Kontakt 
Verlag für Natur & Mensch
Im Gogelsfeld 11
71543 Wüstenrot
07945-943969
mh@naturscheck.de

OM2 – Das Praxisbuch
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Lebensmüde und auf der 
Flucht vor seiner Ver-

gangenheit, beschließt der 
Ich-Erzähler, seinem Leben 
ein Ende zu setzen. Bei einer 
Schiffsreise springt er über 
Bord. Doch statt auf ewig im 
Nirwana zu versinken, er-
wacht er an einem »Ort der 
Verwandlung«. Einem zeit-
losen Ort, an dem all jene le-
ben, die – wie er selbst – nach 
Erlösung suchen.

Ein Priester überträgt 
ihm die Aufgabe, ihnen bei 
dieser Suche zu helfen. Er wil-
ligt ein. Was er nicht weiß: 
diese Wartenden sind die be-
kanntesten Tragödiengestalten 
der Menschheitsgeschichte. 

»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 

 DIE UNERLÖSTEN 
170 Seiten 

Autor Michael Hoppe 

Erhältlich zum Preis von 12,- Euro 

(inkl. 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 

Eine Geschichte über Tod und Wiedergeburt, und die ewige Verwandlung aller Dinge.



ÄRZTE
Dr. med. Claudia Wirz
Privatpraxis für Homöopathie,
Pflanzenheilkunde
ganzheitliche Frauenheilkunde
Kinder (ADHS, Infekte ...)
Kaiserstr. 32
74072 Heilbronn
Tel. 07131-398011
www.heile-sanft.de

Dr. med. Edith Nadj-Papp
Praxis für ganzheitliche Zahnmedizin
Umweltzahnmedizin, Parodontologie
Metallfreie Implantate und  
Zahnrekonstruktionen
Marktstr. 16
71254 Ditzingen  
Tel.  07156-8155
Fax 07156-951436  
praxis@dr-nadj-papp.de
www.dr-nadj-papp.de

COACHING
Meta Phönix Gesellschaft 
www.metaphoenix.de 
Professionelles Business-Coaching, 
systemische Aufstellungen, Achtsam-
keits- und Meditationstraining, Hyp-
nosetherapie, Embodiment + Intuiti-
onstrainings, psycholog. Beratung. 
Ansprechpartner: Sabine Francke 
info@metaphoenix.de
Tel: +49 7940 5030 589 

DIENSTLEISTUNGEN
Individuell-Konstruktiv-Effektiv 
Ich unterstütze Sie, Ihre administrati-
ven und organisatorischen Aufgaben 
zu erledigen!  
Konflikte? Ich begleite Sie dabei, Lö-
sungen zu finden!
Ingrid Kappesser-Ebert
Dipl. Betriebswirtin(FH)
Wirtschaftsmediatorin(IHK)
Fon: 07154-155 4856 
Mail: ike@ebertweb.de
www.ebertweb.de 

FUSSPFLEGE
Ellen Kurz Fußpflege &  
inneres Gleichgewicht
Fußreflexzonen-Massage
Healing-Touch-Entspannung
Omega-Coaching
AKARI - Das Konzept für Körper, 
Geist und Seele!
Öffnungszeiten:  
Mo, Mi, Do 9-12, 14-16 
Pfaffenhofener Str. 5
74080 Heilbronn
Tel. 07131-911097

Medizinische Fußpflegepraxis
Ute Treffert
Ramsbach 9/3
74523 Schwäbisch Hall
Tel.; 0791-84262
Termine nach Vereinbarung

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

Stein und Duft
Große Auswahl an hochwertigen 
Mineralien, Edelsteinen und 
besonderen Schmuckstücken
in ausgewählter Qualität. 
Reine ätherischen Öle,  
ausgewählte Räucherwerke,
Klangschalen, Pendel, Ruten.
Kompetente Beratung und
Literatur zum Thema Steine, Öle 
und ganzheitliche Gesundheit.
Untere Neckarstraße 16
74072 Heilbronn
Tel: 07131-677699
www.steinundduft.de

Grün-Klima- Baubiologie UG
Geschäftsführer: Markus Kurz, 
Baubiologe IBN
Neutrale Beratungsstelle
Schimmel- und Schadstoffanalyse
Schlafplatzuntersuchung
Lüftungskonzepte
Lüftungsanlagen-Check ... denn Ge-
sundheit fängt Zuhause an
74229 Oedheim
Tel. 07136-911210
www.gruen-klima-baubiologie.de

Mawell Resort
Es beginnt hier - Wellness 
im Einklang mit der Natur.
Ob ein Cocktail in luftiger 
Höhe, ein Tagesaufenthalt 
im Rahmen des Day SPA, 
eine kurze Auszeit in den 
liebevoll gestalteten Zimmern 
& Suiten oder kulinarische 
Genüsse bei einem Genießer-
Menü im Show-Restaurant 
»Genussmanufaktur Tenne« – 
das Mawell Refugium vermittelt 
Wohlgefühl pur. 
Roseneck 5
74595 Langenburg
Telefon: 07905 9414-0
E-Mail: info@mawell-resort.de
www.mawell-resort.de

Vitakeim vegane Naturkost
»Nichts wird die Chance des 
Überlebens auf der Erde so 
steigern, wie der Schritt zur 
vegetarischen Ernährung.«
Dieser Ausspruch von Einstein 
drückt unsere Firmenphilosophie 
aus. Bei Vitakeim finden Sie 
ausschließlich pflanzliche 
Nahrungsmittel in Bio, 
ohne Zucker und Zusatzstoffe 
in umweltverträglicher Verpackung.
www.vitakeim.de

HEILPRAKTIKER
Harmonie für Körper, Geist 
& Seele - Naturheilpraxis-
Ute-Sabine Zoller
klassische-, Bindegewebs- u.
Fußreflexzonenmassage, 
Ayurveda, Dorn-Breuß-Methode, 
Schröpfen, Akupunktur, 
Irisdiagnose n. Deck
Orffstraße 3, 74348 Lauffen
Tel.: 07133/2299810

Naturheilpraxis Merkle &  
RM-Heilpraktikerschule 
Bioresonanztherapie, HNC, Pneumati-
sche Pulsationstherapie, Dorn-Me-
thode und Breuss-Massage, bioscan 
(Blutanalyse ohne Blutentnahme) 
Bühlgartenweg 20 
74354 Besigheim-Ottmarsheim 
Tel. 07143-409576 
Fax 07143-960380  
www.naturheilpraxis-merkle.com
naturheilpraxis.merkle@web.de

Sven Poksiva Heilpraktiker
Therapien für Körper, Geist und 
Seele, Osteopathie, 
Dorn-Breuß-Methode, 
Massagen und Triggertherapie
Frankenstr. 32, 74388 Talheim
Tel.: 0178-7984589
www.corpore-sano.net

Bioenergetische Analyse & 
Therapie
Heilpraktikerin Kerstin Becker
Allergie, Unverträglichkeit, 
Darmprobleme…?
Nur wer die Ursache kennt, 
weiß, was er ändern muß.
Was ist die Ursache?
Vereinbaren Sie einen Termin!
Mobil: 0157 881 75 876
www.bioresonanz-becker.de

MODE
haeffner modepartner
uns begeistert Mode, uns inspirieren 
Menschen
Die Gruppe haeffner modepartner 
ist eine flexible Markengruppe, 
aufgestellt an zwei Standorten 
– Heilbronn und Ludwigsburg.  
Wir führen Stores von s.Oliver red, 
s.Oliver black und Comma. 
Wir sind ein ganzheitliches 
Unternehmen, das Werte schafft!
Sei einzigartig! – jeden Tag leben.

NATURKOSMETIK & 
NATURFRISEURE
Susanne Mietzner
Naturfriseur – Naturkosmetik
Angelstr.28 
74336 Brackenheim-Meimsheim
Tel. 07135-9699199

NATUR-, TIER- &  
UMWELTSCHUTZ
Igelkrankenhaus Stocksberg
Verein der Igelfreunde 
Stuttgart e.V., Talblick 10
71543 Stocksberg
Tel. 07130 - 40 36 33
www.igelverein.de

Sabine Rücker
Naturparkführerin  
Schwäbisch-Fränkischer Wald
Natur- und heimatkundliche 
Wanderungen, Burg- und 
Stadtführungen Löwenstein, 
Vollmondwanderungen und 
Keltische Jahresfeste, 
Wildniscamps und -workshops
71720 Oberstenfeld-Prevorst,  
Ortsstr. 95
Telefon 07194-9548545
www.sabine-ruecker.de

PSYCHOTHERAPIE &  
SPIRITUELLE HEILKÜNSTE
Heidrun Landwehr
Heilpraktiker Psychotherapie
ADHS-Therapeutin, Neurofeedback
Mediatorin
Dr. Paul-Anton Grathwohl
Neurofeedback, Mediator
Karlsstraße 139/2, 74076 Heilbronn
Fon: 07131-6490166
www.landwehr-grathwohl.de

TIERÄRZTE & 
TIERHEILPRAKTIKER
Tierheilpraxis Getrost
Naturheilkunde für Tiere
Bioresonanztestung und -therapie 
Haut- und Fellprobleme
Magen-Darm-Störungen, Allergien,  
Intoleranzen, Unverträglichkeiten,
Hormon- und Stoffwechselstörungen
Störungen am Bewegungsapparat
74223 Flein bei Heilbronn
Tel. 07131-598296
www.tierheilpraxis-getrost.de
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Branchenbuch & Förderpartner
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Anzeigenpreise: 
» Firmenpräsentation und gewerbliche Kleinanzeigen:  49,- Euro zzgl. 19 % MwSt.  
» Veranstaltungen und private Kleinanzeigen: 49,- Euro inkl. 19 % MwSt. 
 
Für Fragen und Anzeigenbestellungen kontaktieren Sie bitte:  
Herrn Michael Hoppe, Verlag für Natur & Mensch, Im Gogelsfeld 11, 71543 Wüstenrot.  
Telefonisch: 0 79 45 - 94 39 69. Per Fax: 0 79 45 - 94 39 64. Per E-Mail: mh@naturscheck.de 
 

Auf Wunsch erhalten Sie einen Korrekturabzug. Korrekturabzüge können nur per E-Mail oder Fax versandt werden. Bei erteil-
ter 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 überneh-
men wir keine Haftung. 
 
Anzeigenschluß: 15.05.2020 
Erscheinungstermin: 02.06.2020

Möchten auch Sie Ihre Firma, Angebote, Dienstleitungen und Veranstaltungen im NATURSCHECK Magazin präsen-
tieren? Oder eine private Kleinanzeige 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,  
können Logos oder Bilder nicht abgedruckt werden.

Gewerbliche & Private Kleinanzeigen nur 49,- EUR

GESUNDHEIT & WELLNESS
Naturheilpraxis M. Woll
Rückenanwendungen,
Ausleitungsverfahren;
Chelattherapie, Oxyvenierung,
Alternative Krebsbegleitung,
Pilzheilkunde, Taping,
Chiropraktik, Schmerztherapie
Werderstr. 121, 74074 HN

Tel.: 07131-6421116

SEMINARE & 
VERANSTALTUNGEN
Einjährige Ausbildung zur/m 
Systemischen Berater/in
Die Ausbildung beinhaltet auch die 
Aufstellungsarbeit
Ausbildungsort: Alte Schule in 
74542 Braunsbach-Geislingen
Nähere Infos unter:
Joachim Armbrust & Sandra Rose
www.punkt-genau-seminare.de/aus-
bildung/
Tel.: 07906/9417774
Handy: 0160 91 71 96 72
E-Mail: joachim.armbrust@t-online.de

Frauenzeit mit Pferden
Seminar mit Alma Beatrice Pohle
Frauen und Pferde verbindet
eine natürliche Magie. Das 
Zusammensein mit bewussten 
Frauen und freien Pferden
schenkt uns: Stille, Inspiration, 
Eigenermächtigung, Berührbarkeit
und Bewusstwerdung der eigenen
weiblichen Kraft! 
Mehr Informationen unter
www.sehnsucht-pferd.de

NAOWA SEMINARE
24.3. & 6.4. Meditation (Spende)
28.3. Weg der weisen Frau 
29.3. Energiearbeit Jahresgruppe 
3.4. Energ. Selbstschutz 
17.4. Hydrolate 
9.5. Seife sieden 
15.5. Sonnenschutz alternativ 
16.5. Visionen Jahresgruppe 
22.5. Kräuterwanderung 
29.5. Creme kochen 
12.6. Reinigung Haut & Haar 
14.6. Destillation
19.6. Pflanzenparfum 
19.6. Wildpflanzen-Hausapotheke 
3.7. Ätherische Öle Therapeuten
6.7. Hausgebrauch  
7.7. & emotional 
29.-30.8. Naturkosmetik herst.  

NAOWA REISEN
15.-22.3. Yoga & Innenschau
La Palma (10% last minute)
8.-15.8 Yogacamp Bodensee
Herzenintention
20.-23.9. Rosengarten Camp
Selbstliebe
27.9-4.10 Chakrayoga Andalusien

YOGA:
NAOWA Tullau: 
Di 19.00 – 20.00 Uhr
Mi 9.00 – 10.00 Uhr
Mi 13.00 – 14.00 Uhr
Mi 17.00 - 18.00 Uhr - kids
Mi 18. - 19.30 Uhr
Do 20.30 - 21.20 Uhr
Brenzhaus SHA: 
Do 18.30 – 19.30 Uhr 
Tel.: 0791/9460812
naowa@naowa.de
www.Naowa.de 

DAOWEGE e.V. - Qi Gong 
& Taijiquan - Ausbildungen, 
Seminare und Weiterbildungen
16.4.-19.4.20 Qi Gong 
Auszeit in den Bergen
30.5.-14.6.20 Qi Gong 
Ausbildung auf Sardinien
30.5.-14.6.20 Chen-Taijiquan 
auf Sardinien
15.10.-18.10.20 Qi Gong 
Auszeit in den Bergen
5.11.-8.11.20 Qi Gong für 
Frauen in den Bergen
Tel.: 0821 / 20966874
www.daowege.de

Heilpraxis Birgit Sinn
Veranstaltungen und Seminare:
Freitag 24.04. Aufstellungen im 
heilsamen Gruppenfeld
Heilpraxis Donnbronn
Samstag 25.04. Mediation-
Atem-EnergieTagesseminar
Heilpraxis Donnbronn
04.06.-06.06. Kloster
Neusatzeck/Nähe Bühl KA
»Selbstliebe und das DU« -
Selbsterfahrung und Heilarbeit 
17.07.-19.07. Seminarhaus Tuttlingen 
»Jenseits von Kontroll-Drama« 
Selbsterfahrung und Heilarbeit
Juli/August 2020: Systemische
Ausbildung und intensive
Selbsterfahrung an 10/14/18 Tagen
möglich - Heilpraxis Donnbronn 
06.09. bis 11.09. Ostsee-Woche 
Seminar und Auszeit 
»Dem Lebensfluss vertrauen"
Selbsterfahrung und Heilarbeit. 
11.12. bis 13.12. Kloster Schöntal 
»Jenseits von Angst ist Frieden«
Selbsterfahrung und Heilarbeit
Newsletter abonnieren 
und Anmeldungen:
74199 Untergruppenbach
07131 -970 652
www.birgitsinn.de

Gewerbliche und private Kleinanzeigen
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FÜR NUR 99,- EURO PRO JAHR ERHALTEN SIE:
» je Quartal 25 Magazine NATURSCHECK 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 4,- EUR)
» je Quartal eine Kleinanzeige im regionalen NATURSCHECK Magazin im Bereich »Förderpartner & Branchenbuch«
» die Präsentation Ihrer Firma/Praxis auf www.naturscheck.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 0 79 45 - 94 39 69
oder per E-Mail mh@naturscheck.de

FÖRDERPARTNER GESUCHT!

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 25 Hefte

++

Der NATURSCHECK berichtet seit über zehn Jahren über Themen, die uns alle angehen. Inzwischen wird das eigentlich »regio-
nale« Magazin in ganz Deutschland, in Österreich und in der Schweiz gelesen. Und doch sind die meisten Leser in den Regio-
nen Stuttgart, Heilbronn und Hohenlohe beheimatet.

Daher suchen wir Kooperationspartner, die unser Anliegen der ökologischen Bewußtseinsbildung unterstützen und  
NATURSCHECK-Förderpartner werden möchten. Förderpartner erhalten die Magazine zum Druckpreis und können diese an in-
teressierte Kunden, Freunde und Bekannte weitergeben oder verkaufen.
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Der NATURSCHECK ist ein völlig unabhängiges Magazin, das 
sich rein über zahlende Leser und Werbepartner finanziert. Da-
her bitten wir Sie um Ihre Unterstützung!

Vielleicht haben Sie das Magazin bisher kostenlos bekom-
men an irgendeiner unserer zahlreichen Auslegestellen. Um die 
größtmögliche Zahl an Lesern zu erreichen und den ökologi-
schen Gedanken in die Welt hinauszutragen, haben wir neben 
der Bestückung von Lesezirkeln den Weg der Freiverteilung 
gewählt, um den NATURSCHECK bekannt zu machen.

Grund ist die Tatsache, daß Magazine, die ausschließlich über 
Kioske vertrieben werden, meist nicht mehr als 20 % ihrer Auf-
lage verkaufen. Der Rest landet ungelesen im Müll! Das ist 
nicht sehr ökologisch! 

Diesen Weg wollen wir nicht gehen. Wir möchten, daß der  
NATURSCHECK gelesen wird und geben daher unser Bes-
tes, was die Qualität des Inhalts und der Verbreitung angeht!  
Zumal wir über Themen berichten, die uns alle angehen.

Das NATURSCHECK-Abonnement – Nur 20,- EUR pro Jahr

       Ja, ich möchte den NATURSCHECK für ein Jahr zum Gesamtpreis von 20,-  Euro abonnieren. 

       Ja, ich möchte für ein Jahr NATURSCHECK-FÖRDERABONNENT werden und erhalte für eine Gebühr  
       von 99,- Euro pro Jahr je Quartal 25 Magazine zur freien Weitergabe oder zum Verkauf.

       Ja, ich möchte NATURSCHECK-FÖRDERPARTNER werden und erhalte für eine Gebühr von 99,- Euro 
       pro Quartal (zzgl. MwSt.) je Quartal 25 Magazine, eine Kleinanzeige im NATURSCHECK MAGAZIN  
       und einen kostenlosen Eintrag auf www.naturscheck.de.
      

Datum und Unterschrift

Beginnend ab Ausgabe: Frühling
Sommer

Herbst
Winter

Fördern auch Sie die ökologische Bewußtseinsbildung!  
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Bitte, unterstützen Sie uns! 
 

› Abonnieren Sie den NATURSCHECK für 20.- Euro pro Jahr!  
› Verschenken Sie Abonnements an Freunde und Familienmitglieder! 
› Oder noch besser: Werden Sie Förderpartner! Dann erhalten Sie je Quartal 25 Hefte   
  zum Druckpreis und können sie kostenlos an Ihre Kunden und Patienten weitergeben! 

Ab
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Name:                                                                                       Vorname:

Straße / Nr.:                                                                              PLZ / Ort: 

Telefon                                                                                     E-Mail:

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

IBAN:                                              

                                                                            

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
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HABEN TIERE EINE SEELE?

Welcher Tierfreund würde es über das Herz 
bringen, diese Frage mit »Nein« zu beantwor-
ten? Unsere Beziehung zu unseren Mitkreatu-
ren hat sich im Laufe der Geschichte immer 
wieder gewandelt. Während die Urvölker noch 
in harmonischer Symbiose mit den Tieren ge-
lebt haben, waren sie für den Philosophen 
René Descartes (1596-1650) nur noch »seelen-
lose Maschinen und Automaten«. Teile der Kir-
che sprechen dem Tier bis heute die »unsterb-
liche Seele« ab. 

IMPRESSUM 
ISSN 1869-0300 
Naturscheck 
Regionales Magazin für  
Natur, Mensch & Umwelt  
Herausgeber / Verlag 
Verlag Natur & Mensch 
Michael Hoppe 
Im Gogelsfeld 11 - 71543 Wüstenrot 
Tel. 0 79 45-94 39 69 
Fax 0 79 45-94 39 64 
E-Mail: mh@naturscheck.de  
Anzeigenleitung 
Verlagsbüro Heilbronn  
Max Glashauser 
Schirrmannstr.16 - 74074 Heilbronn 
Tel. 0 71 31-77 22 80
Fax 0 71 31-77 22 81 
E-Mail: mg@naturscheck.de 
  
Produktionsleitung 
GREENEYEMEDIA 
Mehmet Yesilgöz 
Lerchenstr 60 - 74172 Neckarsulm 
Tel. 0 71 32 - 450 99 77  
E-Mail: info@greeneyemedia.de  
Erscheinungsweise  
Vier Ausgaben pro Jahr  
Verbreitungsgebiet 
Heilbronn / Hohenlohe / Schwäbisch-Hall / 
Rems-Murr / Ludwigsburg   
Druckauflage 
20.000 Exemplare - Lesezirkel, 
Kioskvertrieb, Abonnenten und  
Freiverteilung  
Bezugspreise 
Einzelverkaufspreis: 4,- Euro 
Jahresabopreis: 20,- Euro 
(4 Ausgaben frei Haus)   
Druckverfahren 
Bogen-/Rollenoffset, Lithos 48er - 60er Bogen-/Rollenoffset, Lithos 48er - 60er 
Raster Gedruckt auf Papier aus Raster Gedruckt auf Papier aus 
kontrolliertem Waldbestandkontrolliertem Waldbestand

BILDNACHWEISBILDNACHWEIS

Vorschau auf die Sommerausgabe 2020

Werbepartner dieser Ausgabe

3E-Zentrum, Armbruster Biowelt, AUM Ayurvedazentrum, Bäckerei Kretzschmar, Bä-
ckerei Weber GmbH, Bio Ritter, Bruckner Fahrradhaus, Casa Medica, Danhof Anti-
ke Möbel, Der Holzhof GmbH, Dieter Klippel, Dorn Bestattungen, Dr. Eyok, Dr. Kamp 
Zahnarzt, Dr. Nadj-Papp, Dr. Steffen Balz, Engelhardt Stein & Duft, Fahrrad Bruck-
ner, Gajas Welt, Günter Färber - Auraheilung, Hibo LebensRaum Gartenbau, Ho-
tel Rappenhof, Ingrid Kappesser-Ebert, Jutta Martin, Kasseckert, Kenter Kalkladen, 
Klarmodul GmbH, Knecht Sonnenschutz, Landes Bioland-Gärtnerei, Martin Lang 
Immobilien,Mathias & Partner, Merkle NHP, Mietzner Naturfriseur, Nadj-Papp, Na-
turland Bio Obsthof Gräßle, Oette Hans, Ökofaktur Janek, Peter-Hess-Institut, Re-
ber Brunnenbau, Restaurant Rose, Schrodt Heilpraxis, Sicherersche Apotheke, Son-
nendruck, Stadtwerke Neckarsulm, Trautwein Biolandhof, Treffert Fußpflege, Urholz 
Schreinerei, UVO/Grander, Waller Baumschulen, Weingut Hirth, Zachersmühle

Bälz Steffen: 59Bälz Steffen: 59
Bernhardt Ute: 61Bernhardt Ute: 61
Färber Günter: 56Färber Günter: 56
Hermann Veronika &  Hermann Veronika &  
Hanne Harald: 44Hanne Harald: 44
Heyne-Verlag: 65Heyne-Verlag: 65
Hirth Weingut: 55Hirth Weingut: 55
Hoppe Michael: 3Hoppe Michael: 3
Hückstädt Bernd: 5, 28Hückstädt Bernd: 5, 28
IStockphoto: U1, U2, 4, IStockphoto: U1, U2, 4, 
10, 14, 16, 30, 35, 46, 47, 10, 14, 16, 30, 35, 46, 47, 
51, 52, 54, 56, 59, 68, 70, 51, 52, 54, 56, 59, 68, 70, 
75, 76, 8275, 76, 82
Koch Tanja: 47Koch Tanja: 47
Lochner Martin: 61Lochner Martin: 61

Müller Dirk: 5Müller Dirk: 5
Müller Dirk: 62Müller Dirk: 62
Oette Hans: 15Oette Hans: 15
Pfluger Christoph: U1, Pfluger Christoph: U1, 
5, 225, 22
Relux: 36, 37Relux: 36, 37
Scholz Andreas: 5, 38, 39, Scholz Andreas: 5, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 48, 49, 5040, 41, 42, 43, 48, 49, 50
Straub Sarah: U1, 5, 6Straub Sarah: U1, 5, 6
Stützle Hansjörg: 27Stützle Hansjörg: 27
Tobis-Film: 73, 74Tobis-Film: 73, 74
Trautwein Robert: 21Trautwein Robert: 21
UVO Grander: 69UVO Grander: 69
Wecker Konstantin: 9Wecker Konstantin: 9
WVL-Verlag: 26WVL-Verlag: 26



GRANDER WASSERBELEBUNG 

Der Naturforscher Johann Grander war ein echter Wasserpionier. Seiner Ansicht nach 
ist Wasser »eine kosmische Sache« – besitzt es doch die Fähigkeit, Informationen 
aufzunehmen, zu speichern und auf andere Wässer zu übertragen. Durch sein Verfah-
ren der »GRANDER-Wasserbelebung« wurde der Tiroler weltweit berühmt.

Viele Menschen haben bereits von der GRANDER Wasserbelebung gehört. Der eine 
oder andere war sogar schon einmal in einem »Grander-Hotel« oder hat »belebtes 
Wasser« bei Freunden oder Bekannten getrunken. 
Wer die Wasserbelebung nicht kennt, kann sich wenig darunter vorstellen. Wer sie 
hat, würde sie nie wieder hergeben.

Für all jene, die mehr über die Grander Wasserbelebung wissen möchten: 

Informationen erhalten Sie bei:
Michael Hoppe
Berater für Grander-Technologie
07945-943969
mh@naturscheck.de




