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Sehr geehrte Mitglieder und Pionierbezieher! 

Die Mitgliedsbeiträge/Pionierbeiträge für 

2018 sind längst fällig! 

Wir ersuchen euch daher die ausständigen Beiträge ehestens zu 
begleichen. 

Die Bankkontonummer lautet AT04 2032 0000 0005 8314 bzw. verwenden 
Sie den beiliegenden Zahlschein. 

Der Betrag für den Mitgliedsbeitrag (inkl. Bezug der Zeitschrift „Pionier“) 
beträgt 30 €. 

Der Betrag für die Zeitschrift „Pionier“ beträgt 30 €. 

Dies gilt jedoch nicht für unsere bäuerlichen Mitgliedsbetriebe, da für diese 
eine gesonderte Regelung getroffen wurde. 

Bitte um genaue Bekanntgabe des Namens und Anschrift, um eine saubere 
Zuordnung der Zahlungen gewährleisten zu können. 

Wir möchten auch nochmals hinweisen, dass auch für jene Mitglieder bzw. 
Bezieher der Zeitschrift „Pionier“, die sich bisher nicht überwinden konnten 
den Beitrag für 2017 zu begleichen, auch jetzt noch die Möglichkeit besteht 
dies nachzuholen. 

 

 

ANKÜNDIGUNG  

Die Termine für die Gartenrunde um 19 Uhr im Ursulinenhof Gewölbesaal sind: 

- 17. Oktober 
- 21. November 
- 19. Dezember 

 

  



Seite 3 

Als die hellen Nächte waren 

Peter Rosegger, aus dem Buch „Als ich noch der Waldbauernbub war“, von einem ungewöhnlichen 
Hitzesommer im Alpl in Roseggers Kinderheimat 

Der Sommer war heiß gewesen. Das Moos 
des Waldbodens war fahl und spröde 
geworden, und zwischen den Halmgerippen 
der Gräser sah man auf den grauen 
Erdboden. Neben den dürren Nadeln des 
Waldbodens lagen tote Ameisen und Käfer. 
Die Steine in den Betten der Bäche waren 
trocken und weiß wie Elfenbein. Wo 
dazwischen noch ein Tümplein stand, da 
starb darin eine Forelle oder ein anderes Tier 
des Wassers.  

Die Luft war dicht, und die Berge, auch die 
nahen, waren blau. Die Sonne war des 
Morgens rot wie das verdorrte Blatt einer 
Buche, dann blass und glanzlos, so dass man 
ihr ins Gesicht sehen konnte. Matt kroch sie 
hin über die graue Wüste des Himmels, als 
wäre sie erschöpft vor Durst. Gegen Abend 
stiegen häufig scharfgeränderte, glänzende 
Wolken auf; die Leute fingen zu hoffen an, 
aber es kam ein Luftzug, und am anderen 
Morgen waren die Wolken vergangen und 
der nächtliche Tau aufgesogen. Draußen im 
Dorf wurde ein Bitttag um Regen 
angeordnet. Da strömten aus unserem Wald 
die Leute davon, nur der alte Knecht Markus 
und ich blieben im einsamen Haus, und der 
Knecht sagte zu mir: „Wenn das schön 
Wetter gar ist, wird’s regnen, was hilft der 
Bitttag! Wenn uns ein Herrgott hergesetzt 
hat, so wird er keinen schwachen Kopf 
haben und unser vergessen. Und hat er 
keinen Kopf, so dass er die Welt nur mit den 
Händen zusammenstellt und mit den Füßen 
auseinandertritt, nun, so hat er auch keine 
Ohren. Wofür hernach das Geschrei! Sagst 
du nicht auch dasselb, Bübel?“ 

Leute, was lässt sich drauf sagen? „Der 
Knecht Markus ist ein alter Spintisierer“, das 
lässt sich drauf sagen. Jetzt sprang der 
Riegelberger Halter zur Tür herein. Er war 
vor Aufregung sprachlos, durch das Fenster 
wies er mit beiden Zeigefingern auf den 
Rücken des Filnbaumwaldes hin. Der Knecht 
sah es und schlug die Hände zusammen.  

Dort hinter dem Waldrücken stieg ein 
riesiger Wirbel von rotem Rauch auf und 
verfinsterte den Himmel. „Das kann ein 
Unglück geben!“ rief der Markus, langte 
nach einer Axt und eilte davon.  

Der Rauch flutete immer heftiger auf und 
wurde immer breiter und dichter. Ich fing ein 
Geschrei an, dem der Knecht aber keine 
Bedeutung beilegen wollte. Es hatte auch 
keine, wie sich´s wies. An den sonnigen 
Lehnen des Filnbaumschlages war´s 
gewesen, wo das dürre Gestrüppe lag. Nahe, 
wo der halbverdorrte Lärchenwuchs begann, 
war die Flamme entstanden, kein Mensch 
wusste, wie. Zuerst mochte sie leicht 
hingehüpft sein von Reisig zu Reisig, dann 
empor von Ast zu Ast mit flatternden 
Flügeln. Plötzlich entfaltete das Element 
seine wilde Gestalt, seine roten, siegreichen 
Fahnen. Der Wald wird höher und dichter, 
an dem Geäst hängen lange Moosflechten 
nieder, und die vor wenigen Jahren von 
einem schweren Hagelschlag geschädigten 
Stämme sind harzig bis hinauf zu den 
Wipfeln. Hei, wie die feurigen Zungen 
lechzen und emporlodern! Und in den 
Gründen züngeln sie wie ein 
Schlangengezücht, und allerseits beginnt sich 
ein fürchterliches Leben zu entwickeln.  

Die wenigen Holzhauer rennen in Verwirrung 
herum und fluchen und rufen nach Hilfe. 
Aber der Wald und seine Hütten sind 
menschenleer, alles ist bei der 
Bittprozession. Bis sie nach Stunden endlich 
kommen, ist der Hochwald im Brande. Das 
ist ein Fiebern und Zittern in der Luft, ein 
Krachen und Prasseln weithin: Äste stürzen 
nieder, Stämme brechen zusammen und 
sprühen noch einmal auf in dem wogenden 
Rauch. Hohl brüllend blasen glühende 
Luftströme durch das Gehölz; die Flammen 
erzeugen sich selbst den Sturm, auf dem sie 
fahren. O gewaltiges, nimmersattes 
Element! Es zehrt, solange es lebt, und lebt, 
solange es zehrt, es hat nimmer genug. 
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Keine Macht kann so ins Unendliche 
wachsen wie das Feuer, darum stellt es der 
Seher als den letzten Sieger über alles dar, 
als den Herrscher in Ewigkeit.  

Die Menschen arbeiteten und arbeiteten; 
manchen trugen sie halbverbrannt von 
dannen. Der Knecht Markus sah die 
fürchterlichen Folgen, aber er jammerte 
nicht, und er verzagte nicht, er war die stille, 
die ruhige Tat. Schon begannen seine 
harzigen Kleider Feuer zu fangen, da eilte er 
hinab zum Bachbett und wälzte sich im Sand, 
bis sich dieser an alle Teile seines klebrigen 
Anzugs gelegt hatte. Nun war er gepanzert. 
Äste schlug er ab, Bäume hieb er um – o 
Gott, das schlug nicht an. Der glühende 
Strom brauste weiter; die kahlen Äste in der 
Runde, die rotnadeligen Zweige harrten 
schon der nahenden Flammenbraut und 
huben noch früher zu brennen an, als sie der 
erste Kuss erreichte.  

Nun suchten die Arbeiter, die von allen 
Seiten herbeigekommen waren, den 
Flammen einen Vorsprung abzugewinnen 
und ihnen durch ihre breiten Abstockungen 
eine Grenze zu setzen, aber es teilte sich der 
Brand in Arme nach verschiedenen 
Himmelsgegenden. Zur Abendstunde erhob 
sich ein Wind und zerzauste die mächtigen 
Feuerfahnen in tausend Fetzen und 
vervielfältigte überall das Element. Das war 
ein unheimliches Dröhnen in den Lüften und 
ein wunderlich Leuchten hin über das 
Waldland.  

Erschöpft und ratlos ließen die Männer ihre 
Hände sinken, die Weiber räumten ihre 
Hütten aus und wussten mit der Habe nicht, 
wohin. In tiefen Tälern war es noch ruhig, da 
hörte man nichts als das leise Flüstern der 
hohen Tannen, aber der nächtliche Himmel 
war rosig, und zuweilen flog hoch oben ein 
Feuerdrache dahin. Dann wieder kam eine 
zwitschernde Vogelschar, und die Rehe und 
Hirsche kamen erschreckt heran zu den 
Menschenwohnungen.  

„Wie diesen Tieren geht´s uns allen!“ klagte 
ein Weib; „keine Menschenmöglichkeit, dass 
der Wald gerettet wird – alles brennt! O 
Christi Heiland, es ist das Jüngste Gericht!“ 

Tagelang währte der Greuel. Von unserem 
hochgelegenen Hause aus sahen wir aus den 
Wäldern des Filnbaum und der Felsenleiten 
die Flammen still und langsam aufsteigen. 
Die ganze Gegend lag in einem trüben 
Schleier, und scharfer Brandgeruch stach in 
unsere Nasen. Unser Berg schien eingewölbt 
von Rauch, dass es oft schier dunkel war. 
Und da stand ein großes, trübrotes Rad über 
uns, das der Rauch umwirbelte, verdeckte 
und doch nicht ganz vertilgen konnte. Es war 
die Sonne. Wir sahen aber auch, wie das 
Feuer allmählich gegen uns heranrückte; es 
stieg über die Höhen her, und es stieg in die 
Täler nieder, und es stieg endlich an 
unserem Berghange heran. Wir bedurften 
des Abends keines Kienspans mehr in der 
Stube, wir hatten vollauf Licht, denn zehn 
Minuten weit vom Haus brannte der schöne 
Kienwald.  

Das Vieh hatten wir längst auf die Almweide 
gejagt und die Einrichtungsstücke des 
Hauses mitten auf das freie Feld 
hinausgeschleppt. Halb wahnsinnige 
Menschen kamen herbei. Der Vernünftigsten 
einer war der uralte Martin, dem die Hütte 
verbrannt war und der nun mitternächtig 
beim Schein des Waldbrandes Preiselbeeren 
pflückte. Mein Vater kletterte auf den 
Dächern unseres Gehöftes herum, und mit 
einer langen Stange, an deren Ende er einen 
nassen Lappen gebunden hatte, schlug er die 
Funken tot, die herangeflogen kamen und 
sich auf das Dach gesetzt hatten.  

In der fünften Nacht, als wir, in einer Ecke 
unserer ausgeräumten Stube kauernd, 
schliefen, wurden wir plötzlich von einem 
lauten Tosen geweckt, und der alte Markus, 
der auf dem Dach Nachtwache hatte, rief: 
„Das ist schon recht! Das ist schon recht!“ 
Ein Wettersturm hatte sich erhoben und 
wütete in dem brennenden Wald, dass es 
eine schreckbare Pracht war. Als ob ein 
wüstes Gewässer dahinbrauste zwischen den 
Stämmen, so toste und dröhnte es. Aber das 
Feuer wurde in die entgegengesetzte 
Richtung von unserem Haus geworfen, und 
das war es, was dem alten Markus so recht 
schien. Die Flammen waren wie auf wilder 
Flucht; sie übersprangen ganze Waldpartien 
und zündeten an neuen, entlegenen Stellen.  
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„´s ist vorbei, jetzt sind wir fertig!“ sagten die 
Leute, waren ratlos und taten den Mund auf. 
Ja, wahrlich, es fielen gebratene Vögel aus 
der Luft. Etliche, als sie die kahlgebrannten 
Hänge sahen, gewannen sogar ihren Humor 
wieder und meinten, es müsse schon ein 
besonderes Fest kommen, dass sich gar die 
Berge rasierten.  

Aschermittwoch, wie sich´s zeigte. Als sich 
der Orkan gelegt hatte, kam ein Regenguss. 
Der Regen währte tagelang, und die Wolken 
stiegen träge auf und nieder. Lange noch 
mischte sich mit ihnen der Rauch der 
kohlenden Strünke – endlich war alles Feuer 
ausgelöscht. Über alles legte sich der 
feuchte, frostige Nebel, es war die 
herbstliche Zeit.  

So ist die Begebenheit hier erzählt. Der 
Brand unserer Wälder war so großartig, dass 
er nur mit glühendsten Farben einer wilden 
Phantasie recht dargestellt werden könnte. 
Da mir diese nicht zur Hand sind, blieb nichts 
anderes übrig, als mit dem halbverblassten 
Stift der Erinnerung einfach zu skizzieren. 
Doch endet der Wald mit seinem 
Untergange nicht, und nach jedem Ende 
kommt ein Anfang.  

Der Nebel des Herbstes spann den Schnee; 
im Winter sahen wir von unseren Fenstern 
aus weit mehr weiße Flächen als sonst. Aber 
erst als der Lenz kam, sahen wir, was der 

Waldbrand angerichtet hatte. Überall 
verkohlter Grund, rostfarbene Steine, 
halbverbrannte Wurzeln, und darüber ragten 
die schwarzen Strünke einzelner 
Baumstämme. – Nun kamen die Leute und 
rodeten. Sie stachen den schwarzen Rasen 
um, sie säten Korn in das Erdreich; den 
Obdachlosen wurden neue Hütten gebaut. 
Und als der Frühherbst kam, war´s eine 
Herrlichkeit. Kein Mensch in unserem 
Waldland hatte je eine so große goldgelbe 
Pracht gesehen, als es das Kornfeld war, das 
sich über die Berge hinzog. Wir mussten alle 
zusammenhalten, die Flut der Halme, wovon 
einer sein schweres Haupt auf die Achsel des 
anderen legte, einzuheimsen. Ich erinnere 
mich noch an das Wort, das bei dieser 
Gelegenheit der Pfarrer sprach: „Der Herr 
schlägt die Wunden, aber er spendet auch 
den Balsam, sein Name sei gelobt!“ – Am 
nächsten Tag schickte er seine Knechte, um 
von der reichen Ernte den Zehent zu holen, 
und er hat recht getan.  

Nach diesen Tagen war vom Filnbaumschlag 
bis zu unserem Haus heran Feld um Feld, 
und gegen dreißig Jahre lang gab der Grund 
des verbrannten Waldes den Menschen 
Brot. Heute haben sich die Menschen 
verzogen, zerstreut oder sind gestorben, und 
neuerdings sprosst auf den Berghöhen der 
junge, grüne Wald. Neues, unendliches 
Leben webt darin – eine üppige 
Pflanzenwelt, ein lustiges Tierreich, eine 
helle Gottesmorgenfreude.  

 

Spätherbst 

Schon mischt sich Rot in der Blätter Grün, 

Reseden und Astern sind im Verblühn, 
Die Trauben geschnitten, der Hafer gemäht, 

Der Herbst ist da, das Jahr wird spät. 
 

Und doch (ob Herbst auch) die Sonne glüht, - 

Weg drum mit der Schwermut aus deinem Gemüt! 
Banne die Sorge, genieße, was frommt, 

Eh Stille, Schnee und Winter kommt. 

Theodor Fontane 
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Energetisiertes Wasser – Universität lüftet 
Geheimnisse um Wasser 

David Rotter, sein.de 

Buch „Wasser mehr als H2O“ von Gerald H. Pollack 

Die Entdeckung des hexagonalen Wassers 

Hexagonales Wasser: An der Universität 
Washington wurde ein vierter Zustand des 
Wassers entdeckt, der nicht nur chemische 
Anomalien, sondern auch die Wirkung von 
energetisiertem Wasser erklären könnte. 

Vierter Aggregatzustand des Wassers 
entdeckt 

Ein Forschungsteam an der Universität 
Washington könnte das Geheimnis des 
Wassers gelüftet haben. Das Team um 
Gerald Pollack entdeckte einen vierten 
Aggregatzustand des Wassers: Neben fest, 
flüssig und gasförmig konnten die Forscher 
einen vierten Zustand identifizieren, in dem 
sich die Moleküle des flüssigen Wassers zu 
einem hexagonalen „Kristallgitter“ 
anordnen. 

Dieser ‚EZ-Wasser‘ genannte Zustand zeigt 
einige erstaunliche Eigenschaften, der unser 
Bild vom Wasser auf den Kopf stellen und 
viele langjährige Rätsel lösen könnte. 

Wasser – ein Mysterium 

Wasser ist ein mysteriöser Stoff – und das in 
ganz wissenschaftlicher Hinsicht. Trotz 200 
Jahren Wasser-Forschung ist es der 
Wissenschaft bisher nicht gelungen, das 
allgegenwärtige Nass wirklich zu verstehen. 

Die offizielle Theorie zum Wasser ist voller 
Löcher – den so genannten ‚chemischen 
Anomalien‘, die sich mit der herkömmlichen 
Theorie nicht zufriedenstellend erklären 
lassen. Gefrierpunkt, Siedepunkt, Dichte, 
Oberflächenspannung – selbst bei den 
grundsätzlichen Dingen verhält sich Wasser 
praktisch anders, als es sich der Theorie nach 
rechnerisch eigentlich verhalten sollte. Aber 
auch abseits der Wissenschaft ist Wasser ein 
faszinierender Stoff. Es ist der Ursprung und 
das Elixir des Lebens, der Hauptbestandteil 
unserer Körper und unser wichtigstes 
Nahrungsmittel mit weitreichenden 
Auswirkungen auf unsere Gesundheit. 

In den letzten Jahren beschäftigten sich 
darum immer mehr Alternativforscher mit 
dem Thema Wasser als einem der 
wichtigsten Mittel zur Heilung von 
Krankheiten und zur Erhaltung der 
Gesundheit, woraus unzählige Systeme zur 
Filterung, Verwirblung und Energetisierung 
von Wasser hervorgingen. Bisher allerdings 
standen diese Dinge auf wissenschaftlich 
recht dünnen Beinen, was es schwer machte, 
die verschiedenen Verfahren wirklich 
einzuschätzen. Nun stellen Forscher aus den 
USA eine neue Theorie des Wasser vor, die 
möglicherweise nicht nur die Anomalien des 
Wassers erklären könnte, sondern auch eine 
schulwissenschaftliche Grundlage für die 
Trinkwasserveredlung bieten könnte. 

EZ-Wasser 

 

http://faculty.washington.edu/ghp/
http://faculty.washington.edu/ghp/
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Die Forscher stellten fest, dass sich Wasser 
in der Nähe von hydrophilen Flächen – wie 
überall in unserem Körper – selbstständig zu 
ordnen beginnt. In der Nähe der Fläche teilt 
sich das Wasser in zwei Schichten, wobei 
sich eine Schicht in eine völlig neue Form 
von Wasser verwandelt, die sich von 
herkömmlichem H20 drastisch 
unterscheidet. 

Diese nur etwa einen Viertel Millimeter 
dicke Zone mit dem mysteriösen Wasser 
wurde „Exclusion Zone“ (EZ) getauft, weil 
sich das Wasser in dieser Zone nicht nur 
ordnet, sondern faszinierender weise auch 
selbst reinigt: Die EZ enthält eine sehr reine 
Form von Wasser, die alle gelösten Stoffe 
aus der EZ-Zone verdrängt. In der Nähe der 
Fläche bildet sich also eine Schicht völlig 
reinen Wassers, während alle gelösten Stoffe 
in die andere Schicht verdrängt werden. 

Dieses Phänomen ist schon länger bekannt 
und es gibt zahlreiche Versuche, es mit 
herkömmlichen Theorien zu erklären. Pollack 
konnte jedoch in fast zwei Jahren Arbeit mit 
seinem Team alle diese Theorien als 
Erklärung ausschließen. 

Doch damit nicht genug: Das Wasser in der 
EZ zeigte völlig neue Eigenschaften, wie 
einen veränderten elektrischen Widerstand, 
eine höhere, fast gel-artige Viskosität, eine 
starke Absorption von Infrarotlicht, einen 
veränderten ph-Wert und eine deutliche 
negative Ladung. 

 

Hexagonales Wasser – Ein flüssiger Kristall 

 

Erstaunt untersuchten die Forscher das „EZ-
Wasser“ und stellten fest, dass es sich dabei 
um eine Art flüssiges Eis handelt. Die 
Moleküle des Wasser gaben Protonen ab 
und ordneten sich in einem erstaunlich 
stabilen, hexagonalen Gitter – eine Struktur, 
die auch in Eis und einigen Kristallen 
vorkommt. Im Gegensatz zu Eis ist diese 
Kristallmatrix im EZ-Wasser nicht völlig fest, 
aber doch stabil genug, um ihre Form zu 
halten und alle gelösten Stoffe zu 
verdrängen. 

Im Gegensatz zu gewönlichem Wasser, dass 
aus mehr oder weniger frei 
herumwirbelnden H20-Molkülen besteht, 
die nur für Sekundenbruchteile größere 
Cluster bilden, war das EZ-Wasser also eine 
Art flüssiger Kristall von höchster Ordnung. 

EZ-Wasser ist aber nicht nur besonderes 
Wasser, eigentlich, so musste Pollack bei 
näherem Hinsehen feststellen, war das 
Wasser in der EZ-Zone streng genommen 
überhaupt kein Wasser mehr. Denn das 
Verhältnis von Sauerstoff zu Wasserstoff 
betrug nicht 1:2 (H2O), wie in normalem 
Wasser, sondern 2:3 (H3O2), womit das EZ-
Wasser auch chemisch eine völlig andere 
Form von Wasser darstellt. 

Neben flüssig, fest und gasförmig hatten die 
Forscher also einen neuen Aggregatzustand 
des Wassers entdeckt. Dieser kommt aber 
nicht nur im Inneren des Körpers vor, wie 
sich bald herausstellte, sondern er ist eine 
bisher unentdeckte Zwischenform zwischen 
flüssigem und gefrorenem Wasser:  

Wasser passiert diesen EZ-Zustand also 
immer dann, wenn es friert oder wenn Eis 
schmilzt. Frisches Gletscherwasser hat 
darum einen extrem hohen EZ-Gehalt und 
dürfte darum, wie sich weiter zeigte, für den 
Menschen besonders gesundheitsfördernd 
sein. 

  



Seite 8 

Lebendiges Wasser 

Die 
Ergebnisse verblüfften die Forscher und es 
war relativ schnell klar, dass EZ-Wasser 
besonders in lebenden Organismen eine 
große Rolle spielen könnte. 

Zunächst aber war das Rätsel zu lösen, 
woher das Wasser überhaupt die Energie 
nahm, eine solche hoch geordnete Struktur 
aufrecht zu erhalten. Nach einigen 
Versuchen war die Lösung gefunden: Aus 
Licht, besonders dem unsichtbaren 
Infrarotlicht. Wurde der Versuchsaufbau 
gegen Licht Strahlungen abgeschirmt, konnte 
sich kein EZ-Wasser bilden, mit Sonnenlicht 
und Infrarotlicht konnte ihre Bildung 
hingegen sogar ausgeweitet werden: Eine 
Bestrahlung vergrößerte die EZ-Zone um das 
Dreifache. 

Auch dies war eine faszinierende Erkenntnis: 
Das Wasser speichert die Energie des 
Sonnenlichts in Form einer geordneten, 
hexagonalen Kristallstruktur. Das Wasser 
war nicht esoterisch sondern ganz 
physikalisch tatsächlich „energetisiert“. 

Der Potenzialunterschied zwischen EZ-
Wasser und normalem Wasser ist sogar so 
groß, dass er elektrisch nutzbar ist wie 
Pollack inzwischen zeigen konnte. Der 
Ladungsunterschied zwischen den beiden 
Zonen ist groß genug, dass er wie eine 
winzige Batterie funktioniert – Energie direkt 
aus Sonnenlicht, mit nichts weiter als 
Wasser. 

Für den Körper spielt nicht nur die 
elektrische Energie, sondern vor allem die 
Struktur selbst eine bedeutende Rolle. 

Wasser im Körper 

Weil die Abstände zwischen und in unseren 
Zellen so klein sind, besteht das 
interzelluläre und intrazelluläre Wasser zu 
großen Teilen aus EZ-Wasser. Allein das ist 
schon eine Erkenntnis, die zentraler nicht 
sein könnte: Wasser in lebenden 
Organismen unterscheidet sich chemisch, 
strukturell und funktional deutlich von dem, 
was wir gewöhnlich unter Wasser verstehen. 
Es ist kein H20, sondern ein hoch 
geordnetes, kristallartiges Medium. 

Pollack konnte durch seine Forschungen 
zeigen, dass ein Verständnis des EZ-Wassers 
völlig neue Perspektiven auf die Abläufe in 
lebenden Zellen eröffnet. Vermeintlich 
komplexe Funktionen der Zelle lassen sich 
plötzlich sehr einfach erklären, wenn man 
das in den Zellen enthaltene Wasser mit in 
den Blick nimmt. 

EZ-Wasser, so die These Pollacks, ist der 
Motor des Lebens, der besonders die 
Funktion von Kapillaren, Zellmembranen und 
Membran-Tunneln erklärt. Aber selbst die 
Funktion von Proteinen, wird erst durch das 
Vorhandensein von geordnetem Wasser 
überhaupt erst wirklich beschreibbar. 
Wasser ist damit weit mehr als nur der 
Hintergrund biologischer Abläufe oder ein 
reines Lösungsmittel – es ist selbst ein 
integraler Bestandteil dieser Funktionen. 

Lebendiges Wasser interagiert strukturell mit 
den Proteinen und Zellkörperchen. Die Idee, 
dass Wasser nur ein generischer Stoff mit 
mehr oder weniger zufälliger Struktur ist, 
oder dass zwei Proben Wasser grundsätzlich 
in ihrer Struktur und Funktion identisch 
wären, ist damit widerlegt – eine Tatsache 
die unser Verständnis biologischer Abläufe 
deutlich verändern könnte. 

Geordnetes Wasser – Grundlage der 
Gesundheit? 

Wenn dies so ist, so lautet Pollacks These, 
muss die Erhaltung von geordnetem Wasser 
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eine zentrale körperliche Funktion sein – mit 
weitreichenden Konsequenzen. 

„Wir wissen heute, dass die meisten 
Makromoleküle ohne das EZ-Wasser 
zusammenbrechen und ausfällen würden – 
sie könnten nicht einwandfrei funktionieren. 
Nun beruhen viele Krankheiten anerkannter 
Weise auf Funktionsstörungen von Proteinen 
oder deren Regulierungssystemen. In einem 
solchen Protein-zentrierten Netzwerk, kann 
eine Funktionsstörung also durch zwei 
Komponenten entstehen: durch das Protein 
selbst oder das EZ Wasser, welches das 
Protein umhüllt.“ 

Die Forschungen hierzu haben gerade erst 
begonnen und doch schon einige 
erstaunliche Ergebnisse gezeitigt. Pollack 
konnte zeigen, wie verschiedene Substanzen 
die Bildung von EZ-Wasser verhinderten, 
während andere sie begünstigten. 

Was, so fragte sich Pollack, wenn man die 
Funktion von Proteinen allein dadurch 
wieder herstellen könnte, dass man das 
Wasser um sie herum beeinflusst? Und wie 
könnte das erreicht werden? Infrarotlicht 
und bestimmte Elektromagnetische Impulse 
wären die ersten naheliegenden Kandidaten, 
deren Wirkung das Team untersuchen 
möchte. EZ-Wasser, so konnte Pollack zeigen 
bildet sich außerdem vermehrt durch eine 
Zufuhr von Sauerstoff und durch die 
Einnahme von Antioxidantien, welche die 
negative Ladung des EZ-Wassers erhalten. 

Der wichtigste Kandidat für die nähere 
Forschung liegt aber noch viel näher: unser 
Trinkwasser. 

Energetisierende Wirbel und Heilende 
Quellen 

Auf der Suche nach heilendem Wasser 
untersuchten Pollack und seine Kollegen 
verschiedene Wässer, denen eine besondere 
gesundheitliche Wirkung zugeschrieben 
wurde. 

Während bei einigen Heilquellen vor allem 
der Mineralgehalt eine Rolle zu spielen 
schien, zeigte sich auch, dass auch der 
Gehalt an EZ-Wasser durchaus an den 

Effekten beteiligt sein könnte. Sowohl sehr 
reine Gletscherquellen, als auch tiefe 
Quellen, als auch Wasser aus Verwirblern 
zeigten einen besonders hohen EZ-Anteil. 

Pollack konnte auch zeigen, dass die Struktur 
des EZ-Wassers in Modellversuchen selbst 
bei den PH-Werten der Magensäure intakt 
blieb, und vermutlich auch in vivo in dieser 
Form von den Geweben aufgenommen wird. 
Dies hat positive Auswirkungen, wie Pollack 
weiter zeigen konnte, da das EZ-Wasser die 
Zellen aufgrund seiner Ladung sehr viel 
effektiver hydriert, als jedes gewöhnliche 
Wasser. 

Paradigmenwechsel? 

Die Forschungen Pollacks sind in vielfacher 
Hinsicht faszinierend. Wasser, so scheint es, 
ist mehr als nur dieser nebensächliche Stoff 
im Hintergrund unserer biologischen 
Abläufe. Es ist ein Teil davon. 

Es scheint fast, als hätte die bisherige 
Forschung hier womöglich mal wieder den 
Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. 
Genau wie in der Physik, wo Physiker nun 
erst seit einigen Jahren die Hypothese 
aufstellen, der Raum selbst könnte ein 
geordnetes Energie-Medium sein, welches 
die Dinge darin beeinflusst, entdeckt Pollack 
das Wasser wieder als einen wesentlichen 
Bestandteil der Biochemie. Eine 
faszinierende Analogie, wo Antworten 
plötzlich im vermeintlich leeren Raum 
zwischen den Dingen auftauchen, die wir seit 
Jahren untersuchen. 

Mehr noch: Pollack ist eine wichtige Stimme 
im immer lauter werdenden Chor von 
Forschern, die feststellen, dass Wasser weit 
mehr ist, als in den Schulbüchern steht: 
Wasser kann sehr unterschiedliche 
Qualitäten haben, die nicht nur von den 
darin gelösten Stoffen abhängt, sondern 
auch von der Struktur des Wassers selbst. 

Seine Forschung zeigt, dass Wasser in 
lebenden Organismen grundsätzlich 
verschieden ist, von jenem Wasser, das aus 
unserer Leitung kommt: Lebendiges Wasser 
ist geordnet und interagiert strukturell mit 
den darin befindlichen Makro-Molekülen. 
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Vielleicht sind wir damit einen Schritt näher 
an der homöopathischen Sicht, dass Wasser 
Informationen speichert, vielleicht aber auch 
nicht und diese Forschung zeigt ganz neue 
Wirkmechanismen des Wassers auf, die sich 
weit bodenständiger erklären lassen. 

Quellen für Hexagonales Wasser 

Bisher ist laut Pollack außer dem Entsaften 
von Früchten kein Verfahren bekannt, dass 
größere Mengen EZ-Wasser erzeugt. Die 
beste natürliche Quelle ist Gletscher-Wasser. 
Bei der Wasseraufbereitung fehlt laut 
Pollacks Untersuchungen der entscheidene 
Schritt noch. Chemische Reinheit, wie sie 
durch Filterung erreicht wird, ist ein erster 
Schritt, tatsächlich legt seine Forschung aber 
nahe, dass es einen Zweiten Schritt zu geben 
scheint, der das reine Wasser strukturell neu 
ordnet und in hexagonales EZ-Wasser 
verwandelt. 

Bisher konnte Pollack nur für die 
Verwirbelung einen kleinen Effekt 
nachweisen, als ebenso effektiv sieht er aber 
die Bestrahlung mit Sonnenlicht oder 
Infrarotlicht an. Wasser in einer Karaffe in 
die Sonne zu stellen, hat also tatsächlich 
bereits einen chemisch nachweisbaren 
Effekt und ist nicht nur esoterische Praxis. 
Auch EM-Keramik oder Steine im Wasser 
haben einen solchen Effekt, da sich an ihren 
Flächen EZ-Wasser bildet. 

Vielleicht, so spekuliert Pollack, wird er sich 
in Zukunft auch mit einer Möglichkeit 
beschäftigen, reines EZ-Wasser aus 
Leitungswasser herzustellen. Momentan 
steht jedoch für die Uni Washington die 
Forschung über die biologische Wirkung im 
Vordergrund, die fast täglich neue, 
faszinierende Erkenntnisse offenbart. 
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zum Vergleich: 

Salz und Wasser 

 
Von Dr. Peter Ferreira, Biophysiker an der Universität Las Vegas, USA, gehalten 1995 

Zusammengefasst von Ing. Helga Wagner, A-4060 Leonding 
 
Dieser Vortrag wurde an zahlreichen Orten 
Oberösterreichs gehalten und erregte 
beträchtliches Aufsehen. Der Redner, Dr. 
Peter Ferreira, ist Biophysiker, gebürtig aus 
Berchtesgaden, seit 10 Jahren in den USA, 
wo er auch studiert hat, und arbeitet derzeit 
an der Universität von Las Vegas. Der 
Vergleich mit dem gegenwärtigen Artikel ist 
interessant. 
 
Unterfertigte hat den 3stündigen Vortrag 
gehört und bemüht sich nun, ihn fachlich 
klar herausgearbeitet wiederzugeben.  
 

Wasser 
 
Welches ist die Natur des Wassers, die weit 
über die chemische Formel H2O hinausgeht? 
Das Wasser bildet kristalline Strukturen aus, 
die dem Wasser seine Energie geben und 
seine Struktur aufrechterhalten. Keine zwei 
Wasserkristalle sind gleich, daher sind auch 
keine zwei Schneeflocken gleich. Jedes 
Wassermolekül ist ein eigener 
Lebensorganismus, der Informationen 
weitergibt, jedes Wassermolekül enthält 
mehr als 1 Million Biophotonen, das sind 
messbare Lichtstrahlen. Wasser ist demnach 
ein Lichtträger. Jeder Wassertropfen hat 2 
Pole (plus und minus). Die Bewegungsform 
des Wassers ist eine zykloide 
Spiralbewegung (gleich den 
Planetenbewegungen), niemals eine Gerade.  
 
Wenn man Wasser in die gerade 
Bewegungsform presst, bricht man ihm das 
Rückgrat 
(Wasser aus 80 m Leitungsrohr ist daher 
tot!): 
 

➢ Leitungswasser ist zwar chemisch 
rein, weist aber variable Grenzwerte 
von diversen Chemikalien auf. So 

gibt es kein Nitrit- oder Nitrat-freies 
Wasser mehr, es gibt ferner 300 
verschiedene Pestizide, die zum 
Einsatz kommen, von denen jedoch 
nur 63 zur Untersuchung 
herangezogen werden, die 
Grenzwerte der übrigen liegen in 
einer Grauzone. Auch Schwermetalle 
belasten das Wasser. Um der 
Keimbelastung Herr zu werden, 
unterzieht man das Wasser der 
Ozonierung, dabei verliert es jede 
Gestalt. Durch Destillieren wird 
Wasser so schwer 
strukturgeschädigt, dass es tot ist. 
Nach all diesen Manipulationen, 
denen heute Wasser vornehmlich in 
den westlichen Industriestaaten und 
in den Städten der ganzen Welt 
unterzogen wird, ist das 
Leitungswasser bzw. alles 
Trinkwasser tot.  

 
➢ Aus diesen Gründen entwickelte sich 

der Trend zum Mineralwasser, der 
zum großen Geschäft hochgespielt 
wurde. Die angeblich für den 
Menschen so gesunden Minerale der 
Mineralwässer können vom 
Menschen in dieser Form gar nicht 
aufgenommen werden, da nur die 
Pflanze in der Lage ist, Minerale 
aufzunehmen und so in organische 
und kolloidale Form umzuwandeln, 
damit sie für den Menschen 
verfügbar sind. Die Minerale der 
Mineralwässer werden teilweise im 
menschlichen Körper sogar als 
Schlacke abgelagert. Laut Vorschrift 
muss Mineralwasser an der Quelle in 
Flaschen abgefüllt werden – unter 
Zusatz von Kohlensäure und 
Entkeimung.  
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➢ Unter Tafelwasser ist Leitungswasser 

zu verstehen, dem Kohlensäure 
zugesetzt wurde.  

 
➢ Sollte jemand Quellwasser abfüllen, 

darf weder draufgeschrieben 
werden, was drinnen ist, noch dass 
es ohne Ozonierung in den Handel 
kommt.  

 
Diese Maßnahmen haben wegen 
„Verwechslungsgefahr“ zu unterbleiben, in 
Wirklichkeit aus Konkurrenzgefahr für die 
Mineralwässer.  
 
Wenn Wasser in den Handel gebracht wird, 
dann gehört es in Glasbehälter! 
Glas (Quarzsand) hat die beste Struktur, um 
die Wasserstruktur zu erhalten. Plastik 
schädigt durch seine Struktur die 
Wasserstruktur weitgehend. Aus 
Geschäftemacherei wird Glas als schädlich 
deklariert, um damit das billige Plastik zu 
legitimieren.  
 
Die Erde besteht zu 70 % aus Wasser, 
genauso verhält es sich beim menschlichen 
Körper, auch er besteht zu 70 % aus Wasser 
– der Mensch ist sozusagen ein flüssiger 
Kristall. Täglich sollte er daher möglichst 
lebendiges Wasser, denn nur dieses ist 
Energieträger, reichlich trinken – ein solches 
wirkt als Lebenselixier. Wasser ist in seiner 
Komplexität ein Organ in unserem Körper 
und unser wichtigstes Lebensmittel. Wasser 
kann Lebens- oder Todbringer sein, je nach 
seinem Zustand.  
 
Der kosmische Zusammenhang zwischen 
Mond und Wasser spielt nicht nur zwischen 
Mond und Erde (Ebbe und Flut), sondern 
auch zwischen Mond und Mensch. Im 
menschlichen Körper herrscht ebenfalls 
Ebbe und Flut: Im zunehmenden Mond ist 
der Körper aufnahmebereit, im 
abnehmenden Mond ist er 
ausscheidungsbereit; dies sollte in der 
Heilkunde ausgenützt werden. Patienten, die 
zwei Tage nach Vollmond beginnend, täglich 
2 Liter frisches Quellwasser trinken während 
eines Monates, können so in diesem 
Zeitraum 10 bis 15 Kg Schlacken abbauen – 

Quellwasser wirkt somit der Verkalkung 
entgegen.  
 
Warum Quellwasser?  
 
In seinem Kreislauf zwischen Atmosphäre 
und Erde dringt das Wasser durch den 
Niederschlag in die Erdtiefe. Es ist dies für 
das Wasser die Rückkehr von einer großen 
Arbeitsreise in das Mutterhaus. Im 
Erdenschoß regeneriert es sich wieder, 
erholt sich, baut sich sein höchstes Potential 
auf; es ist lange in der Erde, mehr als 100 
Jahre, ehe seine Reife vollendet ist. Dann 
tritt es wieder als Quelle an die Oberfläche. 
Quellwasser ist das reifste Wasser und daher 
für den Menschen das Beste. Die Güte einer 
Quelle kann sich steigern bis zur 
Heilwirkung, diese ist zurückzuführen auf die 
Schwingungsfrequenz der Quelle. Den 
höchsten Wert erreichen sogenannte 
Lichtwässer, das sind Quellen, bei denen bei 
Spektralanalyse und Winkelbrechung alle 7 
Farben zutage treten.  
 
Wasser kann noch so verdorben sein durch 
Rohrleitungen, Hochdruck, Chemikalien, 
Giften und Manipulationen, es wird nie ganz 
tot, es bewahrt immer ein Restpotential von 
4 % Leben und ist imstande, sich aus dieser 
Menge zu regenerieren.  
 
Angesichts der weltweiten Situation, dass 
nur mehr totes, strukturzerstörtes Wasser in 
den Umlauf gebracht wird, sind die 
Wasserbelebebungsverfahren entwickelt 
worden: Plocher und Grander. Totes Wasser 
wird in geeigneten Geräten eingewirbelt, 
also wieder in seine natürliche 
Spiralbewegung versetzt und an 
höchstschwingendem Wasserkonzentrat 
entlang geleitet, wobei eine 
Informationsübertragung stattfindet. Diese 
Wasserbelebungsverfahren sind erste 
Schritte in die richtige Richtung.  
 
Die Ansicht der gegenwärtigen, materiellen 
Wissenschaft „Wasser ist nach Ozonierung 
oder Destillation rein und von bestem 
Zustand“ ist falsch, denn der reinste Stoff 
nützt nichts, wenn er keine Energie, dh kein 
Leben mehr enthält. Das gilt nicht für das 
Wasser, sondern für alle Lebensträger, wie 
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zB alle Nahrungsmittel. Maßgeblich ist nicht 
der stoffliche Träger, maßgeblich ist sein 
Energiepotential – seine Lebenskraft 
(Information) -, das auch messbar ist.  
 
Je mehr feinstoffliche Energie zugeführt 
wird, desto weniger quantitative Menge ist 
notwendig! 
Man benötigt von sauberer, biologischer 
Ernährung wesentlich weniger Menge, um 
satt zu sein und auch zu bleiben, als von 
konventioneller Nahrung, das wird nicht von 
den Kalorien bewirkt, sondern von den 
Lebensenergien, die in den „Lebens“-Mitteln 
aus biologischem Anbau aus unzerstörter 
Muttererde reichlich vorhanden sind.  
 
Ein letzter Todesstoß wird den 
feinstofflichen Energien (Lebenskräften) 
durch den Einsatz von Mikrowellen versetzt! 
Nach einer Bestrahlung von nur 30 Sekunden 
Mikrowelle ist kein Energiepotential mehr 
vorhanden, der atomare Aufbau von Wasser 
oder Nahrungsmittel ist total zerstört. Ein 
Apfel, der bekanntlich mehr Vitamine und 
Mineralstoffe enthält als unsere ganze 
andere Tagesnahrung, ist nach 30 Sekunden 
Mikrowelle kein Apfel mehr. Man hat Katzen 
mit Mikrowellen-Nahrung und Mikrowellen-
Wasser gefüttert: Nach 2 Wochen waren die 
Tiere verhungert! 
 
Wir leben alle in einem ganz bestimmten 
Frequenzbereich (Schwingungsbereich),  
dieser beträgt für die Erde 8 – 10 Hertz 
(Herzschlag der Erde), und in demselben 
Schwingungsbereich leben unsere 
Körperorgane. Werden sie in höhere 
Schwingungsbereiche versetzt, leiden sie 
Schaden, der tödlich enden kann. Der 
Schwingungsfrequenzbereich muss in 
Ordnung sein und dem Lebewesen 
entsprechen. Fernseher beispielsweise 
haben eine Schwingungsfrequenz von 100 – 
150 Hertz. Befindet sich der menschliche 
Körper täglich durch Stunden in überhöhten 
Schwingungsbereichen, löst das eine 
Rotation von Elektronen aus, wodurch 
Zellverbände aufgebrochen werden – mit 
schweren Störungen im Gefolge.  
 
 
 

Salz 
 
Salz spielt für unseren Körper eine 
außerordentliche Rolle; es ist in einer Menge 
von 0,97 % vorhanden, das ist gleich der 
Meersalzkonzentration. Es ist der elektrische 
Leiter in unserem Körper, sorgt in den Zellen 
für den osmotischen Ausgleich, sorgt für 
Durst, es nimmt die Information der 
Lebenskräfte aus den Nahrungsmitteln 
(Lebensmitteln) und führt sie in die Zellen 
und Moleküle. Salz konserviert und 
reaktiviert, es ist imstande, negative 
Frequenzen zu filtern und 
Schwingungsfrequenzen aufzubauen, es ist 
transformationsfähig. Diese immense 
Wichtigkeit des Salzes für den Menschen war 
offensichtlich bereits den Völkern der 
Vorzeit bewusst. Salzstraßen hat es in 
Europa über den ganzen Kontinent hinweg 
gegeben – lange vor den Eisenstraßen.  
 

➢ Das Salz, wie es in der Natur 
vorkommt, besteht aus 84 
Elementen – genauso wie die Erde -, 
und dieses Salz bräuchte unser 
Körper.  

➢ Das Salz – egal, ob aus Bergwerk 
oder Meer – wird jedoch raffiniert, 
es werden 2.000 verschiedene 
Chemikalien und Gifte darauf 
losgelassen, bis 82 Elemente 
entfernt sind und nur mehr das reine 
NaCl übrigbleibt. Letzteres ist giftig 
und wird vom Körper durch 23faches 
Zellwasser isoliert.  

 
Nachdem die Industrie ein Vielfaches an Salz 
verbraucht als die Lebensmittelbranche, 
aber zu ihren Zwecken nur reines 
Natriumchlorid verwenden kann, muss auch 
die Lebensmittelherstellung mit dem 
raffinierten Salz ihr Auslangen finden -  und 
die Menschheit bekommt ein Gift statt eines 
hochwertigen Lebensstoffes.  
 
Salz hat eine eigene Schwingungskraft! 
Es ist vor 200 – 250 Millionen Jahren durch 
die Kraft der Sonne entstanden und bildete 
sich zu Salzkristallen, die auf diese Weise 
massive Energieträger sind.  
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➢ Im Kristallsalz sind die organischen 
Stoffe noch in kolloidaler Form 
vorhanden,  

➢ im Steinsalz sind sie bereits 
anorganisch geworden. Unser 
Körper bräuchte 8 – 15 g Salz pro 
Tag, aber nicht raffiniertes.  

➢ Sole ist die ionisierte Lösung, 
Natursole hat Heilwirkung, sowohl 
innerlich (Mund, Hygiene, Heiltrunk), 
als auch äußerlich (Heilbäder, 
Gesichtswaschung). Solebäder 
ziehen Schmerzen weg, weil sie 
imstande sind, das Energiepotential 
auszugleichen. Badesalze werden in 
viel zu geringen Konzentrationen 
verkauft, pro Voll-Wannenbad ist 1 
kg Natursalz notwendig (0,97 %), 
aber das würde sich nicht rechnen.  

 
Ein anderes, geradezu Multi-Milliarden-
Dollar-Geschäft sind die sogenannten 
Nahrungsergänzungen von A – Z aus der 
Pillendose. Da wird dem Verbraucher über 
alle Medien eingeredet, welcher Vitamine, 
Spurenelemente, Mineralstoffe und Enzyme 
er gerade bedürftig ist, ansonsten er seiner 
Gesundheit schadet. Alle, so verabreichten 
Stoffe sind anorganischer, synthetischer 
Natur; zwischenzeitlich weiß man, dass 
beispielsweise anorganisches Vitamin C die 
Darmwände zersetzt.  
 
Wir brauchen die Ursprungsformen der 
Nahrung mit dem Vollwert ihrer 

Lebensschwingung und nicht künstliche, 
tote Erzeugnisse! Wie sagt Friedrich Rückert 
(1788 – 1866): 
 
Die Welt ist Gottes unausdenklicher Gedanke 
und göttlich der Beruf zu denken ohne 
Schranke.  
Nichts auf der Welt, der nicht Gedankenstoff 
enthält 
und kein Gedanke, der nicht mitbaut an der 
Welt.  
Drum liebt mein Geist die Welt, weil er das 
Denken liebt 
und sie ihm überall so viel zu denken gibt.  
 
So weit die Ausführungen von Dr. Peter 
Ferreira. 
 
Was Unterfertigte an dem ganzen Vortrag 
am meisten faszinierte, war das klare 
Bekenntnis des Biophysiker zum Leben – zur 
Erscheinung Leben als dem dominierenden 
Faktor in allen Lebensbereichen. Unsere 
konventionelle Wissenschaft beschäftigt sich 
in ihrer Forschung ausschließlich mit der 
Materie; die Tatsache „Leben“ existiert für 
sie kaum. Der Diplomphysiker Dr. Wolfgang 
Ludwig, der Wasserforscher und Berater der 
World Research Foundation Los Angeles, 
sagt aus: „Die materialistische Sicht der Welt 
untersucht nur etwa ein Milliardstel der 
Lebenswirklichkeit“. Die Folgen dieses 
verderblichen Tuns bekommt der Planet zu 
spüren – in seiner ganzen Härte! 

 
 

 

„Gott wünscht, dass wir den Tieren beistehen, wenn sie der Hilfe 
bedürfen. Ein jedes Wesen in Bedrängnis hat gleiches Recht auf 

Schutz. Alle Geschöpfe der Erde fühlen wie wir, alle Geschöpfe 
streben nach Glück wie wir. Alle Geschöpfe der Erde lieben, leiden 
und sterben wie wir, also sind sie uns gleich gestellte Werke des 

allmächtigen Schöpfers – unsere Brüder.“ 

Franziskus von Assisi, 1182-1226 
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„Wie entstand Leben aus Steinen?“ Proteinpuzzle 
enthüllt Geheimnisse der Evolution 

28.01.2018, https://de.rt.com/1dlz,  

 

 

Wie begann das Leben auf der Erde? Das ist 
eine Frage, über die der Mensch seit 
Jahrtausenden nachdenkt. Während die 
Antwort darauf nur äußerst schwer 
definierbar ist, glaubt ein Team von 
Wissenschaftlern, dass sie den 
Schlüsselmechanismus hinter einem der 
wichtigsten Bestandteile des Lebens 
gefunden haben - dem Protein. 

Aminosäuren sind die Bausteine der 
Proteine, eine der Grundvoraussetzungen 
für das Leben in jeder bekannten Form. 
Diese Bausteine gibt es überall und 
Wissenschaftler der Durham University 
glauben zu wissen, wie sie gemacht werden - 
eine Entdeckung, die sogar Auswirkungen 
über unseren Planeten hinaus haben könnte. 

"Wie entstanden Proteine aus 
anorganischem Material, bevor es Leben 
gab? Von der Geologie bis zur Biologie, ist 
das wirklich die große Frage. Wie entstand 
Leben aus Gesteinen und anderen 
anorganischen Materialien?" fragte die 

Hauptautorin der Studie, Valentina Erastova, 
in einem Interview mit RT. 

Für den Forscher Matteo Degiacomi bestand 
die Herausforderung darin, herauszufinden, 
welcher der wesentlichen Bestandteile für 
den Beginn des Lebens auf der Erde 
grundlegend ist. "Das Wichtigste für das 
Leben: Man braucht DNA und Proteine. 
Technisch gesehen ist das ziemlich 
problematisch, denn um Proteine 
herzustellen, braucht man heutzutage DNA, 
aber um mit DNA zu arbeiten, braucht man 
Proteine - also eine Art 'Huhn oder Ei'-Frage: 
Was war zuerst da?" so Degiacomi. 

Sowohl Erastova als auch Degiacomi 
glauben, dass die Antwort in einer 
einzigartigen Tonart liegt, die auf der frühen 
Erde vorhanden war und die auch auf 
anderen Planeten mit ähnlicher geologischer 
Zusammensetzung zu finden sein könnte. Im 
Zuge ihrer Forschungsarbeit, die in der 
Zeitschrift Nature Communications 
veröffentlicht wurde, fand das Team heraus, 
dass Aminosäuren sich zwischen Schichten 

https://de.rt.com/1dlz
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von nassem und trocknendem Schlamm 
legen. Dort haben sie sich wohl über 
Jahrtausende oder Millionen von Jahren zu 
Ketten von Proteinen zusammengeschlossen 
und in der Welt verbreitet. 

"Wir sind uns ziemlich sicher, dass die 
Aminosäuren dort waren. Die Aminosäuren 
sind elektrisch geladen, der Ton ist es auch. 
Die Schichten sind geladen: Aminosäuren 
positiv, der Ton negativ", erklärte Erastova. 
Dieses Wechselspiel der Ladungen ist einer 
der Gründe, warum die Aminosäuren in der 
geschützten Umgebung des Schlamms eine 
Kette bilden können. 

"Um eine Verbindung zwischen zwei 
Molekülen herzustellen, müssen sie eng 

beieinander liegen und auf eine bestimmte 
Art und Weise angeordnet sein", fügt 
Degiacomi hinzu und weist darauf hin, dass 
die Moleküle in diesem Ton genau das 
können. Im Wesentlichen fungiert der Ton 
als Inkubator, der es den Aminosäuren 
ermöglicht, eng zueinander zu stehen, sich 
zu binden und Proteine zu bilden, die sich 
ablösen und weiter nach außen hin 
ausbreiten, um den Vorgang zu wiederholen, 
was schließlich zum Aufkommen allen 
Lebens führt, wie wir es kennen – und das 
möglicherweise nicht nur auf der Erde. 

 

 

 

Tote Bakterien machen Böden fruchtbar 

Redaktion Pflanzenforschung.de, 17.12.2012, Vergleich mit Artikel Rusch 1986 

 

 

Abgestorbene Bakterien sind einer 
aktuellen Studie zufolge eine zentrale 
Quelle der organischen Bodenbildung. Die 
Forscher widerlegen damit die Ansicht, dass 
Humus in erster Linie aus zerfallenen 
Pflanzenresten besteht. Vielmehr 
zersetzten Bakterien die Pflanzenreste und 
wandelten diese um. Die Zellhüllen 
abgestorbener Bakterien bilden auf 
Mineralien Beläge und tragen so stärker als 
vermutet zur Bodenbildung bei. 

 

Organische Bodenbestandteile machen 
Böden fruchtbar und ertragreich. Sie sind der 
größte Kohlenstoffspeicher der Biosphäre 
und damit ein Schlüsselfaktor des 
Klimaschutzes. Ein schlechtes 
Bodenmanagement setzt den im Boden 
gebundenen Kohlenstoff in Form des 
Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) in die 
Atmosphäre frei. Forscher aus Leipzig, 
Dresden, Hannover, Tübingen und 
Stockholm haben in einem Laborexperiment 
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und einem anschließenden Feldversuch 
nachgewiesen, dass ein Großteil des in 
mikrobieller Biomasse gespeicherten 
Kohlenstoffs in organischen 
Bodenbestandteilen erhalten bleibt. 
Zellwandreste abgestorbener Bakterien 
scheinen damit die Bodenfruchtbarkeit 
stärker zu beeinflussen als bisher 
angenommen. Zudem spielen sie eine 
wichtige Rolle für die CO2-Speicherfähigkeit 
des Bodens. 

Bakterienreste überall im Boden 

In einem Inkubationsexperiment im Labor 
haben die Wissenschaftler zunächst Modell-
Bakterien mit dem stabilen Kohlenstoff-
Isotop 13C markiert und in Boden 
eingebracht, der aus dem 
Langzeitexperiment „Ewiger Roggenbau“ in 
Halle/Saale stammte. Nach 224 Tagen 
Inkubationszeit wurde der Verbleib des 
Kohlenstoffs der Bakterien mit einer 
Isotopenanalyse bestimmt.  

Unter dem Rasterelektronenmikroskop 
fanden die Forscher überall in den 
Bodenproben Reste von 
Bakterienzellwänden in unterschiedlichen 
Zerfallsstadien und Größen zwischen 200 
und 500 Nanometern. Die Bakterienreste 
lagerten sich offenbar an den mineralischen 
Bodenbestandteilen an und bildeten auf 
diesen einen Film organischer Moleküle, in 
dem der Kohlenstoff der abgestorbenen 
Bakterien gespeichert wurde. Die Forscher 
vermuten, dass die Anlagerung der Zellreste 
von Peptiden und Proteinen aus den 
Bakterienzellen unterstützt wird. Denn im 
Boden fanden sich besonders viele dieser 
Zellbestandteile.  

Bisher ging man davon aus, dass organischer 
Boden in erster Linie aus pflanzlichen 
Überresten besteht. Auf Basis ihrer 
Ergebnisse korrigierten die Forscher dieses 
Modell der Bodenbildung. 

Neues Modell der Bodenbildung 

Pflanzenreste fördern das Wachstum und die 
Verbreitung von Bodenbakterien. Nach 
einiger Zeit sterben die Bakterien ab. Ihre 
Biomasse zerfällt in Fragmente. Die 

Zellflüssigkeit der abgestorbenen Bakterien 
wird von den Bodenbestandteilen, auf denen 
diese zuvor siedelten, absorbiert. Es bildet 
sich ein aus den Bakterienzellen bestehender 
Film. Ungefähr 40% des in mikrobieller 
Biomasse gespeicherten Kohlenstoffs bleibt 
in organischen Bodenbestandteilen erhalten. 
Etwa 50% der Bakterienreste werden 
mineralisiert (Abbau organischen Materials) 
und weitere ca. 10% dienen anderen 
Bakterien als Nahrung.  

Warum sind die theoretisch gut abbaubaren 
Bakterienhüllen jedoch so beständig? Die 
Forscher vermuten, dass dies mit der 
Wasserspeicherfähigkeit der 
Zellwandbestandteile zu tun hat. So nahmen 
Böden, die viel bakterielles Material 
enthielten, weniger Wasser auf. Trocknen 
die Fragmente im Boden aus, verlieren sie 
ihre gummiartigen Eigenschaften und 
werden hart wie Glas. Wird der Boden 
später wieder feucht, können Sie dann keine 
Feuchtigkeit mehr aufnehmen. Die Partikel 
bleiben hart und können so nicht von 
anderen Bakterien abgebaut werden. 

Bakterien sind die Vorhut der Bodenbildung 

Im Freilandversuch konnten die Forscher ihr 
Modell bestätigten. Sie untersuchten 
Bodenproben vom Rande des 
Dammagletschers im Schweizer Kanton Uri 
aus dem Jahr 2009. Der untersuchte Boden 
war zwischen 0 und 120 Jahren alt und 
erlaubte damit einen Einblick in die Prozesse 
der frühen Bodenentwicklung. In den letzten 
150 Jahren ist der Dammagletscher um rund 
einen Kilometer Länge geschrumpft. Zurück 
blieb Granitgestein, das zunächst ohne 
organische Beläge war und dann mit der Zeit 
langsam von Mikroorganismen besiedelt 
wurde. Die Bakterien bildeten dabei 
sozusagen die Vorhut der Bodenbildung. Mit 
der Ansiedlung der ersten Pflanzen nahm 
ihre Besiedlung zu und damit auch das 
Ausmaß abgestorbener Bakterienzellen. Als 
sich ausreichend Boden neu gebildet hatte, 
besiedelten Pionierpflanzen wie Moose und 
Gräser den Granitstein. Mit weiter 
voranschreitender Bodenbildung folgten 
Sträucher, später auch Bäume. 
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Die Untersuchung der Bodenproben mittels 
Rasterelektronenmikroskopie ergab, dass 
mit zunehmendem Alter der Böden die 
Mineralpartikel im Boden immer stärker mit 
einem Film aus Rückständen von 
Bakterienzellwänden bedeckt waren. Die 
Anzahl der Partikel nahm mit der Zeit zu, 
ihre Form und Größe änderte sich jedoch 
kaum. Dies könnte ein Zeichen für die 
Weiterverwertung der Reste durch andere 
Bakterien sein, vermuten die Forscher. Je 
länger der Granitstein vom Eis befreit war, 
desto weiter war die Bodenbildung 
vorangeschritten. Dies zeigte sich vor allem 
daran, dass der Anteil organisch gebundenen 
Kohlenstoffs im Boden mit der Zeit zunahm, 
ebenso wie der Gehalt an Stickstoff, 
Phospholipiden (PLFA) und Fettsäuren (tFa).  

 

Der Dammagletscher im Schweizer Kanton 
Uri ist für Forscher zu einem wichtigen 
Freilandlabor geworden, um die Prozesse 
der frühen Bodenentwicklung zu 
untersuchen (Quelle: © Paebi/ wikipedia.de; 
CC BY-SA 3.0).  

Bodenschutz ist Klimaschutz 

Auch wenn der größte Teil des organischen 
Kohlenstoffs in den Ökosystemen primär von 
Pflanzen produziert wird, so konnten die 
Forscher zeigen, dass ein großer Teil des 
organischen Materials im Boden aus 
abgestorbenen Bakterien und Pilzen besteht. 
Die Studie unterstreicht damit die 
Bedeutung, die Bakterien in jedem Boden 
spielen. Boden ist eine komplexe Mischung 
aus pflanzlichen und mikrobiellen 
Überresten unterschiedlicher Zerfallsstadien. 
Bakterien unterstützen jedoch nicht nur die 
Bodenbildung. Sie beeinflussen auch das 
globale Klima. Der Abbau organischen 
Materials führt unter anderem zu 
Mineralisationsprodukten wie dem 
Treibhausgas CO2. Nach Schätzungen aus 
Großbritannien entspricht die Menge an 
CO2, die durch den Abbau von organischem 
Material in den Böden Englands und Wales 
pro Jahr in die Atmosphäre entweicht, der 
Größenordnung, um die die 
Treibhausgasemissionen dort pro Jahr 
reduziert wurden. Dies verdeutlicht: Ohne 
Bodenschutz kann es keine spürbaren 
Fortschritte beim Klimaschutz geben.  

Das korrigierte Modell der Bodenbildung 
erklärt viele Eigenschaften der organischen 
Bodenbestandteile, die früher 
widersprüchlich erschienen. Möglich wurden 
die neuen Erkenntnisse durch Fortschritte in 
der Rasterelektronenmikroskopie, die es nun 
erlaubt, auch winzige Bodenbestandteile wie 
mikrobielle Zellwandpartikel besser zu 
erkennen und auszuwerten. 
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Was stinkt ist giftig und macht krank. 

Dr. vet.med Ernst Jürgen von Magnus, Strass im Attergau 

In den großen Güllegruben der 
Milchviehbetriebe werden durch 
Mikroorganismen die Kot- und 
Harnbestandteile anaerob in hochgiftige 
Substanzen wie: Ammoniak, 
Schwefelwasserstoff und Phenole (= 
Leichengift!) abgebaut und flächendeckend 
über die Wiesen und Weiden ausgebracht. 
Diese giftigen Substanzen stinken und töten 
die lebenden Organismen der Humusschicht 
des Dauergrünlandes. Außerdem verändert 
sich die gesunde 
Bakterienzusammensetzung des Humuses 
der Wiesen in Richtung Fäulnisflora. Nach 
Doktor H.P.Rusch korreliert die 
Bakterienflora des Humuses mit der 
Bakterienflora des Verdauungstraktes der 
Tiere und des Menschen. Die Fäulnisflora 
besteht aus vielen krankmachenden Keimen 
und ist spezialisiert auf die Zersetzung von 
stickstoffhaltigen Substanzen und nicht auf 
die Zellulosespaltung.  

Mit diesem Bakterienspektrum wird über 
das Futter der Pansen der Wiederkäuer 
beimpft.  

Das große Wunder der Schöpfung ist die 
Fähigkeit der Wiederkäuer mithilfe seiner 
Pansenflora aus Zellulose durch Aufspaltung, 
Zucker zu bilden. Dieser Zucker dient unter 

den günstigen Bedingungen im Pansen der 
Symbiontenflora als langsamfliesende 
Energiequelle zum Wachstum und zur 
Vermehrung. Außerdem bezieht das Rind 
durch Resorption dieses Zuckers seine 
Lebensenergie. Es muss also unser 
langfristiges Ziel sein, das Rind mit hoch 
effektiven und vielen Zellulosespaltern zu 
versorgen. Alles was die Tätigkeit dieser 
Mikroorganismen hindert, muss vermieden 
werden. Das ist z.B. ein niedriger PH-Wert 
und Ammoniak im Pansen.  

Der Ammoniak im Pansen entsteht durch 
Verfütterung von jungem eiweißreichem 
Futter. Übermäßige Beimpfung des Pansen 
mit Laktosebildnern, wie zum Beispiel bei 
Ganzjahressilage, muss auch vermieden 
werden, denn diese verhindert die effektive 
Energiegewinnung aus Zellulose 
(Überschwemmung des Pansens mit 
Milchsäurebildner).  

Um die negativen Folgen der Gülle zu 
verhindern bedarf es neuer Ansätze um aus 
dem stinkenden Giftkreislauf auszubrechen.  

1. Überführung in die Aerobephase. 
2. Bindung des Ammoniaks mit 

Urgesteinsmehl. 

 

 

Energiekaskade Vortrag 

Dr. vet.med Ernst Jürgen von Magnus 

Die Energiekaskade hat den Anfang im 
grünen Blatt und findet im Kambium statt, 
Kambium ist die hohlhylinderförmige Schicht 
zwischen dem Holz und der Rinde. Das 
Kambium ist sozusagen die Lebensschicht, 
da geht es von oben nach unten und von 
unten nach oben. Das Blattgrün in den 

Pflanzen bildet mit der Lichtenergie, also 
Sonne, dem Kohlendioxyd der Luft und dem 
Wasser, Zucker (h2O+CO2+Licht=C6 H12 
OH). 

Zucker ist in dieser Kaskade der 
Energieträger. Die Pflanzenzelle bildet nun 
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mit dieser Energie Zellstrukturen in Form 
von Zellulose, dies sind lange aneinander 
gereihte Zuckermoleküle und Eiweiß. Den 
Stickstoff erhält die Pflanze über die Wurzel 
durch Endocytose (Aufnahme) in den 
Haarwurzeln. Der im Blatt gebildete Zucker 
sinkt dann in die Wurzeln und wird in den 
Haarwurzeln als Schleim ausgeschieden. 
Dieser Schleim (Polysacharide) dient den 
Bodenmikroben als Nahrung.  

Durch die Zuckerzufuhr bilden sich 
andauernd Zellstrukturen in den 
Haarwurzeln aus, die wieder vergehen und 
von zellulosespaltenden Mikroorganismen 
als Nahrung aufgenommen werden. Diese 
Mikroorganismen gelangen dann durch 
Endocytose in die Wurzelzellen und werden 
im Protoplasma der Wurzelzellen in Eiweiß 
aufgespaltet und verdaut.  

Diese Stoffe werden mit dem 
Verdunstungssog als Baustoff in die Pflanzen 
befördert und dienen zum weiteren Aufbau 
von Zellsubstanzen und Frucht. Diese 
Kaskade kann jedoch nur gelingen, wenn die 
Wurzel von einem gesunden Humusboden 
umgeben, durchlüftet und mit 
wasserführenden Hohlräumen ausgestattet 
ist. Die Hohlräume sind ausgekleidet mit 
einer Haut von Mikroorganismen, 
Pilzmyzelien und Bodeninfusorien, die die 
natürliche Bodengare stabilisieren und aus 
der Bodenluft Stickstoff binden können.  

Diese Lebewelt ernährt sich also von dem 
Zuckerschleim der grünen Pflanzen und 

wenn die grüne Pflanze abgeschnitten wird, 
müssen die Organismen verhungern. Der 
Humus stirbt.  

Der Humusboden mit seinem 
Hohlraumsystem ist aber die Geburtsstätte 
für die lebendigen Kreisläufe des 
Pflanzenwachstums. Wird dieses System, 
z.B. durch die Ausbringung von Fäulnisgulle 
zerstört, bricht die Bodengare und somit die 
Ernährung der Pflanze zusammen. Das Ziel 
sollte somit sein, dieses System wieder 
aufzubauen und zu stabilisieren. Dies würde 
eine nachhaltige Zeit- & kosteneffektive 
Unabhängigkeit von Pflanzen und Tieren 
ermöglichen.  

Der Biolandbau fördert die Gedanken des 
Humusaufbaues. 

Blühwiesen sind nicht nur Gesundfutter für 
Wiederkäuer, sie gewährleisten ebenfalls 
eine lebendige Humusschicht und somit die 
Energiekaskade der Pflanze. Im Nektar von 
blühenden Pflanzen leben Hefezellen die zur 
Bildung von Vitamin B12 in der Lage sind. 
Das Vitamin B12 regt sodann die 
Vermehrung der Mikroflora im Pansen der 
Wiederkäuer an. Daraus resultierend, erholt 
sich die Mikroflora der Wiederkäuer, diese 
werden unabhängig von einer externen 
Eiweißzufuhr. Anstelle einer dauerhaften 
Negativspirale (Siluisierung, sterbender 
Humus, Fäulnisgulle, externe Eiweißzufuhr 
für Wiederkäuer, etc.) entstehen auf diese 
Art wieder lebendige Kreisläufe, welche sich 
selber ernähren.  

 

Energiekaskade 

Durch die Sonne und im grünen Blatt findet 
eine Assimilation statt, Wasser und das CO2 
der Luft sowie die Photone des Sonnenlichts 
ergeben Zucker: H2O + CO2 + Sonne = 
Zucker (C6 H12 OH = Cellulose) 

Zucker ist Baustoff für Zellulosen. Diese 
Polyzucker werden mit Lignin, einem 
Eiweißstoff verklebt und versiegelt, dadurch 
werden sie abbaubeständig. Zellulose ist ein 
Energiespeicher.  

Der Überschuss an im Blatt entstandenem 
Zucker wird in die Haarwurzeln der Pflanzen 
geleitet. Die Wurzelzellen bilden dann 
daraus Mucopolysacharide und scheiden 
diese schleimige Substanz an den 
Wurzelhaaren aus. Diese Mucopolysacharide 
(schleimige Substanz) sind die einzige 
Nahrung für die Bakterien im Wurzelbereich. 
Mit Hilfe dieser, die Wurzel umgebenden 
Bakterien (Lithobionten und Azitobionten, 
also Stickstoffsammler) löst die Pflanze 
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Mineralstoffe und Spurenelemente aus der 
Erde.  

In dem See von flüssigem Schleim 
(Mucopolysacharide) und Bakterien wachsen 
die Wurzelspitzen in den Boden und 
resorbieren, nehmen die gelösten 
Mineralien und ganze Humusbestandteile 
auf (Endobiose=Endozytose), die Pflanze 
ernährt sich somit selbst.  

Wird dieses System durch das Ausbringen 
von Fäulnisgülle zerstört, bricht die 
Bodengare und die Ernährung der Pflanzen 
zusammen. In Folge ist das gesamte 
Ernährungssystem der Pflanze gestört und 
muss daher durchgängig von außen wieder 
gefördert werden, z.B.: durch hinzugeben 
von Fäulnisgülle. Es entsteht dadurch eine 
kosten- und zeitintensive Negativspirale, 
anstelle einer Energiekaskade und einer 
unabhängigen Pflanze.  

 

 

Spätherbst 

 

Das ist die hohe Zeit in Steier, 

wenn hell im Blau die Windmühl schnarrt 

und hinterm roten Rebenschleier 

die Spindel unterm Pressbaum knarrt. 

Ums Haselholz die Meisen jagen, 

vom hohen Anger äugt das Reh, 

und drüber hin die Almen tragen 

heute über Nacht den ersten Schnee. 

 

Des Goldes hat der Tag kein Ende, 

das rings auf Frucht und Zweigen glüht, 

es werden hundert braune Hände 

der Arbeit und der Lust nicht müd. 

Dem Auge sind die fernsten Grenzen 

Ein Wanderfalkenflügelschlag, 

wenn sie mit leiser Sehnsucht kränzen 

den stillbesonnten Erntetag. 

Dann ist’s ein warmes Sonnenleuchten, 

das spät noch hoch am Berge geht, 

wenn nach dem Tal, dem nebelfeuchten, 

das Dunkel aus dem Walde späht. 

Ein rotes Feuer brennt im Grunde, 

Rebhühner rufen sich zur Ruh, 

und überm Wald zur Märchenstunde 

kommt hoch der Mond im Silberschuh. 

 

Und meines Lebens schwerste Stunden, 

all meiner Tage leise Pracht, 

sie haben sich zur Ruh befunden 

im spiegelklaren See der Nacht. 

Mit leisen Schritten kehrt die Seele 

durchs müde Land zum Heimathaus 

und löscht, dass sie kein Glanz mehr quäle, 

sill aller Sehnsucht Lichter aus. 

Hans Kloepfer 
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Biodynamische Landwirtschaft 

Neuer Lehrgang startet ab Herbst 2018 
 
Das Institut für Ökologischen Landbau der Universität für Bodenkultur (BOKU), die respekt-
Biodyn-Weinbaugruppe und die Lehr- und Forschungsgemeinschaft für biodynamische 
Lebensfelder starten ab Herbst 2018 einen berufsbegleitenden Lehrgang für Biodynamische 
Landwirtschaft. In insgesamt acht Modulen und einer Exkursion werden ein umfassender Einblick 
in die Theorie und Praxis der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, in die ihr verwandten 
Lebensfelder und die Anthroposophie vermittelt.  
 
Der Kurs richtet sich sowohl an EinsteigerInnen als auch an Fortgeschrittene und findet jeweils als 
Blockveranstaltung am Wochenende im Seminarhaus des Klosters der Barmherzigen Schwestern 
in Laab im Walde in Niederösterreich statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich.  
 
Start: Oktober 2018 
Ende: September 2019 
 
Termine:  
Modul 1: Einführung, 27.-28. Oktober 2018 
Modul 2: Tierhaltung, 24.-25. November 2018 
Modul 3: Präparate, 05.-06. Januar 2019 
Modul 4: Lebensfelder, 01.-03. Februar 2019 
Modul 5: Kompost, 02.-03. März 2019 
Modul 6: Boden, 30.-31. März 2019 
Modul 7: Pflanzenbau, 27.-28. April 2019 
Modul 8: Weinbau, 2-tägig Juni 2019 
Modul 9: Biodynamische Präparatherstellung, 1-tägig September 2019 
 
Veranstaltungsort: 
Kloster Laab im Walde – Arche Seminarbereich 
Klostergasse 7-9, 2381 Laab im Walde 
Niederösterreich 
 
Kosten: 
800,- Euro für sicher Entschlossene bei einer Anmeldung bis 01.09.2018 
850,- Euro reguläre Teilnahmegebühr bei einer Anmeldung ab 02.09.2018 
 
Denken Sie daran, dass Kurse von öffentlichen Institutionen (z.B. AMS, WAFF) gefördert werden 
können. Fragen Sie diesbezüglich bei der jeweiligen Stelle nach.  
 
Kontakt: 
Frau Mag. Waltraud Neuper, lehr-forschungsgemeinschaft@gmx.at 
+43 (0) 3579/210 46 
 
Weitere Infos unter: 
www.biodynamisch-lehren-forschen.at/index.php/bildung/veranstaltungen-2018-2019 
 

  

mailto:lehr-forschungsgemeinschaft@gmx.at
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Rusch-Artikel – Fortsetzung 

106., 107., 108. Artikel Frühjahr Sommer Herbst 
1984 – „Ehrfurcht vor dem Leben“ 

 

Dass wir uns mit der einseitig technisch-
materialistischen Entwicklung die Probleme 
selbst geschaffen haben, soll man nicht 
bezweifeln. Als die moderne Geburtshilfe, 
Kinderheilkunde, Seuchenhygiene, Chirurgie 
und allgemeine Fürsorge geschaffen wurden, 
wuchs die Menschheit rapid an. Die 
natürliche Auslese, die nur die Besten zu 
Leben und Fortpflanzung zulässt, wurde 
abgeschafft. Die Masse „Mensch“, die 
entstand, fordert Nahrung, Wohnung und 
Organisation, Massenerzeugung von 
Nahrung und technisierte Anstrenung 
ungewöhnlichen, nie dagewesenen 
Ausmaßes. Das sind die Probleme, und sie 
sind nicht wegzudiskutieren. Man muss mit 
ihnen rechnen, will man nicht die schönste 
und reinste Frucht menschlichen Geistes, die 
Humanität, über Bord werfen. 

Es stellt sich die Frage: sind alle die meist 
selbstgeschaffenen zum Teil unsagbaren 
Probleme heilbar? Ist es möglich, die 
heutigen Übel nicht nur mit Korrekturen zu 
Fall zu bringen? Es wäre möglich, wenn wir 
nicht mit Korrekturen allein zu Werk gingen, 
sondern in Harmonie mit allem Lebendigen. 
Unser Wissen ist Ganzheit gegenüber der 
leblosen Materie, unser Wissen ist 
Stückwerk gegenüber der lebendigen 
Materie, hier werden Fehler über Fehler 
gemacht. 

Was wir heute erleben, ist ein Übergang in 
eine andere Zeit mit allen Geburtswehen, 
Wirrnissen und Unklarkeiten, wie sie stets 
eine solche Zeit kennzeichnen. Es wird ein 
Haus geflickt mit Rissen, das an sich ein 
neues Fundament bräuchte. 

Die Wissenschaft muss versagen, wenn sie 
die Regeln und Gesetze des Anorganischen, 

des Leblosen, auf das Lebendige anwendet. 
Die lebendigen Vorgänge sind nicht mit den 
Forschungsmitteln zu durchschauen, mit 
denen man das Leblose durchschaut. Die 
Physiker sind also imstande mit 
physikalischen Methoden nachzuweisen, 
dass das physikalisch-chemisch-
mathematische Denken in der Welt des 
Lebendigen nicht gilt, weil dieses Denken 
menschliche Konstruktion ist, eine 
Hilfswissenschaft, deren Geltung zu versagen 
beginnt, weil sie nichts als vergängliche, 
augenblickliche Vorteile sucht, während die 
eigentliche Wissenschaft seit eh und je nur 
die Wahrheit sucht. 

Und das ist nun der Aufzug eines neuen, 
eines anderen Zeitalters. Hier wird zum 
ersten Mal die chemische Bodenkontrolle 
unter die Direktive einer biologischen 
gestellt, einer Kontrolle der Lebensvorgänge 
des Bodens. 

Es stellt sich die Frage, warum man denn 
überhaupt kontrollieren muss, da das 
natürliche Wachstum jedem künstlichen 
ohnehin überlegen ist? Dazu die Antwort: In 
einer Menschheit, die bald die 3000 
Millionen Grenze überschreiten wird, gibt es 
eine Lebensordnung ohne wissenschaftliche 
Lenkung nicht. Deshalb müssen wir ja lernen, 
biologische Vorgänge zu kontrollieren, um 
sie lenken zu können. Anders werden wir 
niemals die chemisch-technische Epoche 
überwinden und darauf kommt es 
gegenwärtig an. 

Es gilt die Prinzipien zu überwinden, auf 
denen unsere ganze derzeitige 
Lebensordnung ruht. Das kann man nicht mit 
Korrekturen, nicht mit dem Denken der 
chemisch-technischen Epoche, man kann es 
nur mit biologischem Denken und das ist 
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eine neue, sehr schwere Sache. Das 
chemisch-technische Denken ist nicht über 
Bord zu werfen allein mit der Begeisterung 
für die gute Sache. 

Die großen Entdecker des vorigen 
Jahrhunderts schufen die Möglichkeit die 
Masse der Menschen, die in früheren Zeiten 
Seuchen und Krankheiten unentwegt zum 
Opfer fielen, am Leben zu erhalten. 

Die Chemotherapeutika und Antibiotika 
verdanken diesem Prinzip ihr Dasein ebenso 
wie die chemische Schädlingsbekämpfung. 
Beides wird als eine der höchsten 
Errungenschaften der Menschheit gefeiert. 
Trotzdem ist das Prinzip falsch, es ist 
unbiologisch. 

Mit der Zeit bewirkt dieser allgemeine 
Giftkampf genau das Gegenteil dessen, was 
man erreichen will und beginnt es allmählich 
auch einzusehen. Um aber diese 
Maßnahmen entbehren zu können, muss 
man es zuerst besser machen können, und 
das geht nicht von heute auf morgen. 

Man hat die spontane Abwehrfunktion der 
Organismen abgelöst, durch einen heute 
allenthalben wirksamen und künstlichen 
Schutz. Die Organismen werden beschützt, 
statt sich selbst zu beschützen. Man müsste 
um den künstlichen Schutz entbehren zu 
können, lernen, den natürlichen Selbstschutz 
willkürlich und unter lenkender Kontrolle 
herbeizuführen. 

Nun ist es in der Biologie bekannt, dass 
verloren gegangene Funktionen nur in 
Geschlechterfolgen wirksam wiederbelebt 
werden können, also in sehr langen Zeiten. 
Wir haben uns durch augenblickliche Erfolge 
blenden lassen und die Zukunft darüber 
vergessen. Für diese Zukunft aber sind wir 
verantwortlich, mehr als für uns selbst. 

Derzeit jedoch scheint die Menschheit wenig 
bereit, ihre Wege zu ändern, noch immer 
scheint die technische Entwicklung des 
Menschen wichtiger zu sein, als die 
biologische. Sie tut das ohne Rücksicht auf 
die Belange des Lebendigen, so absurd es 
auch klingt. Man versucht das Leben zu 

schützen mit Mitteln und Methoden, die 
gegen das Leben gerichtet sind. 

Sollte die Menschheit von ihren Irrwegen 
nicht abzubringen sein, setzt sich auf jeden 
Fall die Kraft durch, die die Welt 
zusammenhält und sie lässt sich Zeit dazu, 
die sie ja auch hat, denn sie hat die Ewigkeit 
für sich. Wir betrachten das viel zu wenig. 

Alle jene aber, die sich auf die wahren 
biologischen Wege begeben, oder sich auf 
ihnen befinden, die dem Leben des Planeten 
dienen, mögen nie vergessen, dass diese 
Wege für die Gemeinschaft der Menschen 
nur einen Sinn haben, wenn sie im richtigen 
Geist geschehen. 

Das Wort „Geist“ ist sehr in Misskredit 
gekommen, seit man den Geist, der die Welt 
schuf, mit unserem menschlichen Geist zu 
verwechseln begann. Uns ist nicht mehr 
gegeben, als ein kleiner Einblick in die Dinge 
des Geistes. Wir haben zur Erkenntnis nichts 
als unsere Sinnesorgane und wenn wir sie 
durch Mathematik, Fernrohr und 
Ultramikroskop noch so sehr verlängern, sie 
bleiben unvollkommen. Sie vermögen das 
Geistige niemals exakt zu sehen und sie 
vermögen nur immer einen Teil des Ganzen 
zu sehen. Es gilt echte Erkenntnisse der 
tieferen Zusammenhänge im Reich des 
Lebendigen nicht mit Hilfe der sinnlichen 
Wahrnehmung allein, am wenigsten im 
lebendigen Experiment zu gewinnen. Wir 
können Überschallflugzeuge, 
Elektronengehirme und Raketen-
Weltraumschiffe konstruieren, aber wir 
können nicht ein einziges Fünkchen Leben 
erwecken, nicht einmal eine Amöbe 
erfinden. Es fehlt uns das Wichtigste daran, 
das Leben. 

Das ist eine nackte naturwissenschaftliche 
Tatsache und man hat sie als das oberste 
wichtigste Faktum zu nehmen. Bei den 
lebendigen Dingen können wir überhaupt 
nichts tun mit dem Geist der bisherigen 
Naturwissenschaften, wir können nur 
zusehen, was das Lebendige tut und was es 
zum Leben braucht. Diese Wissenschaft 
nennt man Biologie, die uns doch die Mittel 
gibt, mit dem Unerklärlichsten umzugehen, 
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das wir haben, mit dem Lebendigen! Das 
Lebendige ist uns nicht zugänglich, ist 
unserem Willen nicht untertan, ist für 
unseren kleinen Geist nicht durchschaubar, 
ist unserem Verstand nicht begreifbar. 

Ehrfurcht vor dem Leben: ist wohl die 
schwerste Aufgabe, die man Menschen 
stellen kann. Sie kann nur in tiefstem Ernst 
und mit eiserner Arbeit, ohne Hoffnung auf 
rasche Erfolge und ohne jeden Ansprch auf 
baldige Ernte erfüllt werden. 

Der Welt des Lebendigen kommt man näher, 
wenn man Goethe liest, als wenn man die 
Erfolgsberichte unserer 
Industrielaboratorien studiert; man kommt 
ihr näher, wenn man alle die ehrfürchtigen 
Schriften aus der ganzen langen 
Menschheitsgeschichte studiert, die sich mit 
den Fragen des wahrhaft ewigen Lebens 
befassen. Wem das heute noch unbegreiflich 
ist, der taugt nicht zum biologischen Denken, 

weil er sich im technisch-chemischen-
physikalischen Denken erschöpft hat. 

Biologische Wahrheit findet man in 
Wirklichkeit nur dann, wenn der Geist, der 
über uns wohnt dabei mitwirkt. 

Erfurcht vor dem Leben: die heutige 
Menschheit verdankt ihr Leben zum 
größeren Teil dem Mord am anderen Leben. 
Wir haben es uns einzugestehen! Die 
Maßlosigkeit zur zweiten Natur geworden, 
folgt dem technischen Wunder auf den 
Füßen, weil es auf den Leichen anderen 
Lebens entstanden ist. 

Das Leben auf der Erde bildet eine 
unendliche Kette. Kein einziges Lebewesen 
ist in der Ordnung der lebendigen Schöpfung 
entbehrlich. 

Machen wir uns dies zu Diensten, und wir 
werden eine bessere und glücklichere 
Menschheit haben als die gegenwärtige. 

 

109. Artikel Sommer 1985 – „Weshalb ergibt 
Stallmist und Laub zusammen keinen wertvollen 

Kompost?“ 

 

Die biologische Boden- und 
Kompostuntersuchung deckt manchen 
Fehler auf, der bislang bei der 
Kompostbehandlung gemacht wird. Sie hat 
zum Beispiel auch erwiesen, dass die 
Beimischung von Laub zu Komposten eine 
höchst ungünstige Wirkung auf die 
lebendigen Vorgänge bei der Kompostierung 
hat. 

Beim Kompostieren soll die in dem 
Ausgangsmaterial enthaltene 
Lebendsubstanz möglichlist vollkommen und 
hochwertig erhalten bleiben. Wenn man das 
erreichen will, dann muss man dafür sorgen, 
dass die Lebensvorgänge im Kompost keinen 
Augenblick abreißen. Sie dürfen niemals 

unterbrochen werden. Die für die 
Umsetzung zuständigen Geschöpfe, Pilze, 
Bakterien, Würmer (zB. der Regenwurm) 
formen die Lebendsubstanzen des 
Ausgangsmaterials so um, dass eine 
Lebendsubstanz entsteht, die echte 
Humussubstanz zu bilden imstande ist. 

Wird nun dieser Umsetzungsprozess in 
irgend einer Weise unterbrochen, stirbt die 
Lebendsubstanz teilweise ab und verliert 
mehr und mehr an Wert und der Kompost 
wirkt nur noch zu einem geringen Teil 
fruchtbar. 

Demgemäß ist das wichtigste Problem bei 
der Verwertung von Abfallmaterial die 
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richtige Lagerung und Behandlung. Und ganz 
genau so ist es mit den Komposten, die aus 
betriebseigenem Material 
landwirtschaftlicher Betriebe aufgesetzt 
werden, schon geringe Fehler können das 
Material so entwerten, dass sich das 
Aufsetzen nicht mehr lohnt. 

Es kann aber keinen Zweifel daran geben, 
dass die richtige Kompostierung das weitaus 
beste Verfahren für die Verwertung von 
Humusstoffen ist, ganz besonders im 
Hinblick auf die Gesundheit der Erzeugnisse, 
die Garebildung im Boden, die 
Schädlingsfreiheit und die Stabilität der 
Wachstumsvorgänge. Wir müssen deshalb 
nach den Gründen suchen, wenn wir 
Entwertungen von Komposten bemerken. 

Eine solche entsteht bei der Beimischung 
von Laub zu Stallmist. Das Laub legt sich 
flächenhaft zusammen, verklebt 
miteinander, bildet ganze Teller, die absolut 
luft- und wasserdicht sind. Auf diese Weise 
wird Lebensvorgängen im Kompost, die ja 
niemals aufhören dürfen, die Luft und das 
Wasser abgestellt; sie ersticken 
buchstäblich. Ohne Luft und Wasser gibt es 
kein Leben. Laub ist als Beimischung zu 
Komposten nicht geeignet, besonders nicht 
in bedeutenden Mengen. 

Laub wird in Gärtnereien einzeln 
verkompostiert zu Lauberde, die über 
vorzügliche Lockerungseigenschaften 
verfügt. 

 

 

 

 

110., 111., 112. Artikel Herbst 1984/3 Herbst 1985/3 
Christmonat 1985/4 – „Siegt die Chemie oder der 

Schädling?“ 

 

Das chemisch-technische Zeitalter hat uns 
gelehrt, aus der Ordnung der Natur 
auszubrechen, ewige Gesetze durch 

menschliche zu ersetzen. Wir tun dies 
überall! Nicht nur mit schädlichen Insekten, 
sondern auch mit Bakterien und Viren. Wir 
sind allmählich auf einen ganz 
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verhängnisvollen Weg geraten und haben es 
kaum bemerkt. Man verbreitet heute in 
einem Ausmaß lebensfeindliche und 
lebenshemmende Stoffe in der Natur, dass 
sich der Nichteingeweihte kaum eine rechte 
Vorstellung davon machen kann. Ein kleiner 
Bruchteil der heute verwendeten 
Pflanzenschutz-Gifte würde genügen, um die 
ganze Menschheit auszurotten. 

Das ist ein sehr gefährliches Spiel mit 
natürlichen Dingen, dessen Folgen wir 
wahrscheinlich selbst nur zum Teil, desto 
mehr aber unsere Enkel und Urenkel zu 
tragen haben. 

Die Schöpfung lässt nicht mit sich spaßen, 
wir können es uns nicht leisten Instinkt und 
natürliche Gefühle für echte Gesundheit 
verkümmern zu lassen, unser Gewissen 
mehr und mehr zu verlieren und uns 
einzubilden, wir könnten uns vor den 
Konsequenzen unnatürlichen Handelns 
drücken. Die Wahrheit ist doch eine ganz 
andere. 

Im Kampf gegen ihre natürlichen Feinde hat 
die Menschheit in den letzten Jahrzehnten 
unvergleichliche Erfolge errungen. Die 
Wissenschaft hat ihr Waffen in die Hand 
gegeben, die es gestattet ihre Widersacher 
und seien sie noch so zahlreich heimtückisch 
oder unsichtbar bis in die geheimsten 
Schlupfwinkel zu verfolgen und mit dem 
Masseneinsatz chemisch-technischer 
Methoden zu vernichten. 

Wir stellen nur hier eine der dringendsten 
Menschheitsfragen: Ist der chemische 
Giftkampf ein taugliches Mittel am 
tauglichen Objekt? 

Ein jedes Lebewesen auf der Erde mus sich 
seiner Feinde erwehren. Wer das nicht kann 
tritt früher oder später von der Bühne des 
Lebens ab; so will es ein unerbittliches 
Naturgesetz. Es geht in der Natur um die 
Aufteilung der lebendigen Materie, denn sie 
ist eine gegebene Größe. Jeder Organismus 
muss um seinen Anteil kämpfen und eines 
lebt immer vom Tode des anderes. Die Art 
und Weise allerdings wie sich die 
Organismen des Lebens erwehren und die 

Nahrung erkämpfen ist außerordentlich 
verschieden. Auch für uns Menschen, die wir 
uns seit 100 Jahren so rasch vermehren, gibt 
es scheinbar keine andere Wahl anderes 
Leben zu vernichten um selbst leben zu 
können. Die Art unserer Waffen hat jedoch 
eine etwas andere Art als die Waffen der 
Kreatur. Letztere gehören untrennbar zum 
Organismus, ihr Träger haftet mit seinem 
Leben, diese einfache Tatsache zieht die 
Grenzen des Erlaubten, Grenzen die unser 
Giftkampf nicht hat. Unser Gift ist etwas 
Unpersönliches ohne eigene Verantwortung. 
Ein einziger Mensch kann mehr Gift 
produzieren als alle anderen Organismen 
zusammen. 

Was es da in der Natur an Giften, an 
Fingerhut Giftpilzen und Tollkirschen gibt, ist 
ein reines Kinderspiel gegen die 
Produktionskapazität der chemischen 
Industrie. Um diesen bedeutsamen 
Unterschied geht es hier. Nicht einmal an 
Nahrung kann sich eine Pflanze 
unbeschränkt aneignen was sie will, so 
vermag sie auch nicht mehr Gift zu 
produzieren als sie selbst zu ihrem Schutz 
gebraucht. 

Aber aus diesem Paradies der Hamonie 
zwischen allem Lebenden wurde der Mensch 
ausgeschlossen. Nur eins konnte ihn im 
Kampf ums Dasein retten: Sein Großhirn, 
jenes Organ, mit dem er alles schuf was 
Menschen je geschaffen haben. So schuf er 
Waffen, die sie ihresgleichen in der Natur 
nicht haben. Mit Pfeil und Bogen begann es 
noch ganz harmlos und reicht heute zur 
wirksamsten Waffe: Das Gift. Gift in vielerlei 
Gestalt, in ungeheuren Mengen, in 
Hunderttausenden von Kilogramm jährlich. 
Auf jeden Fall genug um zu beschützen, was 
zu beschützen ist: Menschen Haustiere 
Nahrungspflanzen, genug um auszurotten, 
was uns gefährlich werden kann: Schädlinge 
und Krankheitserreger; einmal erkannt sind 
sie verloren. 

Noch nie war die Macht der Menschen über 
die übrige Kreatur so groß! Sie bestimmen 
was leben darf, was sterben muss. Die 
meisten Gifte stammen heute aus der 
Retorte, an Lebensvorgänge ist diese 
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Produktion überhaupt nicht mehr gebunden, 
man kann davon soviel herstellen wie man 
will, aus leblosen Stoffen, die unerschöpflich 
sind. Zur Zeit ist unser Leben ohne diesen 
künstlichen Schutz undenkbar geworden. 
Wir können – so sagt man – nicht zu Unrecht 
nur leben, wenn die Chemie uns ernährt und 
beschützt. 

Das ist in der Tat eine Situation, die es früher 
noch nie gegeben hat in jeder Beziehung. 
Noch nie war es möglich mit so tödlicher 
Sicherheit feindliche Organismen bis in ihr 
tiefstes Inneres zu verfolgen und mit 
satanischer Genauigkeit umzubringen. 
Vollständiger kann der Sieg der Chemie, so 
scheint es, über die Feinde des Menschen 
eigentlich nicht sein. Diese unsere 
Kampfesweise gegen das nicht menschliche 
Leben auf der Erde wird als der größte 
Fortschritt der modernen Wissenschaft 
gepriesen. Wenn heute die Menschheit ohne 
die Chemie nicht leben kann, so ist zu fragen, 
ob man die Mittel hat, die 
dahintersteckende ungeheure 
Verantwortung auch in Zukunft zu tragen. 

Die Gifte der Natur sind bedingte oder 
relative, die anorganisch-chemischen aber 
unbedingte oder absolute. Nun fehlt aber 
der dringend notwendige nächste Schritt 
nach der Erforschung der Symbiosen 
(Erforschung des Einzelnen, Zergliederung 
des Lebendigen) die Suche nach dem einen 
allgemeinen Gesetz, das alles Lebende 
zusammenhält: Nach dem Erringen 
grenzenloser Macht mit 
naturwissenschaftlichen Mitteln fehlt die 
Erkenntnis der natürlichen Grenzen dieser 
Macht, es fehlt das Maß aller Dinge! 

Es fehlt die Direktive ohne die wir die Last 
der Verantwortung für unsere so 
komplizierte Lebensordnung nicht tragen 
können. Die Erforschung des Gemeinsamen 
alles Lebenden steckt noch in den Anfängen. 
Es ist jedoch fast kein Zweifel mehr daran 
dass die Geburtsstunde einer neuen 
Erkenntnis geschlagen hat, der Erkenntnis 
von der unbedingten Gemeinsamkeit alles 
Lebendigen, der Erkenntnis dass niemand 
auf der Erde auf die Dauer gesund sein kann 

ohne die Gesundheit der gesamten Kreatur 
ohne jede Ausnahme. 

Es ist sehr zu bedenken, dass es nicht 
gleichgültig ist, ob die lebende Materie 
unserer Nahrungsspender durch den 
Giftschutz vielleicht irgendeinen Schaden 
erlitten hat, der sich künftig bemerkbar 
macht. Solche Nachweise sind bereits 
erbracht worden, daher können wir nicht für 
einen einzigen Giftstoff garantieren, den wir 
in unserem Lebensbereich anwenden. 

Wir haben uns vorzustellen, dass der 
weltumsapnnende Giftkapf zwar nicht von 
heute auf morgen, in langen Zeiträumen 
aber umso sicherer eine Werteverschiebung 
im organischen Bestand der Erde 
herbeiführt. 

Auch dafür gibt es bereits gewisse 
Anzeichen. Der übertriebene Gebrauch von 
Antibiotika hat, aus zahlreichen Mitteilungen 
der Weltliteratur zu schließen, mancherorts 
schon eine Umschichtung des Bakterien-
Bestandes bewirkt. Unter diesen Umständen 
bleibt uns die Feststellung, dass dieser 
„Retter in der Not“ das Antibiotikum für 
einen ausgedehnten Gebrauch ungeeignet 
ist; es ist immer noch besser, wenn man es 
nicht nötig hat. 

Das Beste wäre es, sich nach Wegen 
umzusehen und das geschieht hie und da, 
zB. das Einsetzen der roten Waldameisen 
gegen Waldschädlinge, die Züchtung 
resistenter Obst- und Kartoffelsorten um 
den Giftschutz entbehren zu können, 
Heilkunden die sich bemühen ohne Gift 
auszukommen, reine Humuswirtschaft die 
den Kulturpflanzen ihre natürliche 
Widerstandskraft zurückgibt; alles 
Pionierarbeiten von Einzelnen Mutigen. 

Noch ist der umfassende Giftkampf das 
Mittel der Wahl, noch ist die Überzeugung 
nicht Allgemeingut, dass die gerufenen 
Geister gefährlich sind, dass das Mittel der 
Wahl untauglich und gefährlich ist. Nicht nur 
das Mittel ist untauglich, auch das Objekt ist 
es. Eine Pflanze oder ein Nutztier zu 
erhalten, das ohne künstlichen Schutz 
sterben würde, ist für uns kein echter 
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Gewinn. Die Substanz eines Geschöpfes, das 
nicht einmal die primitivste Kraft zur 
Selbsterhaltung hat, kann nicht vollwertige 
Nahrung sein. Wenn wir die Kartoffeln vor 
dem Käferfraß und uns selbst vor dem 
Bakterientod bewahren, so sind weder wir 
noch die Kartoffeln besser, gesünder, 
widerstandsfähiger geworden, im Gegenteil. 
An uns ist es, uns und unsere Schützlinge 

stark und widerstandsfähig zu machen, bis 
sie des künstlichen Schutzes nicht mehr 
bedürfen, indem wir sie in die Gemeinschaft 
des Lebendigen zurückführen. Mit 
Halbheiten ist da nicht zu helfen!  

Die Situation ist eindeutig, sie muss ihre 
Meister finden. 

 

 

113. Artikel Frühjahr 1986 – „Über Erhaltung und 
Kreislauf der lebendigen Substanz“ 

 

Die überlieferte Zell- und Gewebslehre ging 
von der Hypothese aus, dass zwischen der 
Nahrung aller Organismen und ihrem 
Endverbraucher, der Gewebszelle, mehrere 
chemisch-physikalisch wirksame Schranken 
liegen, die nur von leicht löslichen, auf jeden 
Fall nur von mikro-molekularen Stoffen 
durchschritten werden können. Diese 
Hypothese, niemals direkt bewiesen, wurde 
durch die physiologisch-biochemische 
Forschung laufend bestätigt und schließlich 
stillschweigend als Tatsache angesehen. War 
es doch eindeutig, dass jeder Organismus, 
der Verdauungseinrichtungen besitzt, 
sämtliche angebotene Nährmaterialien vor 
allem die organischen, mechanisch und 
chemisch bis zu einfachen löslichen 
Verbindungen zu zerkleinern imstande ist. 
Seit Jahrzehnten hat sich die gesamte 
Ernährungslehre für Pflanze Tier und Mensch 
nach diesen Auffassungen ausgerichtet. 

Besteht diese These zu Recht, dass alle 
Organismen zwecks Stoffwechsel und 
Ernährung nur uniforme und chemisch 
mehr-minder leicht identifizierbare Moleküle 
in sich aufnehmen, so wird die ganze 
Ernährung letztlich zu einem rein 
chemischen Problem. Sie wird gewährleistet, 
wenn der Organismus ein bestimmtes 
Gemisch aus Aminosäuren, 
Monosacchariden, verseiften Fetten, 

Vitaminen, Enzymen und Spurenelementen 
bekommt. Die Herkunft dieser Nährstoffe ist 
dabei prinzipiell gleichgültig; falsch ernährt 
wird der Organismus indem dem 
Nahrungsgemisch wichtige Nährstoffe 
fehlen, wobei man den chemisch 
identifizierbaren Inhalt durch Analyse prüft. 

Nun enthält eine jede natürliche Nahrung 
aber zwangsläufig organische Großmoleküle 
aus den Zellen, Geweben und Flüssigkeiten 
der Nahrungsspender, Zellkernbestandteile, 
Zerfallsprodukte der Blutkörperchen, das 
Chlorophyll der pflanzlichen und Algenzellen. 
Bei dieser Makromolekular- oder 
„lebendigen“ Substanz handelt es sich 
keineswegs um indifferente uniforme 
Substanz, sondern um Komplexe, die ihrer 
Herkunft entsprechend formiert und 
biologisch aktiv sind. Sie sind, wenn sie aus 
einer biologisch intakten „gesunden“ Zelle 
stammen, zweckentsprechend für die 
Leistungen ausgestattet, die sie intrazellulär 
zu vollbringen haben. Gesetzt dem Fall die 
Organismen wären imstande wahlweise 
Substanz dieser Art aus dem reichen 
Angebot jeder natürlichen Nahrung in sich 
und ihre Zellen aufzunehmen, so wäre die 
Herkunft der Nahrung ganz allgemein 
keineswegs gleichgültig, sondern von 
allerhöchster Bedeutung. Der Organismus 
würde dann nämlich imstande bzw. genötigt 
sein, lebendige Zellsubstanz andere 
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Organismen als Zellbausteine in sich 
aufzunehmen. Wenn diese Substanz aus 
intakten Zellen, Geweben und Organismen 
stammt, so wird sie dem Ideal gesunder 
Zellen entsprechen und imstande sein, 
Zellen, Gewebe und Organismen 
physiologisch zu ernähren, ja sogar imstande 
sein, die biologische Wertigkeit jener Zellen 
aufzubessern, deren Substanz nicht mehr 
dem Ideal entspricht. 

Ohne Zweifel war die Übertragung 
„lebendiger“ Substanz, ja schon die 
Übertragung spezifischer Nukleinsäure-
Komplexe von Organimsus zu Organismus 
von ungeheurem Einfluss auf die Gestaltung 
der menschlichen Zivilisation. Es wäre dann 
nämlich nicht allein wichtig, dass diese 
lebende Substanz Organismen entstammt, 
deren biologische Existenz durch natürliche 
Angriffe nicht gefährdet werden, dh. die 
gesund sind. 

Die Frage nach der Gesundheit eines 
Nahrungsmittels war mehr die Frage der 
Hygiene und der Rentabilität, aber nicht die 
Frage der biologischen Wertigkeit. Bei der 
meist in Großbetrieben gezogenen 
Pflanzennahrung ist der gewichtsmäßige 
Ertrag entscheidend, nicht aber die 
Gesundheit der Pflanze. Die Umwandlung 
der natürlichen Gesundheit in eine 
„künstliche“ bei Tieren und Kulturpflanzen 

verhindert jedes exakte Urteil über die 
wirkliche Gesundheit. Man weiß nicht mehr 
welche unserer Nahrungsspender imstande 
sind, uns brauchbare Zellsubstanz zu liefern. 

Es steht entschieden außer Zweifel, dass 
dem Menschen von heute nur eine Nahrung 
zugeführt wird, die in jeder Beziehung 
biologisch minderwertig ist.  

Beispiel: die Kartoffel, hat sie keine 
physiologische Makromolekular-Nahrung zur 
Verfügung, schwindet ihre Abwehrfähigkeit, 
sie wird virus-krank oder fällt dem 
Kartoffelkäfer zum Opfer. Sie wird das Opfer 
ihrer Zellgewebe-Entartung infolge einer 
falschen Düngung.  

Zellgewebe-Entartungen sind zahlreiche 
infolge der biologische minderwertigen 
Ernährung auch beim Menschen 
festzustellen, möglicherweise bereits bei 
Kindern, bei denen man dann mit Mandel- 
und Blinddarmoperationen versucht das 
Übel zu heilen. 

Im Kreislauf der Substanzen zur Ernährung 
der Organismen scheint demnach der 
biologisch wichtigste, ja entscheidende, der 
Kreislauf der spezifischen lebendigen 
Substanz zu sein. Es ist aber der zugleich am 
wenigsten erforschte. 

 

 

114. Artikel Sommer 1986 – „Über Erhaltung und 
Kreislauf der lebendigen Substanz“ 

 

Wir können behaupten, dass wir den 
Nachweis haben, dass hochspezifische 
lebende Substanzen durchaus sämtliche 
„Schranken“ eines jeden Organismus zu 
passieren vermögen, nicht nur die Schranke 
Verdauungskanal-Blut, sondern auch die 
Schranke Lymphe-Zelle. Es scheint dabei 
auch die These höchst wahrscheinlich, dass 

die normale intakte gesunde Oberfläche und 
Gewebszelle zwischen schädlicher und 
unschädlich-nützlicher Lebendsubstanz 
unterscheiden vermag. 

Die Annahme eines Kreislaufes lebendiger 
Substanzen im Rahmen der 
Substanzkreisläufe überhaupt ist jetzt schon 
eindeutig mehr als eine Hypothese. Man darf 



Seite 31 

annehmen, dass es neben zahlenmäßig 
verschwindend wenigen pathogenen 
Lebendsubstanzen in den 
Nahrungskreisläufen fast nur noch nicht 
pathogene gibt, wie es seit Jahrzehnten von 
verschiedenen Forschern schon vermutet 
wurde und durch diesbezügliche Arbeiten 
(Winter, Buchner, A. Koch) nachgewiesen 
wurde. 

Erst damit würde sich das biologisch 
eigentlich selbstverständliche Postulat einer 
Verbindung zwischen allem Lebendigen 
ergeben, die für das individuelle Schicksal 
eines jeden Organismus, ob Pflanze Tier 
Mensch oder Mikrobie schlechthin 
schicksalsbestimmend ist. Es würde damit 
die eigentliche Grundlage der 
wissenschaftlichen Lenkung der 
menschlichen Lebensordnung geschaffen. 

Denn wenn funktionell intakte, biologisch 
aktive, organisch zellwirksame und nicht nur 
lebloses mikromolekulares, herkunftsmäßig 
indifferentes Nährmaterial von Organismus 
zu Organismus übertragen wird, dann hängt 
die gesamte Lebensgemeinschaft der 
Organismen auf der Erde bezüglich ihres 
gesundheitlichen Schicksals auf die Dauer 
absolut voneinander ab. 

Dann muss der, der sich als Nahrung 
Substanz von biologisch minderwertigen 
Nahrungsspendern, ganz gleich, ob von 
Pflanzen Tier oder Mikrobien – zuführt, 
selbst zwangsläufig biologisch minderwertig 
werden, weil der Einbau abwegiger 
Austauschsubstanz die einzelnen Zellen 
mehr und mehr biologisch-funktionell 
abwertet. 

Wer sich mit dem Kreislauf der Substanzen 
in allen seinen Pflanzen vom Lebensvorgang 
„Mutterboden“ bis zum Menschen und 
zurück beschäftigt, bemerkt alsbald, dass 
normalerweise die Substanzen mitsamt den 
lebendigen Bestandteilen niemals direkt von 
Organismus zu Organismus gelangen, 
sondern auf dem Umweg über zahlreiche 
Arten von Mikrobien als „Zwischenstation“. 
Diese ein-zelligen Lebewesen haben also 
unsere höchste Aufmerksamkeit zu 
beanspruchen. 

Wir müssen uns freilich grundsätzlich von 
der Einstellung freimachen, dass Mikrobien 
entbehrlich, überflüssig und höchstens 
schädlich oder gar gefährliche seien. 
Tatsächlich kommt schätzungsweise eine 
gefährliche Mikrobie auf eine Million 
ungefährlicher, sogar im Bereich des 
heutigen Menschen. Man darf sich nicht 
dadurch beirren lassen, dass der 
hochzivilisierte und damit leider meist 
abwehrschwache Mensch normale Bakterien 
schlecht verträgt. Physiologisch ist in der 
Natur allein der ständige Umgang mit 
Mikrobien, die sogar planmäßig zu ganz 
entscheiden den Aufgaben der 
Selbsterhaltung und Fortpflanzung heran 
gezogen werden. Die Fruchtbarkeit des 
Mutterbodens ist ohne Mikrobien ebenso 
undenkbar wie die Gesundheit der 
Organismen. 

Der Mutterboden ist ein geradezu 
klassisches Studienobjekt für die Wanderung 
der lebendigen Substanz vom Abfall alles 
Lebendigen bis zur Pflanze, vom 
Herabsteigen des Lebendigen in die „Mutter 
Erde“, seiner vielfältigen Tätigkeit, 
Umformung und Lagerung bis zum 
Wiederaufstieg als Sicht in die Welt der 
oberirdischen Organismen. Die große Masse 
der Bodensubstanz wird uns zwar erst als 
nährstoffbildendes Chlorophyll wieder 
deutlich sichtbar, aber Chlorophyll wäre 
ohne die Arbeit der unzählig vielen 
Bodenorganismen undenkbar. 

Was bei allen Symbionten Arbeiten ins Auge 
fiel, dass bei allen untersuchten Organismen, 
tierischer wie pflanzlicher als auch beim 
Mutterboden die gleichen Arten von 
bakteriellen Symbionten auftreten und zwar 
durchwegs sogenannte Milchsäurebildner. 
Die Übereinstimmung der mikrobiellen 
Ordnung bei Organismen und Mutterboden 
geht aber noch viel weiter. Die von 
unzähliger Arten von Kleintieren 
verarbeiteten Rückstände aus den 
oberirdischen Lebensvorgängen werden 
systematisch zunächst von Sproßpilzen 
(Myceten, Hefen, Schimmel) als Vorstufe 
verarbeitet und erst dann an die bakteriellen 
„Bodensymbionten“ weitergereicht. Diese 
hinterlassen nach ihrem Tod die 
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Lebendsubstanz der Bodenbakterien und 
sind die Voraussetzung für die Entstehung 
der sogenannten „Boden-Gare“, das heißt 
der Ausbildung des durchlüfteten lockeren 
wasserspeichernden lebend-verbauten 
(Sekera) fruchtbaren Mutterbodens. 

Die Klebrigkeit der Mikroben-Reste verkittet 
die leblose Mineralsubstanz der 
Bodenerosion zu Bodenkrümeln. Das alles 
verdient den alten Namen „Humus“ als eine 
Kongregation von lebender und lebloser 
Substanz. Die Humusbildung ist eine Art 
Vorverdauung für die Pflanze und der 

Humusboden eine Vorratskammer für die 
Zeiten der Vegetationsperiode in denen die 
Pflanze mangels Wärme Wasser und Sonne 
nicht wachsen kann. 

Humus ist weder Mineralsubstanz noch 
lebende Substanz, weder organischer Abfall, 
noch Mikrobien, sondern nur eine Ehe 
zwischen dem Zerfallsprodukten ganz 
bestimmter Kleinlebewesen und erodiertem 
Mineral. Er ist eine neue biologische Gestalt 
und hat als solche auch seine eigenen 
Gesetze. 
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