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Tipps aus alter und neuerer Zeit für den Kräuter- 
und Gemüseanbau 

St. Georgener Bergkräuter, Hohenreith 4, A-3243 St. Leonhard/Forst 

 

 

Einige gute Pflanzennachbarschaften im 
Garten 

Bohnen vertragen sich mit fast allen 
Gemüsen und besonders mit Bohnenkraut. 
Buschbohnen eigenen sich besonders als 
Zwischenpflanzungen bei Erdbeeren, 
Frühkartoffeln, Kohl, Sellerie und Gurken. 
Erdbeeren kommen gut mit Chrysanthemen, 
Bohnen, Lattich, Borretsch (Gurkenkraut) 
und neben Spargelbeeten. 
Erbsen gedeihen mit Radieschen, Karotten, 
Gurken, Spinat und Speiserüben. Gurken 
wachsen gut neben Salaten und Bohnen. An 
schrägen Zäunen aufgebunden, entwickeln 

sie sich besonders günstig zwischen 
Zuckermais. Hanf wächst gut mit Brennessel 
und hat einen positiven Einfluss auf Erdäpfel 
und Kohlgewächse. Kartoffeln (Erdäpfel) 
gedeihen mit Bohnen, Puffbohnen, Erbsen 
oder Kohl als Zwischenpflanzungen. Eine 
Umrandung mit Hanf, Fingerhut oder 
Meerrettich wirkt sich günstig aus. 
Kohlsorten (Blumenkohl, Weißkohl, Wirsing, 
Rosenkohl, Spargelkohl usw.) vertragen sich 
mit Buschbohnen und Salat. 
Hanfzwischenpflanzungen vertreiben 
Kohlweißlinge. Kamille, Ringelblume und Dill 
haben sich als Randpflanzungen beim Kohl 
bewährt. Als Nachfrucht auf dem 
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Frühkartoffelbeet entwickelt er sich 
ebenfalls günstig. Kohlrabi verträgt sich mit 
Roten Beeten und Zwiebeln. Karotten 
(Möhren, Ruebli) gedeihen hervorragend mit 
Lauch und allen anderen Zwiebelgewächsen. 
 
Kräuter sind mit ihren duftenden Essenzen 
gute Genossen für alle Gemüse. Brennnessel 
erhöht den Ölgehalt bei den Minzen, 
Knoblauch unterstützt die Rosengewächse, 
und Kapuzinerkresse zieht die Blattläuse von 
den anderen Pflanzen weg. Lauch (Porree) 
ist der geeignete Partner des Sellerie. Beide 
können gleich gedüngt werden, da sie eine 
Vorliebe für kalireichen 
Schweinemistkompost und Holzasche haben. 
In Reihenkulturen mit Wurzelpetersilie, 
Möhren und Pastinaken kommt Lauch gut 
und wird von diesen Doldenblütlern vor der 
Zwiebelmade geschützt.  
Radieschen und Rettiche gedeihen zwischen 
Kapuzinerkresse, Kerbel, Erbsen und 
Schnittsalat.  
Rippenmangold (Krautstiele, Mangold, 
Römischer Kohl) lässt sich leicht in einer 
Mischkultur mit Kohl und Endivien anbauen. 
Salat profitiert von der Nachbarschaft mit 
Möhren, Radieschen, Erdbeeren, Gurken 
und Borretsch. Sellerie floriert mit Lauch, 
Zwiebeln und Schalotten. Spinat gedeiht mit 
Schnittsalat, Radieschen und zwischen 
Erdbeeren und Erbsen. 
 
Squasch (Kürbis, Melonen, Zucchini, 
Hubbard usw.) gedeihen mit Fuchsschwanz 
(Amaranthus), Bohnen und Mais. Diese 
Kombination, die die Hauptnahrungsmittel 
der nordamerikanischen Indianer darstellen, 
wurde in Hügelbeeten zusammengepflanzt. 
Speiserüben (Kohlrüben, Weiße Rüben, 
Steckrüben) wachsen gut mit Salat und 
Erbsen. Tomaten, die trockene Blätter, aber 
feuchte Wurzeln bevorzugen, lassen sich 
eine lebende, schattenspendende 
Bodenbedeckung aus Neuseeländer Spinat, 
Petersilie oder Basilikum gefallen. Die Nähe 
eines Spargelbeetes sowie von Brennnessel 
und Fingerhut scheint ihnen zu behagen. 
Zuckermais soll in einem geschlossenen 
Block angepflanzt werden, damit die 
Windbestäubung erfolgreich ist, aber 
daneben und zwischen diesen Blocks kann 
man Bohnen, Gurken, Squash und Kürbis 

anbauen. Zwiebeln wachsen gut mit Roten 
Beeten, Salat, Bohnen und allen 
Schirmblütlern wie Möhren, Sellerie, 
Petersilie oder Pastinake. Auf Sandböden 
gedeihen sie gut mit Kamille.  
 
Einige Pflanzennachbarn vertragen sich nicht 
und hindern einander im Wachstum. 
Knollenfenchel scheint sich mit überhaupt 
keinen anderen Gewächsen zu vertragen. 
Man hat mit Sicherheit festgestellt, dass 
Hafer, Tomaten, Paprika und Pfeffer ihre 
Nachbarn durch allelopathische 
Wurzelausscheidungen ungünstig 
beeinflussen. Daher ist es am besten, diese 
Egoisten in ihre eigenen Beete zu setzen. 
Möhren vertragen sich nicht mit Dill. 
Zwiebeln haben Erbsen nicht besonders 
gerne. Kartoffeln entwickeln sich schlecht, 
wenn man Tomaten, Sonnenblumen oder 
Topinambur im selben Beet hat. Gurken und 
Kartoffeln scheinen ebenfalls nicht 
besonders zusammenzupassen.  
Oft formen diejenigen Gemüse, die gut 
zusammen im Kochtopf schmecken, auch 
gute Pflanzengemeinschaften im 
Gartenbeet. Man kann manchmal über diese 
Zusammenhänge ins Staunen geraten. Zum 
Beispiel schmecken Bohnen gut mit 
Bohnenkraut, Rote Beete mit Zwiebeln 
angemacht, Kohl mit Dill oder Kümmel, 
Möhren mit Lauch, Mais mit grünen Erbsen, 
Tomaten mit Petersilie oder Basilikum, Salat 
mit geraspelten Karotten oder mit Zwiebeln 
und Radieschen, Kartoffeln mit Kohl oder mit 
Meerrettich. Zuckermais mit Limabohnen 
wurde von den Algonkien als Succotash 
gegessen. Natürlich wird es Ausnahmen 
geben, aber doch scheint es die Regel zu 
sein: Was sich im Gaumen verträgt, verträgt 
sich auch auf dem Acker.  
 
 
Mischbeetkultur und Zwischenfruchtanbau 
 
Oft werden Gemüsesorten weniger wegen 
ihrer pflanzensoziologischen Verträglichkeit 
miteinander angebaut, als wegen 
bestmöglicher Anbauflächennutzung. Man 
kann zwischen die langsam sich 
entwickelnden Hauptfrüchte – Kohl, 
Buschbohnen, Squash, Kartoffeln, Möhren, 
Sellerie, Pastinaken – in die noch nicht 
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überwachsenen Reihen Zwischenfrüchte 
hineinpflanzen. Solche Zwischenfrüchte, die 
eine relativ kürzere Entwicklungszeit haben, 
sind zum Beispiel Schnittsalat, Spinat, 
Gartenkresse, Chinakohl, Radieschen, 
Senfblätter und Kohlrabi.  
 
März (Lenzmonat, Wassermann-Fische): 
Wenn das Gras in der Weide anfängt zu 
wachsen, kann man auch ein 
Jungpflanzenfrühbeet für Sommerkohl, 
Blumenkohl, Spargelkohl, Blattkohl, 
Kopfsalat, Rippenmangold (Krautstiele), 
Lauch, Sellerie und Endivien bereiten. Das 
Beet wird ringsum mit Brettern vor dem 
Wind geschützt und mit Fenstern abgedeckt. 
Eine besonders feine, gut gesiebte 
Erdmischung aus 
 
1 Teil Torfmull, 1 Teil Sand, 1 Teil reife 
Komposterde, 2 Teile gute Gartenerde 
 
wird den Sämereien als 
Wachstumsgrundlage bereitet. Die 
Jungpflanzenzucht wird in kleine Quadrate in 
das Frühbeet eingesät. Der Kasten wird 
nachts zugedeckt, morgens je nach 
Temperatur aufgedeckt. Die Pflänzchen 
werden von Unkraut freigehalten, ab und zu 
etwas gelichtet und schließlich pikiert. Eine 
wöchentliche Besprühung mit Kamille-
Schachtelhalmtee wirkt vorbeugend gegen 
Stengelfäule und Mehltau. Beim langsam 
aufkeimenden Sellerie oder Bleichsellerie – 
drei Wochen – sind das tägliche Gießen mit 
der feindüsigen Gießkanne und das 
Unkrautzupfen besonders wichtig. Die 
winzigen Selleriesamen kann man mit Sand 
mischen, damit sie sich bei der Aussaat 
besser verteilen.  
Mitte März kann man schon die 
kältebeständigen Pflanzen in die offenen 
Beete einsäen. Dazu gehören Haferwurzel, 
Schwarzwurzel, Gemüselöwenzahn, 
Gartenmelde, Rote Beete, Möhren, Kohlrabi, 
Senf, Petersilie, Wurzelpetersilie, Pastinake, 
Speiserüben und Kohlrüben. Die langsam 
keimenden Doldenblütler – Möhren, 
Pastinake und Petersilie – sollte man 
zusammen mit einigen Salat- oder 
Radieschensamen als Markiersaat aussäen, 
damit man später die Reihen wiederfinden 
kann. Zwischen den Reihen muss man fleißig 

mit der Pendelhacke den Boden lockern, um 
das sprießende Unkraut zu vernichten und 
dem Boden die Atmung zu erleichtern. 
Besonders nach dem Regen muss gehackt 
werden, damit sich keine Krusten auf der 
Beetoberfläche bilden. Im März kann man 
weiterhin Erbsen, Feldsalat, Schalotten und 
Spinat säen. Spargel, der dann später 
verpflanzt wird, kann jetzt auch ausgesät 
werden.  
 
Erdäpfel kann man gegen Ende März in den 
Boden legen. In den USA gibt es viele 
Gärtner, die ihre Kartoffeln am Patrickstag 
(17. März) in die Erde stecken. Patrick, der 
Schutzheilige Irlands, dem Land, das wie kein 
anderes mit der Kartoffel karmisch 
verbunden ist, soll dieser Knolle besonderen 
Schutz gewähren. Die Kartoffel ist, wie viele 
Nachtschattengewächse, eine stark lunare 
Pflanze, daher schaut man auf die 
Mondstellung, wenn man sie pflanzt. Man 
steckt sie, wenn der Mond sich in einem 
Erdzeichen – Stier ist besonders günstig – 
befindet, womöglich bei Erdferne 
(Apogäum). Die wässrigen Zeichen Krebs und 
Skorpion sind ungünstig für die Erdäpfel. Wie 
die Schmetterlingsblütler kann man Erdäpfel 
auch bei Neumond setzen.  
 
Wie jedes Hauptnahrungsmittel werden 
auch die Erdäpfel von Tabus und magischen 
Ritualen umgeben. Das war schon der Fall im 
Ursprungsland Peru, wo die Kartoffel dem 
Jaguarschöpfergott geweiht war, dessen 
Ungunst man mit blutigen Ritualen 
beschwichtigen musste und wo die zuletzt 
geerntete Knolle von den Bauern als 
„Kartoffelmutter“ gefeiert wurde. Bei uns 
gibt es auch ziemlich ritualisierte Ansichten, 
wie man die besten Kartoffeln erzeugen 
kann. Einige Gärtner schwören auf 
Mulchkultur, wobei man die Saatknollen 
einfach unter eine Decke Mulch legt; andere 
Pflanzen sie in Tonnen oder ausgediente 
Autoreifen, andere wieder in Hügelbeete. 
Wie dem auch sei: Der dümmste Bauer hat 
die dicksten Kartoffeln, denn er ist derjenige, 
der tief in das Wesen dieser eigenartigen 
Pflanze einsteigen kann. Dort, wo die 
schlauen Theorien aufhören, lässt er sich von 
der Kartoffel selbst sagen, wie man sie am 
besten behandelt.  
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Mai (Weide- oder Wonnemonat, Widder-
Stier): Die Kohlsorten, Endivien, Salate, 
Lauch und Rippenmangold sollten nun schon 
in ihre Beete gepflanzt sein. Wenn es keinen 
Frost mehr gibt, kann man die Stangen- und 
Buschbohnen, Zuckermais, Kürbisse, Gurken 
und Sommersalat direkt in die Beete säen. 
Nun kommen auch bald Tomaten, 
Abelmosch, Neuseeländer und Malibar-
Spinat, Eierfrucht, Tomatillos, Paprika, 
Squash und Chilipfeffer in ihre Beete. Der 
Sellerie sollte ebenfalls ausgepflanzt sein. 
Obwohl er Frost vertragen kann, sollte man 
ihn davor behüten, denn er macht sonst 
keine Knollen, sondern schießt in Blüte. Auch 
die kälteempfindlichen Kräuter wie 
Basilikum, Bohnenkraut, Majoran, Rosmarin 
und Kapuzinerkresse können gesät werden.  
Im Mai sollte man auch schon etliches vom 
Garten in die Küche nehmen können: 
Zuckererbsen, Erbsen, Puffbohnen, Spinat, 
Brennnessel, Salat, Schnittlauch, Radieschen, 
Kresse, Raucke, Senfgemüse.  
 
Juni (Brachmonat, Stier-Zwillinge): Die 
Frühbeete, in denen man Spinat und Erbsen 
hatte, können abgeräumt und mit 
Folgesaaten von Möhren, Salat, 
Buschbohnen, Kohlrabi und anderen Saaten 
bestellt werden. Verdünnte Jauchen und 
Güllen leisten bei Kohl, Mais, Gurken und 
anderen Starkzehrern Nachschub. Erdbeeren 
können gelichtet, gedüngt und gemulcht und 
ihre Ableger in ein neues Beet gesetzt 
werden. Vor der Sonnenwende sollte man 
auf alle Fälle mit dem Spargelstechen und 
der Rhabarberernte aufgehört haben, damit 
sie für das nächste Jahr neue Kräfte 
sammeln können.  
 
Juli (Heumonat, Zwillinge-Krebs): Nun 
kommt die heiße, lichte Zeit nach Johanni, 
wo auf die richtige Bewässerung und auf die 
schützende Bodenbedeckung geachtet 
werden muss. Die Tomaten werden 
aufgebunden und mit ihren eigenen 
Geiltrieben gemulcht. Die Gurken werden 
ebenfalls an schrägen Hühnerzäunen 

aufgebunden, damit sie nicht so viel Platz 
wegnehmen. Nur muss man vorsichtig sein 
und darf die Triebe nicht knicken, denn dann 
werden die Gurken bitter. Wir richten das 
Saatbeet wieder her, um gegen Monatsende 
Endivien, Winterkohl, Blumenkohl, 
Rosenkohl, Grünkohl, Zuckerhut und 
Kopfsalatsetzlinge einzusäen. Das Saatbeet 
muss mit Kartoffelsäcken, Strohflechtwerk 
oder kalkmilchgetrübtem Glas beschattet 
und gut feucht gehalten werden, damit die 
Saat auch keimen kann. Das Keimen ist in 
dieser Jahreszeit manchmal ein Problem. In 
die Beete, in denen schon wieder – oder 
noch – Platz ist, kommt Wintergemüse wie 
Möhren, Speiserüben, Chinesenkohl, 
Wurzelpetersilie, Rote Beete und 
Knollenfenchel. Auch diese Beete müssen 
gut mit Humuskompost vorbereitet und 
feuchtgehalten werden, damit die Samen 
keimen können. Zucchini sollten täglich 
geerntet werden, denn solange man die 
jungen Früchte schneidet, produziert die 
Pflanze neue Blüten. Tomaten, Gurken und 
Mais können mit gegorener Geflügeljauche 
gedüngt werden.  
 
August (Erntemonat, Krebs-Löwe): Die Arbeit 
vom Juli geht weiter. Nun kann man für den 
Herbst Feldsalat (Nüßli), Spinat, Kohlrabi und 
weiter Chinakohl und Senf aussäen und 
Perlzwiebeln pflanzen. Die Ernte ist voll im 
Gang, und man sollte die Pflanzen, die man 
für die Samenzucht behalten will, markieren. 
Viele Kräuter können nun geerntet und in 
Büscheln in einer durchlüfteten, schattigen 
Kammer zum Trocknen aufgehängt werden.  
 
September (Unkrautmonat, Löwe-Jungfrau): 
Spinat, Radieschen und Feldsalat können 
immer noch ausgesät werden; auch der 
Knoblauch muss in die Erde gesetzt werden. 
Wo man schon abgeerntet hat, wird ein 
Gründüngergemisch aus Hafer/Roggen und 
Wicke/Erbse eingesät. Diese Gründüngung 
wird sich gut entwickeln können, denn es ist 
noch genügend warm, und die Vögel werden 
die Saat nicht auskratzen, da es jetzt 
genügend Wildbeeren und –früchte gibt.  
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Gute Pflanzen-Nachbarschaften: 
 
Bohnen: Vertragen sich mit fast allen Gemüsesorten, besonders mit Bohnenkraut.  

Bohnen eignen sich auch gut als Zwischenpflanzungen bei Erdbeeren, 
Frühkartoffeln, Gurken, Speiserüben und Spinat. 

Erdbeeren: mit Chrysanthemen, Bohnen, Borretsch, Lattich, und neben Spargelbeete, 
Löwenzahn verbessert die Fruchtbildung! (Äthylengas) 

Erbsen: mit Gurken, Karotten, Radieschen, Speiserüben, Spinat, 
Gurken: Neben Bohnen, Salat,  

auf schrägen Zäunen aufgebunden gedeihen sie besonders gut neben 
Zuckermais, 

Hanf: mit Brennnessel, hat auch positiven Einfluss auf Erdäpfel und Kohlgemüse, 
Karotten: mit Lauch und anderen Zwiebelsorten, 
Kartoffel: mit Bohnen, Erbsen, Kohl, Puffbohnen, 

eine Umrandung mit Fingerhut, Hanf oder Meerrettich wirkt sich günstig 
aus, 

Kohlrabi: günstig mit Roten Rüben und Zwiebeln,  
Kohlsorten: gut mit Buschbohnen und Salat, 

(Hanfplanzungen vertreiben Kohlweißlinge!) 
Dill, Kamille und Ringelblume haben sich als Randpflanzungen bewährt, 
Kohlgemüse als Nachfrucht von Frühkartoffel hat sich ebenfalls als günstig 
bewährt, 

Lauch: zusammen mit Sellerie – beide können gleich gedüngt werden mit: 
kalireichen Schweinemistkompost und Holzasche, 
mit Möhren, Pastinak und Wurzelpetersilie, 
diese Doldenblütler schützen den Lauch vor der Zwiebelmade! 

Radieschen: gedeihen gut mit Rettich, oder gemischt mit Erbsen, Kapuzinerkresse, 
Kerbeln und Schnittsalate, 

Salat: profitiert mit Borretsch, Erdbeeren, Gurken, Möhren, Radieschen, 
Sellerie: gut mit Lauch, Schalotten, Zwiebeln, 
Spinat: mit Erbsen, Erdbeeren, Radieschen, Schnittsalat, 
Tomaten: Basilikum, Brennnessel, Fingerhut, Petersilie, Spinat, 

zum Düngen sehr gut mit Brennnessel- und Zinnkrautjauche, 

 

Kräuterjauchen: 
 
Baldrian: 
(ganze Pflanze) 

fördert die Regenwurmaktivität, 

Beinwell: Calcium, Kali, Magnesium, Phosphor, 
Brennnessel: Eisen, Stickstoff 

Unterstützt die Bildung des Blattgrüns, Humusbildung,  
gegen Blattläuse 

Holunderblätter: Duft wirkt Wühlmaus vertreibend, 
ätherische Öle, Flavonoide, Gerbstoff, Glykosid, Harz, Saponin, Schleimstoff, 
organische Säuren, Vitamine A + C, Zucker,  

Kohlblätter: reguliert Schwefelhaushalt,… 
Löwenzahn: unterstützt bessere Fruchtbildung (Äthylengas!), für Erdbeeren,… 
Rainfarn: gegen Fäulnisbakterien, Parasiten, 
Wermut: Kali Phosphor, Radon(!), 
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gegen Parasiten, 
Zinnkraut: (bis 65% Kieselsäure), 

gegen Pilzerkrankungen, Blattrost, Krautfäule, Mehltau,… 
 

 
Löwenzahn 

wegen seiner blutreinigenden Wirkung als 
Frühjahrskur sehr gut geeignet. (4-5 
Wochen, Dr. Schierbaum) 

weiters: Diabetes (Inulin), bei Stockungen 
und Verschleimungen der Eingeweide, 
Flechten, Gelbsucht, Geschwüre, Gicht, 
Hautausschläge, Leberleiden, 
Milzverstopfung, Rheuma, mit Zwang 
verbundenem Stuhl (=Verstopfung). 

  

Dr. med. R.F. Weiss: „Löwenzahn schwemmt, 
kurmäßig angewendet, überschüssige 
Harnsäure und andere „Schlacken“ aus dem 
Blut und dem Gewebe.“ 

Daher: bei chronischen Arthrosen, 
Hexenschuss, bei Harnleitersteinen, Ischias, 
Gallenstein- und Nierensteinbildung, da 
Löwenzahn auch günstig das Bindegewebe 
beeinflusst: - auch bei Bandscheibenschäden 

Hinweis: kurmäßige Anwendungen des 
Einzelkrautes Löwenzahn sollte wegen des 
verstärkten Harndranges eher zum 
Wochenende hin durchgeführt werden 

Inhaltsstoffe: ätherisches Öl, Bitterstoff, 
Cholin, Eisen (dreimal mehr als Spinat), 
Gerbstoff, Inulin, verschied. Mineralsalze, 
Vitamin A (vierzigmal mehr als ein 
Glashaussalat), Vitamin B, Vitamin C 
(neunmal mehr als Glashaussalat), 
Xanthophylle 

Kraut: Gummi, Harz, Schleim, Zucker 
(Sprengel 19. Jhdt.), Zucker „Inosit“ 
(=C6H12O6, - nach Marmé: dieser Zucker ist 
einer Milchsäuregährung fähig – durch 
Kufperoxyd nicht reduzierend) 

Wurzel: Bitterstoff „Taraxacin“ (in 
kochendem Wasser und Äther leicht löslich), 
Eiweiß, Gerbstoff, Inulin (am häufigsten in 
den Herbstwurzeln), Kali, Kalksalze, Mannit 
(C6H8 [OH]9), Schleim, Taraxacerin 
(C8H16O, wachsartig, kristallisierend, in 

Alkohol leicht löslich), Zucker (nach 
Frickhinger, 19. Jhdt.) 

weiters: die Wurzel löst aus den tieferen 
Erdschichten: Aluminium, Eisen, Kalium, 
Kieselsäure, Mangan, Natrium, Phosphor, 
Schwefel, Zink 

 

Wirkung von Löwenzahn auf Kulturen 
und Menschen, welche ihn nicht 
kennen: 

• der Begründer der japanischen 
Makrobiotik (Georg Oshawa), geriet 
anlässlich eines Besuches im 
Schwarzwald in regelrechte Ekstase, 
als er die blühenden 
Löwenzahnwiesen sah. Intuitiv 
spürte er die Vitalität und Heilkraft 
dieser Pflanze. Seinem Gastgeber 
(Bauernphilosoph Helmut Finsterlin) 
versicherte er, „Wo diese herrliche 
Pflanze wächst, braucht man keinen 
Ginseng einführen!“ 

• ein afrikanischer Austauschstudent 
und Zimmerkamerad von W.D. Storl, 
war ganz außer sich, als er auf der 
Rasenfläche des Campus der Ohio 
State University im Frühling das 
goldene Blütenmeer vom 
Löwenzahn erblickte. „Was für ein 
Wunder eure Gärtner vollbringen!“, 
rief er aus, und wollte nicht glauben, 
dass diese schönen Blumen als 
Unkraut gelten. (in: „Heilkräuter und 
Zauberpflanzen zwischen Haustür 
und Gartentor, W.D. Storl) 

dazu das passende englische Sprichwort: 
„familiarity breeds contempt“ (zuviel 
Vertrautheit führt zu Geringschätzung) 

 

Interessant: 

• „Dieses Kraut hilft uns weiter zu 
sehen, ohne dass wir eine Brille 
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benötigen. Dessen versichern uns 
ausländische Ärzte, die nicht so 
habgierig sind wie die unseren, dafür 
aber um so mehr 
mitteilungsfreudiger.“ (Nicolas 
Culpeper, 1649) 

• „Der Saft aus den abgebrochenen 
Röhrchen macht die Augen hell und 
klar, vertreibt alle Flecken. Das aus 
dem Kraut destillierte Wasser ist ein 
vorzügliches Augenmittel!“ (Dr. 
Schierbaum) 

• Erdbeeren neben Löwenzahn 
gedeihen besser, da Löwenzahn 
geringe Mengen Äthylengas abgibt 
und dieses die Fruchtbildung 
beschleunigt! 

• Kurmäßige Anwendungen, welche 
die Nieren anregen, führen zumeist 
zu Kaliummangel, nicht jedoch bei 
Löwenzahn: Löwenzahn ist einer der 
besten Kaliumquellen! 

 
 

Kräuter haben generell interessante 
bodenverändernde Eigenschaften. Kräuter 
sind Pionierpflanzen und haben 
evolutionsbedingt den Boden zusammen mit 
Mikroorganismen geschaffen. Erst danach 
konnte die Natur sich weiter in ihrer Vielfalt 
entwickeln! Geht man gezielt in Richtung 
bodenverbessernde Eigenschaften so 
mancher Pflanzen vor, so sind eine ganze 
Reihe von weiteren Präparaten möglich, um 
in der Landwirtschaft eingesetzt zu werden.  
Dazu Ehrenfried Pfeiffer in „Die 
Fruchtbarkeit der Erde“: 
 
Das Wachstum von Hefe kann durch 
dynamische Substanzen beeinflusst werden. 
Wenn gewisse Pflanzensäfte wie Kamille in 
einer Verdünnung 1 : 8 Millionen, andere 
noch 1 : 4 Milliarden zugesetzt werden, unter 
anderem auch Humus, wirken sie 
wachstumsanregend (Boas, „Über 
Hefewuchsstoffe“). Die Gegenwart oder 
Abwesenheit eines Stückchens 
Filtrierpapieres kann unter Umständen einen 
ganzen Prozess beeinflussen; sie beeinflusst 
zum Beispiel die Zellumwandlung und 
Atmung im Experiment und steigert die 
Säurebildung in der Zelle. Beobachtung 
zeigte, dass eine Pastorenbirne mit frischer 

Mistdüngung einen höheren Gehalt an 
Apfelsäure hatte, während sie ungedüngt 
oder bei Kalimangel am süßesten wurde.  
Boas: „Es ist klar aus den (angeführten) 
Zahlen, dass Zentner nicht Zentner gleicht, 
dass ein Eiweiß nicht dasselbe ist wie ein 
anderes. Die physiologisch-dynamischen 
Werte können nicht von der Feststellung des 
Gehaltes an Wasser, Eiweiß, Fett oder 
Aschengehalt eingesehen werden.“ Der 
Löwenzahn ist ein Liebhaber von Kalk und 
Kiesel. Er ist besonders aschenreich. Die 
Robinia pseudacacia, deren Bedeutung wir in 
dem Kapitel über Forstwirtschaft besonders 
als Grundlage für Aufforstung behandelt 
haben, ist ein Liebhaber sandigen Bodens 
und reichert bis 75 Prozent Kalk an. Ihre 
Blätter sind im gemischten Wald beste 
Düngung bei Kalkmangel. Zudem liefert sie 
dem Boden Stickstoff.  
Interessant ist die wilde Zuckerrübe in 
Meeresnähe. Sie ist eine kleine Apotheke: bis 
56 Prozent NA2O, ferner Lithium, Mangan, 
Titan, Vanadium, Strontium, Caesium, 
Kupfer, Rubidium. Durch einseitige Düngung 
verschwindet diese „Vielseitigkeit“. Ob sich 
die Zuckerrübe dabei wohlfühlt= Wilde 
Zuckerrüben wachsen am Meeresstrand, an 
tief ins Land eingeschnittenen Buchten und 
Fjorden. Dort werden sie durch die Natur mit 
„Kompost“ aus Seetang gedüngt. Dieser ist 
selber wieder eine Apotheke und enthält 
vielseitig das, was die Zuckerrübe liebt. 
Sollten wir unseren Zuckerrüben nicht einen 
Gefallen tun und ihnen eine kleine Gabe 
Kompost aus Seetang oder seiner Asche als 
Dessert geben, sie damit an ihren Ursprung 
erinnernd? Bor ist zum Beispiel auch darin. 
Wir würden ihr so auf natürliche Weise viel 
besser helfen als durch einseitige Kunst.  
Das Chrysanthemum segentum, ein Unkraut, 
bevorzugt kalkfreie oder kalkarme Lehm- und 
Tonböden. Es ist reich an Kalk, 
Phosphorsäure und Magnesium. Man lasse 
es ja nicht verderben.  
Der kleine Sauerampfer, Rumex acetosella, 
begegnet uns auf sauren Flächen. Er erzählt 
uns: Halt! Mit dem Bodenverschluss auf der 
Wiese. Seine Asche ist reich an Kalk, 
Phosphorsäure, Magnesium und Kieselsäure. 
Auf den Kompost damit und die Wiese mit 
demselben gedüngt und geeggt! 



Seite 9 

Cochleria armoracea der Meerrettich, ist ein 
Lieferant von Kalk (11,9 % Ca), 
Phosphorsäure (13 % P2O5) und Schwefel 
(18,64 % So3). Zudem fühlen sich in seiner 
Nähe die Kartoffeln wohl.  
Die Kamille ist reich an Salzen überhaupt, 
darunter besonders Kali (45 %), Kalk (23 %); 
auffallend ist ihr Reichtum an 
Schwefelverbindungen. Die Kakteen 
enthalten viel Kalk. Es gibt Arten, die bis zu 
80 Prozent der Trockensubstanz Kalk 
anreichern.  
 
Die Equisetum-Arten sind wieder ebenso 
starke Kieselsäureanreicherer. Ebenso alle 
Gräser, deren Blätter sich beim Streichen von 
der Spitze nach der Basis rauh anfühlen.  
Die Schafgarbe ist reich an Kali, Kalk und 
Kieselsäure. Die große Brennnessel (Urtica 
dioica): Kalk (36,4 %) und Kieselsäure. Die 
kleine Brennnessel (Urtica urens) inkrustiert 
Kieselsäure auf den Brennhaaren. Die 
Zwiebel ist ein Spezialist für Kieselsäure, in 
den Blättern auch für Kalk. Der Hahnenfuß 
auf den nassen, sauren Wiesen ist ein recht 
interessanter Fall. In seinen grünen 
Pflanzenteilen ist ein wachstumshemmender 
Stoff (Anemonin). In kleinen Quantitäten aus 
dem Saft extrahiert, verhindert er Fäulnis, 
tötet Pilze und Bakterien. Hahnenfußsaft 
erhält sich wochenlang unvergoren; zu 
anderen Säften zugegeben, wirkt er 
gärungshemmend, selbst in Verdünnungen 
von 1:60000 bis zu 1:250000, bei Hefen noch 
1:33 Billionen. Im trockenen Hahnenfuß 
(Heu) wird diese Substanz nicht gefunden, 
vielmehr eine wachstumsfördernde.  
In der Praxis bedeutet dies nun, dass zwar 
Hahnenfuß im Heu relativ unschädlich ist, 
aber aus der grünen, nassen Pflanze dringt 
diese aktive Substanz – beim Mähen, 
Zertreten oder sonstiger Verletzung, durch 
Regen usw. – in den Boden. Sie verhindert 
dort das Wachstum der Kleinlebewelt und 
die Bildung des Humus. Insbesondere Klee 
wird dadurch geschädigt, und im nächsten 
Jahr hat man weniger Klee und mehr 
Hahnenfuß. Die zunehmende Versäuerung 
trägt ebenfalls dazu bei. Am Schluss hat man 
Hahnenfußwiesen, und es ist Zeit zum 

Aufpflügen. Lehm und Tonsubstanzen 
vermögen diesen Stoff durch Adsorption zu 
binden. Lehmkomposte und Durchlüftung mit 
geeignetem Gerät sind das Heilmittel. Im 
Stallmist sind wachstumsanregende 
Faktoren aller Art. Ihre An- oder Abwesenheit 
kann das Schicksal des Aufbaues der 
Pflanzenwurzel entscheiden.  
Nicht nur der Pflanze. Im Kuhmist fand man 
einen noch nicht identifizierten Faktor, der 
daher unter dem Namen „der unbekannte 
Faktor“ geht. Schweine und Hühner werden 
davon im Wachstum angeregt, 
Lähmungserscheinungen, Coccidiose und 
anderes treten nicht auf. Wir haben schon 
vielen Schweinehaltern und Hühner-, das 
heißt Eierfabriken, wo die Tiere nicht mehr 
auf dem Hofe im Mist kratzen können, 
sondern in Pferchen oder Drahtkäfigen 
eingeschlossen sind, angeraten, einmal pro 
Woche zum Beispiel für je 100 Hühner eine 
Schaufel Kuhmist zur Fütterung zu geben. 
Resultat: In 10 Jahren so gut wie keine 
Krankheiten. Auch der Regenwurm enthält 
solche Faktoren. Man kann bei geschlossener 
Stallhaltung der Hühnerfabriken nichts 
Besseres tun, als eine Regenwurmzucht 
anzulegen und jede Woche eine Kiste 
regenwurmdurchsetzten Boden beizufüttern.  
Derartige Wuchsstoffe beeinflussen das 
Wachstum durch die Wurzel. Viele sind heute 
unter den Namen Auxine, Pflanzenhormone 
oder Regulatoren bekannt. Unser Freund-
Gegner Professor Boas meinte daher (1937), 
man könne das Wurzelwachstum durch 
Pflanzenextraktbäder anregen, zum Beispiel 
mit Kamillensaft oder Tee.  
Derartige Wuchsstoffe, Regulatoren usw., 
sind von der biologischen Seite her auch in 
den biologisch-dynamischen 
Düngerzusatzpräparaten enthalten, da diese 
aus Pflanzenteilen der Kamille, des 
Löwenzahns, der Schafgarbe usw., 
hergestellt werden. Durch die spezifische 
„dynamische“ Behandlung sind diese 
Wirkungen um ein Vielfaches verstärkt. Diese 
Wirkungen, durch Kompost, Mist, Humus 
angewandt, sind immer unschädlich und 
ausgeglichen.  
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„Alles wirkt auf alles“ 
 
Das griechische Wort für Weltall – Kosmos – 
bedeutet zugleich auch Schmuck. Dieser 
Doppelsinn weist uns darauf hin, dass die 
Antike das Weltall als ein großes 
imponierendes Kunstwerk ansah, in dem sich 
überall Leitlinien erkennen lassen, die 
jegliche Einzelheit mit tausend anderen 
Einzelheiten weisheitsvoll verbinden. Das 
oberste Gesetz der Ordnungen im Weltall 
heißt: Alles wirkt auf alles. Alles steht mit 
allem in offenkundigen geheimnisvollen 
Zusammenhängen“ (Fritsche, „Taurus“, 20). 
„Jedwedes Ding wirkt auf ein anderes 
irgendwie ein.  Das Ausbleiben einer 
Wechselwirkung (Influenz) zwischen zwei 
miteinander in Verbindung (Kontakt) 
gebrachten Dingen, was sie auch immer sein 
mögen, ist ebenso unmöglich wie ein Verlust 
von Stoff und Kraft, Materie und Energie“ 
(Schrödter, „Streifzug“, 313f.) 
Für die Verflochtenheit sechs Beispiele aus 
Tier- und Pflanzenwelt: 

 
1. Charles Darwin (1809-82) über das 

Abhängigkeitsverhältnis zwischen 
Stiefmütterchen und Katzen: Die 
Gartenstiefmütterchen in England 
werden fast nur durch Hummeln 
befruchtet. Die Zahl der Hummeln ist 
also ausschlaggebend im Hinblick auf 
die der Stiefmütterchen. Die 
Feldmäuse sind die größten Feinde 
der Hummeln, deren Nester sie 
überall zerstören. Auf dem Lande, 
wo viele Katzen in den Feldern 
jagen, wird die Katze zu einem 
Beschützer der Hummeln, weil sie 
den Feldmäusen nachstellt. Es hat 
sich gezeigt, dass dort die wenigsten 
Feldmäuse – und somit die meisten 
Stiefmütterchen anzutreffen sind, 
wo die meisten Katzen gehalten 
werden.  
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2. Aus dem gleichen Grunde erhöhen 
Katzen die Klee-Ernte: „Sie halten 
die Feldmäuse im Schach, die sich 
normalerweise von Insekten 
ernähren. Und da dieses Geziefer 
durch das Bestäuben der Klee-Blüten 
viel zu einer guten Ernte beiträgt, 
raten die Wissenschaftler den 
Bauern, ihre Katzen auf die 
Feldmäuse loszulassen“ („Neue 
Post“, 4). 

 
3. In den USA behaupten die 

Regenschirmfabrikanten, dass ihr 
Absatz mit der Zahl der 
Eichhörnchen zusammenhängt: Wo 
viele Wälder sind, regnet es mehr als 
in waldarmen Gegenden; also 
braucht man in ersteren auch mehr 
Regenschirme. Nun verkamen die 
Wälder des in Rede stehenden 
Landstriches und mussten abgeholzt 
werden. Und warum verkamen sie? 
Weil das Ungeziefer 
überhandgenommen hatte. Und 
deshalb vermochte dieses sich so 
auszubreiten? Weil die Vögel 
abgewandert waren. Und warum 
wiederum diese Waldflucht der 
Vögel? Weil die Eichhörnchen sich zu 
stark vermehrt und deren Nester 
ausgeräubert hatten (Bürgel, 159 f.).  

 
4. Capitän Light berichtet im „Journal 

für die neuesten Land- und 
Seereisen“ (Berlin, 1818, p. 34-35) 
unter der Überschrift „Heuschrecken 
und Pest“: „Zu Philä blieb ich bis zum 
11. Mai 1814. Am Morgen dieses 
Tages war ich Zeuge der 
Verwüstung, welche die 
Heuschrecken anrichten, von denen 
ein ungeheurer Schwarm den 
Himmel verfinsterte. Indes schienen 
die Eingeborenen doch den Verlust 
ohne Murren zu ertragen und 
dankten Gott, dass sie nicht die Pest 
hatten, welche, wie sie sagten, 
immer zu Kairo zu wüten pflege, 
wenn die Heuschrecken erschienen, 
was auch damals wirklich der Fall 
war.“ Dr. med. Karl Christian Wolfart 
(1778-1832), welcher diese Episoden 

in seinen „Jahrbüchern für den 
Lebens-Magnetismus oder Neues 
Askläpieion“ (Leipzig, 1820; III. Bd. 2. 
Heft, p. 247-248) anführt, macht 
dazu folgende Anmerkung: „Es liegt 
in diesem Volksspruch – vox populi, 
vox die – offenbar eine merkwürdige 
ursächliche Verbindung zwischen 
eigentümlichen atmosphärischen 
Verhältnissen, Heuschreckenzug und 
Pestausbruch.“ – Das ist aber keine 
Erklärung des Wechselspiels! 

 
5. Manchmal sind die 

Wechselbeziehungen recht deutlich: 
im Juli 1950 wurde festgestellt: 
Südafrika fehlen Leoparden. Die 
gesteigerte Nachfrage nach 
Leopardenmänteln und die 
entsprechend heraufgekletterten 
Preise haben zu einer weitgehenden 
Ausrottung dieser Raubkatzen 
geführt. Folge: Paviane und 
Wildschweinherden überfallen die 
Felder der Farmen; zu spät hat man 
sich daran erinnert, dass diese 
Vermehrung beider 
Pflanzenschädlinge nur durch die 
Leoparden in angemessenen 
Grenzen gehalten werden. Auf 
Jamaika herrscht Rattenplage; der 
Mensch führt den Mungo ein, der 
alle Ratten vernichtet, selbst aber 
keinen Feind hat und sich nach 
Aufbruch der Ratten über die Vögel 
hermacht. Jetzt nehmen die Insekten 
überhand, weil ihnen kein Flügeltier 
nachstellt. Das Geziefer hat das 
Ungeziefer abgelöst, der Teufel 
wurde mit Beelzebub (phön.: 
„Fliegenherr“) ausgetrieben. 
Diabolos kommt vom griechischen 
„diaballein“, also der 
„Durcheinandermacher“ (Pesel). 

 
6. Im Jahre 1952 wunderte man sich in 

England, wie da auf einmal Pflanzen 
auf den Äckern auftauchten, die 
ausschließlich in Australien, 
Neuseeland und Südafrika heimisch 
sind. Durch langwierige 
Nachforschungen brachte man dann 
heraus: die exotischen 
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Pflanzensamen und Sporen haben 
sich bei ihrem Windfluge in den 
Fellen der Schafe festgesetzt, kamen 
bei der Schur mit der Wolle in die 
Kämmereien, beim Auskämmen mit 
dem feinen Wollstaub in die 
Wollabfälle und die wurden als 
gehaltvolles Düngemittel exportiert! 

 
7. „Man hat vor dem Sognefjord 

(nördlich von den Bergen) im Mai die 
durchschnittliche 
Oberflächentemperatur des Wassers 
gemessen. Ihrem Auf und Ab durch 
viele Jahre hindurch entspricht 
genau der durchschnittliche 
Längenzuwachs der norwegischen 
Kiefern – ein Jahr später. Ihrer 
Bewegung entspricht außerdem die 
Bewegung der Ernteerträge an 
Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchten 
und Heu in Norwegen. Vergleicht 
man die Temperaturen des Wassers 
unter der Oberfläche des Meeres, 
am selben Ort und zur selben Zeit, 
mit dem Dorschfang des jeweiligen 
Sommers bei den Lofoten, so 
bemerkt man die gleiche Beziehung, 
in den Jahren 1875 bis 1905 laufen 
die Kurven überdies eindeutig 
parallel zur Kurve der 
Sonnenfleckenhäufigkeit“ (Pesel). 
Das Verfilztsein auf dem Plane der 
menschlichen Gesellschaft hat ein 
Abendländer in seinem chinesischen 
Lebenskreise am eigenen Leib (und 
an der eigenen Seele) verspürt: „In 
dieser eng zusammengeschlossenen 
chinesischen Gesellschaft betraf 
etwas, das eine Person anging, 
immer alle, und keine Handlung 
schien irgendwie ein Ende zu finden“ 
(Hobart, 108). Gustav Landbauer 
(1879-1919) kommt zu der gleichen 
Einsicht: „Wir sind in Wahrheit 
überall dabei gewesen ohne 
irgendeinen Anfang; wir sind in 
Wahrheit in jedem Augenblick 
überall von allem in der Welt 
irgendwie berührt ohne irgendeine 
Grenze.“ „Verfilztsein von Mensch 
und Dingen“ in phantastischer Form 
dargestellt von Dr. Kurt Kusenberg 

(geb. 1904) in seiner Novelle „Ein 
gewisses Zimmer“. Und das ist auch 
richtig: der große französische 
Evangelien-Esoteriker Paul Sédir 
(Yvon Leloup, 1871-1926) bekennt in 
seinem säkularen Buche, dass allein 
Gott die unzähligen Auswirkungen 
einer Tat (besonders einer 
magischen Handlung) restlos 
„ausradieren“ kann und dass selbst 
ein Gottesmächtiger (hebr. 
„Baalschem“) nicht alle Fäden einer 
Ursache zu entwirren und dass er sie 
selbst unter Zuhilfenahme von 
Geistern auch nicht auszulöschen 
vermag (135 f.). Dieser erlauschte 
Geist bringt darin ein Beispiel 
sonderbarer Wechselbeziehung 
zwischen den medizinisch 
ursachlosen, fast zur Lähmung 
führenden Rückenschmerzen eines 
Pariser Kaufmannes und einem im 
Bau befindlichen Ziehbrunnen, der 
sich anderthalb D-Zugstunden von 
der „Lichtstadt“ (frz.: „Ville lumière“) 
entfernt befindet. Der Brunnen wird 
zugeschüttet (und an anderer Stelle 
gebohrt) – das Leiden hört sofort 
auf! (11f.). „L’Homme attaché la 
terre“ („Der Erdverhaftete“).  
Den Grund sowohl des Leidens als 
auch dessen Löschung nach 
Zuschüttung des Bohrloches 
(„mentales Feng-schui“) gibt Sédir 
nicht bekannt; hier handelt es sich 
bereits um eine Äußerung des 
Axioms auf moralischer Ebene. Auf 
ihr wird es transportiert in „Alle sind 
an allem schuldig!“ in dem 
Augenblick, in dem ich dies 
niederschreibe, wirft mir der 
„Dienstgeist Zufall“ – wie schon 
hunderte von Malen (!) geschehen – 
eine Zeitung auf den Tisch, die mir 
beim gedankenlosen Durchfliegen 
folgende Besprechung beschert: „In 
dem stark besuchten Hörsaal der 
Kinderklinik sprach Dr. med. Hans 
Müller Eckard über „Dostojewski 
und die Tragödie des 
abendländischen 
Menschenschicksals“. Der Redner 
wies auf die „Brüder Karamasoff“ 
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hin, in denen nicht der Verbrecher 
sich vor dem Mönch schuldig fühlt, 
sondern der Mönch angesichts des 
Verbrechers, weil er nicht genug 
geliebt hat, um die Seele dieses 
Verirrten zu beeinflussen. „Alle sind 
an allem schuldig“, sagt Dostojewski 
(1821-81)“ („Westf. Rdsch.“, 5).  
Hieraus ergibt sich unausweichlich 
als moralische Folgerung: „Nichts ist 
bedeutungslos oder gleichgültig!“ 
Ein Beispiel möge dies 
verdeutlichen: Max Picard erzählt 
von „Begegnung mit Wissenden“: 
der ehemalige österreichische 
Gesandte in Moskau Dr. Pohl sitzt 
abends beim Arzt. Der Lehrer kommt 
herein: Der Pfarrer habe eine 
Psychose, wiederhole sich dauernd 
bei der Messe, komme ins Schwitzen 
und Schnaufen, also müsse er doch 
psychotherapeutisch behandelt 
werden. Er gebe zwar an, er sei nicht 
krank, aber er meine oft, dass er die 
Worte der hl. Messe nicht mit dem 
rechten Ernst lese und drum müsse 
er sie wiederholen.  
„Der Arzt sagte: „Die Psychotherapie 
kann nur bei einem Menschen 
wirken, der nicht mehr ist als eine 
psychologische Apparatur, aber 
nicht bei einem Menschen, dessen 
Leben erst anfängt über ihr, wie bei 
unserem Pfarrer. Denn das bestimmt 
sein Leben, dass unser Unernst bei 
der Messe sich auf ihm ablädt, an 
ihm wird er deutlich, der Pfarrer 
merkt das, was wir nicht imstande 
sind zu merken, er nimmt auf sich, 
was wir nicht auf uns nehmen 
wollen, er ist ernst für uns und 
wiederholt die Worte wegen uns 
und für uns. Weil wir nicht „krank“ 
sein wollen, ist er „krank“ für uns. 
Und geheilt kann er nur werden, 
indem wir uns selber heilen; indem 
wir selber ernst sind bei den heiligen 
Worten, braucht er es nicht auch 
noch für uns zu sein. Das ist die 
rechte Therapie.“ – Dieses 
hermetische Axiom „Alles wirkt auf 
alles“ offenbart sich im 
Pflanzenreiche – um das es hier 

ernstlich geht – im Durcheinander 
der „freien“ Flora und – in den mit 
Bedacht ihr folgend – angelegten 
„Mischkulturen“.  
Aus den eingangs gebrachten 
Darlegung erhellt, dass es nicht von 
ungefähr in diesem Kosmos ist, 
wenn immer mitten unter 
Nutzpflanzen ungeliebte Gewächse 
stehen, die menschliche 
Oberflächlichkeit als „Unkräuter“, 
das heißt „un-nütze Kräuter“ 
bezeichnet. Bei näherer und längerer 
Beobachtung wird man jedoch stets 
feststellen, dass dieser und jener 
Nutzpflanze sich meist ein und 
dasselbe bestimmte Unkraut nähert. 
Es liegt hier eine Art von Symbiose 
(griech.: „Zusammenleben“) vor. Die 
Wurzeln beider Pflanzen tauschen 
Stoffe, Gase und Emanationen aus, 
die ihnen wechselseitig 
lebenswichtig sind. Es steht fest, 
dass dergestalt die Anwesenheit 
gewisser Ackerunkräuter dem 
Getreidebau nützlich ist – so steigert 
die Kornblume den Roggenertrag – 
und dass gänzlich unkrautfreie 
Kulturen, die dem oberflächlichen 
Menschen als Ideal vorschweben, 
die höchsten Erträge gar nicht 
verbürgen. Die Natur will überall – 
auch und vor allem beim Menschen, 
wie wir noch sehen werden – das 
Aufeinanderangewiesensein! 
Eingriffe in ihr weisheitsvolles 
Gefüge stören das biologische 
Gleichgewicht, und der Mensch 
bekommt dann dafür die Rechnung 
aufgemacht.  
In den Gärten der Admiralitätinseln 
wird ein bestimmtes rotes Kraut 
zwischen die Traos (Arum colocassia 
L.) gepflanzt, damit letztere gut 
gedeihen. „Versäumt man, dieses 
Kraut anzupflanzen, so sind die 
Feldgeister verstimmt und die 
Knollen bleiben klein“ (Karlin, II 64).  
Paracelsus (1493-1541) erweist sich 
in einem Fall „Tugenden der 
Perforata“ (d. i. „hypericum 
perforatum“ = Johanniskraut) als 
Gegner der Monokultur. Er schreibt 
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nämlich: „Und die ist am besten, die 
da bei guten anderen Blumen steht 
oder unter ihnen wachset und je 
länger je besser, je mehr mit 
Blumen, je besser und in der Zeit, so 
die Blumen am höchsten sind.“ 
Unkrautfreie Kulturen unterbinden 
aber nicht nur die Symbiose, sie 
haben noch einen anderen Nachteil: 
Als ein Professor einmal einem 
klugen, erfolgreichen 
Bauernbürgermeister solche als 
nachahmenswertes Beispiel pries, 
bekam er diese Lehre: „Das könnt ihr 
auf euren großen Gütern ja machen. 
Ihr habt ja auch das Geld für den 
Tierarzt! Wir aber wollen, dass unser 
Vieh seine Medizin gleich im Futter 
findet. Deswegen brauchen wir den 
Salbei und die Schafsgarbe und den 
Bocksbart in unseren Wiesen, und 
die sollen da auch bleiben!“ Der 
Professor „bewegte diese Worte in 
seinem Herzen“ und modelte 
allmählich sein ganzes Weltbild um 
(Seifert, 139). Noch mehr vom 
Nutzen des Unkrautes: 
Dr. George Washington Carvers 
(1864-1943) hatte in den ihm zu 
Ehren erbauten „Memorial 
Laboratory“ eine Ausstellung 
veranstaltet, welche die großartige 
Verwendung dieser 
„Nichtsnutzigkeiten der Natur“ 
veraugenscheinlichte. Dieser 
„schwarze Rosenkreuzer“ war es 
auch, der „mehr als irgend jemand 
sonst dazu beigetragen hat, den 
Süden (der USA) von seiner 
Monokultur zu befreien“ (Clark, 80 
f.). 

 
Die Natur spezialisiert nicht – wie wir in 
unseren Beeten – immer ein und dieselbe 
Pflanze auf einem und demselben Boden 
(Monokultur). Sie will Mischkulturen und 
ahndet jeden Verstoß gegen diese ihren 
Willen mit Strafen in Gestalt von 
Krankheiten und Schädlingsbefall. Diese 
Vorliebe der „Allmutter Natur“ für das 
„Kunterbunt“ hat ihre tiefen Gründe: damit 
beugt sie einem einseitigen Entzug stets 
derselben Stoffe aus dem gleichen Boden 

unter Nichtbenutzung anderer und einer 
ebenso einseitigen Ernährung der Scholle 
durch die Abfälle jeweils der gleichen 
Pflanzenarten vor. Wir sollten aber nicht 
gescheiter sein wollen wie die Natur, 
vielmehr es ihr nachmachen, wie dies alte 
erfahrene „Bauerngärtner“ tun, die dann als 
Sonderlinge verschrieen werden (Schrödter, 
„Vom Hundertsten“, 18 f.). 
 
Thienemann, Direktor des 
Hydrobiologischen Institutes der Max-
Planck-Gesellschaft in Plön zitiert in seinem 
bereits genannten Buche den Biologie-
Professor Jakob von Uexküll (1864-1944), 
Gründer des Instituts für Umweltforschung: 
„Versuchen, uns mit ihr (der Natur) in 
Einklang zu setzen.“ Nichts anderes als das 
(S. 226 wiedergegebene) uralte 
rosenkreuzerische Leit-Motiv!! 
 
Auch die biologisch-dynamischen Praktiker 
der Antroposophie, die „Demeter“-Leute, 
versuchen aus den natürlichen 
Pflanzengemeinschaften Möglichkeiten zur 
Bodenbestellung zu gewinnen. Im Garten 
wechseln nicht nur zum Schutz gegen 
Schädlingsbefall kleine Beetstellen mit der 
verschiedensten Bepflanzung miteinander 
ab, sondern es wurden auch Randpflanzen 
zur Verstärkung der Kräftewirkung der 
Düngung angepflanzt, etwa Birke und 
Schlehe neben die Obstbäume, Meerrettich 
und Esparsette neben das Gemüse, Fichten 
in die Nähe der Erdbeeren, um diesen einen 
Waldgeschmack zu verleihen, alles Dinge, 
von denen die frühere Gartenbaukunst 
keinen Begriff mehr gehabt hat. Eine 
Wichtigkeit, die ihr der Drahtzaun endgültig 
genommen zu haben schien, gewinnt 
plötzlich wieder die Hecke. Alle genutzten 
Bodenflächen werden in möglichst engem 
Rahmen mit Heckenzügen eingesäumt, um 
die Tageswärme möglichst lange zu erhalten 
und um zu verhindern, dass der Wind die 
Luftfeuchtigkeit und die düngende 
Bodenkohlensäure wegfegt“ (W. S., 408).  
Aus diesem Grunde findet man die 
Heckenumzäunung (Geheck, Gehege) 
durchweg im wasserarmen und 
sonnenreichen Montenegro, wie ich im Juli 
1955 feststellen konnte.  
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Elias Fries sagt auch (in den „Botanischen 
Ausflügen“): „Wo Laubwald niedergebrannt 
ist und der Boden dann zu Weide benutzt 
wird, wächst Fichtenwald. Hegt man aber 
diesen Weidegrund ein, so wächst von 
neuem Laubwald.“ 
Was bringt denn die Einhegung? Man hegt ja 
Hage zu Weidegründen ein; und 
Weidegründe werden es in beiden Fällen. 
Also nicht der Schutz gegen das Vieh 
entscheidet, ob Fichtenwald oder Laubwald 
kommen soll.  
Was macht denn das Einhegen? Nicht 
scheuen Laubbrecher zu Mittsommer eine 
Umzäunung, sondern nehmen das Laub, wo 
sie es finden. Umzäunung gibt ein Gefühl der 
Sicherheit, jedoch ohne zu sichern, da es 
Türen und Vieh gibt. Ist es dieses nur, das die 
Laubbäume auf umzäunten Boden gedeihen 
lässt? 
Fries gibt mehrere Beispiele, welchen 
Einfluss das Umzäunen auf die Flora hat, 
ohne dass der Zaun Schutz bietet 
(Strindberg, 1083 f.).  
Auch die leicht gewellte Landschaft der 
Normandie ist aufgeteilt in zahllose 
rechteckige Weideflächen, die stets 
voneinander abgegrenzt sind durch 
Erdaufwürfe, die oft einen Meter Höhe 
überschreiben. Diese künstlichen Zäune sind 
dicht bewachsen mit Brombeersträuchern, 
Haselstauden, Holunderbüschen, aber auch 
mit Krüppeleichen, Erlengestrüpp und 
Pappeln. Möglich, dass dieses „Gebück“ – 
wie man es auf des Rheingaus Höhenzügen 
heißt und selten noch findet, früher dort 
(wie hier erwiesenermaßen) auch zur 
Erschwerung feindlicher Einfälle angelegt 
worden ist.  
Ebenso wenig, wie sie die Monokulturen 
lieben, schätzen diese „Feld-, Wald-, 
Wiesengeister“ auf der ganzen Welt auch 
keine schnurgeraden Baumreihen. Deshalb 
finden wir letztere „von Natur aus“ nie! Dem 
homo stultus (lat.: „törichten Menschen“), 
der sich aber als „homo sapiens“ (lat.: 
„weiser Mensch“) etikettiert, blieb es 
vorbehalten, „Ordnung zu schaffen“ und die 
gleiche Baumart „in Kompanieform 
aufmarschiert“ anzupflanzen. In China sagt 
man: Geister verabscheuen gerade Linien, 
bevorzugen krumme, und errichtet drum als 
Schutz gegen unwillkommene 

Vierdimensionäler hinter dem Hauseingang 
eine sogenannte „Geistermauer“, ein Stück 
glatter, gerader Fläche, um die man von links 
und rechts herumgeht. Wenn man diese Art 
vom Menschen widernatürlich geschaffener 
Geradheit, wie sie solche Baumreihen 
darstellen die eine Vergewaltigung der Natur 
bedeutet, gleichsetzt mit reiner Sachlichkeit, 
Nüchternheit, „simplifcation terrible“ (frz.: 
„schrecklicher Vereinfachung“), 
Amerikanisums, efficency (engl.: Nutzeffekt), 
so versteht man das Bekenntnis 
einsichtigerer Geister zur krummen Linie…! 
Was sie aber auch nicht schätzen, ist die 
„Melioration“: 
„Nach wie vor nennt man „Melioration“ 
(Verbesserung), was in Wirklichkeit ein 
gefährlicher Eingriff ist, dessen Folge mit 
dem Wort Versteppung nur zu einem 
geringen Teil bezeichnet ist. Melioration ist: 
Senkung der Wasserstände durch begradigte 
Wasserläufe, die den Niederschlag an der 
Landschaft fein säuberlich 
vorbeitransportieren, statt sie daran 
teilhaben zu lassen. Begradigung bedeutet 
aber nicht nur, dass der Wasserlauf keinen 
Ausgleich mehr schaffen kann zwischen 
regenreichen und regenarmen Landstrichen, 
sondern dass er alle die Uferwinkel einbüßt, 
die seiner Tierwelt als Brutstätte dienten“ 
(Pesel). 
Soviel vom Sinn des „Durcheinanders“ und 
des Un-Krautes. Erinnern wir uns des alten 
Rosenkreuzer-Leitspruches: 
„Der Natur nach, der Natur nach! 
Wie sie arbeitet, so will ich auch arbeiten!“ 
Ich sagte weiter oben: „Die Natur will überall 
– auch und vor allem beim Menschen – das 
Aufeinanderangewiesensein.“ Das will ich 
jetzt hier an Beispielen erweisen: 
1. „Eine bedeutsame Eigentümlichkeit hat 
der (Heil)-Magnetismus. Er nützt dem, der 
ihn an sich selbst anwenden will, wenig. 
Seine volle Wirkung hat er nur dann, wenn 
wir einem anderen helfen wollen“ (Thetter, 
208). 
2. Mein verehrter Freund, der 
europabekannte Lebenskraftbehandler 
Ingenieur Rudolf Thetter (Wien) zitiert in 
diesem Zusammenhang einen Anspruch des 
Gebetsheilers (evang.) Pfarrer Johann 
Christoph Blumhardt (1805-80): 
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„Wenn ich den Betrieb der Evangelien recht 
verstehe, dann will Gott sein Gnadenwerk 
dem Menschen nicht direkt zuteil werden 
lassen, sondern so, dass er die Gnade übe 
von einem Menschen zum anderen.“ 
3. Wie der Helferwille von „drüben“ 
unterstützt wird, geht u. a. auch daraus 
hervor, dass „ein Betrunkener seine 
Besinnung wiederfindet, wenn er einen 
anderen nüchtern machen will“ 
(Memminger, 122). Diese 
Erfahrungstatsache hat August Strindberg 
(1849-1912) in einem Bekenntnis seines 
Seelenlebens „Die Psychophysiologie des 
Gebets“ niedergelegt, das vor dem Ersten 
Weltkrieg in der Pariser Zeitschrift „Revue 
Blanche“ erschienen war.  
4. Auch unter den Vegetalien „übt Gott die 
Gnade von einem zum anderen“: In USA hat 
man neuestens Waldstücke mit radioaktiven 
Isotopen gedüngt und die Auswirkungen 

durch „Strahlenmarkierung“ mit Hilfe von 
Geigerzählern verfolgt. Dergestalt ergab sich, 
„dass die Bäume im Wald nicht unabhängig 
voneinander in der Gegend stehen, sondern 
eine eng zusammenhängende Gemeinschaft 
bilden. Die Wurzeln der gleichen Baumart 
gehen vielfach ineinander über und man 
glaubte, einen Blick in die Werkstatt der 
Natur zu tun, wenn man erfuhr, dass der 
Säfteaustausch von starken zu 
verkümmernden Bäumen besonders groß ist 
und dass so vielleicht ein Baum dem anderen 
hilft, am Leben zu bleiben“ (Westerw. Post, 
2). 
Das ist Lebenskraftbehandlung von Baum zu 
Baum, „camaraderie“ und „Korpsgeist“ im 
Reiche Floras. Es sind die „Feldgeister“ der 
Admiralitätsinseln, die USA mit modernsten 
Mitteln in ihrem Wirken bestätigt hat! 
 

 

Kräutertees und ihre Wirkungen: 
 
Da Kräutertees nicht nur interessant schmecken, sondern auch eine positive Wirkung auf unseren 
Körper haben, soll Ihnen nachfolgendes Stichwortverzeichnis die Orientierung über deren 
Wirkung erleichtern.  
 
Quelle:  vielfältigste Fachliteratur und durch ständig erweiterndes Erfahrungswissen, aufbauend 

über zig-Jahrhunderte seitens der Pflanzenheilkunde und ergänzt mit neuesten 

Untersuchungen: 

 
Aladin: Hormonhaushalt, Nervosität, Wechseljahre, Kolik, Fettleibigkeit, Cellulitis, 

Juckreiz, Migräne, Verdauung 
Abendtee: krampflösend, Magenverstimmung, verdauungsfördernd, Schlaflosigkeit 
Angelius: cholesterinsenkend, Diabetes, Fettleibigkeit, Gicht, harntreibend, Leber, 

Rheumatismus, zuckersenkend, 
Antistress: gemütsaufbessernd, nervenberuhigend, nervenstärkend, fördert die 

Konzentration, gegen Depression und Lustlosigkeit, für Wohlbefinden 
Bärentrunk: blutreinigend, Darmparasiten, Verdauung, reguliert Menstruation, 

wurmtreibend, 
Blütenzauber: schweißtreibend, Herzklopfen, Leber, fördert Gallensekretion, 

harntreibend, Rheumatismus 
Entschlackungstee: blutbildend, blutreinigend, Gicht, Harnsäure, Ischias, Übersäuerung, 

Rheuma, bei Sand-, Stein- u. Grießbildung in den Hohlorganen 
Eistee: diese Mischung ist besonders aromatisch; nach Zubereitung wie 

Kräutertee wird dieser gekühlt, mit Eiswürfel (eventuell einen Spritzer 
Mineralwasser oder einem Schuss Kirschlikör) serviert 

Estelle: Arteriosklerose, Fettleibigkeit, Gallenblase, Gicht, Harnstoff, Ödem, 
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Rheumatismus, Steinerkrankungen 
Familientee: Augen, Abzeß, Asthma, Couperose, entzündungshemmend, Gicht, 

Insektenstich, Rachenentzündung, Zahn 
Findhorn: antiviral, Darmparasiten, Gallenblase, Harnstoff, Hautgeschwür, 

Immunsystem, Insekten, Luftschlucken, Magen, Rheuma, Zahn 
Frühlingstee: antiseptisch, appetitanregend, blutreinigend, Frühjahrskur, harntreibend, 

Hautunreinheit, Herzklopfen, Krämpfe, Migräne, Nervosität 
Frühstückstee: Appetit, gegen Blähungen, Magen-, Bauch- u. Unterleibskrämpfe,  

blutneubildend, bei Darmverschleimung, entzündungshemmend, gegen 
Erkältungskrankheiten, Keuchhusten, Krupp, Verdauungsschwäche, 

Harmonie: harntreibend, gemütsaufbessernd, fördert das Gedächtnis, 
Blasenentzündung, gegen Bettnässen, Nerven nervenstärkend 

Hermes: Angina, Bluthochdruck, Cholesterin, harntreibend, Herz, Herzkranzgefäße, 
Herzklopfen, Krämpfe, Steinerkrankungen, zellerneuernd auf 
Herzkranzgefäße, 

Immuno: Bauchspeicheldrüse, blutbildend, blutreinigend, Diabetiker, 
immunstärkend, Milz, Thymusdrüse 

Kindertraum: gegen Herzklopfen, Kopfschmerzen, Nervosität, schmerzlindernd, 
windtreibend 

Kräuterzauber: Bauchspeicheldrüse, Blasenentzündung, blutbildend, blutreinigend, 
Blutzucker regulierend, Cholesterin, Frühjahrskur, Gelbsucht, 
Gesichtsfarbe, immunstärkend, Krampfadern, krampflösend, Leber, 
Strahlenschäden, Warze, 

Morgentau: antioxidativ, Gastritis, innere Geschwüre mit Entzündungen, 
Unterstützung bei Krebstherapie (gut- u. bösartig), Magengeschwür, 
Strahlenschäden, Wucherungen im Gewebe und Lymphsystem, 

Morgenröte: Asthma, Bronchitis, Durchfall, Hämorrhoiden, Hautflechte, Lunge, 
Luftröhrenentzündung, Verschleimung, 

Mutter-Erde: Diese Kräutertee-Mischung ist im Besonderen für die Zeit während der 
Schwangerschaft und für die Stillzeit nach der Geburt zusammengestellt: 
antioxidativ, Förderung der Blutbildeprozesse, fördert Gewebeaufbau und 
Elastizität der Muskulatur 
(Frauenmantel + Zinnkraut!), Nützung der Kieselsäurefunktionen, 
Stärkung des Immunsystems,  
Unterstützung einer ruhigen und harmonischen Geburtsvorbereitung, 
als Stilltee sind weiters geeignet: 
Aladin, Harmonie, Immuno, Kindertraum, Remedium, Sinfonie, 
Sonnengold, Sphärentee, Willkommenstee, … 

Nelly-Tee blutdruckausgleichend, gewebeerneuernd auf Herzkranzgefäße und 
Herzmuskulatur, krampflösend, narbenbildend, sedativ, wundheilend, 

Rachenputzer: Asthma, Bronchitis, Heiserkeit, Husten, Lungenblähung, schleimlösend, 
Stimme, Zahnfleisch 

Remedium: Bindegewebe, innere Blutungen, innere Entzündungen, 
entzündungshemmend der Verdauungs- und Ausscheidungsorgane, 
innere Geschwüre, zu heftige od. geringe Monatsblutungen, 
unregelmäßige Menstruationszyklen, Schleimhautreizungen, Weißfluss, 

Secretio: Ablagerungen, Galle-, Nieren- u. Blasensand bis Steinbildungen, 
Krampfadern, Leberentgiftung, Venenentzündung 

Sinfonie: Anämie, Appetit, antidepressiv, Blasenentzündung, Darmparasiten, 
gemütsaufbessernd, nervenstärkend, Ohrensausen, Schwindel 

Sirius: Akne, Augenbindehautentzündung, Erkältungskrankheiten, Herz, Husten, 
Leber, Nasenbluten, Niere, Menstruation, Venenentzündung 

Sonnengold: Angst, entzündungshemmend, Herzklopfen, Magen, Nervosität, Schlaf, 
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gegen schmerzhafte Menstruation, zu hohe Magensäure, krampflösend, 
(auch sehr gut für Kinder) 

Sphärentee: Akne, Asthma, Augen, Augenlidentzündung, Hämorrhoiden, Kolik, 
Krampfadern, Nervosität, Neuralgie, Wunde, Schlaf 

Sphinx: Augen, Blähung, Frühjahrskur, Haut, Leber, Migräne, Mund, Schluckauf, 
Verdauung 

Sterntaler: Augenbindehautentzündung, Blähung, blutverdünnend, Brust, Diabetes, 
Kopfschmerzen, Migräne, Schlafstörung, Steinerkrankung 

Valeriana: Bauch-, Magen- u. Unterleibskrämpfe, Gedächtnisschwund, 
Gelenkrheumatismus, Muskelzucken, Nerven, Parkinson, „psychische 
Erdung“, zittern, 

Willkommenstee: Augen, Darmparasiten, fibersenkend, tonisch, Hautgeschwür, 
Frühjahrskur, Gallenfluss fördernd 

 

 
Kurzbeschreibung der Wirkungsabläufe von Spezialkräutertees: 
 
Die Grundeigenschaften der folgenden Spezialkräutertees wie: entgiftend, entsäuernd, 
entzündungshemmend, Immunsystem stärkend, regenerierend, sind ähnlich bzw. ident. Diese 
unterscheiden sich jedoch vor allem dadurch, dass diese Wirkungen aus unterschiedlichen 
körpereigenen Funktions- oder Organkreisläufen sich freisetzen. Weiters sind heutzutage immer 
eine ganze Reihe von Faktoren Ursachen für Symptome und Krankheiten. Je mehr Faktoren für ein 
und dieselbe Krankheit bekannt sind umso besser die genauere Auswahlmöglichkeit dieser 
Spezialkräutertees. 
 
z.B.: gegeben: Stoffwechselstörungen durch Ablagerungen bzw. Übersäuerungen bedingt, 

Anfälligkeiten für Hautprobleme können sich entwickeln, Versorgungskreisläufe 
auf Zellularebene verlangsamt, Entzündungsbereitschaft nimmt zu, 

-hier wären: Der IIer-Tee, der IIIer-Tee, der IVer-Tee, Entschlackungstee, Sphärentee, oder 
auch der Willkommenstee geeignet, 

-aber: wenn zu obiger Problematik noch Blutdruckschwankungen, Anwendung von 
Herzmedikamenten seit längerer Zeit, Herzschwäche oder sonst irgend eine 
Beeinträchtigung der gesamten Herzkreisläufe (auch Sekundär-Herzfehler) noch 
dazukommen, dann: ist der V-er-Tee am besten geeignet. (Stichwort: Weißdorn) 

 

übrigens: bei diesen Kräutertees ist immer eine Nieren unterstützende Eigenschaft mit 
berücksichtigt! Gerade solche Mischungen können, wenn nötig, auch 
monatelang angewendet werden. 

 

 
Morpheus: grundsätzlich: entsäuernd, entgiftend 

wenn nervös bedingte Unruhezustände bereits chronisch verlaufen, 
Schwerpunkt über Herz, Herzkreislauf, auch kombiniert mit 
Blutdruckschwankungen oder auch Herzrhythmusstörungen einhergehen – 
und so auch zu Schlaflosigkeiten führen, psychisch bedingte Stressfaktoren, 
welche sich bereits zu Ängsten und Depressionen aufbauen und dabei immer 
wieder zu nervösen Herzbeschwerden führen, 

  
Papillon: grundsätzlich: entsäuernd, entgiftend 

wenn bei verschiedensten Symptomen wie: Blutdruckschwankungen, 
Cholesterin, nervös bedingte Organstörungen (vegetatives 
Nervensystemschwäche,…), Schmerzempfindlichkeit,…, auch 
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Durchblutungsstörungen gegeben sind, Blutdruck, blutneubildend, 
blutreinigend, Dünnflüssigkeit des Blutes wiederherstellend (Salizylsäure d. 
Mädesüß, Saponie vom gelben Steinklee,…), entsäuernd auf das 
Gefäßsystem, Herz, Herzkranzgefäße, herzkräftigend,  

  
Remedium: grundsätzlich: entsäuernd, entgiftend 

innere Blutungen, innere Entzündungen, entzündungshemmend der 
Verdauungs- und Ausscheidungsorgane, innere Geschwürbildungen, 
Schleimhautreizungen, Unterleibsprobleme (Ausfluss, Weißfluss,…) innere 
Verletzungen, Unterleibsentzündungen, 

  
Spezialtee II: grundsätzlich: entsäuernd, entgiftend 

Abbau „pilzfreundlicher“ Milieus, Ausleitung vorangegangener 
Antiobiotikareste, blutneubildend, blutreinigend, Entzündungen der 
Ausscheidungsorgane, Gelenk- u. Muskelschmerzen (Rheuma, Gicht,…), 
Lustlosigkeit, Müdigkeitserscheinungen, Pilzerkrankung, Verklumpung roter 
Blutkörperchen, Zystenrückbildung, 

  
Spezialtee III: grundsätzlich: entsäuernd, entgiftend 

Schwerpunkt: Leber entgiftend, unterstützt die Leberkreisläufe bei der 
Aufspaltung der Fett- u. Zuckergruppen, Allergien, durch Leberkreisläufe 
bedingte Hauptprobleme, Gefäßsysteme, Krampfadern, 
Lebensmittelunverträglichkeiten, lymphanregend, Prostata (erhöhter od. 
steigender PSA-Wert,…): hier ist eine sehr gute Unterstützung mit 
wechselnder Anwendung von einmal: IIIer-Tee und einmal IVer-Tee 
Stoffwechselstörungen (Blähungen, Durchfall, Verstopfung, 
schwermetallausleitend und bei chemischen Ablagerungen-ähnlich 
hartnäckig wie Schwermetalle 

Achtung: diesen Tee nicht mit Weißzucker süßen! 
  
Spezialtee IV: grundsätzlich: entsäuernd, entgiftend 

Schwerpunkt: über die Nieren: 
Nieren-stärkend, entgiftend des gesamten Organismus über die Nieren, 
unterstützt die Bauchspeicheldrüsen-Funktionen (Diabetes,…), 
entzündungshemmend, Hautprobleme – „Landkartenkrankheit“, 
Hautpigmentschwächen, regt die Neubildung gesunder Bindegewebe- u. 
Hautzellengewebe an, bei Pilzerkrankungen, Schuppenflechten, 
bei Prostata: - in wechselweise Anwendung mit dem „III-er-Tee“, 

  
Spezialtee V: grundsätzlich: entsäuernd, entgiftend 

Ablagerungen (Grieß, Sand, Steine,…), Arteriosklerose, Arthritis, Herz, 
Herzkranzgefäße, Herzkreisläufe, 
kombinierende Herz- u. Nierenschwäche, entwässernd, 
entzündungshemmend, Verkalkung der Gefäßsysteme, Lymphstau, 

  
Spezialtee VI: grundsätzlich: entsäuernd, entgiftend 

wenn Entzündungszustände eine ganze Reihe von Ursachen beherbergen, 
bereits chronisch sind, hartnäckig, man immer wieder Rückfälligkeiten 
beobachten kann, auch das Auftreten von Schmerzzuständen vom Rücken 
ausgehend, 

  
Spezialtee VII: grundsätzlich: entsäuernd, entgiftend 

wenn bei zwar richtig gesetzten Therapieschritten bekannte Heilreaktionen 
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ausblieben oder sogar Symptomverschlechterungen auftreten, wenn 
Verdacht sich bestätigt – dass die Steuerhormonsysteme (Epiphyse, 
Thalamus, Hypothalamus, …) welche die grundsätzlichen Heil- u. 
Regenerierungsabläufe fließen lassen, unterstützt werden müssen,  
oder: 
durch GEN-verseuchte Nahrungsmittel verursachte Steuerblockaden, sollte 
diese Zusammensetzung (vor allem: Dost u. Wasserminze) als 1. Schritt 
vorangesetzt werden, damit grundsätzliche Heilreaktionen wiederhergestellt 
werden (Heilpraktiker Johannes Mühle), 

interessant: je nach Schwierigkeitsfall kann dieser Mischung auch Baldrian zugesetzt 
werden, Baldrian hat durch seine balsamischen Eigenschaften ebenfalls das 
Potential, Reaktionslosigkeiten zu lösen und Grundreaktionen wieder 
herzustellen! 

Achtung: diesen Tee nicht mit Weißzucker süßen! 
 
 

 

Die Bedeutung der Kräuterkunde ist Sache der Intelligenz, und zwar jener Intelligenz, welche in 
der Lage ist, folgende Frage zu beantworten: 

 

Ist der Mensch ein natürlich entstandenes oder ein künstlich geschaffenes 
Wesen? 

 
Ist er ein künstlich geschaffenes Wesen, so ist alles was natürlich ist, für ihn schädigend, 

ist er aber ein natürlich entstandenes Wesen, so ist alles, was nicht natürlich ist auf Dauer 
schädigend! 

 
 
 

kurmäßige Kräutertee-Anwendung: 
  

Anwendungsdauer: Einzelsorten: Tees aus jeweils einem Kraut können täglich 3 Wochen 
lang angewendet werden, 1 Woche Pause und danach 
nochmals mit einer 3-wöchigen Kur anschließen 

   
 Mischungen: Kräutertees aus mehreren Kräutern können monatelang 

angewendet werden, da hier immer auch Nieren 
unterstützende Kräuter berücksichtigt sind! 

 
für 1 Liter/Tag und Erwachsener: (maximal 3 Liter/Tag) 
2 TL/Kräutermischung mit 
1 Liter heißem Wasser (nicht kochen!) übergießen und zugedeckt ca. 
10 – 12 Minuten ziehen lassen, abseihen und auf den Tag verteilt trinken 
(am besten in eine Thermoskanne geben) 

Achtung: Kräutertees nicht mit Weißzucker süßen! Einige Kräuter vertragen sich rein 
chemisch nicht mit Weißzucker! Entweder gar nicht, oder nur mit biologischen, 
braunen Zuckerarten oder Honig süßen. 
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Schneemorgen in der großen Stadt 

Es hat zur Nacht geschneit. 
Nun glänzt die Stadt vertauscht. 

Mein Fuß spürt nicht mehr Holz und Stein; 
Ich schreite wie berauscht. 

 
Die Stadt liegt wie ein Dorf 
So heimlich, rein und still. 

Sie ist mit Wald und Acker eins, 
Wie es mein Wahrtraum will. 

 
Noch gestern ohne Sinn, 

Voll Aufruhr und Verzicht; 
Heut tragen Land und Stadt 

Des Schöpfers Angesicht. 
 

 

Sind wir der Trockenheit ausgeliefert? 

Julian Turiel Mayor 

Bewässerung als einzige Alternative? 

Die Trockenheit im Jahr 2018 hat uns wieder 
einmal vor Augen geführt wie abhängig die 
Landwirtschaft, die sich in den letzten 
Jahrzehnten entwickelt hat, von einem 
idealen Klima ist. Große Ernteausfälle in 
Deutschland, Österreich und vielen anderen 
Ländern verleihen diesem Thema eine 
besondere Relevanz, denn letztendlich 
werden staatliche Subventionen nicht 

dieselben Erträge bringen, sondern nur 
Schadensbegrenzung leisten. Es stellt sich 
die Frage, ob man der Dürre ausgeliefert ist, 
oder ob man ihr etwas entgegensetzen kann. 

Zu Beginn ist es wichtig klarzustellen, dass 
der Klimawandel nicht die Ursache der 
Probleme ist, sondern nur auf 
funktionsgehinderten Böden die 
augenscheinlichen Symptome (Erosion, 
gehemmte Wasserspeicherfähigkeit etc.) 
hervorruft und eine Herausforderung 
darstellt. Wassermangel tritt in erster Linie 
dann auf, wenn der Boden nicht in der Lage 
ist Feuchtigkeit aufzunehmen und zu halten. 
Die Aufnahmefähigkeit wird durch die 
Struktur des Bodens bedingt. Er sollte 
Elastizität und Stabilität besitzen. Für diese 
Eigenschaften steht der Begriff „Ton-Humus-
Komplex“. Mangelt es im Boden an ihm, 
verschlämmt der Boden nach den ersten 
Regentropfen und verschließt seine Poren. 
Regnet es anhaltend auf geneigtem Boden, 
fließen Wasser und Schlamm wie ein Bach 
das Gefälle hinab. Auf ebenen Böden 
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entstehen Wasseransammlungen. Mit 
diesen Bildern müsste mittlerweile schon 
fast jeder Bauer vertraut sein.  

Dem verschlämmten Boden wird das Wasser 
durch den Kapillareffekt entzogen, denn er 
bildet von den tiefen Schichten bis zur 
Oberfläche eine Einheit. Dieser Effekt wird 
von einer glatten Erdoberfläche, typisch für 
zuvor überschwemmte Böden, nur 
gefördert. In Verbindung mit der 
klimabedingten Wärme, zieht der Wind das 
Wasser aus dem Boden. Auf der glatten 
Oberfläche hat der Wind ein leichtes Spiel, 
die Feuchtigkeit wegzublasen. Vergleichbar 
mit dem Handlufttrockner nach dem 
Toilettengang.  

Wie aber wird der Ackerboden in jenen 
Zustand gebracht, in dem er unfähig ist mit 
dem Wasser hauszuhalten? Folgenschwer 
ist, dass die Masse der heutigen 
Landwirtschaft einerseits auf schwere 
Gerätschaften vertraut und andererseits auf 
Geräte setzt, welche den Boden mechanisch 
schneiden, walzen, zerschlagen, verdichten 
und jegliche Struktur zerstören; das Leben 
wird so unterdrückt und erstickt. Diese Art 
der pulverisierenden Bodenbearbeitung baut 
den Ton-Humus-Komplex ab - jene sensible 
Ordnung, die nur durch die Natur entsteht 
und mit welcher vorsichtig umgegangen 
werden muss. 

Mit diesen Voraussetzungen – also bei 
ungünstigem Wetter - bleiben nur wenige 
Möglichkeiten um fruchtbringende Erträge 
einzufahren. Eine für unsere Zeit typische 
Symptom-Behandlung ist es auf 
Bewässerung zu setzen. Mit dieser Methode 
werden die Kulturpflanzen künstlich am 
Leben erhalten. Diese Aufgabe sollte 
eigentlich dem Boden zuteilwerden, welcher 
die Wasserversorgung nicht nur günstiger, 
sondern auch langfristig zur Verfügung stellt.  

Sind die Böden jedoch in ihrer Struktur 
zerstört, geben sie schon nach wenigen 
Tagen kein Wasser mehr ab und die Pflanzen 
zeigen Trockenstresssymptome. Doch auch 
die Bodenlebewesen sind auf die 
Wasserversorgung des Bodens angewiesen. 
Ein komplett trockener Boden, wie er nur 

durch strukturschädigende Bewirtschaftung 
entstehen kann, verliert jegliche Struktur 
und ist der Erosion ausgeliefert – ein 
Teufelskreis. Durch die Bewässerung wird 
das angesprochene, grundsätzliche Problem 
nicht dauerhaft gelöst. 

Die traditionelle Dammkultur hingegen ist 
eine Alternative, die an der Wurzel des 
Problems ansetzt. Sie schließt Krafteinflüsse 
wie das herkömmliche Walzen, Schneiden, 
und Zerschlagen auf den Boden aus. Das Ziel 
ist die nötige Beihilfe um die Entfaltung des 
natürlichen Milieus in der Erde, die echte 
Gare, zu fördern und sogar darüber hinaus, 
auf eine höhere Ebene der 
Lebensverhältnisse zu heben.  

Das zentrale Prinzip im ursprünglichen 
Ackerbau ist, durch die Erhebung und 
Aufschließung des Bodens (Damm) das 
mikrobielle Leben und den dauerhaften 
Luftaustausch (Lungensystem) in Gang zu 
setzten. Diese Ackerbau-Kultur hilft beim 
Aufbau des Ton-Humus-Komplexes, der 
Fähigkeit Wasser zu speichern und damit 
auch der Vorbeugung von Verschlämmung 
und Erosion, aber auch bei der Entfaltung 
der natürlichen Nährstoffprozesse. 

 

Zurecht kann man sich nun fragen, ob ein 
luftiger Boden, der eine deutlich größere 
Oberfläche besitzt als im Flachanbau, nicht 
viel anfälliger für Wasserverdunstung wäre. 
Die Praxis zeigt allerdings das Gegenteil: Die 
große Oberfläche begünstigt die 
Kondensierung des Morgentaus an den 
Dämmen. Die Täler zwischen den Dämmen 
und ihre Unebenheiten erzeugen Luft-
Verwirbelungen, die verhindern, dass der 
Wind widerstandslos über die Erde fegt und 
ihr die Feuchtigkeit entzieht.  

Abschließend kann man sagen, dass der 
vielzitierte Klimawandel weniger mit den 
Ernteausfällen zu tun hat als einem vielleicht 
lieb ist. Die Ordnung und Intensität des 
Lebens im Boden haben eine viel 
entscheidendere Rolle. Dass er nicht mehr in 
der Lage ist Wasser zu speichern liegt 
einerseits an dem abnehmenden Ton-
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Humus-Komplex, andererseits wird diese 
Funktionshinderung durch die ungünstige 
Beschaffenheit im Flachanbau unterstützt.  

Eine Alternative hingegen ist die 
Dammkultur. Sie hat sich nicht nur heute, 
sondern auch schon vor Jahrhunderten in 
von Trockenheit geplagten Regionen 
bewährt. Sie baut den Ton-Humus-Komplex 
nicht nur auf, sondern bietet durch die 
Möglichkeit des Hackvorgangs auch eine 
Unterbrechung des Kapillareffekts und eine 
günstige Form für die Taubildung - also mehr 

Feuchtigkeit, die aufgefangen und gehalten 
wird.  

Praktische Erklärungen zur Vorgehensweise 
in der Vorbereitung, dem Anbau und der 
Pflege, in Hinsicht auf die Bodenbelebung, 
Wasserhaushalt werden folgen. Was Gare ist 
und welche Bedeutung sie als Ersatz des 
Ton-Humus-Komplex hat (wenn der THK 
noch nicht aufgebaut ist), wird ebenfalls in 
Folgebeiträgen erläutert. Außerdem sind 
zusätzliche Informationen auf der Website: 
www.dammkultur.info zu finden.  

 

Projekt ISOREL 

ökologische, nachhaltige, menschengemäße Arzneimittelherstellung basierend auf der 
anthroposophischen Heilkunde Dr. Rudolf Steiners 

Mag. Alba Steinlechner 

 

KERN DES PROJEKTES ist die Herstellung des 
Heilmittels ISOREL auf Basis der Mistel zur 
Behandlung der Krebskrankheit. 

ISOREL ist unumstritten als 
komplementärmedizinische Anwendung, 
welche die manchmal heftigen 
Nebenwirkungen bei der Chemotherapie, 
wesentlich leichter ertragen lässt. Darüber 
hinaus unterstützt und beschleunigt ISOREL 
den Genesungsprozess und ist eines der 
besten Möglichkeiten zur Krebsprophylaxe 
und Verhütung von Rezidiven. In der 
anthroposophischen Medizin steht die 
Krankheit ganzheitlich im therapeutischen 
Auge.Die besondere Bedeutung liegt in der 
Behandlung der Krankheit direkt bei deren 
Wurzel und nicht nur in der Bekämpfung der 
Symptome.  

Damit auch die seelischen und geistigen 
Ursprünge der Krankheit ganzheitlich 
mitberücksichtigt werden, muss das zu 
verabreichende Heilmittel eine 
außergewöhnliche Qualität aufweisen, die 
nur durch ein besonderes 

Herstellungsverfahren ermöglicht wird. Die 
Mistel kann nur in wässriger Lösung über 
eine Ampulle injiziert verabreicht werden.  

 

Das erfordert die Einhaltung vielfältiger, 
enger Auflagen zur Reinheitsgarantie 
(Herstellung im so genannten Reinraum). 
Damit die der Mistel in der Natur 
innewohnenden und deutlich 
wahrnehmbaren “feinstofflichen“ Kräfte im 

http://www.dammkultur.info/
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Herstellungsprozess nicht verloren gehen 
und noch weiterentwickelt werden, erfolgt 
die Herstellung mit komplexer maschineller 
Ausstattung. Diese findet in einer 
besonderen Raumhülle, einem Gebäude in 
Form eines “Siebensterns“ statt, liegend in 
der ländlichen Idylle des Dreiländerecks: 
Österreich – Italien – Slowenien. In der 
Architektur des Gebäudes ist das Wesen des 
Menschseins durch entsprechende 
Farbgebung, Lichteinfall und 
Säulenanordnungen mitberücksichtigt. 

Der Erhalt und die Optimierung der 
unmittelbaren Wirksamkeit der Mistel tritt 
den psychischen und physischen 
Abbaukräften der Krebserkrankung 
entgegen. Sie stärkt den Kranken in seinen 
Lebenskräften und seinem Bemühen die 
Krankheit zu überwinden oder zu verhüten. 
Der ganzheitliche Herstellungsprozess, den 
es so sonst nirgends gibt, macht die 
Einzigartigkeit und Zukunftsfähigkeit des 
Unternehmens aus. 

 

 

Geschäftsmodell Projekt ISOREL 

Herstellung des Heilmittels 
ISOREL 

Lohnampullierung Fortbildungs- und 
Schulungszentrum 

 

 

DAS ZWEITE STANDBEIN des Unternehmens 
ist die Lohnampullierung, da die Herstellung 
eines Heilmittels allein die 
Wirtschaftlichkeit vorerst nicht ausreichend 
garantieren kann. 

Die Ampullierung anthroposophischer, 
homöopathischer und kosmetischer 
Produkte bekannter Hersteller wird daher 
ein wesentlicher zweiter Wirtschaftsträger! 
Dafür gibt es bereits schriftliche 
Absichtserklärungen namhafter Hersteller. 
Damit wäre die Auslastung der geplanten 
Produktionskapazität im ersten 
Geschäftsjahr in der Größenordnung von 
etwa 70 Prozent bereits abgedeckt. Somit 
verfügt das Projekt sofort mit 
Produktionsbeginn über eine solide 
wirtschaftliche Grundlage. Wobei auch die 
Möglichkeit besteht, bereits ab Bauende, 
noch während des Probebetriebes, 
Verkaufserlöse und Deckungsbeiträge zu 
lukrieren. 

 

EIN WEITERES STANDBEIN der Zukunft, für 
das baulich bereits Vorsorge getroffen 
wurde, ist ein Fortbildungs- und 
Schulungszentrum.  

Das Portfolio orientiert sich an der 
Misteltherapie und anderen 
anthroposophischen und 
komplementärmedizinischen Therapien, und 
richtet sich an Zielgruppen wie Ärzte, 
Studenten der Medizin und anderes 
Fachpersonal. Ein Demonstrationslabor im 
Untergeschoß und insbesondere der 
Veranstaltungssaal im Obergeschoß des 
Gebäudes, werden Kernstücke eines 
komplementärmedizinischen 
Fortbildungszentrums mit Strahlkraft über 
die Grenzen Österreichs hinaus. 

 

PROJEKTKOSTEN UND FINANZIERUNG 

Der Träger des Projektes sind die 
gemeinnützige LUKAS Stiftung für 
menschengemäße Medizin mit Sitz in 
Maulbronn, Deutschland und ihr 
Tochterunternehmen die LUKAS Heil- 
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Betriebsstätte GmbH in Thörl-Maglern, 
Österreich. Mit dem Erwerb der nötigen 
Grundstücke inklusive bereits renoviertem 
Bürogebäude sowie der Errichtung des 
siebensternförmigen Betriebsgebäudes 
wurde bereits eine solide Basis für das 
Projekt gelegt. Damit wurden durch 
Eigenkapital insgesamt bereits knapp 40 % 
der Gesamtprojektkosten aufgebracht.  
 
HERMES-Österreich berichtete im 
Mitteilungsblatt 87 ausführlich über das 
Projekt. Die Inbetriebnahme der gesamten 
Anlage ist für Ende 2020 festgelegt. Um 
dieses ambitionierte Ziel bewerkstelligen zu 
können, wurde gemeinsam mit den 
österreichischen Förderstellen und 
ausgewählten Banken ein 
maßgeschneidertes Finanzierungskonzept 
erarbeitet. Diesem Konzept liegen ein nicht 
rückzahlbarer Förderzuschuss in Höhe von 
2,25 Mio. Euro sowie ein geförderter 
Bankkredit (2 bis 3 Jahre tilgungsfrei bei 2,5 
% Zinsen) in Höhe von 4,28 Mio. Euro 
zugrunde. Um dieses Förderungskonzept 
abrufen zu können, sind noch Eigenmittel in 
Höhe von 2,32 Mio. Euro aufzubringen. 
 
Unsere Ansprache für die Aufbringung 
dieser Eigenmittel zur Restfinanzierung 
unseres Zukunftsprojektes gilt 
insbesondere: 
 

1. Pharmazeutischen Unternehmen 
sowie Apotheken, welche die LUKAS 
Heil-Betriebsstätte aufgrund ihrer 
hervorragenden 
Produktionsmöglichkeiten 
beauftragen möchten. 

2. Investoren, die eine langfristige und 
ökologische Investition tätigen 
möchten.  

3. Menschen, denen es wichtig ist, dass 
mit ihrem Geld Sinnvolles geschieht - 
nämlich ein Heilmittel für andere 

Menschen mit zu erschaffen! Eines, 
das dem Patienten im Fall einer 
Krebserkrankung, einen ärztlich 
begleiteten ganzheitlichen und 
menschenwürdigen Heilungsweg 
ermöglicht. 

4. Menschen, denen es am Herzen 
liegt, dass Unternehmen nicht nur 
wirtschaftlich bestehen, sondern 
auch von geistiger Sinnhaftigkeit 
getragen werden, in diesem Fall der 
Anthroposophie und dem 
allumfassenden Gefühl der 
Mitmenschlichkeit. 

Die noch aufzubringenden Eigenmittel in 
Höhe von 2,32 Mio. Euro stellen einen Anteil 
von etwa einem Achtel der 
Gesamtinvestitionssumme dar. Investoren 
erhalten für ihren Beitrag 
Unternehmensanteile und sind mit dieser 
Bewertung entsprechend am Gewinn und 
Verlust des Unternehmens beteiligt. Die 
Investoren verzichten auf eine Veräußerung 
der Unternehmensanteile vor Ablauf einer 
vereinbarten Frist von acht Jahren und 
räumen danach gegebenenfalls der LUKAS 
Heil-Betriebsstätte GmbH ein Vorkaufsrecht 
ein.  

Rufen Sie uns an! Gerne senden wir Ihnen 
Details zu unserem Finanzplan. 

Projekt ISOREL 
Projekt ISOREL 
Mag. Alba Steinlechner 
 
Maglern 60 
A 9602 Thörl-Maglern 
info@lukas-gmbh.com 
Tel +43 4255 39327 
Fax +43 4255 37909 20 
Konto für Spenden und Beteiligungen: 
 AT92 2070 6045 0058 5528 
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Mikrowellen – der Wetterkiller 

Was verursacht den zunehmenden Sturzregen? 

Ing. Dieter Dahl, raum&zeit, 204/2016 

 

Auch in diesem Sommer haben wir es wieder erlebt: Starkregen, der sich irgendwie „nasser“ 
anfühlt als normal. Und wieder wurden ganze Landstriche unter Wasser gesetzt. Einmal davon 
abgesehen, dass auch bauliche sowie forst- und landwirtschaftlich bedingte Eingriffe des 
Menschen ihren Anteil an dem Hochwasser haben, sollte auch die Atmosphäre selber eine Rolle 
spielen. Dieter Dahl ist überzeugt, dass auch dabei der Mensch seine Hand im Spiel hat – durch die 
ungebremste Zunahme von Mikrowellen, aber auch radioaktiven Substanzen. Denn diese Energien 
verändern den Elektronen-Spin der Wasserstoffbrücken der H2O-Moleküle, so unser Autor. 

 

Eine Atmosphäre, die mit Mikrowellen in 
einer großen Flussdichte belastet ist, kann 
ihre natürliche Funktionsweise nicht mehr 
ausüben. Denn die einzelnen Vorgänge in 
der Luft sind auch hier alle lichtgesteuert, 
wie die ganze Welt! Außerdem muss man 
sich mit Naturwirbeln befassen, damit ein 
Grundverständnis entstehen kann. Hierzu ist 
es auch dienlich, das Wissen alter Kulturen 
zu nutzen, damit gewisse Zusammenhänge 
besser verständlich werden.  

Grundsätzlich kennt die Natur keinen Wirbel 
ohne Gegenwirbel! Das wussten die Ägypter 
schon, denn sie nutzten Behälter und 
Räumlichkeiten mit genau bestimmten 
Maßen, um Lebensmittel frisch zu halten 
(auch sich selbst). Alle Raum-Maße haben 
dort ganzzahlige Zollgrößen, denn das 
Zollmaß (1 Zoll = 2,54 Zentimeter) hat es in 
sich: Es ist die Abschirmgröße von 
Kohlenstoff und zusätzlich der Torkinen-
Radius einer Wasserstoffwelle (Eine Torkine 
ist ein flacher, einfadiger Torkado, s. Skizze). 

So sind auch die Zollgrößen in 
Zweierpotenzen 2, 4, 8, 16, 32 ... passende 
Wirbeldurchmesser fur eine zugehörige 
Sauerstoffwelle, um Lebensmittel vor allzu 
schneller Oxidation zu schützen. Die 
Sauerstoffsuperresonanz-Länge betragt 
16,67 cm. Die Wellenlänge aus der Frequenz 
1,8 GHz (Handystrahlung) ergibt sich aus der 
Lichtgeschwindigkeit geteilt durch 1,8 

Gigahertz: 300 000 Kilometer/Sekunde/1,8 
GHz = 16,66 cm, ist also resonant zur 
Sauerstoffwelle! 

 

Ein interessanter Zusammenhang mit dem 
Goldenen Schnitt Phi (F = 1,618...) ergibt sich 
wie folgt: 1 Zoll/F = 2,54 cm/1,618 = 1,57 = 

π/2 = 11/7. Das entspricht einer 

Kohlenstoff-Resonanzlänge wie auch dem 
Verhältnis der Basis zur Höhe der 
Cheopspyramide, das ebenfalls 11/7 ist! 
Ganzzählige Zollgrößen haben nicht nur 
Bezug zur Sauerstoffwelle, sondern auch zu 
den Mikrowellen. Da wollen wir hin. Aus 
dem Erwähnten ergibt sich ein Torkinen-
Radius von 16,66 cm/1,618 = 10,3 cm = 4 
Zoll. Dies  entspricht der physikalischen 
Feststellung, dass Wellen, die aus Wirbeln 
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hervorgehen, sich von der Wirbelgröße um 
den Faktor 1,618 unterscheiden. Die 
praktische Erprobung mit einer 
brillenförmigen Kupferdrahtspirale 
(Durchmesser = 20,6 cm = 8 Zoll = 2 * 10,3 
cm, s. Skizze) zeigte, dass die Mikrowellen 
aus einer DECT-Station minimiert werden 
können.  

 

CO2 ist unschuldig! 

Um mit dem Wettergeschehen Geschäfte 
machen zu können, hat man die CO2-
Religion installiert. Das unschuldige und 
bitter nötige CO2 muss für die wirklichen 
Täter - Geo-Engineering und Mobilfunk - 
büßen. Man sucht schon die CO2-Splitter in 
den Auspufftöpfen und will den eigenen 
CO2-Balken vor der Stirn nicht sehen. 
Beleuchten wir noch etwas näher unser 
Sonnenlicht. Die darin enthaltenen Photonen 

sind „Geisterteilchen“, denn sie wandern 

zwischen unserer materiellen Welt und der 
vorgelagerten feinstofflichen Welt hin und 
her (Raumäther oder Nullpunktfeld). 

 

Die Stammzellen der Natur 

Diese Photonen haben, von der Natur 
vorgegeben, die Eigenschaft, gleichzeitig an 
verschiedenen Orten sein zu können. 
Photonen und Elektronen in ihrer 
subatomaren Form, also in der vor uns 
gelagerten Welt, sind vergleichbar mit 
unseren materiellen Stammzellen, die in den 
Knochen und dem Rückenmark für alle 
Einsatzformen vorgefertigt vorhanden sind. 
Aus den Stammzellen werden dann, 
frequenzgesteuert, Nerven-, Muskel- oder 
Drüsenzellen gefertigt. Die subatomaren 

Partikel verharren in einem „unkollabierten“ 

Quantenzustand, das heißt, sie sind für alle 
Möglichkeiten des Werdens offen. Unsere 
Gedanken sind es dann, also unser freier 
Wille, der aus den potenziellen Zuständen 
reale Gegebenheiten erschafft. Durch 
Messen oder schon bloßes Ansehen, ja sogar 
Denken verlieren sie ihren geistigen Anteil, 
der als Welle dargestellt ist, mit dem sie in 
Überlichtgeschwindigkeit überall „hinreisen“ 
können. Dieser geistige Anteil 
beziehungsweise ihr ganzes Potenzial 
vereinigt sich in einem Punkt, wenn wir es 
ansehen. Denn unser Sehen ist ein 
elektromagnetischer Vorgang, der 
Geisthaftigkeit in unsere Welt überführt, zur 
Masselastigkeit hin, also wägbar macht. 
Photonen haben die Eigenschaft, sich in 
Röhrchen anzusammeln und bevorzugt 
dorthin zu gehen, wo schon ihresgleichen 
sind. Sie lassen sich in solchen Röhrchen 
wiegen, im Mikrogramm-Bereich. Die 
Photonenabstrahlung aus unseren Augen 
(das Sehen) ist das elektromagnetische Feld, 
das die Energie anliefert, um auf unserer 
Netzhaut ein zweidimensionales Bild zu 
erstellen. Die Dreidimensionalität wird erst 
im Hinterkopf erzeugt und dann auf die 
Netzhaut projiziert. Somit sehen wir nicht 
die aktuellen Gegenwartsbilder, sondern 
immer nur die vergangenen, weil die 
neuronalen „Kontaktstellen“, je nach 
„Verschmutzungsgrad“, zu unterschiedlichen 
Reaktionszeiten führen. Wenn nun ein 
Photon diese „irre“ Vorstellung umsetzt, 
gleichzeitig Welle und Punkt sein zu können, 
dann dient dies der lange gesuchten 
Steuerungsmöglichkeit aller biologischen 
Vorgänge in uns. Man kann also den 
Photonen eine gewisse Intelligenz zuordnen. 
Sie transportieren außerdem aus ihrem 
Umfeld und aus der subatomaren Welt 
Informationen (Anregungen) in die 
Informationsmatrix der Elektronen hinein. 
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Elektronen steuern 

Die Weisheit der Natur hat die Elektronen 
zum Chef des Gesamtatoms bestimmt, weil 
man in ihnen per Photonen steuernde 
Informationen unterbringen kann. Dadurch 
werden die Elektronen zum „Steuermann“ 
des Ganzen in unserer Welt. Sie dienen 
somit als Werkzeug der Natur. Je nach Input 
von Photoneninformationen in ihre Matrix 
hinein, passen sie ihr eigenes Verhalten an. 
Sie werden dadurch links- oder 
rechtsdrehend, also aufbauend oder 
destruktiv. Das hat dann wiederum Einfluss 
auf die Gesamtatome, indem diese über 
Moleküle andere Strukturen kreieren und 
Prozesse katalysieren. Ein Beispiel dafür sind 
die Experimente des Japaners Masaru Emoto 
(1943 - 2014), wo per 
Gedankeninformationen in die Elektronen 
des Wasserstoffes und des Sauerstoffes 
hinein „gute“ oder „schlechte“ 
Hexagrammartige Mandalas entstehen. 

Unser Geist, unsere Gedanken, die noch nicht 
materieller Art sind, legen in der 
subatomaren Welt den Grundstein für eine 
Strukturänderung in unserer materiellen 
Welt. Ohne geistige Informationen sind die 
Grundbausteine unseres Planeten wie Mörtel 
ohne Wasser. Oder anders ausgedrückt: 
Wenn wir uns etwas intensiv wünschen, 

erzeugen wir dadurch Ordnung 
beziehungsweise hochkoharente Wellen im 
subatomaren Bereich, die großen Einfluss (in 
unserer Welt) auf die Materie haben. 
Elektron, Proton und Neutron sind die 
Grundbausteine unseres Planeten und bilden 
damit ein harmonisches Atomchen mit dem 
dazu passenden Energiefeld. Die Elektronen, 
die Mikrowellenstrahlung ausgesetzt sind, 
haben jedoch einen Überschuss an 
negativen Informationen.  

Dadurch wird ein Teil von ihnen 
rechtsdrehend, was auf alle biologischen 
Systeme destruktive Einwirkungen hat. 
Versuche mit Keimlingen beweisen, dass 
Wasser, das zuvor Handystrahlung 
ausgesetzt war, pflanzliches 
Minderwachstum verursacht. Gepulste 
Mikrowellen müssen sich über weite 
Strecken fortpflanzen können, deshalb sitzen 
sie „huckepack“ auf einem Trägerfeld. Es 
sind 8,34 Hz, also langweitreichende Wellen, 
damit auch in Tiefgaragen noch telefoniert 
werden kann. Diese Frequenz liegt im 
Bereich der Alpha-Gehirnwellen. Somit kann 
jeder Handynutzer Opfer von 
aufmodulierten Informationen werden, die 
sich in den Elektronen seines Gehirns 
einnisten. Die Auswirkung ist dann, wie 
beschrieben, Fremdsteuerung. Als solcher 
sind Sie unbemerkt der Erfüllungsgehilfe 
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Ihrer „Vordenker“! Die 8,34-Hz-Trägerwelle 
bringt die Handystrahlung in den Körper 
hinein. Somit ist der viel beschworene „Skin-
Effekt“ ausgehebelt. „Früher haben wir mit 
diesen Mikrowellen Kinder abgetrieben, 
heute telefonieren wir damit!“ , sagte eine 
chinesische Wissenschaftlerin. 

 

Zunehmende Wasserverdunstung 

Auch unser Wetter ist fremdgesteuert, denn 
die Mikrowellen in dieser großen Flussdichte 
sind überhaupt nicht Bestandteil der zu uns 
aus dem Kosmos hereinkommenden 
elektromagnetischen Felder. Sie wurden erst 
in den letzten Jahren in die Atmosphäre 
eingebracht, somit konnte sich die Evolution 
nicht darauf einstellen. Die immer größer 
werdende Flussdichte der unnatürlichen 
Mikrowellen, zusammen mit den 
Ionosphärenheizern a la HAARP, 
Woodpecker und Co. sorgen für 
zunehmende Wasserverdunstung und einen 
Regen, der sich „nasser“ anfühlt 
(„Platschregen“). Die negativen 
Auswirkungen auf unser Wetter hängen mit 
den sogenannten Wasserstoff-Brücken 
zusammen.  

Diese entscheiden nämlich, wann, wieviel 
und wo es regnen kann. Als 
elektromagnetisches Feld sind sie bipolar 
aufgebaut, damit verbinden sie zwei 
gasförmige H2O-Molekule miteinander. Erst 
diese Verbindung lässt aus zwei gasförmigen 
H2O-Molekülen ein Wassermolekül 
entstehen, wenn in der Atmosphäre 
naturrichtige Verhältnisse vorliegen. Ein 
durch negative Informationen 
„korrumpiertes“ Elektron ändert auch das 
Gesamtatom und somit dessen Energiefeld. 
Die Wasserstoffbrücke ist durch das 
Mikrowellenfeld in seiner natürlichen 
Funktion verändert. Es genügt eben nicht, ob 
mehr oder weniger Kondensationskeime in 
der Luft vorhanden sind, um abregnen zu 
können. Einzig und allein die 
Wasserstoffbrücke bestimmt - als 
elektrisches Feld in natürlicher Form, also 
ein unverändertes Elektron -, dass es bei 100 
Prozent Luftfeuchtigkeit regnen kann.  

 

Überforderter Planet 

Die planetaren Selbstheilungskräfte und die 
Energien aus dem All könnten lange Zeit 
ausgleichend wirken. Eine deutliche 
Zunahme der störenden Faktoren verhindert 
beziehungsweise mindert eine 
Selbstjustierung des Planeten. Die Zunahme 
der Hochwassersituation zeigt doch, dass die 
Menge Regen in einer bestimmten Zeit sich 
vergrößert hat. Der „Platschregen“ hat seine 
Ursache in der mehr als 100-prozentigen 
Luftfeuchtigkeit der Atmosphäre, weil das 
elektromagnetische Feld der 
Wasserstoffbrücken  erst uminformiert 
werden muss. Wie schon erwähnt ist die 
schnelle Zunahme der Mikrowellen in der 
Luft des Übels Grund. Die 
Selbstheilungskräfte unseres Planeten sind 
abhängig vom Zufluss der aus dem Kosmos 
kommenden, aufbauend wirkenden 
Energien. Man nennt sie heute Skalarwellen. 
Sie haben die Fähigkeit, „gute“ 
Informationen in das Elektron des 
Wasserstoffes der Wasserstoffbrücke 
einzubringen. Diese neuen 
Informationsmengen veranlassen eine Spin-
Umkehr in eine naturrichtige Linksdrehung 
des Elektrons. Die Wasserstoffbrücken 
können durch ihre Plus-Minus-Verbindung 
nun zwei gasförmige H2O-Molekule 
verbinden und sukzessive zu einem 
Wassertröpfchen machen. Wenn sich allzu 
viele von ihnen angesammelt haben, kommt 

es zu dem „übernassen“ Regen. 

 

Wachstum trotz Luftabschluss 

Da die Natur ihren eigenen Gesetzen folgt, 

widerspricht sie auch der „CO2-Religion“. Sie 

spaltet mit Hilfe der Skalarwellen Sauerstoff 
aus dem Kohlenstoffdioxid ab. Schon 
Jahrmillionen lang wird dies durch „kalte 
Fusion“ so bewerkstelligt. Das ist keine 
Pseudowissenschaft sondern Fakt, indem es 
jeder in Mikroformat nachprüfen kann, 
durch Beistellung von Skalarwellen (einfach 
nachmachen mit meinem Skalarwellen-
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Generator). In einem garantiert luftdicht 
verschlossenen Behälter wachsen über zig 
Wochen hinweg Pflanzen wie im Freien. 
Käfer und Mücken können darin atmen, also 
wird in der Glas- Mikrowelt aus CO2 
Sauerstoff erzeugt -und zwar durch „kalte 
Fusion“ (s. auch meinen Artikel in raum&zeit 
Nr. 186 „Skalarwellen und 
Pflanzenwachstum“). Um die fortlaufende 
Zunahme der Mikrowellenbelastung zu 
kompensieren, bedarf es mehr regulierender 
Skalarwellen. Aus dem All können keine 
größeren Mengen abgerufen werden, somit 
müssen wir als Gegenmittel selber welche 
produzieren. Die Technik früherer Kulturen 
hilft uns dabei. Die Heilige Geometrie, also 
bestimmte geometrische Figuren, verändert 
die Schwingungsmuster, die aus dem All zu 
uns kommen. Eine Pyramide ist als Kollektor 
(Sammler) zu sehen, die dann diese 
Schwingungen aus dem All in erdbrauchbare 
Frequenzen umsetzt, die das Umfeld 
säubern. Das heißt wir neutralisieren wie 
beschrieben das Elektron des Wasserstoffs 
der Brückenverbindung, wodurch wieder 
naturrichtige Abläufe möglich werden. In 
einer auf diese Weise gesäuberten 
Atmosphäre wird es daher früher und 
normal abregnen können. Zusätzlich haben 
wir ein besseres, gesunderes Wachstum der 
Nutzpflanzen zu verzeichnen. Die Wirkung 
der Pyramide lässt sich übrigens mit einer 
Spezialkamera nach Dr. Harry Oldfield 
nachweisen: Die Differenz zwischen 
kosmischen und technischen 
Hochfrequenzen ergibt die bläuliche „Aura“. 

 

Nur Stein und Kupfer 

Die „Wetter-Pyramiden“ müssen zwingend 
aus Stein oder Kupfer sein. Nur so wird 
gewährleistet, dass die ankommenden 
Schwingungen oktavanalog umgesetzt 
werden. Steine sind paramagnetisch, sie 
leiten somit die wechselnden magnetischen 
Felder der Erde zu jedem Zeitpunkt in 
gleicher Form weiter. Und Kupfer ist das 
einzige Element, bei dem die 
Ausbreitungsgeschwindigkeiten von Schall 
und elektromagnetischen Wellen ein 
ganzzähliges Verhältnis zur 

Lichtgeschwindigkeit haben. Mit Hilfe dieser 
alten Technik können wir die 
Wasserverdunstung verlangsamen. Aber die 
Zusammenhänge um die Wetterextreme 
sind noch komplexer. Man kann nämlich zu 
dem Beschriebenen noch einen 
mechanischen Vorgang hinzurechnen. Durch 
die Sendeenergie der Mikrowellen werden 
ähnlich wie in einem Mikrowellenofen die 
einzelnen Moleküle in beständige 
Schwingung versetzt. Es gibt also keinen 
nächtlichen Abkühlungseffekt, dadurch 
akkumuliert das Ganze zu einer wärmeren 
Atmosphäre. Diese wiederum kann mehr 
Wasserdampf speichern. Zusätzlich 
entstehen durch die Beeinträchtigung der 
Wasserstoffbrücken noch vermehrt 
gasförmige Moleküle. Somit haben wir eine 
größere Verdunstungsrate zu Lasten unseres 
kostbaren Süßwassers. Stärker werdende 
Stürme und Überschwemmungen sind die 
Folge. Die angenommene „Reibungswärme“ 
der einzelnen Moleküle mag ja richtig sein. 
Die Natur meint aber, es gäbe da noch eine 
Resonanz zwischen dem O2-Anteil des 
Wassers und den Mikrowellen, da beide eine 
Wellenlänge von 16,67 cm haben. Es fließen 
hier also destruktiv wirkende 
Informationsenergien der Mikrowellen in die 
Wassermoleküle hinein. 
Pflanzenkeimversuche mit derartigem 
Wasser zeigen einen Minderwuchs. 

 

Aus der Praxis 

An einem praxisbezogenen Beispiel kann die 
schädliche Wirkung von künstlichen 
elektromagnetischen Feldern auf die 
Gesundheit von Vieh bezeugt werden. Eine 
Überlandleitung über einem Demeter-Hof 
verursachte bei den Kühen 
Fruchtbarkeitsstörungen, Totgeburten und 
Missbildungen. Die Ursache für den 
krankhaften Zustand lag auch hier in der 
destruktiven Wirkung des Wassers. Fische 
als Indikator in einem Teich (Kuhtränke) 
waren vor Beginn der Sanierungsmaßnahme 
nach kurzer Zeit tot. Das gesamte Umfeld 
inklusive Wasservorkommen unterhalb der 
Hochspannungsleitung wird durch deren 
elektromagnetische Felder stark gestört. 
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Alles darunter Wachsende zeigt durch diese 
Störung Fehlverhalten und Minderwuchs. 
Erst der Einsatz der Informations-Löschung 
auf die beschriebene Art durch Zufuhr von 
Skalarwellen erbrachte eine Lösung. 
Außerhalb der Kuhtränke in Flaschen 
angebrachtes Wasser, das zuvor mit 
Skalarwellen informiert worden war, brachte 
gemeinsam mit einer Pyramide wieder 
Normalität in die gesamte Umgebung. Die 
Skalarwellenenergie wirkt aufbauend und 
ordnungsstabilisierend auf das Wasser und 
die nähere Umgebung. Die Feldabstrahlung 
der Hochspannungsleitung hat wie schon 
beschrieben auf der Informationsebene 
störenden Einfluss auf das Wasser der 
Tränke. Die Anzahl der Wasserstoffbrücken 
verminderte sich, weil auch der 
Informationsaustausch mit dem Umfeld 
gestört war. Der Mangel an Wasserstoff-
Ionen machte das Wasser schal und 
energielos. Die im Wasser befindlichen 
Kolloide (circa 0,001 Millimeter und kleiner) 
bilden Oberflächenkräfte mit minuspoligem 
Pozential (Zeta-Potenzial). In einem 
biologisch aktiven Wasser sind diese Kolloide 
als Schwebeteilchen vorhanden, sie sinken 
also nicht ab. Erst durch den Einfluss 
elektromagnetischer Strahlung wird ihre 
negative Polarität aufgehoben, wodurch sie 
sich zusammenballen. Dadurch 
verschlechtern sich die Güte und die Struktur 
des Wassers, hauptsächlich des Zellwassers, 
weil die zusammengeballten Kolloide nicht 
mehr als Keime für kristallines Wasser 
fungieren können. Die Kühe glauben an die 
heilende Wirkung der Skalarwellen-Energie. 
Nur die Esel noch nicht. Der Kosmos tut uns 
nicht den Gefallen, viel mehr Skalarwellen zu 
produzieren, damit wir unsere immer größer 
werdenden „Wellenberge“ neutralisieren 
können. Da müssen wir schon selber 
nachhelfen. Deshalb brauchen wir eine neue 
Pyramiden-Kultur. 

Die wachstumshemmende Wirkung auf 
Pflanzen unterhalb einer 
Hochspannungsleitung beruht ebenfalls auf 
Hochfrequenzfeldern. Wenn Lichtquanten 
(Photonen) von der Sonne auf „Streukörper“ 
(Elektronen) unterhalb der Leitung stoßen, 
die dort vermehrt vorzufinden sind, so 
verringert sich aufgrund des Compton-

Effekts ihre Frequenz. Diese kleinere 
Frequenz entspricht dann auch einem 
anderen Farbanteil aus dem 
Gesamtlichtband. Daraus wiederum 
emittieren weniger Photonen, als die 
Chlorophyll- Antenne der Pflanzen erwartet. 
Dieser geringere Energieeintrag ergibt dann 
auch weniger organische Stoffbildung, also 
weniger energiereiche Kohlenhydrate. Der 
so veränderte Blauanteil (circa 430 
Nanometer) gerät in den 
Wellenlängenbereich von 480 nm. In diesem 
Frequenzfenster haben wir eine 
Unterdrückung der Zellteilung und somit 
vermindertes Wachstum. Zusatzlich greift 
hier noch der ESmog, denn auch 
Überlandleitungen beinhalten 
rechtsdrehende Elektronen mit den 
beschriebenen Auswirkungen. 

 

Skalarwellen und Erdstrahlung 

Auch Erdstrahlen werden durch die 
aufbauend wirkenden Skalarwellen 
eliminiert. Rutengänger sind immer verblüfft 
und fast ärgerlich, wenn ich eine 
Wasserflasche mit Informationsenergie auf 
den gemuteten Punkt stelle und 
anschließend nichts mehr gemutet werden 
kann. Grund ist die erfolgte Spin- 
Umkehrung! So was hat natürlich keine 
Chance, in Gebrauch zu kommen. Die 
Wissenschaft sucht weiterhin den echten E-
Smog natürlich genau da, wo sie ihn nie 
finden wird. Solange Forschungsgelder 
fließen für etwas, das offiziell nicht sein darf, 
wird man auch nie fündig werden wollen. 

 

Radioaktivität 

Die Radioaktivität ist der große Bruder der 
Mikrowellen und hat deshalb auch größeren 
negativen Einfluss auf die Verdunstung 
unseres Süßwassers. Außerhalb der Erde, 
also an der Oberfläche, hat die Radioaktivität 
zerstörende Effekte auf die Umwelt. Eine 
hohe Abstrahlungsrate von Elektronen aus 
dem Uran ist ein schnelles „Todesprinzip“. 
Alles in der Natur stirbt normalerweise 
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langsam durch Wärmeabgabe. Jedoch die 
heutigen zu Tage geförderten Uranmengen 
bewirken in ihrem Umfeld einen schnelleren 
Tod von allem, was darin wächst, kreucht 
und fleucht - durch erhöhte radioaktive 
Abstrahlung. Durch den Abbau von Uran 
wird die Rhythmik der Natur zerstört, denn 
das Uran in der Erde hat die natürliche 
Aufgabe, hartes Felsgestein in Erde und 
Wasser zu zersetzen, in einem ganz 
langsamen Prozess! Überall dort, wo durch 
radioaktive Geschosse („depleted Uranium“ 
= abgereichertes Uran) oder auch 
Atomversuche Uran in der Luft freigesetzt 
ist, hat sich eine Dürre ausgebreitet. Dies 
geschieht auch hier auf Informationsebene, 
wie schon beschrieben durch den 
rechtsdrehenden Spin der Elektronen. Diese 
destruktive Information verhindert auch hier 

die natürliche Funktionsweise der 
Wasserstoff-Brücken. Daraus ergibt sich  
eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit und trotz 
dieser kann es nicht abregnen. Erst eine 
„Wetterheilung“ (s. Artikel „Reich-Sprech für 
Physiker“ von Harald Kautz-Vella in 
raum&zeit Nr. 174 beschrieben) mit Hilfe 
von Skalarwellen bringt ein gewaltiges 
Abregnen zu Stande. 
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Rusch-Artikel – Fortsetzung 

115. Artikel Frühjahr 1987 – „Zum Problem der 
Mikroflora Sanierung des Bodens“ 

 

Bei der Floraforschung am Boden müssen 
Verhältnisse zugrunde gelegt werden, die 
sich nur am kulturell unberührten Boden 
finden, der kulturell berührte Boden ist 
derzeit für diese Forschung ungeeignet. 
Entsprechende Untersuchungen haben 
bezüglich der Humusbildung eine Analogie 
und Parallelität zum Prinzp der tierischen 
Verdauung, eine Verdauung in „Schichten“ 
ergeben, wobei jeweils sehr 
verschiedenartige Mikrobien-Floren tätig 
sind. Der letzte wichtige Vorgang bei der 
Humusbildung, der Abbau lebender Gewebe 
bis zum „lebendigen“, sehr 
widerstandfähigen Makromolekül als einer 
„Ruheform der lebenden Substanz, wird 
durch Mikrobien bewirkt, deren 
Eigenschaften denen der menschlich-
tierischen Bakterien entsprechen. 

Es wird hier aufgezeigt, dass die Verwendung 
von Bakterien-Kulturen zur Sanierung der 
Humusflora ebenso möglich ist, wie zur 
Sanierung der menschlich-tierischen 
Schleimhautflora. In der Umbildung der 
Nahrungsstoffe für alle Organismen von den 
Pflanzen bis zu den Säugetieren und den 
Menschen spielen die bisher meist als 
„Schmarotzer“ betrachteten Bakterien eine 
entscheidende Rolle, sowohl in Bezug auf die 
Bildung nachweisbarer Nahrungs-Qualitäten-
Vitamine Enzyme Antigene u.v.m. – wie in 
Bezug auf die größtenteils noch 
unbekannten plasmatischen Makromoleküle 
oder „lebende Substanz“. 

Da die lebende Substanz unmittelbaren 
Einfluss nimmt sowohl auf die Gestaltung 
der überall existierenden Bakterien-Floren 
wie auf die erblichen, biologisch-
funktionellen Eigenschaften der Zellgewebe 
von Organismen, hängt die biologisch-

funktionelle Beschaffenheit jeglicher 
Nahrung für Organismen, also des 
Nahrungskreislaufes zwischen Boden, 
Pflanze, Tier und Mensch von der durch 
Bakterien gebildeten Spezifität lebender 
Substanz ab. 

Die erkennbare Ordnung in diesem 
natürlichen Gang der Nahrungs-Produktion 
zeichnet sich ab in der Existenz sogenannter 
physiolobischer Bakterien-Floren, die eine 
physiologische Ausrichtung der produzierten 
Nahrungsstoffe sicherstellen und beweisen. 
Ihr Fehlen beweist die nicht-physiologische 
Beschaffenheit der abgelieferten 
Nahrungsstoffe. Die Bakterien-Floren sind 
demnach im ganzen Bereich des 
Nahrungskreislaufs ein untrügliches 
Kriterium für deren biologische 
Beschaffenheit. Das ist auch im Kulturboden, 
in Acker und Garten der Fall. 

Für die Ausbildung einer bestimmten Flora 
ist der Nährboden absolut entscheidend. Die 
Bodenflora lebt von den Abfällen des Tier- 
und Pflanzenlebens. Die Bakterienflora – als 
letzte Station  der Humusbildung – lebt 
außerdem von dem, was ihr die Sprosspilze 
hinterlassen. Nur der stufenweise Abbau der 
Abfallstoffe gewährleistet die Existenz einer 
physiologischen Bodenflora und damit eine 
physiologische Humusbildung. In der Kultur 
muss dieser Vorgang nachgeahmt werden. 

In acht Jahren experimenteller Tätigkeit, 
sowohl im Laboratorium wie in der Praxis 
der Agrikultur, hat sich erwiesen, dass drei 
Voraussetzungen für die Bildung eines 
physiologischen Humusbestandes 
erforderlich sind. 
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1) Die regelmäßige Zufuhr fäulnis-
fähiger oder in Fäulnis befindlicher 
organischer Abfälle, 

2) die Existenz einer natürlichen 
Bodendecke als Voraussetzung für 
die Tätigkeit der Sprosspilze und die 
Existenz der natürlichen 
Bodenschichtung und 

3) die Anwesenheit oder Anlieferung 
physiologischer Bakterien, die 
notfalls durch Boden-Impfung 
zugeführt werden können. 

 

1. Es ist zu fordern, dass alles getan 
wird, dass die Landwirtschaft und 
Gärtnerei auf das absolute Primat 
der organischen Düngung umgestellt 
wird. Dabei soll berücksichtigt 
werden, dass von vielen 
Vereinigungen und Männern in der 
ganzen Welt sehr wertvolle und 
unentbehrliche Vorarbeit geleistet 
worden ist, so dass zu fordern ist, 
geeignete Persönlichkeiten und 
Verfahren in die Vorbereitung zu der 
Umstellung massgeblich 
einzuschalten. 

2. Es ist weiter zu fordern, dass im 
Sinne der Ganzheits-Betrachtung 
gesundheitlicher und 

wirtschaftlicher Fragen der 
Nahrungs-Produktion eine 
öffentliche Anstalt ins Leben gerufen 
wird, die die Fragen des 
Nahrungskreislaufes vom Boden bis 
zum Menschen anhand chemischer, 
physikalischer, mikrobiologischer, 
klinischer und anderer 
Untersuchungen zu klären in der 
Lage ist und die für die Realisierung 
notwendigen Angaben ausarbeiten 
kann. Dabei soll berücksichtigt 
werden, dass – insbesondere neben 
schulgemäßen Methoden und 
Persönlichkeiten – von außer-
schulmäßigen Forschern wertvolle 
Vorarbeit geleistet worden ist und 
diese maßgeblich bei diesem 
Unternehmen eingesetzt werden 
müssen. 

3. Man wolle in geeigneter Form alles 
tun, um dem Bewusstsein zum 
Durchbruch zu verhelfen, dass die 
Physiologie und Pathologie der 
Lebensvorgänge auf der Erde 
niemals vollständig mit chemisch-
physikalisch-technischen Verfahren 
erforscht und gelenkt werden 
können. 

 

 

116. Artikel Frühjahr 1987 – „Die wahren 
Wissenschafter und die wahren Bauern“ 

 

Der nachfolgende Text ist der Abschluss 
eines Vortrages, den Dr. H.P. Rusch im Jahr 
1952 bereits in Bern gehalten hatte; 
offensichtlich vor einem Kreis von 
Interessenten, die bereits in ihren Gärten 
und Betrieben nach den Angaben von Dr. 
H.P. Rusch arbeiteten. Diese hatten sich 
schon zur Aufgabe gemacht in ihrem 
Lebenskreis zu den Gesetzen des Lebendigen 
zurückzukehren und sie zur Richtschnur ihres 
Handelns zu machen. Sie wussten bereits, 
dass sich der lebendige Bodenorganismus 

nicht nach Mineraldüngertabellen und 
Handelsdüngerrechnungen richtet. Sie 
haben gewusst, dass sich die Gesundheit der 
Böden nicht mit lebenszerstörenden, giftigen 
Substanzen aufrecht erhalten, geschweige 
denn wieder herstellen lässt. Sie haben auch 
gewusst, wie ein Boden oder Kompost 
aussehen und riechen muss, wenn er gesund 
ist, wie die Kulturpflanzen die sie ihren 
Mitmenschen als Nahrung schaffen, 
aussehen, schmecken, riechen und sich 
halten, wenn sie gesund sind. 
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Die Naturwissenschaft hat nur die Aufgabe, 
dass was mit gesundem Menschenverstand 
und natürlichem Empfinden aus der 
Erfahrung heraus gelernt wurde zu 
bestätigen. Es hat immer genügend 
Wissenschafter gegeben, die sich darüber im 
Klaren waren, dass wir von der ganzen 
Wahrheit noch sehr weit entfernt sind und 
sie vermutlich niemals ganz erforschen 
werden. Ganz ebenso hat es allzeit Bauern 

und Gärtner gegeben, die sich von den 
gültigen Lehren der Agrikulturchemie 
niemals haben beirren lassen. Das sind die 
wahren Wissenschafter und die wahren 
Bauern. Und wenn sie auch heute noch in 
der Minderheit sind, so sind sie doch 
Pioniere einer zukünftigen und besseren 
Zivilisation der Menschen und sie werden die 
Zukunft gestalten. 

 

Die Ochsen 

Heilig Nacht, und zwölf schlug die Glock. 
„Nun sind sie all auf den Knien“, 

ein Ält’rer sagt’s uns, dem Kindergehock, 
bei der Glut am wohl’gen Kamin. 

Wem ist noch solch holder Tagtraum verlieh’n 
in heutiger Zeit? Doch mir ist, 

wenn wer mir spräch’zum Heil’gen Christ: 
„Komm, sieh die Ochsen knien.“ 

 
Wir sah’n es, das sanfte, fromme Getier 

wo’s hauste im Stall, im Stroh – 
und zweifeln tat weder er noch gar wir, 

es könnte nicht knien so. 

 
In dem stillen Stall unterm Bauerndach, 

das uns’rer Kindheit so nah, 
ich ginge mit ihm durch die Nacht, 

hoffend, sie knieten da. 

Thomas Hardy 

 

117. Artikel Sommer 1987 – „Biologischer 
Landbau-Gartenbau – Theorie und Praxis“ 

 

Eine Zeit, die den wissenschaftlichen 
Spezialisten hervorgebracht hat, hat uns das 
Denken abgewöhnt. Der Spezialist denkt für 
uns. Das geht, solange man es nicht mit 
Lebendigem zu tun hat. Land- und 
Gartenbau aber ist Umgang mit Lebendigem, 
und wenn die Lebensgesetze nicht 
Grundlage des Denkens und Handelns sind, 
so ist es nicht biologischer Landbau. 

Die Lebensgesetze haben sich bisher nicht 
annähernd so vollkommen erforschen lassen 
wie die der unbelebten Materie. Nicht wir 
können die materiellen Voraussetzungen für 
„Leben“ schaffen, wie wir etwa ein Haus 

oder eine Brücke vorausberechnen können. 
Wir sind darauf angewiesen, das Lebendige 
für uns arbeiten zu lassen und ihm schlecht 
und recht dabei zu helfen, soweit wir es 
verstehen. Dabei nützt es nichts, wenn wir 
einzelne Teile der Lebensvorgänge genauer 
kennen – entscheidend ist immer nur das 
Ganze, das biologische Resultat. Und das ist 
aufs höchste kompliziert.  

Es gibt auf der Erde sicher nicht zwei Gärten, 
die einander biologisch vollkommen gleich 
wären. Sid sind all nicht nur selbst 
verschieden – ihr Boden, ihr Untergrund, 
ihre Wasserführung, ihre klimatische Lage 
usw., sie sind auch jeweils in eine andere 
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Umgebung hineingestellt, von der sie 
abhängig sind – Dünger, Herkunft der 
Dünger, Menschen und Tiere, die davon 
leben usw. Wer sich zum Beispiel 
aufmerksam eine Gartenkolonie ansieht, in 
der auf relativ gleichem Boden mit gleichen 
Methoden gearbeitet wird, wird bemerken, 
dass es keine Parzellen gibt, die einander 
gleich sind – weil die Menschen verschieden 
sind, die sie bearbeiten. 

Dazu kommt außerdem, dass wir die letzten 
Geheimnisse der natürlichen 
Nahrungsbereitung im Boden nicht kennen. 
Sie sind so ungeheuer kompliziert, dass wir 
auf ihren Ablauf wenig Einfluss nehmen 
können. An der Ernährung der Pflanze sind 
allein soviel verschiedenartige Lebewesen 
tätig – man darf ihre Zahl auf mehr als 100 
000 schätzen -, dass überhaupt nicht die 
Rede davon sein kann, wir wüssten davon 
mehr als wenige Einzelheiten. 

Das alles ist gesagt, um klar zu machen, es 
könne Rezepte und Vorschriften für den 
biologischen Landbau kaum geben. Nur der 
vermag biologischen Landbau zu betreiben, 
der biologisch denken kann. Das aber lehrt 
die Theorie, deshalb ist sie notwendig. Wer 
die Grundgedanken des biologischen 
Landbaues denken kann, vermag sich selbst 
zu helfen. Und das muss man können. 

Die Agrikulturchemie hat gelehrt, dass die 
Pflanzen ausschließlich der mineralischen 
Ernährung bedürfen. Sie hat ferner den 
künstlichen Stickstoff als Ersatz für den vom 
lebendigen Boden gelieferten, natürlichen 
Stickstoff in die Düngung eingeführt. Sie hat 
damit Masse auf Kosten der Güte 
geschaffen. Es wächst dann zwar mehr 
Pflanzenmasse, aber die Pflanzen sind nicht 
vollwertig, sind anfällig, schützbedürftig, 
ohne Treib- und Salzdünger nicht mehr 
wuchsfähig und deshalb keine vollwertige 
Nahrung. Man braucht kein Spezialist zu 
sein, um zu begreifen, dass der 
Agrikulturchemiker den Landbau in eine 
Sackgasse führt, aus der es für den Bauern 
kein Zurück mehr gibt: Die unter der Treib- 
und Salzdüngung herausgezüchteten 
Kulturpflanzen-Sorten brauchen diese 
Ernährung; da sie dabei krank werden, 

brauchen sie den künstlichen Schutz gegen 
„Schädlinge“; und da das Saatgut alsbald 
„abbaut“, muss ständig neues beschafft 
werden. Die Dreierherrschaft „Kunstdünger 
– Schädlingsgift – Saatgutverkauf“ hat sich zu 
einer versteckten Diktatur entwickelt, aus 
der es nur ein Entrinnen gibt: Die 
kompromisslose Rückkehr zum biologischen 
Landbau. Was heißt das? Kunstdünger sind 
an sich ja keine Gifte, sondern enthalten das, 
was die Pflanze tatsächlich braucht. Der 
Unterschied ist nur der: Werden der 
Stickstoff und die Mineralstoffe in einer 
Form geliefert, die geeignet ist, den Boden 
als natürlichen Nahrungslieferanten 
auszuschalten, so ist die Dosierung auf jeden 
Fall falsch. Und da wir ohnehin von den 60 
oder mehr Mineralstoffen, die die Pflanze 
nötig hat, nur einige wenige als 
Mineraldüngung geben, ist die Ernährung 
der Pflanze außerdem einseitig und 
unvollständig. Nur die Lebensvorgänge des 
Mutterbodens vermögen eine Nahrung 
herzustellen, die für die Pflanze vollkommen 
ist. Und nur dann bleibt sie gesund und 
erbgesund. Wird nach den für den 
biologischen Landbau dargestellten 
Grundsätzen gehandelt, so wachsen auf 
jedem Boden gesunde Pflanzen und 
hochwertige Nahrung. Der Aufwand wird 
nicht größer sondern kleiner, die Ernte nicht 
kleiner sondern größer. Es gibt kein 
Heilmittel, das so wirksam wäre wie die 
natürliche Nahrung. Arzt und Tierarzt 
werden zu dem, was sie eigentlich sein 
sollen: Hausarzt, der die Gesundheit 
überwacht. 

Es gibt keinen Kompromiss irgendwelcher 
Art! Den biologischen Landbau muss man 
ganz tun oder seine Finger lieber davon 
lassen. Alle Pflanzennahrung muss aus dem 
Leben des Mutterbodens kommen, und da 
der Mutterboden nur eine Station im 
Kreislauf der lebendigen Substanz ist, kann 
auch er nur richtig ernährt werden, wenn 
man das Schicksal der lebenden Materie als 
Ganzes in sein Denken einbezieht. Nicht ein 
einziger Dünger kann ohne Nachdenken 
gegeben werden und nicht eine einzige 
Bodenarbeit darf ohne Rücksicht auf das 
Leben des Bodens stattfinden. Die Ehrfurcht 
vor dem Leben ist nirgends notwendiger als 
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im Landbau, denn hier wächst unser 
gesundheitliches Schicksal. Die 
theoretischen Grundregeln, die man sich 
einprägen muss, sind in aller Kürze die 
folgenden: 

Jede Teildüngung beseitigt das biologische 
Gleichgewicht zwischen Boden und Pflanze, 
vermindert die Humusbildung und die 
Wurzelmasse, macht Scheinwachstum und 
Scheingesundheit und gefährdet die Bildung 
zahlreicher Nähr- und Wirkstoffe, die sowohl 
für die Gesundheit des Bodens wie die der 
Pflanze und der damit ernährten Menschen 
und Tiere unentbehrlich sind. 

1) Künstliche Stickstoffe in jeder Form 
und Menge sind für den biologischen 
Landbau nicht tragbar. Der 
erforderliche Stickstoff muss aus den 
Lebensprozessen des organisch 
ernährten Bodens hervorgehen, der 
im Stande ist, genug und übergenug 
Stickstoff aus der Atmosphäre zu 
binden. Der Vorgang setzt ein, 
sobald der Boden warm genug ist. 
Eine zu frühe Stickstoffgabe auf noch 
kalte Frühjahrsböden bringt keinen 
Vorsprung. 

2) Von den Mineralien sind die 
wichtigsten die Spurenelemente. Sie 
sind in jüngeren Eruptivgesteinen – 
Basalt, Trachyt – am vollständigsten 
versammelt. Grundsätzlich werden 
nur natürliche Urgesteinsmehle 
verwendet; von ihnen löst das 
Bodenleben genau das, was es selbst 
braucht, und das ist zugleich die 
einzig richtige Dosierung für die 
Pflanze. 

3) Von den Massenmineralien ist zu 
sagen: Die Abfallmassen bringen alle 
die zum Leben nötigen Mineralien in 
ausreichender Menge mit. Es kommt 
nur darauf an, für Reichhaltigkeit des 
Materials zu sorgen. Bei Mangel an 
Material pflegte Dr. Hans Müller zu 
sagen: „Hier fehlt es an Nachschub!“  
Auch organische Dünger sind 
einseitig: Jauche bringt viel Kali und 

Harnsalz, rein tierischer Dünger zu 
wenig Kohlehydratnahrung für die 
Bodenmikrobien; reine 
Stallmistdüngung hemmt die 
Pilzarbeit. Gründüngung zB. Lupinen, 
Klee hat den Vorteil des 
Gegengewichtes gegen die 
tierischen Dünger, aber den 
Nachteil, dass sie selbst aus dem zu 
düngenden Boden kommt. 
Grundsätzlich sind alle organischen 
Dünger wertvoll und verwendbar, 
aber nur in einer dem Boden und 
anderen örtlichen Bedingungen 
angepassten Vielfalt. 

4) Als Ersatz für Phosphor ist 
Rohphosphat zulässig, wenn 
Kalkgestein – mit Zurückhaltung 
anwenden. Die beste Kalkdüngung 
geschieht mit kalkhaltigen Böden 
selbst – Kalkmergel – Düngekalk mit 
Zurückhaltung nur dort verwenden, 
wo er nötig ist und nur im Winter 
gestreut.  
Sofern der Kali-Ersatz organisch 
(Jauche) nicht möglich ist, kann 
Patentkali verwendet werden.  
Für alle einseitgen mineral-haltigen 
Zusatzdünger, die viel Kalk, Kali oder 
Phosphor enthalten, gilt 
gleichermaßen, dass sie dem Boden 
umso besser bekommen, je 
verteilter sie gegeben werden. 
„Nicht einmal viel, sondern öfter 
wenig“ 

5) Wichtiger als der Mineralersatz sind 
Bodenzusätze, die direkt aus dem 
Bereich des Lebendigen stammen 
und sehr wesentliche Wirkungen 
haben, dazu gehören die 
Heilkräuter. Indem man zusammen 
mit Heilkräutersubstanzen und 
Spurenelementträgern 
physiologische Bodenbakterien 
einimpft, wird man die Möglichkeit 
schaffen, unsere Gärten von der 
Qualität der Dünger unabhängiger zu 
machen. 
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Information gemäß Art. 13 DSGVO 
Datenschutzgrundverordnung 

 

Unsere Zeitschrift  „Der Bäuerliche Pionier“ informiert Sie 4x – jährlich über die Tätigkeit des 
Vereines, relevante Themen der biologischen Landwirtschaft, Fachartikel, Gärtnerwissen und 
sonstiges. 
 
Wie Ihnen sicherlich bereits bekannt ist, trat die EU-Datenschutz-Grundverordnung mit 25. Mai 
2018 in Kraft. 
Gemäß der Verordnung werden wir Ihre personenbezogenen Daten weiterhin sorgfältig und 
gewissenhaft verarbeiten.  
 
Durch die EU-Datenschutz-Grundverordnung ändert sich daran für Sie nichts  
Die Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Homepage  https://www.orbi.or.at  
Wir sind allerdings angehalten, erweiterte Verpflichtungen zu übernehmen. Dem kommen wir 
nunmehr nach und dürfen Ihnen nachstehende Information über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. 
 
Folgende Datenkategorien verarbeiten wir für den Versand unserer Zeitschrift: Ihren Vor- und 
Nachnamen und Ihre Adresse bzw. Ihre E-Mail-Adresse.  
Die erhobenen bzw. von Ihnen bekannt gegebenen Daten werden ausschließlich vom Verein 
„Förderungsgemeinschaft für gesundes Bauerntum“ für die Dauer Ihrer Einwilligung gespeichert. 
Sobald Sie Ihre Einwilligung widerrufen, werden Ihre Daten unverzüglich gelöscht. Sie haben das 
Recht Ihre gegebene Einwilligung jederzeit per Mail (josef.kuehboeck@wvnet.at) bzw. mittels 
eingeschriebenen Briefs zu widerrufen. 
 
Sie haben auch jederzeit das Recht auf Auskunft über die Daten, Berichtigung, Löschung und 
Einschränkung der Verarbeitung der Daten. 
 
Wir freuen uns, Sie weiterhin mit unserer Zeitschrift über unsere Arbeit und Aktivitäten 
informieren zu dürfen. 
 
 
Der Vorstand der Förderungsgemeinschaft 
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