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salVE existiert nun etwa seit 7 Jahren in der region 
allgäu – Bodensee, aktuell ist die 23ste vierteljähr-
liche ausgabe erschienen. Jetzt liest du die erste 
nord-ausgabe. Es freut mich sehr, daß ich hier dieses 
Vorwort schreiben darf. mein großer dank gilt dem 
gesamten salVE-team, insbesondere hans christian.

salVE-süd und salVE-nord ist lebendiges Beispiel 
von kooperation. ohne die massive Unterstützung 
von salVE-süd gäbe es salVE-nord nicht.

mein besonderer dank gilt denen, die schon jetzt 
an salVE-nord glauben. mit der Zeit werden wir 
weitere kooperationspartner gewinnen. schön, daß 
es hier bereits konstruktive gespräche gibt. 

salVE ist eine unabhängige Zeitschrift mit unabhän-
gigen autoren. Weil wir als salVE-team herkömmli-
che schulmedizinische Behandlung von krankheiten 
hinterfragen, sind wir auf ganzheitliche Betrach-
tungsweisen, alternativ- und komplementärmedizin 
ausgerichtet. salVE unterscheidet sich grundlegend 
von anderen Zeitschriften und der gesamten bürger-
lichen Presse. salVE ist frei von jeglichen lobbyver-
bänden und repressalien der Pharmaindustrie. hier 
findest Du weniger als 20% Werbeanteil. Als regio-
nale Zeitschrift sind unsere anzeigenpreise für jeden 
interessierten dennoch erschwinglich.

sämtliche strukturen werden von uns mit herz und 
Verstand aufgebaut. auch wenn wir schon zahlrei-
che Verteilstellen haben, sind wir sehr an weiteren 
qualifizierten interessiert. Du kannst uns helfen, in 
dem du einfach ein Exemplar an mögliche inseren-
ten und/oder mögliche Verteilstellen weitergibst und 
darüber sprichst.

salVE ist eine Zeitschrift, deren inhalt und Quali-
tät durch die kooperation von vielen entsteht. Für 
kritik, anregungen und Unterstützung sind wir 
dankbar.

Während ich dieses Vorwort schreibe, sind bereits 
die ersten krokusse aufgegangen. ich wünsche allen 
lesern viel Zeit, um muße in der natur zu haben.

genießt den Frühling und die kommende Wärme.

Euer 
hans-dieter

Liebe Leser!
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Das Ende unserer Kinderwelt
andreas h. Buchwald

Allem Anschein nach steht es uns nun endgültig bevor. Denn den 
„Erwachsenen“ können wir nicht mehr trauen, obwohl der Zweifel 
an uns selbst noch immer sehr groß ist. Wir meinen bis heute, 
„übergeordnete“ Institutionen oder Personen könnten oder würden 
in unserem Namen oder unserem Auftrag „die Karre aus dem Dreck 
ziehen“. Deshalb glauben wir – ob wir es nun aussprechen oder 
nicht – an „vater“ Staat, an „Mutti“ Merkel, an die „Mutter“ Kirche 
o. ä. Oder wir jubeln den Sternchen zu, den „Stars“, deren „Fans“ wir 
sind, von denen wir glauben, sie hätten es gelöst. 

Wie dorfkinder bilden wir Banden, die wir sinnigerweise als 
„Parteien“ bezeichnen, und in Bandenkriegen versuchen 
wir, besser, stärker oder durchsetzungsfähiger zu sein als 
„die anderen“. die angst, eventuell aus der eigenen Bande 
ausgeschlossen zu werden, weil man irgendwann einmal 
etwas „Falsches“ sagt oder tut, ist immer groß und sehr 
präsent. Und unsere schlimmste Vorstellung ist es, allein zu 
sein, nirgendwo mehr dazuzugehören.

Um jedoch wirklich erwachsen zu werden, muß ich den 
schutz meines Elternhauses verlassen. muß das allein-sein 
wagen, herausfinden, was mein ganz besonderer Weg ist, 
mein Platz in der Welt. all meine bisherigen abhängigkei-
ten werde ich dabei loslassen müssen, alle Erwartungen an 
wen auch immer, alle Einbildungen, wie es laufen könnte, 
wenn …

sobald dieser schritt geschafft ist, brauchen wir die Eltern 
nicht mehr wie gewohnt, dann können wir unser leben 
ohne sie meistern und in eigener Verantwortung denken 
und handeln. Wir werden sie zwar weiterhin wie wohlbe-
kannte Freunde besuchen, ihnen respekt für ihre lebens-
leistung zollen, doch wir gehorchen ihren Weisungen nicht 
länger, schlagen ihre Warnungen in den Wind und möch-
ten schließlich auch nicht das wiederholen, was in unseren 
augen falsch war. Wir machen stattdessen unsere Fehler 
und erfahren das leben auf unsere ureigenste Weise.

auf eine gesellschaft bezogen, die aus den kinderschu-
hen herauswächst, bedeutet das nicht mehr und nicht 
weniger, als daß regierungen bestenfalls noch als Verwal-
tungseinrichtungen (geschäftsführung) dienen können, 
nicht aber weisungsberechtigt für größere oder kleinere 
menschengruppen sind. Wir brauchen keine Vormünder 
mehr, niemanden, der uns sagt, was wir lesen, sehen oder 
hören dürfen, niemanden, der uns seine meinung über die-
ses oder jenes Ereignis aufdrängt oder vorkaut, der uns vor-
schreiben möchte, welche Freunde und Feinde wir haben 
sollen. all das obliegt nun allein unserer eigenen Entschei-
dung, unserer Einsicht, unserem Bauchgefühl. instanzen, 
mit denen wir allein sind.

sympathisieren wir jedoch weiterhin 
mit einer Bande (einer „Partei“), um 
eine andere dafür abzulehnen oder sogar zu hassen, bege-
ben wir uns in die gefahr des rückfalls in das kindsein. Wir 
suchen dann wieder jemanden, der etwas, womit wir uns 
überfordert fühlen, für uns löst, oder auch jemanden, auf 
den wir das projizieren können, was wir an uns selbst nicht 
mögen. Wir stoppen dabei unsere Wachstumsprozesse und 
bleiben mindestens in der Pubertät hängen.

da nun erfahrungsgemäß Eltern, die selbst noch halbe 
kinder sind, ihre sprößlinge ungern aus dem haus gehen 
lassen – aus angst vor darauffolgender Einsamkeit – und 
kinder, die sich vor den herausforderungen des selbständi-
gen lebens fürchten, gern länger im „hotel mama“ verwei-
len, haben wir auch gesellschaftlich den Zustand, den wir 
einesteils beklagen, andererseits aber nicht loslassen möch-
ten. die spielplätze und kindergärten sind uns bekannt 
und vertraut, das pure leben jedoch ganz und gar nicht.

Deshalb stehen wir noch immer da, finden zuweilen neue 
Verbots- oder Einschränkungsgesetze gut, fordern Zensur 
oder die Ächtung „des großen Jungen von nebenan, der 
zu mir ,Rindvieh‘ gesagt hat“. Dann finden wir eine der 
Banden besser als die anderen, hoffen, daß sie „gewinnt“, 
eine andere dafür „verliert“, und trauen uns aus unserem 
engen denk- und Erlebenskorridor nicht heraus. (Es ist aber 
weder die regierung noch irgendeine Partei, die uns “ret-
tet” oder unser leben verbessert. Wenn wir erwachsen sind 
und handeln, kann auch weder eine regierung noch eine 
Partei unser leben verschlechtern.) 

ich möchte mit diesen Zeilen niemanden drängen, sein 
„hotel mama“ vor der Zeit zu verlassen, seine Pubertäts-
jahre zu beschleunigen oder zu überspringen, sondern 
einfach nur einen denkanstoß für diejenigen geben, die 
inmitten der sich überstürzenden Ereignisse und des kampf-
lärms dabei sind, ihre orientierung zu verlieren. 

Wer eine Zeit lang und ein stück weit abstand nimmt, 
um die dinge einmal von diesem Wachstumsaspekt aus zu 
betrachten, findet sie dann vielleicht nicht mehr ganz so 
bedrohlich. Er kann sich zurücklehnen und braucht keine 
meinung zu jedem umstürzenden chinesischen reissack zu 
äußern. Veränderungen geschehen immer, im kleinen wie 
im großen. das, was mir bleibt und meiner Verantwortung 
obliegt, bin ich selbst. Und wenn ich mich zurücklehne, 
einen tee trinke und der Welt freundlich zulächle, habe ich 
nicht nur ziemlich viel für den Weltfrieden getan, sondern 
stehe auch meinem Erwachsenwerden nicht im Wege.

Lotos Salzgrotte: Eine Oase der Erholung in Haren, Emsland
hans-dieter siekmann

Ärzte und Heilpraktiker raten ihren Patienten bei Atemwegserkrankungen, Hautleiden und vielen anderen 
beschwerden gerne zu einer Kur am Meer. Diesen gesundheitlichen Aspekt kann man auch bei einer 
wohltuenden Entspannung in der Salzgrotte genießen.

in salzgrotten wirkt die kraft des salzes für die gesundheit 
und das Wohlbefinden. Das in der Salzgrotte herrschende 
spezifische Mikroklima zeichnet sich durch eine beson-
ders hohe luftreinheit aus. die luft ist reich an wertvollen 
mineralstoffen und spurenelementen. neben der für den 
menschlichen organismus vorteilhaften negativen ionisie-
rung der luft, sind besonders Jod, kalzium, magnesium, 
kalium, Eisen und selen in hoher konzentration enthalten, 
deren Aufnahme durch eine Luftfeuchtigkeit von 40 – 50% 
erleichtert wird.

in der intensivsolevernebelung gelangt ultrafeiner sole-
nebel bis tief in die lunge und wirkt dort antibakteriell, ent-
zündungshemmend und schleimlösend. Positive Berichte 
zeugen von der Wirkung bei Erkrankungen der atem-
wege und der haut, bei herz- und kreislaufproblemen, bei 
rheuma, stoffwechselstörungen, Erschöpfungs-
zuständen und Unterfunktion der schilddrüse.

Bei uns im Emsland ist die lotos salzgrotte in 
Haren / Emen zu finden. Seit der Eröffnung im 
Jahr 2012 lockt das besondere ambiente nicht 
nur insider. auf komfortablen relaxliegen, bei 
sanften klängen gelangt man in eine atmo-
sphäre, die zur vollkommenen ruhe und Ent-
spannung führt.

in der Brainlight-lounge verwöhnt der 
shiatsu-massagesessel mit einer sanften und 
wohltuenden massage, während eine ange-
nehme stimme in die gewünschte tiefenent-
spannung führt. 

im speziellen klangraum werden klangmas-
sagen nach Peter hess angeboten. diese wir-
ken auf allen Ebenen zur harmonisierung von 

körper, geist und seele und führen schnell in eine tiefe, 
wohltuende Entspannung, bei der Blockaden leicht gelöst 
werden können. als besonderer tip gelten die regelmäßig 
gut besuchten klangmeditationen in der salzgrotte.

im außenbereich lädt eine Erholungslandschaft zum Ver-
weilen ein. im schön gelegenen gartenpavillon mit zwei 
angrenzenden Boule-Bahnen (Boccia) können gruppen 
aktive Entspannung genießen.

in schöner atmosphäre des alten heuerhauses kann man 
den nachmittag mit kuchen, kaffee / tee fein ausklingen 
lassen.

das angebot lädt zum Verweilen und genießen ein. 
denn in der heutigen Zeit sind ruhephasen ein wichtiger, 
aber oft vernachlässigter Bestandteil, um neue kraft und 
Energie für die anforderungen des alltags zu sammeln. S
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 Gesundheit ist nicht alles,
aber ohne Gesundheit ist alles nichts.

Arthur Schopenhauer

Mobil: 0176 / 80430779
www.mayrkur-allgaeu.deBeihilfefähig

Kraft und Klarheit im Chaos
andreas h. Buchwald

Immer wieder lesen wir von vorgängen in dieser Welt, die uns Angst einjagen. Die Ordnung, an die wir 
uns gewöhnt hatten, weicht immer mehr einem gewissen Chaos, und ein Ausweg ist nicht in Sicht. Eine 
Schreckensmeldung jagt die andere, doch was fehlt, sind Hinweise oder Hilfen, wie wir überhaupt mit einer 
solchen aus den Fugen geratenen Welt umgehen können. Wie findet man zu Klarheit und Kraft, wenn fast alle 
verläßlichen Strukturen wie Kartenhäuser einzustürzen drohen …?

ich will keiner von denen sein, die anderen sagen, was sie 
tun oder lassen sollen. nur das für mich selbst brauchbare 
und – wie ich inzwischen merke – zunehmend erfolgreiche 
rezept kann ich preisgeben.

Es ist ein Verzicht auf alle stimmen (meldungen, meinun-
gen), die meine aufmerksamkeit von dem abziehen, was 
unmittelbar vor mir liegt und mich wirklich JEtZt betrifft. 
so gibt es in meinem haushalt beispielsweise keinen Fern-
seher. auch eine tageszeitung kommt mir nicht ins haus, 
schon gar nicht ein „leitmedium“. informationen zum 
Weltgeschehen suche ich mir aus dem internet, treffe eine 
spezielle auswahl und stelle sehr verschiedene, oft kon-
trär erscheinende meldungen immer mal wieder gegen-
über. dann frage ich meine innere stimme – die unter den 
anfangs beschriebenen Voraussetzungen zusehends deutli-
cher zu hören ist –, was davon stimmig und überhaupt rele-
vant ist. Und worauf es hinausläuft.

gelegentliche aufenthalte im Freien – hier umgibt mich 
glücklicherweise keine großstadt – tun ein übriges. die 
meisten Ängste halten abstand und kommen mir nicht sehr 
nahe. die, die dennoch manchmal anklopfen, begrüße ich 
inzwischen recht freundlich, und dann fallen sie mir auch 
nicht mehr auf die nerven.

man kann, so meine ich, nachrichten leicht dahingehend 
abklopfen, ob sie Ängste bedienen oder eher freudige hoff-
nungen, aussichten, Visionen. Es ist gut, eine auswahl zu 
treffen, die mich stärkt und mein lebensgefühl aufrichtet. 
Für menschen, die sich daran gewöhnt haben, ihre Früh-
stückszeitung zu lesen oder allabendlich die tagesschau 
zu konsumieren, kann es sehr schwer sein, den Zugang zu 
ihrer eigenen Intuition und inneren Stimme wiederzufin-
den, aber aussichtslos ist es nicht. 

Wer einmal den Film „matrix“ gesehen hat, mag eine 
ahnung von dem haben, was ich meine. Wenn man men-
schen kontrollieren will, muß man sie mit illusionen füttern, 

die sie für ihre eigene kraft und den Weg, den sie selbst 
gehen könnten, blind machen.

meldungen, die wir unbesehen glauben, die uns aber 
in anti-haltungen, in ein gEgEn treiben wollen, tun uns 
nicht gut. Wir vergeuden dann die Energie, die wir für 
uns selbst brauchen, in einem kampf gegen Windmühlen. 
(natürlich will man uns glauben machen, diese seien real.) 
Jeder Feind, den man uns zeigt (muslime, nazis, Populisten, 
Putin, trump, merkel, gEZ, steinmeier, höcke), ist ein irr-
tum, ein Phantom. der uns genau dann am meisten im griff 
hat und kontrolliert, wenn wir gEgEn ihn kämpfen. Wenn 
wir kämpfen, sind wir fixiert und voll drin. In der (Angst-)
matrix.

schon höre ich die bestürzten Fragen: „Ja, soll ich etwa 
zulassen, daß …“ Weder noch. Es gibt eine klärung, ein 
schaffen des eigenen raumes, dessen grenzen ich zum Bei-
spiel mit klaren nEins abstecken kann. das ist kein gEgEn 
jemanden, sondern ein Für mich.

Mit Retterfiguren ist es ähnlich. Wenn wir alle Erwar-
tungen auf Erlösung und hilfe auf einen menschen oder 
ein Ereignis setzen, ist die Enttäuschung vorprogram-
miert. menschen können zwar Werkzeuge und helfer für 
bestimmte Entwicklungen sein, aber kaum mehr als das. Es 
geht um unsere ureigene kraft, um das, was wir selbst sind 
und sein wollen. das merken wir allerdings erst, wenn wir 
abstand nehmen. abstand zu all den vielen stimmen, die 
uns förmlich anschreien: „schau hierhin, schau dahin!“

Viele Zusammenhänge können wir überhaupt erst erken-
nen, wenn wir auf abstand zu ihnen gehen. dann merken 
wir auch viel eher, was wir selber wollen. Vor allem, wohin.

Vielleicht versteht das nicht jeder. Es ist, wie schon 
bemerkt, mein rezept. 

„Ja, wie denn, so ganz ohne? nachrichten, Zeitungen und 
so? das gehört doch zum leben!“ – ich möchte diese sachen 
niemandem nehmen. die Frage, was sie mit mir (und fast 
jedem von uns) machen, sollte indessen erlaubt sein.

S

anzeigen

buCHrEZENSION
hans christian hinne

1830 William Lee® - Lebenselixier

der schiffsarzt William lee entwickelte 1830 eine spezielle 
rezeptur, die als lebenselixier bekannt werden sollte. der 
menschenfreund und Wohltäter lebte in England und in 
Frankreich und engagierte sich sehr stark für die arme und 
schwache Bevölkerung mit sozialen Projekten und seinem 
Elixier.

Zu lebzeiten waren er und sein „Wundermittel“ schon 
sehr bekannt, und es gab um 1836 diverse positive Pressebe-
richte im „leedser anzeigenblatt“, im „liverpool standard“ 
und in einer Zeitschrift der isle of man. gabriella leone und 
achim sommerfeld, das team der 1830 William lee lebens-
elixier gbr, fanden durch einen glücklichen Zufall in einem 
antiquariat in Zürich eine originalausgabe des vom schiffs-
arzt veröffentlichten Büchleins aus dem Jahre 1853. das 
vorliegende Exemplar ist ein überarbeiteter nachdruck der 
orginalausgaben von 1853 und 1877.

das kurze Vorwort aus 2017, eine hommage an William 
lee, gibt verschiedene neue rezepturen und die Bezugs-
quelle bekannt. die Einleitung macht den leser mit der 
wohlmeinenden absicht des schiffsarztes vertraut. sodann 
folgen die oben erwähnten Presseberichte, worunter sich 

auch eine Zuschrift an das Briti-
sche Reich befindet. Den größ-
ten teil des Büchleins machen 
dann anwendungsbeschrei-
bungen und ein zugehöriges 
register aus.

Es handelt sich um einen 
authentischen nachdruck mit der 
rechtschreibung des 19. Jahrhunderts. achim 
sommerfeld betont dazu ebenso authentische absichten: 
„das Elixier wird hier im allgäu von zwei kleinen Bren-
nereien exklusiv für uns gemischt und abgefüllt. das salz 
beziehen wir aus der gueránde, der ehemaligen Wirkungs-
stätte von William lee. seit dem 4. dezember 2018 sind wir 
auch biozertifiziert und achten bei den Materialien, der 
Verpackung, dem heft und selbst bei den druckfarben und 
beim kleber darauf, daß alles biologisch abbaubar ist.“

1830 William Lee - Lebenselixier®

William Lee
1830 William Lee Lebenselixier GbR, 2017, 67 Seiten
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Das ist die Wahrheit

Das ist
 wahr Das ist wahr

Der Fluch des Einseitigen
andreas h. Buchwald

Leider sind wir ihm scharenweise erlegen. 
Solange wir unsere Weltsicht aus dem 
Fernsehen und aus den Zeitungen nähren, 
gibt es auch keine Aussicht auf Erlösung.

Wir sind dazu verdammt, einen einzigen Blickwinkel auf 
eine situation oder einen menschen als allein richtig oder 
allein gut zu beurteilen, dem muster der kirche ähnlich, 
die teilweise bis heute ein bestimmtes glaubensbekenntnis 
gern als das „alleinseligmachende“ fundamentiert.
Wir waren schon einmal etwas weiter und wußten im 
grunde, daß es unzählige Blickwinkel auf ein Ereignis gibt 
und jeder einzelne davon seine Berechtigung hat. Weshalb 
wir das berühmte schwarzweiß-denken als rückständig 
oder infantil betrachteten, oder bestenfalls als eine sicht 
von vielen. Jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze, jedes 
geheimnisvolle Wesen, das auf diesem Planeten existiert, 
schillert wie eine diskokugel, mit unzähligen lichtspiege-
lungen, unzähligen möglichkeiten der ausstrahlung und 
des Erlebens. niemals ist ein mensch tatsächlich so, wie ein 
anderer ihn sich vorstellt (weil wiederum ein anderer das 
und das über ihn gesagt oder gehört hat). niemals ist eine 
situation so, wie sie zu sein scheint. sondern wir urteilen, 
wir verurteilen, wir bilden uns ein, wir machen uns Vorstel-
lungen. das hilft uns selbst, um uns gut oder schlecht zu 
fühlen, über oder unter dem oder der Be- bzw. Verurteil-
ten, im idealfall auf augenhöhe.

Es wäre gut, wenn wir uns das gerade in diesen tagen des 
gärenden Unfriedens und gegenseitigen mißtrauens immer 
wieder einmal bewußt machen würden. denn so wenig, 
wie es ein reines schwarz oder Weiß gibt, so wenig existiert 
eine Trennung zwischen den fixen Ideen von „Rechts“ und 
„links“. (Jede davon wäre vollkommen einseitig und somit 
unbrauchbar für eine lebenswerte Zukunft.)

solange wir an derartige gegensätze glauben, sind wir 
opfer des oben genannten Fluches und nicht nur unfähig 
zu Frieden und Versöhnung, sondern auch zur Empathie 
und zu tieferem Verständnis. Wir fürchten, unser gesicht zu 
verlieren und möchten einfach nur recht haben. dann soll-
ten wir uns aber auch nicht beschweren, wenn das, was von 
uns ausgeht, wiederum zu krieg führt, wenn ein schimpf-
wort das andere ergibt und genau das aus dem Wald her-
ausschallt, was wir hineingerufen haben.

Um ein aktuelles Beispiel anzuführen: 
Eine reihe von meinungszauberern möchte uns einre-

den, daß etwa der derzeitige österreichische kanzler eine 
art „Baby-hitler“ wäre, „braun bis ins mark“ usw. usw. Ein 
anderer Blickwinkel sieht ihn als einen der wenigen Politi-
ker, die Visionen haben und diese umzusetzen versuchen. 
Weder die erste noch die zweite sicht kann für sich eine 
alleinige geltung beanspruchen, wobei die erste – das 
sollte durch die gegenüberstellung deutlich werden – fühl-
bar von heftigen Wutemotionen geprägt und daher noch 
ein stück fragwürdiger ist. 

Warum streiten wir uns oft so heftig über unsere unter-
schiedlichen Wahrnehmungen? Warum sind wir nicht in 
der lage, abstand zu einer (eigenen) meinung zu nehmen, 
die unsere tiefere Einsicht bereits als „lächerlich“ abhakt? 
Warum ist es uns so wahnsinnig wichtig, recht zu haben 
und recht zu behalten, so sehr, daß wir die reihenfolge 
nicht einhalten? (Welche reihenfolge? nun, die von mei-
nung und Wirklichkeit. Wir äußern erst unsere meinung 
und suchen dann aus der Palette der Wirklichkeiten das 
kleine Puzzleteil aus, das sie zu bestätigen scheint. Besser 
wäre, erst die Wirklichkeit geschehen zu lassen und danach 
etwas dazu zu sagen. dazu aber braucht es eine unvorein-
genommene geisteshaltung, die sich vor allem die nicht 
wünschen, die uns mit dem Fluch der Einseitigkeit belegt 
haben und dessen magie täglich verstärken.)

manche von uns fühlen sich einer gruppe (kirchge-
meinde, Partei, Verein u. ä.) zugehörig und trauen sich 
nicht, aus den engen denkkorridoren dieser gemeinschaft 
auszusteigen. andere fürchten um ihre innere sicherheit, 
sobald sie ihre bisherigen denkgewohnheiten loslassen, 
und wieder andere möchten einfach nur nicht ihr gesicht 
verlieren.

alles verständlich, alles legitim. doch wenn wir es ernst 
meinen mit unseren idealen von Frieden, menschlichkeit, 
offenheit usw., müssen wir uns vom Fluch des Einseitigen 
befreien. 

Es ist keine katastrophe, einen irrtum einzusehen, dem 
man selbst eine Weile erlegen war, sondern eher ein Zei-
chen von großzügigkeit und Freiheit. die Wahrnehmung 
des lebens wird augenblicklich breiter und bunter. nicht 
Entweder-oder, sondern sowohl-als-auch. Wenn das eine 
möglich ist, kann es durchaus auch das andere sein. aus 
einem anderen Blickwinkel eben.

S

Die Natur lebt es vor
hans christian hinne

Eigentlich ein komischer Titel. Zeugt er doch davon, wie sich der Mensch weitgehend von 
der Natur entfernt hat. rückbesinnung und bewußtes Wahrnehmen gibt uns jedoch wieder 
praktische Orientierung in einer Welt, in der die Fiktion in unseren Köpfen zum Kerker und 
offenbar wird, auf welchem Holzweg wir uns befinden.

im alltag, zumal mit vielen kindern, mit Broterwerb und 
multifiktionalem Streß, kommt man kaum zur Besinnung. 
gelegenheit zur kontemplation ist rar. Was mache ich da 
eigentlich die ganze Zeit, und wofür?

nun, die idee zu diesem artikel kam mir, als unsere 
gerade mal eineinhalb jährige katze Junge bekommen hat. 
dies zu beobachten, war eine einfache loslösung aus dem 
gewohnten und Einblick in eine natürliche ordnung.

In Vorbereitung
Bereits Wochen vor der geburt bemerkten wir eine Verän-
derung bei ihr. Bevor der Bauch merklich dicker wurde und 
prallere Zitzen beim Kraulen auffielen, war die Katze ver-
schmuster als sonst, suchte ruhigere Plätze und entwickelte 
eine art nestbautrieb. Ähnliches Verhalten kann man bei 
anderen tierarten beobachten. Eifrig wird gebastelt, gegra-
ben und gepolstert. alles wird für die ankunft eines neuen 
Erdenbewohners vorbereitet. Um hier den Blick für das 
Wesentliche zu schärfen, sei daran erinnert, daß dieses sich 
auf nahrung, sicherheit und einen gehörigen Wohlfühlfak-
tor beschränkt. Ich kenne kein Tier, das (artifizielles) Spiel-
zeug anschleppt oder ein gesondertes kinderzimmer baut, 
um das kleine umgehend wieder loszuwerden. im Vorder-
grund steht die mutterwärme (selbst bei einigen reptilien).

als es auf die geburt zuging (ein termin stand nicht fest!), 
fiel der dicke Babybauch deutlich auf. Die Katze bewegte 
sich schwerfälliger, ließ sich jedoch nicht davon abhalten, 
auf Bäume zu klettern, zu jagen und den Weg in die Woh-
nung über die hauswand zu suchen. selbst ohne Ultraschall 
und andere „routineuntersuchungen“ war klar, daß es ihr 
gut ging. läuft etwas nicht optimal, so zeigt dies die natur 
sofort. Pflanzen welken, Tiere suchen ruhige Kraftplätze 
zur regenerierung, und Wind und Wetter gleichen sich in 
stürmen etc. aus.

Geburt

ich war gerade dabei, unsere kinder ins Bett zu bringen, da 
bemerkte ich das kleine Wunder, das sich in unserem Flur 
abspielte. ganz ohne Pda, Wehenschreiber, aufklärung 
und risikoberatung zur mehrlingsgeburt gebar die katze 
ihr erstes Baby. Wie mir von bewußt gebärenden müttern 
mitgeteilt wurde, ist geburt Bewegung. genau das konnte 
man hier beobachten. kein festgeschnalltes liegen auf dem 
rücken, sondern arbeitende Wehen in ganzkörperbewe-
gung – im Englischen noch treffend mit „labour“ bezeich-
net. in ihren augen konnte man die körpereigenen drogen 
wirken sehen. da war keine Panik. ich meinte, die starke 
anforderung und den schmerz wohlgebettet in Urver-
trauen in ihren geweiteten augen zu erkennen. nach und 
nach traten insgesamt vier stubentiger ans licht der Erde, 
mit Erholungspausen bis zu etwa einer halben stunde. 
meine aufgabe, als zufällige hebamme vor ort, bestand 
nur darin, die neue Familie in der ersten Wehenpause vom 
kühlen Fußboden in ihr bereitetes körbchen zu heben.

Für unser auge sicherlich nicht unbedingt geschmackvoll, 
begann sie, jeden ankömmling sofort sauber zu schlecken. 
Und nicht nur das. alle geburtsausscheidungen wurden 
restlos aufgegessen. ich hörte dazu fast schon die doku-
mentarfilmstimme: „Die Mutter schützt so ihre Jungen 
davor, von anderen räubern entdeckt zu werden...“ ob sie 
das auch weiß? mag ja sein, daß hinter diesem (genetisch 
programmierten) Verhalten auch so etwas steckt. Was mitt-
lerweile (wieder) bei einigen geburten angewendet wird, 
ist tatsächlich der Verzehr eines kleinen stücks der Pla-
zenta, bzw. die homöopathische aufbereitung derselben 
in potenzierten globuli. der darin konzentrierte hormon-
cocktail, bzw. dessen information, gibt der mutter ent-
sprechendes Biofeedback für den abschluß der geburt, das 
Wochenbett und die rückbildung.
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anzeige

mutter natur beschenkt uns selbstlos in hülle und Fülle. Familienkuschelrunde. Was gibt es schöneres?

Entbehrungsreiche Zeit

Was nun folgt, ist absolut faszinierend. Weit über die gren-
zen der säugetiere hinaus steht der nachwuchs im mittel-
punkt aller Bemühungen. Besonders die erste Zeit, bis zum 
Flüggewerden, reißen sich die Eltern, respektive die mut-
ter, das sprichwörtliche Bein aus. Betrachten wir das stillen 
genauer, vergessen dabei aber nicht auch das rege treiben 
z.B. der Vögel: 

„Ein Blauwalkalb trinkt bis zu 190 Liter Milch am Tag und 
nimmt pro Stunde etwa 3,6 kg zu, oder fast 90 kg am Tag.“1 
Was das kind zunimmt, verliert mindestens die mutter.Bei 
den meisten spezies sorgen körpereigene reserven in der 
ersten Zeit für den stabilen haushalt. Eisbärenmütter ver-
lassen mit ihren kindern erst nach monaten(!) klapperdürr 
den Unterschlupf. Unsere katze hat während der ersten 
tage keine anstalten gemacht, ihr nest zu verlassen. die 
mahlzeit „ans Bett“ hat sie sichtlich genossen, hätte aber 
ohne Frage darauf verzichtet, wenn mensch sich nicht 
erbarmt hätte.

milch ist für uns ein Universalbegriff für in plastik-kar-
tongemisch-abgepackte weiße Plörre geworden. dabei ist 
milch der ausdruck mütterlicher liebe und nahrung und 
bei jedem säuger individuell in der Zusammensetzung und 
information. sie entspricht den Bedürfnissen des nach-
wuchses hinsichtlich idealer nährstoffzufuhr und dar-
über hinaus der immunologischen abwehrlage. dies ist so 

1 Quelle: www.pottwale.de/wale/blauwale/

feinabgestimmt, daß kein anderes tier auf die 
idee käme, diese ersetzen zu wollen. künstli-
che milch, so pre-pro-ha-biotisch sie auch sein 
mag, kann das orginal niemals erreichen. dazu 
kommt noch mammabusen versus (Plastik-)Fla-
sche – keine Frage! ich habe tatsächlich schon 
mitbekommen, daß mutter das stillen ablehnt, 
damit Papa nachts Fläschchen geben muß, 
obwohl er tagsüber tonnenschwere maschinen 
führt. so etwas ist geschmackssache, und jeder 
sollte freie Entscheidungsgewalt über seine 
angelgenheiten haben, aus dem Blickwinkel der 
überschrift ist es jedoch sinnfrei.

An dieser Stelle möchte ich die Reflektion noch 
etwas ausweiten. Beobachten wir den garten, 
die Wiesen und Wälder im Jahreslauf. die allum-
fassende mutter natur beschenkt uns mit einer 
wahren Fülle an leckereien. sie gibt. selbstlos.

diese selbstlose liebe ist natürlich nicht nur dem Weib vor-
behalten. mann tut gut daran, sie ebenfalls zu kultivieren.

Streß
Wer gehegt und gepflegt wird, wächst, gedeiht und 

kommt in den genuß, seinen eigenen Willen zu entdek-
ken. sobald die kleinen kätzchen den mut aufbringen, den 
schützenden Unterschlupf zu verlassen, kann man auch 
beobachten, wie zunehmend gerauft wird. das schließt 
mama mit ein. training, spiel und spaß. aber auch erste 
anzeichen von „Brauche meinen Freiraum“, „das ist mein 
Platz“, „geh mir von der titte“. spätestens wenn hormone 
in der Pubertät ins spiel kommen, kann aus dem streit auch 
mal ein kampf werden.

Was bleibt, ist, sich aus dem Weg zu gehen und/oder die 
hierachie z.B. unter (gleichaltrigen) geschwistern zu klä-
ren. Es darf gefaucht, gebrüllt, krallen gewetzt und hörner 
(ab)gestoßen werden. am napf oder auf dem kuschelsofa 
genießt man wieder dicht an dicht.

also, wofür mach ich das eigentlich?
 Für das natürlichste der Erde. aus liebe zur Familie.
ich möchte sie in Freiheit und Frieden aufwachsen sehen 

und wünsche ein Ende aller unnatürlicher Zwänge und 
Fiktionalien. S

guten appetit!

FrIKADELLEN, vEgETArISCH

Zutaten für 4 Portionen: 

200 g reis oder Bulgur
200 g käse
2 Eier
2 karotten
ca. 100 g semmelbrösel

nach belieben gemüse / Wildkräuter: sellerie, girsch, 
Bärlauch, Fenchel etc.
Pfeffer, salz, gehackte kräuter

etwa 1 l gemüsebrühe
mind. 5 El Bratöl, Butterschmalz / ghee

Und so geht‘s:

Eine kräftige gemüsebrühe aufkochen und den reis, bzw. 
Bulgur hineingeben. die karotten und den käse raspeln. 
die Zwiebeln feinhacken. gegebenenfalls zusätzliches 
gemüse oder Wildkräuter ebenfalls kleinschneiden.
den gekochten reis damit vermischen und die Eier unter-
rühren. die Brühe, Pfeffer und salz mit den kräutern 
sollten dem eine würzige note geben. nach und nach die 
semmelbrösel einkneten, bis die konsistenz handfest wird.
Etwa eine Viertelstunde quellen lassen.
die Frikadellen formen, in den restlichen Bröseln wälzen 
und in der Pfanne mit genügend Fett anbraten.

FrüHLINgSLECKErEIEN
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im folgenden möchte ich nun am Beispiel einiger, von mir 
sehr häufig eingesetzter Heilpflanzen diese Methode näher 
erläutern. sehr wichtig ist es, hierbei zu erwähnen, daß sich 
alle Heilpflanzen gleichzeitig mehreren Kriterien der Signa-
turenlehre zuordnen lassen.

Spagyrik für den Neubeginn – 
meine Empfehlungen

in den grauen Wintermonaten hat sich unser körper auf 
ruhe, innere Einkehr und dem Verarbeiten von bisher 
unverarbeiteten, im Unterbewußtsein abgespeicherten 
informationen eingestellt. naht der Frühling, will er sich 
befreien von all dem körperlichen, seelischen und geistigen 
Ballast.

hilfreiche spagyrische Essenzen:
• der löwenzahn (lat. 

Taraxacum officinale) 
erscheint zuerst als 
Frühlingsbote auf unse-
ren Wiesen. Er verkör-
pert das Prinzip der 
sonne, strahlt somit 
licht, Freude, Wärme 
aus, sorgt für ein „son-
niges gemüt“ in unseren herzen und ist sogar in 
der lage, unterschwellige Wut aufzulösen. seine 
namensgebung deutet darauf hin, daß er dem 
menschen nicht nur die Zähne zum“ durchbeißen“ 
verleiht, sondern auch dessen Willen stärkt. die 
gelbe Farbe macht auf den Bezug zur galle, leber 
und Bauchspeicheldrüse aufmerksam. hier fördert 
er den Gallenfluß, die Reinigung und Entgiftung 
der organe, regt durch seine Bitterstoffe appetit 
und Verdauungstätigkeit an (merkur-Prinzip)

• die gundelrebe oder 
der gundermann (lat. 
glechoma hederacaea), 
„herr des Eiters“, hat 
nicht nur blutreini-
gende, wundheilende 
Eigenschaften (Venus-
Prinzip), sondern 
gemäß dem merkur-
Prinzip auch entgiftende, ausleitende Wirkung. 
In früheren Zeiten wurde er als Tee sehr häufig 
von Büchsenmachern und malern getrunken, um 
das vom körper aufgenommene giftige Blei aus-
zuschwemmen. heute hilft die gundelrebe, hoch-
toxische metalle, wie aluminium oder Barium aus 
dem körpergewebe zu lösen und auszuleiten.

• die goldrute (lat. soli-
dago virgaurea) ist ein 
hervorragendes heilmittel 
bei Blasen-, nieren- und 
harnwegsinfekten. sie 
wirkt entkrampfend, 
schmerzlindernd (Venus-
Prinzip) und unterstützt 
wegen ihrer durchspülen-
den, harntreibenden komponente die ausschwem-
mung von nierengrieß, harnsäure und schädlichen 
harnwegserregern (merkur-Prinzip). mit ihrer gelben 
Farbe zeigt sie, daß sie auch den leberstoffwechsel 
insbesondere durch Entlastung des Pfortaderkreislau-
fes günstig beeinflußt. Da die Niere als „Angstorgan“ 
und regulierendes organ bei schockzuständen sehr 
oft mit der Verarbeitung von emotionalen Eindrücken 
beschäftigt ist, tut ihr die entspannende, heilungs-
fördernde sonnenkraft der goldrute richtig gut.

 
die beschriebenen spagyrischen Essenzen unterstützen 

gezielt die Entgiftungsorgane unseres körpers und erleich-
tern so die Verarbeitung und ausscheidung sämtlicher kör-
perlicher und auch seelischer schlacken. Zudem wecken sie 
durch ihre „sonnigen Eigenschaften“ unsere lebensgeister 
– man fühlt sich leichter, befreiter und hat mehr antrieb 
und Energie für einen neubeginn!

S

unser Experte aus Friedrichshafen stellt seine spagyrischen Essenzen vor. „In dieser und in 
den nachfolgenden SALvE-Ausgaben möchte ich Dir, werter Leser, in leicht verständlicher 
Form erklären, wie einfach die Spagyrik funktioniert und jeder für sich optimalen Nutzen 
daraus gewinnen kann.“

die spagyrik, eine uralte, von dem großen arzt und heil-
kundigen ParacElsUs entwickelte heilmethode mit alche-
mistischem hintergrund, übt gerade in unserer Zeit wieder 
ihre geheimnisvolle Faszination aus. Für mich ist sie gleich-
sam ein aufbruch in eine neue gesundheitliche dimension, 
die mich, sowie meine apothekenkunden, immer wie-
der aufs neue mit ihrem großartigen und vielfältigen 
Wirken begeistert.

hinter der spagyrik verbirgt sich das Wissen der 
„alten meister“, insbesondere die lehre von den kos-
mischen gesetzmäßigkeiten, den resonanzgesetzen 
des hermes trismegistos, dem geistigen Urvater der 
spagyrik und der davon abgeleiteten paracelsischen 
Auffassung, daß sowohl der Mensch, als auch die Pflan-
zen aus einem körper (= sal), einer seele (= sulfur) und 
einem geist (= mercurius) bestehen. diese alles besee-
lende Ur- und heilkraft – Paracelsus bezeichnete sie als 
„Quinta Essentia“, die sich im Pflanzenkörper verbor-
gen hält, gilt es nun mittels eines besonders aufwen-
digen herstellungsverfahrens zu befreien und in Form 
einer spagyrischen Essenz - von Paracelsus als „arca-
num“ bezeichnet - für heilzwecke nutzbar zu machen. 
ihre „natur kann vom menschen nicht verstanden 
werden“ und hat „die macht uns zu verändern, zu ver-
wandeln, zu erneuern und wieder herzustellen“. Für 
das Auffinden der geeigneten Heilpflanze wendete 
Paracelsus vor allem die signaturenlehre an. diese 
besagt, daß das Wesen und die charaktereigenschaf-
ten der Heilpflanze dem erkrankten Menschen und 
seiner krankheit möglichst weitgehend entsprechen 
und somit der heilungsprozeß angestoßen werden 

kann. dies bezieht sich auf die „tria Principia“ (sal, sulfur, 
mercurius), die vier Elemente (Erde, Feuer, Wasser, luft) 
und die sieben Planeten unseres sonnensystems (mond, 
merkur, Venus, sonne, mars, Jupiter, saturn).

rubrik spagyrik. mit freundlicher genehmigung von www.hofener-apotheke.de

Natürlich gesund mit SPAgYrIK
michael kittsteiner, apotheker

universelle Prinzipien

sonnen-Prinzip: licht, Wärme, Freude, rhythmus, 
selbstbewußtsein korrespondiert mit dem herzen 
des menschen.

merkur-Prinzip: Bewegung, Wachstum, Entwicklung 
korrespondiert mit der informationsübermittlung 
(hormonelle kreisläufe, nervensystem, atmung) 
beim menschen.

Venus-Prinzip: ausgleich, Entspannung, harmonie, 
liebe, hingabe korrespondiert mit den nieren, harn-
wegen und weiblichen geschlechtsorganen.

Literatur:
Die Sprache der Pflanzenwelt, Svenja Zuther, AT Verlag
Die Kräuterkunde des Paracelsus, Olaf Rippe und Margret Madejsky, AT Verlag
Bildnachweis:
Mit freundlicher Genehmigung der Staufen-Pharma Göppingen und © bei HP Gerald Bauer, Schmiedstr. 2, 82054 Sauerlach
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moderne rohrleitungen und aqua appia  
(um 312 v.chr. zur Versorgung roms erbaut)

schaffen, um gut leben zu können. ich gehe dabei sogar 
so weit, daß ich sage, daß diese lokalen gegebenheiten 
miteinander in einem logischen Zusammenhang stehen. 
Biotope haben hochkomplexe ineinandergreifende abhän-
gigkeiten. dem menschen werden diese abhängigkeiten 
manchmal bewußt, wenn er sie zerstört hat, z. B. im ama-
zonasgebiet, jedoch sind diese überall zu finden.

somit ist ein für den menschen ideales Wasser nicht 
immer gleich, sondern lokal unterschiedlich, weil es aus 
dem lokalen Umfeld kommen sollte. somit ist die notwen-
digkeit einer aufbereitung des trinkwassers nur durch 
unseren anthropogenen Einfluß auf das Wasser zu begrün-
den. Wenn das grundwasser in Biotopen nicht vorhanden 
oder nicht von natur aus für den menschen geeignet ist 
(es muß aber fehlerfrei gewonnen werden), dann ist es 
heutzutage nutzbar, aber nicht ideal. auf der suche nach 
dem idealen Wasser, bei z. B. stark radonhaltigen Böden, 
ist sicher der ansatz der „regenwassernutzer“ für dieses 
gebiet zu prüfen. 

Jenseits der (bekannten) Wissenschaft
der von mir gewählte ansatz besagt aber auch, daß unsere 
jetzige situation der trinkwassernutzung über kilometer-
lange rohrleitungen (atypische strömungssituation) und 
deutlich höhere drücke als in der Bodenpassage, das Was-
ser von einem idealen in ein nicht ideales, somit Energie 
verbrauchendes Wasser, überführen kann, und Fernwas-
ser oder in Flaschen gekauftes mineralwasser aus anderen 
Bereichen ebenfalls kein ideales trinkwasser mehr sein 
kann. ich kann somit nicht ausschließen, daß das trinkwas-
ser bereits durch unsere regulären Verfahren der Vertei-
lung nicht mehr ein ideales trinkwasser ist.

Viele „Wasserenergetisierer“ haben diesen ansatz. sie 
schauen in die natur und sagen dann, daß Wasser wieder 
„aufgeladen“ werden könne, wenn man es durch diverse 
Formen laufen läßt, weil ja z. B. ein Bach auch mäandert. 
Wissenschaftlich bewiesen ist weder der negative Einfluß 
durch die Verteilung über rohrleitungen, noch die rück-
führung in den ursprünglichen Zustand. daß man ein Was-
ser, welches durch kilometerlange Rohrleitungen geflossen 
ist, innerhalb von Sekundenbruchteilen wieder „aufladen“ 
kann, halte ich jedoch für fragwürdig, denn unser Wasser 
ist ein sehr altes medium auf dieser Erde, und nur Zerstören 

geht schnell, Wiederherstellen dagegen ist immer ein lan-
ger Weg.

Der Mittelweg
Mein Ansatz ist somit der, den Einfluß von unseren gängi-
gen Verfahrensweisen, möglichst zu minimieren oder/und 
so zu gestalten, daß sie der natur besonders nahe kommen. 
hier gilt es dann abzuwägen, was einem wichtiger ist, denn 
ein idealer gesundheitszustand hängt nicht nur vom Was-
ser ab.

Wenn man somit im 4. stock noch duschen will, dann 
kann man auf einen ausreichenden Wasserdruck nicht ver-
zichten. Und wenn man das Wasser nicht im kübel vom 
Brunnen holen will, kommt man um die Wasserleitung 
nicht drumherum. Es muß aber nicht durch ungewartete, 
verdreckte Vorfilter im Keller das Wasser zusätzlich belastet 
werden. die Wahl des für dein Wasser geeigneten rohr-
leitungsmaterials und eine korrekte dimensionierung und 
direkte rohrleitungsführung ist sicher der richtige ansatz, 
um den durch Wasseranalysen nachweislichen negativen 
Einfluß so gering wie möglich zu halten.

Was man berücksichtigen sollte beim hausbau und im 
Bestandsobjekt, um die Qualität nicht zu verschlechtern, 
warum leitungswasser frisch aus der leitung besser ist als 
abgefülltes Wasser in Flaschen, was für nitrat- und kalkpro-
bleme wir wirklich haben und was wir tun können gegen 
hormone und medikamentenrückstände im Wasser…

folgt im nächsten Beitrag.Wasser findet sich zum Glück über, auf und in dem Pla-
neten Erde. Wir haben prinzipiell genug. aber bereits bei 
der Frage, welches dieser Vorkommen für uns die besten 
Voraussetzungen zur nutzung als trinkwasser bietet, schei-
den sich bereits die geister. die Verkäufer von Umkehros-
moseanlagen meinen, daß regenwasser unser natürliches 
trinkwasser ist, während andere davon ausgehen, daß das 
natürlich austretende Quellwasser aus dem Boden das per-
fekte trinkwasser ist. die trinkwasserverordnung grenzt die 
Quelle an sich nicht ein, sondern legt einzelne inhaltsstoffe 
fest, die nicht im Wasser enthalten sein sollten oder nur bis 
zu einer bestimmten konzentration, weil wir aus Erfahrung 
festgestellt haben, daß bei überschreitung gesundheitliche 
Probleme auftreten.

Jeder forscht für seinen Geldbeutel
das „Wesen des Wassers“ kennen wir längst noch nicht. 
gleich wie in anderen wissenschaftlichen Bereichen, die 
ähnlich existenzrelevant für uns sind, träumt auch hier noch 
jeder Wissenschaftler davon, daß es eine datenbank gäbe, 
in der alle Phänomene, Experimente und Entdeckungen, 
die mit dem Wesen des Wassers zu tun haben, eingetragen 
wären - mit Bildmaterial, ton und text und sämtlichen ver-
suchsrelevanten informationen in unverfälschter und wah-
rer Form.

dummerweise scheitert bislang dieser informationsquell, 
der sicherlich bereits nach erster durchsicht eine Fülle neuer 
Erkenntnisse bringen würde, an dem „Wesen des men-
schen“. Wir sind aktuell so kommerziell geprägt, daß immer 
nur dann „wissenschaftlich geforscht“ wird, wenn es darum 
geht, neue marktpotentiale zu nutzen. hier wird zu ziel-
orientiert geforscht. man schaut nicht nach links und rechts 
und läßt wesentliche aspekte außen vor, da sie das Ergeb-
nis in Frage oder vielleicht ganz zunichte machen könnten.

Wenn man bei so einer Forschung dann eine neue wirk-
lich wahre Erkenntnis gewinnt, dann ist das, wie wenn man 
auf der suche nach licht auf einer Waldlichtung steht und 
sich freut, hier endlich licht gefunden zu haben, am freien 
Feld 100m weiter links aber vorbei gelaufen ist. in diesem 
Waldgebiet wurden schon so viele Exkursionen unternom-
men, daß man bei Zugriff auf bereits gewonnene infor-
mationen die route anders gewählt hätte. Viel aufwand, 
geld und Zeit wird doppelt gezahlt und deutlich größere 
Forschungserfolge werden nicht erzielt, weil wir zu wenig 
vernetzt sind, um bereits existierendes Wissen zu nutzen. 
also versucht jeder aus seinem Wissen und seiner Erfah-
rungsinsel zu schöpfen, und somit gibt es gerade im Bereich 
trinkwasserqualität so viele unterschiedliche ansichten, 
was denn wohl das beste Wasser für uns sei.

ich bin einer dieser „suchenden“. ich greife auf im stu-
dium erworbenes Wissen zurück (Biologie / Umwelt- u. 
hygienetechnik schwerpunkt Wasser) und auf Erfahrun-
gen, die ich in meiner beruflichen Laufbahn erworben 
habe. Meine berufliche Laufbahn setzt sich allerdings nicht 
aus diversen, höchst unterschiedlichen tätigkeiten zusam-
men (die in dieser Branche meist eher mit Verkauf als mit 
Fachwissen zu tun haben), sondern es ging immer um Was-
ser und seit 2003 immer um die Wasserqualität.

Meine Herangehensweise
ich habe den ansatz eines Biologen, d. h. ich gehe davon 
aus, daß das Wasser zuerst auf der Erde war und wir uns auf 
dieser Erde entwickelt haben. Es macht somit sinn, anzu-
nehmen, daß die Erde uns das gibt, was für uns ideal ist. 
Weiterhin nehme ich an, daß gegenden, in denen mensch-
liches leben eher unproblematisch möglich ist (gemäßigte 
Zonen) alle für uns notwendigen lokalen Voraussetzungen 

Trinkwasser 
sonja dose, dipl.-ing. Umwelt- u. hygienetechnik, gewässerschutz- und abfallbeauftragte,  
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Es lohnt sich, Vitamin-Präparate in deren Zusammensetzung 
genau zu untersuchen.  am besten, man achtet auf den Verzicht 
unerwünschter hilfsstoffe und auf optimale Bioverfügbarkeit.

Vitamin ist nicht Vitamin. der körper muß es gut aufnehmen und dann 
auch verstoffwechseln / verwenden können. Wer am falschen Platz 
spart, spült möglicherweise das meiste die toilette hinunter.

Multivitamin- und Mineralstoff-Präparate (Mikronährstoff-Präparate) dienen dazu, unsere 
Ernährung zu ergänzen. Wir können heute zwischen zahllosen Produkten wählen – alle 
werben damit, daß ihre Einnahme uns gesund und fit macht. Aber welches ist wirklich gut? 
Der beitrag klärt auf: 

mikronährstoffe sorgen dafür, daß der stoffwechsel rei-
bungslos funktioniert. insgesamt kennen wir 13 Vitamine, 
7 mineralstoffe und weit über 10 spurenelemente. Weil der 
körper diese nicht oder nur in unzureichenden mengen 
herstellt, müssen wir sie täglich mit der nahrung aufneh-
men. ist auch nur ein einziger mikronährstoff im mangel, 
stoppt beispielsweise die Energieproduktion in unseren Zel-
len. Das zeigt sich mit zunächst unspezifischen Symptomen, 
etwa mit müdigkeit, später treten ernsthafte Erkrankun-
gen auf. 

Mikronährstoff-Bedarf ermitteln
mit hilfe von Ernährungs-apps, eines Eßtagebuches, indem 
wir Ernährungsexperten um rat fragen, und/oder indem 
wir unseren Arzt um ein Blutbild bitten, finden wir heraus, 
wie gut wir mit Mikronährstoffen versorgt sind. Bei Defizi-
ten heißt es, die Ernährung gezielt zu optimieren. halten 
wir es für richtig, ein mikronährstoffpräparat zu nehmen, 
sollten wir vor dem kauf die Zahlen, daten und Fakten 
betrachten, die von den herstellern genannt werden, nicht 
dagegen die Werbeaussagen - und uns dann entscheiden: 

In sieben Schritten zur Kaufentscheidung
1. alle aktiven Bestandteile sollten korrekt deklariert 

sein: hinter einem mineralstoff sollte die Verbin-
dung stehen: Zum Beispiel Zink (als citrat), Magne-
sium (als glycinat). außerdem sollte die elementare 
menge eines nährstoffs angegeben sein. 75 mg 
Zink-l-methionin liefern beispielsweise 15 mg ele-
mentares Zink. Und es ist wichtig, daß die angabe 
der chemischen Form der enthaltenen Vitamine 
vorliegt, etwa so: Vitamin B12 (methylcobalamin). 

2. Wichtig ist, zu ermitteln, zu wieviel Prozent ein 
Präparat die Empfehlungen der deutschen gesell-
schaft für Ernährung (dgE) für einen einzelnen 
nährstoff deckt. das sagt aus, mit welchen Wunsch-
nährstoffen wir bei Einnahme bereits gut versorgt 
sind. darüber hinaus erschließt sich, ob wir unsere 
Ernährung zusätzlich noch etwas umstellen soll-
ten, oder ob wir ein weiteres Präparat benötigen. 
Fehlt ein nährstoff, den wir aufnehmen möchten, 
lohnt die weitere suche. aber auch, wenn ein nähr-
stoff zugesetzt ist, den wir meiden möchten. 

3. die Vitamin- und mineral-dosierung liegt oft über den 
dgE-Empfehlungen. die hersteller tragen damit zum 

Beispiel einem erhöhten Bedarf im alter, während 
schwangerschaft und stillzeit oder bei intensivem 
sport rechnung. aber auch bei streß, oder wenn wir 
bestimmte medikamente dauerhaft einnehmen, kann 
unser Bedarf erhöht sein. in manchen Fällen können 
mit höheren dosierungen Wirkungen erreicht wer-
den, die über die nahrung alleine kaum möglich sind. 
Von den meisten mikronährstoffen können wir nicht 
ohne weiteres zu viel aufnehmen – sofern wir uns an 
die Einnahmeempfehlungen der hersteller halten. Bei 
Vitaminen, bei denen ein gesundheitsrisiko besteht, 
sind die Hersteller verpflichtet, sich an gesetzlich 
vorgeschriebene höchstmengen zu halten. das ist 
zum Beispiel bei den Vitaminen a und d der Fall. 

4. Es ist auch wichtig, in welcher Form die mikro-
nährstoffe vorliegen und wie sie kombiniert sind. 
Vitamin D tritt in zwei Formen auf: als Vitamin d2 und 
als Vitamin d3. Vitamin d3 wirkt zehn mal besser als 
Vitamin d2. ist Vitamin d3 enthalten, sollte auch der 
teamplayer Vitamin K2 nicht fehlen. daß ein Präparat 
mit synthetischer Folsäure 100% Bedarfsdeckung ver-
spricht, nutzt wenig, wenn unser körper sie nicht ver-
werten kann, weil wir zu dem kreis gehören, denen 
das entsprechende gen fehlt. das Präparat der Wahl 
sollte daher grundsätzlich aktive Folsäure in Form 
von 5-methyl-tetrahydrofolat (5-mthF) enthalten. 
oder beim Vitamin E sollten neben alpha-tocopherol 
auch beta-, gamma- und delta-tocopherol vorkom-
men. die aktive Form von Vitamin B6 (Pyridoxin) ist 
Pyridoxin-5-Phosphat, die aktive Form von Riboflavin 
(B2) ist Riboflavin-5-Phosphat. In guten Präparaten ist 
Vitamin C in Form von mineralascorbaten (kalium-, 
magnesium oder Zinkascorbat) zugesetzt, nicht dage-
gen als ascorbinsäure. cyanocobalamin ist die synthe-
tische Form von Vitamin B12, besser ist, ein Präparat 
liefert methyl, adenosyl- oder hydroxocobalamin.

möglichst sollte ein mikronährstoff-Präparat das volle 
spektrum an lebensnotwendigen mineralstoffen anbieten. 
Bei günstigen multivitamin- und mineralstoff-Präparaten 
fehlen oft Selen, Chrom, Bor, Molybdän, Jod, Mangan 
und Kupfer. Umgekehrt ist es unerwünscht, Phosphor und 
natrium zu verwenden: davon nehmen wir bereits genug 
mit der nahrung auf. gut ist, wenn ein Präparat weniger 
bekannte mineralstoffe, wie zum Beispiel Schwefel und 
Silizium enthält. kommen Eisen und calcium gleichzeitig 

Wie findet man ein gutes Multivitamin- 
und Mineralstoff-Präparat?
Bettina halbach

vor, kann es sein, daß wir das Eisen nicht aufnehmen, weil 
calcium die aufnahme behindert. Wenn wir über längere 
Zeit eine zu hohe dosis Zink aufnehmen, kann kupferman-
gel auftreten. gut bioverfügbare Formen von magnesium 
und calcium sind die citrate. Eisenglycinat ist eine Eisen-
verbindung, bei der Eisen an eine aminosäure gebunden 
ist. diese Eisenform wird besser aufgenommen als nicht-
hämeisen (Eisenfumarat).

neben Vitaminen und mineralstoffen ist es gut, wenn 
auch synergisten im multivitamin- und mineralstoff-Präpa-
rat enthalten sind: Vitamin c etwa nimmt der körper besser 
auf, wenn es mit Bioflavonoiden kombiniert wird: Zum Bei-
spiel aus acerola, hagebutte oder aus schalen von Zitrus-
früchten - mit den darin enthaltenen Wirkstoffen rutin und 
hesperidin. darüber hinaus sind in guten mikronährstoff-
Präparaten zahlreiche weitere substanzen verarbeitet. Bei-
spielsweise sorgt Betain-hci für die bessere aufnahme von 
nährstoffen. 

5. der Preis für ein qualitativ gutes multivitamin- und 
mineralstoff-Präparat ist höher als der Preis für 
ein standard-Präparat, unsere gesundheit sollte 
uns das geld wert sein. schauen wir genauer hin, 
können wir oft feststellen, daß billige Präparate 
in Wirklichkeit gar nicht günstiger sind, weil sie 
weniger nährstoffe enthalten als die, für deren 
Erwerb wir tiefer in die tasche greifen müssen. 

6. Ein hochwertiges Produkt erfordert ein aufwendi-
ges herstellungsverfahren, so kann auf hilfsstoffe 
weitestgehend verzichtet werden. diese verbes-
sern die Fließeigenschaften des rohmaterials und 
binden die rohstoffe. standard-mikronährstoff-
Präparate enthalten oft unerwünschte hilfsstoffe: 
talkum, lactose, titandioxid und Eisenoxid. oder 
Zucker, stärke und synthetische Farb-, aroma- und 
konservierungsstoffe. Ein Qualitätskriterium ist 
außerdem, daß ein Präparat frei von gentech-
nisch veränderten substanzen ist, sowie frei von 
soja, hefe, gluten, laktose und Fructose. 

7. Wir können die multivitamin- und mineralstoff-
Präparate in flüssiger Form, als Pulver, Tabletten, Kap-
seln oder saft kaufen: der Vorteil von saft ist, daß er 
menschen mit schluckbeschwerden nützlich ist. Weil 
Vitamine lichtempfindlich sind, sollte darauf geachtet 
werden, saft in dunklen Flaschen zu kaufen. Bei einem 
Pulver ist die gefahr der oxidation der nährstoffe grö-
ßer, die dann unwirksam werden. Ein Pulver ist auch 
nicht so genau dosierbar wie tabletten oder kapseln. 

Auf einen Blick
Unser körper benötigt täglich ausreichend mikronährstoffe 
– führen wir ihm diese regelmäßig zu, trägt das dazu bei, 
daß wir lebenslang fit bleiben. 

multivitamin- und mineralstoff-Präparate können die 
gesunde Ernährung lediglich ergänzen. die Unterschiede 
zwischen guten und weniger guten Präparaten liegen 
darin, welche mikronährstoffe enthalten sind, ob sie ver-
wertbarer Form vorliegen und darin, wie sie kombiniert 
und dosiert sind. sind zusätzlich synergisten enthalten, die 
die aufnahme der mikronährstoffe noch erleichtern sowie 
Phytotherapeutika? Die Hilfsstoffliste fällt bei hochwerti-
gen Präparaten in der regel kürzer aus. Ein Qualitätskri-

terium ist auch, ob ein Produkt 
zu unseren Werten paßt. ist es 
zum Beispiel vegan? können 
wir nachvollziehen, woher die 
rohstoffe kommen und ob die 
Wirkung des Präparates geprüft 
wurde? Führt der hersteller 
Qualitätskontrollen durch? 

die auswahl auf dem markt 
ist unüberschaubar groß: Eine 
aufgabe von Ärzten, therapeu-
ten und Ernährungsexperten ist 
es, zu informieren und bei der 
auswahl eines sinnvollen multi-
vitamin- und mineralstoff-Prä-
parates zu unterstützen.
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Es gibt viel Unwissen, halbwahrheiten und nichtwahrhei-
ten über die Chakras. Vor ca. 150 Jahren wurde das offizi-
elle Wissen aus indien durch die englische kolonialmacht 
nach Europa importiert, in der Zeit von königin Viktoria 
und dem damaligen Papst. allerdings wurde das Wissen 
verfälscht, um es für die römisch-katholische sichtweise 
anzupassen.

das Wissen um die chakras ist jedoch viel älter. sämtliche 
alte kulturen wußten davon. Wer Zeit und muße hat, kann 
in Bibliotheken in den ganz alten Büchern blättern und 
wird sicherlich fündig. auch alte kirchenbücher beinhalten 
Bilder und Beschreibungen.

Chakras ganz allgemein
Die 7 Hauptchakras sind unsere Kraftzentren. Sie befinden 
sich entlang der Wirbelsäule, auf der Oberfläche des Äther-
körpers. dies ist der unsichtbare teil des physischen körpers. 
die Wirbelsäule, das rückgrat, gleicht einem Blütenstengel 
mit 7 Blütenkelchen, die mehr oder weniger aktiv und aus-
gebildet sind. Entwickelte chakras pulsieren in ihren Far-
ben und deren schwingungen wie kleine sonnen. das Wort 
chakra kommt aus dem sanskrit und bedeutet rad. so sind 
die 7 hauptchakras „räder des lichtes“, in ihrer individu-
ellen Farbtönung und deren schwingungsfrequenz. diese 
7 Blütenkelche unterscheiden sich im aufbau ihrer Blätter, 
oder anders gesagt, die 7 räder haben unterschiedliche 
speichen. die lebensenergie wird durch diese Blätter/spei-
chen weitergeleitet und erhält dadurch ihre einzigartige 
individuelle Wellenformation.

 
Jedes einzelne chakra hat eine eigene sichtweise und 

eine eigene Persönlichkeit. kein mensch ist nur eine 
Persönlichkeit, sondern er ist eine Familie von Per-
sönlichkeiten! (hier ist nicht die rechtliche Variante 
mensch : Person gemeint, sondern man kann auch 
von Entity oder seelenanteilen sprechen.) Früher 
sagte man: Wie geht es euch heute? in der drit-
ten redensart ist die Vielfalt enthalten. diese 
Persönlichkeitsstrukturen entsprechen der 
reife vom säugling/kleinkind bis zum weisen 
alten menschen. darum wird auch jedem 
einzelnen chakra ein ideales alter zuge-
ordnet. dennoch sollten alle chakras im 
team zusammenarbeiten. sie greifen 
ineinander und sind keine einzelnen 
ampelfunktionen. alle chakras 

sind beim gesunden menschen interaktiv und stehen mit 
dem gehirn in Verbindung.

die strahlung aller chakras ergibt die aura. die aura ist 
ein wechselnd farbenreiches leuchtendes magnetfeld und 
die chakras drehen sich im magnetischen Feld in dessen 
richtung.

minimal gesehen sind die chakras Energieleitungen, eine 
stromversorgungsanlage für den menschen. maximal gese-
hen sind die chakras ein ganzes Universum.

Die Holographie der Chakras – Sie 
besitzen Spiegelfunktion / Redundanz 

alle 7 hauptchakras haben viele redundanzen: sie wie-
derholen sich zum Beispiel in den händen, Füßen, ohren, 
Brustwirbel, halswirbel, gesicht, organen, ja auch in den 
einzelnen chakras spiegeln sich alle wieder. diese holo-
graphien läßt das chakrasystem wesentlich komplizierter 
erscheinen.

Weiter gibt es viele nebenchakras und minichakras. Wie 
zum Beispiel die gelenke und die akupunkturpunkte.

Die ersten 3 Chakras

1. Chakra / Muladhara 
= Wurzelchakra

der sitz des 1. chakras liegt zwi-
schen steißbein und schambein, 
es öffnet sich in 3 richtungen: 

nach vorn, nach hinten und 
nach unten. Es pulsiert in 
rot – das Feuer der Erde, das 
Feuer der lebendigkeit – die 
Urkraft. dem Wurzelchakra 
wird der geruchsinn zuge-
ordnet. der geruch holt 

Erinnerungen hervor, 
sehr alte Erinnerungen! hier gehört das reptili-
engehirn dazu, der älteste anteil vom gehirn. 
der physische körper gehört zum 1. chakra. 
Er ist wie ein tiefseeanzug oder ein Welt-

raumanzug. man spricht auch vom tempel 
der seele – welcher ermöglicht, eine irdi-
sche Erfahrung durch ihn zu machen.

Chakras – unsere bewußtseinstore
margot heim – heilpraktikerin, Yogalehrerin

Im Leben dreht sich alles um Energie und bewußtsein. Wenn wir lernen, die eigenen 
Energieflüsse bewußt in die richtigen bahnen zu lenken, dann lenken wir auch das eigene 
Leben bewußt in die richtigen bahnen. gleichzeitig erwecken wir unsere Talente und unser 
Erinnerungsvermögen.

Jedes chakra hat energetisch gesehen einen höheren und 
einen niedrigeren aspekt! der niedrigere aspekt hilft uns 
zu lernen und uns weiter zu entwickeln.

Beim 1. chakra geht es um geschehnisse: überleben und 
leben, mangel und Fülle, mißtrauen und Vertrauen, schwä-
che und kraft, stagnation und lebendigkeit.

Ein gut funktionierendes 1. chakra schenkt uns lebendig-
keit und Urvertrauen durch Erdung.

Was ist Erdung? Vollkommen im körper präsent zu sein 
bis zu den Zehenspitzen und eine gute Beziehung und 
tiefe Verbundenheit zur Mutter Erde pflegen. Über das 1. 
Chakra und über die Fußsohlen fließt die Lebensenergie 
in unser chakrasystem. Energetisch gesehen ist es die rote 
lebensenergie (chi des knochenmarks), welche wir im kör-
per als warme bis heiße, feurige, hoch fließende Energie 

wahrnehmen.
diese lebensenergie, auch 

kundalinienergie genannt, ist 
die Urkraft und kommt von der 
Erde. die hindus sprechen von 
den erweckten schlangen: ida 
und Pingala. sie steigen durch 
den sushumna-kanal entlang der 
Wirbelsäule nach oben. der Zen-
tralkanal sushumna besitzt unter-
schiedliche dichtigkeitsstufen.

das Feuerelement des 1. chakra 
wandelt sich in das Wasserelement 
des 2. chakra in einem alchemisti-
schen Prozeß um.

2. Chakra / Svadisthana = Sakralchakra
der sitz des 2. chakras liegt zwischen kreuzbein und scham-
bein. Es öffnet sich in 2 richtungen: nach vorn und nach 
hinten. Es pulsiert in orange – der inneren Farbschwingung 
des Wassers. ihm wird der geschmackssinn zugeordnet. 

hier geht es um die per-
sönlichen gefühle: haß 
und Freude, maßlosigkeit 
und mäßigkeit, Befriedi-
gung und lustvoller sex.

der Emotionalkörper 
gehört zum sakralchakra 
und ist der ort emotio-
naler Wunden. Wir ler-

nen das Fühlen durch andere. die nabelschnur ist mit der 
mutter verbunden. schwangere spüren oft die gefühle der 
Umgebung. das 2. chakra unterstützt das herzchakra / 4. 
chakra.

damit wir wissen, was wirklich passiert und was wir füh-
len, benötigen wir gesunde untere chakras. auch für die 
körperliche gesundheit brauchen wir die schwingung vom 
Wurzel- und sakralchakra.

das 1. chakra mit der Zuordnung der geschlechtsorgane 
und das 2. chakra mit der Zuordnung der persönlichen 
Emotionen und der sexualität waren für die kirche wie ein 
Fluch. der körper ist nebensache und die sexualität ohne-
hin von satan. indem sie einerseits das Zölibat fordern, 
andererseits aber rote kerzen und rote roben benutzen, 
senden die katholiken doppeldeutige Botschaften.

in der tibetischen tradition wird das 1. und 2. chakra 
zusammengenommen; sie sprechen von 6 hauptchakras.

der nächste alchemistische Prozeß ist die Umwandlung 
vom Wasserelement des 2. chakras in das luftelement des 
3. chakras.

3. Chakra / Manipura = Nabelchakra
in manchen traditionen wird vom milzchakra gesprochen. 
nach meiner auffassung ist es ein nebenchakra, aber kein 
hauptchakra.

der sitz des 3. chakras liegt oberhalb des Bauchnabels 
im Bereich des solar-
plexus und öffnet 
sich ebenfalls nach 
vorn und hinten. Es 
pulsiert in gelb und 
gehört zum luftele-
ment. mentalkörper 
und sehsinn verleihen 
ihm ausdruck.

Beim 3. chakra geht es um den Verstand, um das den-
ken und um die meinung: hier sitzt die egoistische macht 
und die Weisheit der macht. die pure logik und das senk-
rechte denken. das englische Wort „mind“ bezieht sich 
auf den Verstand und auf einen teil der inneren Weisheit 
(Bauchgefühl).

manchmal sind die unteren 2 chakras abgetrennt und das 
Existieren beginnt im 3. chakra: beim denken, in der logik, 
in der meinung. dies sind menschen, die glauben, daß 
ihr konzept, ihr Wissen, die realität ist. Wenn das 1. und 
2. chakra nicht energetisiert sind, wissen diese menschen 
nicht, was wirklich passiert. Sie sind sehr leicht beeinfluß-
bar, ohne es zu bemerken. Es ist auch leichter, zu denken 
als wirklich zu fühlen, und es ist bequemer, zu denken, was 
alle denken und gesellschaftlich korrekt ist!

Das 3. Chakra ist oft nicht mittig. Durch zuviel Kopflastig-
keit, zuviel streß, zuviel kaffee und andere genußmittel 
kann sich das 3. chakra zur seite verschieben. dadurch kön-
nen Verdauungsprobleme entstehen.

meine erste Berührung mit den chakras war Ende der 
80er Jahre, bedingt durch den anfang meiner Yogapraxis. 
Es gab nur ganz wenige, aus heutiger Sicht oberflächliche, 
Bücher. Und es gab einige alte, aber komplizierte Bücher. 
auch gab es wenige lehrer, welche die chakras behandel-
ten. meine wichtigsten lehrer waren über 20 Jahre rosalyn 
Bruyere und ken Weintrub vom healing light center / ca. 
ihr Unterrichtstil bezog sich stark auf die eigene Praxiser-
fahrung und heilarbeit mit den chakras. dafür bin ich sehr 
dankbar.

in der nächsten salVE-ausgabe werde ich auf das herz-
chakra (anahata chakra) eingehen.

S
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Volksnamen
Blaublume, Edel-leberkraut, Fastenblume, Feigerl, gul-
denleberkraut, Blaue herzblume, herzleberkraut, him-
melsstern, leberblattl, leberkraut, leberwindblume, 
märzblümchen, Blaue schlüsselblumen, uvm.

Botanik
das leberblümchen gehört in mitteleuropa zu den bekann-
ten, heimischen Frühblühern. sein Verbreitungsgebiet liegt 
in den Wäldern der nördlichen halbkugel, mit dem schwer-
punkt Europa. man kann es in lichten laubwäldern, gebü-
schen und an Wegrändern neben dem Buschwindröschen, 
dem scharbockskraut und den frühen Veilchen gut erken-
nen. Es bevorzugt lichte bis sonnige, nicht zu trockene, 
kalkhaltige Böden mit hohem lehmanteil. das leberblüm-
chen ist eine gute Zeigerpflanze für Kalkböden. Im Tiefland 
ist es selten verbreitet, in mittelgebirgen dagegen etwas 
häufiger. Das mehrjährige Leberblümchen tritt meist in 
größeren Beständen auf, ist aber eher selten anzutreffen. 
Es steht daher in deutschland unter naturschutz. Es gehört 
zu der gattung hepatica, welche in Europa mit zwei arten 
und bei uns mit nur einer art vertreten ist.

das leberblümchen ist eine ausdauernde, bis zu 15 cm 
hohe Pflanze aus der Familie der Hahnenfußgewächse mit 
kräftigem, braunen Wurzelstock. die Blätter sind grund-
ständig, lang gestielt, behaart, ledrig, am grund herzförmig 

mit drei stumpfen lappen. die sehr schönen und auffälligen 
blaulila Blüten entwickeln sich meist vor den Blättern und 
stehen in Büscheln, wobei jede Blüte auf ihrem stengel ein-
zeln steht. an den Blüten ist das leberblümchen im märz 
leicht zu erkennen. sie leuchten förmlich aus den laubblät-
tern hervor. die einzelne leberblümchenblüte wird von 6 
bis 10 elliptischen, blaulila kronenblättern umrandet. oft 
sind diese kronenblätter auch himmelblau, selten rosa oder 
weiß. dicht unter der Blumenkrone sitzen charakteristisch 
drei kelchartige grüne hüllenblättchen. die Blüten verströ-
men einen zarten, leichten und berauschenden duft.

 
Die Pflanze ist schwierig zu kultivieren.
das saatgut muß für etwa einen monat zwischen -5°c 

und 0°c gelagert werden, erst dann ist es keimfähig. die 
keimzeit kann von einen monat bis zu einem Jahr betra-
gen, die keimtemperatur liegt bei etwa 10°c. sinnvoll ist 
daher die anzucht in töpfen.

statt samen kann man das leberblümchen durch Wur-
zelteilung vermehren. das leberblümchen sondert über 
die Wurzel Stoffe ab, die Pflanzen in der Umgebung am 
Wachstum hindert.

Die kleinen Pflanzen erst dann auspflanzen, wenn keine 
Fröste mehr zu erwarten sind. Zwar kommt das leberblüm-
chen mit sonne und schatten klar, aber am liebsten mag es 
halbschatten.

Pflanzenprofil: Leberblümchen (Hepatica nobilis)
angelika hinne

Die blaue blume 
Ich suche die blaue blume, 
Ich suche und finde sie nie, 
Mir träumt, daß in der blume 
Mein gutes glück mir blüh. 

Ich wandre mit meiner Harfe 
Durch Länder, Städt und Au‘n, 
Ob nirgends in der runde 
Die blaue blume zu schaun. 
Ich wandre schon seit lange, 

Hab lang gehofft, vertraut, 
Doch ach, noch nirgends hab ich 
Die blaue blum geschaut. 
 
Joseph von Eichendorff (1818)

Für diese ausgabe habe ich lange überlegt, welche Früh-
jahrspflanze ich beschreiben soll. Da ich mich nicht spon-
tan entschließen konnte, habe ich unsere geistigen helfer 
gebeten, mir einen Vorschlag zu machen, damit ich eine 
Pflanze vorstellen kann, die in die jetzige Zeit paßt.

Folgende antwort habe ich bekommen:
„Wie du und auch schon viele andere wissen und auch 

spüren, befindet sich der Planet Erde in der Wandlung bzw. 
Bewußtseinsänderung. Diese Wandlung betrifft nicht nur 
die Erde selbst, sondern auch alles, was auf ihr lebt, wächst 
und gedeiht. Das, was ihr Klimawandel nennt, Trockenheit 
bzw. Dürre, Schnee- und Regenmassen, Sturm usw. ist not-
wendig, um die Erde von allem zu reinigen, damit Platz ist 
für eine neue Qualität (Bewußtsein). Es ist eine der ersten 
Pflanzen in diesem Frühjahr, die die neue Information 
(Qualität) mitbringt.

Das Leberblümchen ist und war schon immer eine Pflanze 
mit einer besonderen Seele. Sie half und hilft euch Men-
schen beim Loslassen, bei der Suche nach Licht und Frieden, 
vor allem für alle, die besonders den Kopf und Verstand 
einsetzen, statt auf Vertrauen und geistige Führung zu 
bauen, was euch bis auf ein paar wenige nicht bewußt ist 
bzw. war. Ihr habt lediglich die Heilsubstanzen gesehen 
und diese entsprechend eingesetzt.

Nun mit der neuen Zeit und dem Aufstieg hilft euch das 
Leberblümchen, Licht in eure Verblendung bzw. Dunkelheit 
zur bringen. Es bringt Freude, Gelassenheit und Lachen in 
euer Leben. Es reinigt (entgiftet), schützt und wärmt euch. 
Gerade jetzt brauchen viele Seelen von euch diese Unter-
stützung, um mehr Vertrauen in uns, eure geistige Füh-
rung, zu bekommen und alles, was einengt loszulassen. 
Sozusagen den Kopf auszuschalten.“

Die Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht den Besuch beim Heilpraktiker oder Arzt.

S

Ernte / Sammelzeit
gesammelt wird von märz 
bis in den mai alle oberen 
Pflanzenteile (Blüten und 
Blätter). Die Pflanze darf 
allerdings in deutschland 
nicht gesammelt werden. Es 
empfiehlt sich ein Anbau im 
eigenen garten.

Wenn man die Pflanze 
geerntet hat, sollte man 
sie möglichst bald trock-
nen. das typischerweise 
in hahnenfußgewächsen 
enthaltene, leicht giftige 
anemonin baut sich beim 

Trocknen sehr schnell ab. Man trocknet die Pflanzenteile 
halbschattig, luftig, und lagert sie danach in einer dose. 
Wer keinen garten hat, kann das leberblümchenkraut im 
kräuterhandel erwerben.

Geschichte
aus dem Brauchtum gibt es über das leberblümchen kaum 
etwas zu finden. Es wurde aber als starkes Schutz- und Rei-
nigungskraut angewendet.

das leberblümchen verdankt seine Verwendung in der 
Volksheilkunde der signaturenlehre, nämlich der auffas-
sung, daß Pflanzen durch ihre Form, ihren Saft oder Duft 
ihre Beziehungen offenlegen. Ein ansatz, der in der heute 
rein materiellen sichtweise oft als Unsinn bezeichnet wird.

In alten Überlieferungen findet man immer wieder Hin-
weise auf ein allumfassendes netz, das alles miteinander 
verbindet. aristoteles bezeichnete es als Äther, im sanskrit 
findet man den Begriff Akasha. Max Planck schrieb dazu: 
„alle materie entsteht und besteht nur durch eine kraft… 

so müssen wir hinter dieser kraft einen bewußten, intelli-
genten geist annehmen. dieser geist ist der Urgrund aller 
materie.“ Paracelsus schrieb im 16. Jahrhundert: „die natur 
zeichnet ein jegliches gewächs zu dem, darzu es gut ist.“

so verwundert es nicht, daß im kräuterbuch des hierony-
mus Bock (ca. 1540 a.D.) das Leberblümchen als Heilpflanze 
aufgeführt ist, welches die verstopfte leber öffnet und 
heilt. Matthiolus empfiehlt es gut 50 Jahre später zusätz-
lich zur reinigung von niere und Blase und beschreibt eine 
diuretische und wundheilende Wirkung.

Anwendung und Heilwirkung
traditionell wurde es als adstringierendes und kräftigendes 
mittel verabreicht. man empfahl die Blätter bei leber- und 
galleleiden, milzschwellung, leberschwellung, gonorrhöe, 
tuberkulose, Erkrankungen der lunge sowie als diuretikum 
bei nieren- und Blasenbeschwerden. Äußerlich diente es 
zur Behandlung von geschwülsten, Wunden, geschwüren, 
mandelentzündungen und ausschlägen. kimball empfahl 
das kauen von leberblümchenblättern zur Behandlung von 
chronischen kehlkopf- und lungenaffektionen.

ich habe bewußt im Präteritum geschrieben, da das 
leberblümchen heute nur noch getrocknet eingesetzt 
wird, da das schwache gift (Protoanemonin) der frischen 
Pflanzenteile äußerlich die Haut reizt und innerlich Gastro-
enteritis (akute magen-darm-Entzündung) und nephritis 
(nierenentzündung) hervorrufen kann.

mit der leberblümchentinktur bzw. -essenz, die es im 
handel zu erwerben gibt, werden gute heilerfolge erzielt 
(siehe rezept tinktur, „chakras“).

in der homöopathie wird es bei chronischen reizzustän-
den des rachens und der luftröhre verabreicht.

Inhalt- und Wirkstoffe
anemonin, anthocyane, Emulsin, Flavonolglykoside, gerb-
stoffe, harz, hepatisaponin, lactonglucoside, Protoanemo-
nin, saponine

rezepte

tee
1 Eßlöffel getrocknetes kraut wird mit 250 
ml kaltem Wasser übergossen und 6-10 
stunden ziehen gelassen. abseihen und 
schluckweise über den tag verteilt trinken.
Für die innerliche anwendung wird kein 
heißes Wasser genommen, weil der tee 
dann unerträglich bitter schmeckt.

die abkochung kann äußerlich angewandt 
werden und hilft bei der heilung von ge-
schwüren und Verletzungen, sowie als 
Auflage bei Hautausschlägen, langsam verheilenden 
Wunden, Flechte, einem sonnenbrand und sommer-
sprossen. man nutzt sie auch als gurgelmittel bei man-
delentzündung, chronisch gereiztem hals-und rachen-
raum und Entzündungen des Zahnfleisches.

tinktur
5 gehäufte Eßlöffel getrockneten krautes 
werden zerkleinert und in 500 ml korn 
angesetzt.
3-4 Wochen bei Zimmertemperatur ziehen 
lassen, anschließend abseihen.

Eingenommen werden 10 tropfen auf ei-
nem stückchen Zucker.
diese tinktur kann auch in das stirn-, hal-
schakra und solarplexus verrieben werden.

Wein
das getrocknete kraut wird in Wein aufgekocht und 
abgeseiht.
der sehr bittere Wein dient der Blasen- und nierenreini-
gung. täglich 3 schnapsgläser davon trinken.

mandala vom makrofoto 
einer leberblümchen-Blüte

Quelle: Fotolia.com,  
© atelierberge
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Ein klotz am 
Bein ist Familie, ein 

fatales hindernis zur selbst-
entfaltung. sie belastet mich mit 

ihren Erwartungen und kritisiert mich 
meistens schon im kleinkindalter. all 

ihre mitglieder sind auf einem ähnlichen 
niveau und in einer art ideologie verfangen, 

die mir pausenlos zu verkünden scheint: „Bleib 
bei deinen leisten! Brich niemals aus! denke, was 

wir schon immer gedacht haben, tu, was wir schon 
immer taten!“ Wenn ich gehorche, bin ich akzep-

tiert, wenn nicht, werde ich zum „schwarzen schaf“, 
zum ausgestoßenen. – Viele der großen spirituellen 

lehrer dieser Welt hatten keine Familie: Buddha, Jesus, 
Zarathustra, krishnamurti, osho. sie wußten offensicht-

lich, warum und verzichteten dankend. der nazarener lief 
schon im alter von zwölf Jahren seinen Eltern davon, wenn 
die überlieferung stimmt. man stelle sich einen dieser 
wahrhaft großen mit Familie vor! nicht nur, daß schon die 
idee einigermaßen lächerlich ist, sondern keiner von ihnen 
hätte etwas zuwege gebracht, wenn er für Frau und kinder 
hätte sorgen müssen. Für die Welt wäre er verloren gewe-
sen, hätte ihr vielleicht nicht einmal etwas zu sagen gewußt. 

solange kinder klein sind, bedeuten sie streß, fordern 
unausgesetzte aufmerksamkeit, und werden sie größer, 

beginnen sie zu kritisieren, stellen tausend Fragen und liegen 
einem auf der tasche. nicht zu vergessen die Frau, für die man 

ebenfalls Zeit braucht, die sich geld wünscht und vielleicht sogar 
Begleitung beim schuhekaufen. Von ihrer seite aus betrachtet, 

ist das ständige Füreinander jedoch ähnlich verrückt. Für die mei-
sten ihrer interessen – abgesehen von sexuellen – braucht sie nicht 

unbedingt einen mann, ja, ein solcher ist ihr nicht selten lästig. sie will 
nicht irgendeinen, sie träumt von „dem richtigen“. solange der nicht 

gefunden ist, kommt sie gut und viel besser allein klar. 
ohne Familie können Frau und mann viel leichter karriere machen, sich 

entfalten mit dem, wovon sie oder er schon immer träumte. ohne Familie läßt 
sich das leben weit mehr genießen, ist leichter geld für große reisen da, für unge-

wöhnliche Unternehmungen, für schnittige autos. Was die sexuelle komponente betrifft, 
so wußte man früher schon, daß jemand, der ab und zu ein glas milch trinken möchte, nicht gut 

beraten ist, wenn er deshalb gleich eine kuh kauft. – ohne Familie verläuft mein leben erheblich beque-
mer. in meinen vier Wänden brauche ich auf niemanden rücksicht zu nehmen und niemandes Erwartungen zu erfüllen. 
keine Frau zählt mißbilligend die Biere mit, die ich trinke, oder schreibt mir vor, wie ich die spülmaschine einräumen soll. 
kein mann – falls ich eine Frau bin – setzt seine Fernsehinteressen durch oder läßt sich bedienen, wenn er nach hause 
kommt. mir zuhören würde er ohnehin nicht. – Es hat schon seinen grund, daß die anzahl der single-haushalte ständig 
ansteigt, wahrscheinlich nicht nur in Europa. Wie diejenigen drauf sind, die hierherkommen, pausenlos kinder in die 
Welt setzen und uns mit ihren Familienclans regelrecht bedrohen, braucht nicht extra kommentiert zu werden. Familie 
ist schlichtweg veraltet, rückständig, spießig, paßt einfach nicht mehr zu unserem lebensstil. man sollte ihr wahrlich nicht 
nachtrauern. Wie dichtete schon Wilhelm Busch? „Wer einsam ist, der hat es gut, weil keiner da, der ihm was tut …“

Die dunkle und die helle Seite: Die Familie
andreas h. Buchwald

In Zeiten, in denen vor allem in den Städten der Trend zu immer mehr Single-Haushalten ungebrochen ist 
und bis weit in die Zukunft anzuhalten scheint, bildet sie keinen erkennbaren Wert mehr. Zumindest ist ein 
solcher für viele, viele Menschen nicht mehr sichtbar. vielleicht hat man sie aber nur zu einseitig betrachtet.

Ein mit dem Leben fließender Mensch braucht sie einfach, erlebt sie als Teil von sich selbst. Familie ist Fels in der Brandung, 
letzte Rettung im Sturm, Zuflucht, wo sonst nirgends Schutz zu finden ist. Obdach, Nahrung und Kleidung finden sich am 
leichtesten da, wo Familie ist, sicherheit und rückhalt, kurz: heimat. hier darf ich sein, wie ich bin. in meiner Familie. hier 
weiß man um meinen musikgeschmack und mein lieblingsgericht, fängt mich auf, wenn ich krank bin oder 
es mir anderswie schlecht geht, hier kann ich mir meine sorgen vom hals reden, hier werde ich 
verstanden. ich bin, wie man in manchen gegenden sagt, von „meinen leuten“ umgeben.

Vor Zeiten waren Familien groß, hatten mehr mitglieder als sich außenstehende 
an namen hätten merken können, und die ahnen, die Vorangegangenen, ehrte 
man obendrein, denn auch sie gehörten dazu, auf Ewigkeit gewissermaßen. 
Bis heute erscheint so manchem die großmutter im traum, um wichtige 
lebenshinweise zu geben, bis heute hören mütter nicht auf, ihre längst 
erwachsenen kinder zu unterstützen, sollten diese sie um hilfe bit-
ten. Bis heute schicken Väter an studierende oder in schwierigkeiten 
geratene söhne geld. auf Familie ist Verlaß. Wer keine hat, ist ein 
armes schwein, kann nur bemitleidet werden. 

Es ist ein große kraft, die von einer intakten Familie ausgeht, 
ein Band, das vieles aushält und nicht so schnell zerreißt. sie ist 
die Wurzel, die tief in die Erde, in die Vergangenheit, reicht, 
die Erfahrungen gleichsam als nährstoffe gespeichert hat und 
von generation zu generation weitergibt. Wenn ein mitglied 
feiert, feiern die anderen mit, wenn eines trauert, beteiligen 
sich die übrigen ebenfalls. Wachsende und sich gut fort-
pflanzende Familien verzweigen sich, bilden immer neue 
Verstrebungen, bekommen dadurch frische lebensimpulse 
und regenerieren ihre Energien. 

obwohl diese Zeilen allzu idealisiert klingen mögen, gibt 
es bis heute menschen, die Familie so erleben, denen sie des-
halb das Wichtigste und Verläßlichste im leben ist. Es müs-
sen nicht einmal Blutsverwandtschaften sein, aus denen 
sie gebildet wird, sondern man kann sie unter Umstän-
den kreativ zusammenstellen, aus herzensfreunden und 
Vertrauten. auch eine gelingende liebesbeziehung 
erfüllt bereits vieles von dem, was Familie ausmacht. 
die meisten der alleinlebenden erträumen sich nicht 
mehr und nicht weniger als die schon beschriebene 
idealvorstellung von ihr: rückhalt, Wärme und 
geborgenheit. 

menschen, die auf eine starke Elternfami-
lie zurückgreifen können und sich zudem 
den traum einer eigenen erfüllt 
haben, fühlen sich stärker und 
selbstbewußter.

Zum Thema

©Götz Wiedenroth, Flensburg, www.wiedenroth-karikatur.de

unser veranstaltungskalender 
ist kostenfrei!

salVE erscheint alle drei monate jeweils zum 
15. märz, Juni, september und dezember. 
redaktionsschluß ist jeweils zum 20. des Vormonats. 
der Veranstaltungskalender schließt die jeweiligen 
Zeiträume ein.
aus Platzgründen können keine weiteren angaben 
übernommen werden, als die vorgesehenen 
Formfelder. termine die außerhalb des 
Erscheinungszeitraums der jeweiligen ausgaben 
liegen, werden nicht berücksichtigt. die redaktion 
behält sich vor bei Platzmangel kürzungen 
vorzunehmen. die übermittelung der angaben ist 
keine garantie für die druckfreigabe. 
nutzt die bearbeitbare PdF-Vorlage auf der 
internetseite und schickt uns eure termine per E-mail 
an post@salve-gesund.de

www.salzgrotte-haren.de 
Haren, 05932 / 6083
Daan Akkerman: Vortrag: Schutzengel & Geistführer
19. märz, 19 Uhr
Daan Akkerman: Vortrag: Entwicklung medialer Möglichkeiten
16. april, 19 Uhr
Klangmeditation
28. märz, 25. april, 23. mai, jeweils um 19 Uhr
www.hans-siekmann.de 
Meppen, 05931 / 4985674
Gemeinwohlökonomie
8. mai, 19 - 22 Uhr
Der WIR-Prozess-Gemeinschaftsbildung
15. mai, 19 - 22 Uhr
Agnihotra & weitere vedische Feuerzeremonien
22. mai, 19 - 22.45
Landwirtschaft - Bio, Permakultur, regenerativ und 
wirtschaftlich - „wie?“, „das geht zusammen“ !!!
29. mai, 19 - 22 Uhr
Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, Bewußtsein 
und Spiritualität- „das gehört alles zusammen?“ 
3o. april, 19 - 22 Uhr
www.annettehilmes.de 
Lähden OT Holte-Lastrup, 05964 / 959748
Mit Fasten energievoll und fit - Fasten nach 
Hildegard von Bingen - Informationsabend
18. märz, 18 Uhr
Intuition und Medium - Vortrag von Daan Akkerman
9. april, 20 Uhr
Trost und Hilfe aus dem Jenseits - Seminar mit Bernard Jakoby
25. mai, 10 - 16.30 Uhr

veranstaltungen
15. märz bis 14. Juni 2019
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info@pulsanio.de 
Tel. 08304 929 4300

Helmut Schlecht

• Wasserbelebung

• Wasserfi ltrierung

• Wasserionisierung

• Trinkwasserspender

• Sinnvolle Kalkreduzierung

Zu Ihrem Anspruch an Trinkwasser
berate ich Sie gerne:

www.pulsanio.de
mit Internetshop

Gesundes Trinkwasser mit Freude erleben
natürlich, frisch, kraftvoll

Lebenskraft & Energie
Wasser ist lebendig

Impfungen - Teil 1
thorsten van Bokhoven, heilpraktiker

vor kurzem richtete die Tageszeitung meiner region 
eine Informationsveranstaltung zum Thema Impfen aus. 
geladen waren nur Impfbefürworter, und das ganze 
kam mir so objektiv vor wie eine Infoveranstaltung zur 
Atomenergie, bei der umweltschützer Hausverbot haben 
und nur die vertreter der Atomlobby geladen sind. 
Das massive vorgehen der Impflobby und die verhöhnung und gängelung von 
Impfverweigerern erlaube ich mir zum Anlaß zu nehmen, das Für und Wider des Impfens 
genauer unter die Lupe zu nehmen - vor allem das Wider. Schließlich wird dieses von der 
offiziellen Impfpropaganda geflissentlich ignoriert.

Gerne wird von offizieller Seite so getan, als ob Menschen, 
die sich und ihre kinder nicht regelmäßig gegen möglichst 
alles impfen lassen, dumm, schlecht informiert, verrückt 
oder asozial sind und ihre kinder vernachlässigen. Wie so 
oft ist das gegenteil der Fall: gerade für die gebildeteren 
menschen ist impfen eine bewußte Entscheidung, während 
der einfach strukturierte Bürger eher brav macht, was Fern-
seher und onkel doktor sagen. außerdem: Je mehr impfer-
fahrung, desto weniger impfbereitschaft. angelika müller 
in ihrer auswertung einer studie des robert-koch-instituts: 
„so verwundert es nicht, daß umso weniger geimpft wird, 
je mehr geschwisterkinder es in der Familie gibt. .... Je 
erfahrener die Eltern sind, umso weniger wird geimpft.“

daß impfen schützt (was durchaus ein stück weit stimmt) 
wird gebetsmühlenartig wiederholt, die Wahrscheinlich-
keit, durch eine impfung ernsthaft zu schaden zu kommen, 
wird jedoch quasi ausgeblendet, und als ähnlich unwahr-
scheinlich wie ein lottogewinn dargestellt. Bevor wir tiefer 
in die materie einsteigen, werfen wir erst mal einen Blick 
auf eine der letzten impfkampagnen:

Die Schweinegrippe - ein 
exemplarisches Beispiel
daß es der Pharmaindustrie mehr ums geld als um die 
gesundheit ihrer kundschaft geht, sollte jeder denkende 
mensch inzwischen begriffen haben. Besonders deutlich 
wurde dies bei der letzten sau, die durchs mediale dorf 
getrieben wurde, der schweinegrippe. hier reicht bereits 
die kenntnis einiger weniger Zahlen, um die außerordentli-
che gefährlichkeit dieser seuche richtig einschätzen zu kön-
nen. die angaben zu todesfällen durch die schweinegrippe 
in deutschland gehen recht weit auseinander. nehmen wir 
die höchste Zahl, die ich finden konnte: 178.

laut robert-koch-institut sterben an der ganz normalen 
saisonalen grippe jedes Jahr in deutschland entweder 9000 
– 12000 oder 5000 – 15000 Personen. nehmen wir einen 
mittelwert von 10000 an. 10000 : 365 = 27,4. also sterben im 

schnitt jeden tag in deutschland 27 menschen an der ganz 
normalen grippe.

nun ist grippe aber eine in Wellen und saisonal gehäuft 
auftretende krankheit. Es ist also anzunehmen, daß es 
Wintertage gibt, an denen über 50, höchstwahrscheinlich 
über 100 menschen an einem tag in deutschland an grippe 
versterben. Wären also sämtliche während der wochen- 
und monatelangen Panikmache und impfpropaganda an 
schweinegrippe Verstorbenen an zwei oder drei aufeinan-
derfolgenden tagen gestorben, hätte die schweinegrippe 
damit gerade mal die gefährlichkeit der ganz normalen 
saisonalen grippe erreicht! nun sollte man davon ausge-
hen, daß diese nicht gerade geheimen Zahlen auch den 
Entscheidungsträgern sowie medien bekannt sind. 

das robert-koch-institut produziert nicht 
nur diese Zahlen, es berät auch die Bun-
desregierung. Und riet im Fall der schwei-
negrippe klar zur impfung. medizinisch 

nicht ganz erklärbar, monetär schon. 
interessanterweise haben diverse mit-
glieder des rki auch gut dotierte 

Verträge mit Pharmafirmen, wie z.B. 
GlaxoSmithKline, der Herstellerfirma des 
schweinegrippeimpfstoffs.
Es gibt den alten spruch: Wessen Brot 

ich eß, dessen lied ich sing.

inzwischen sind übrigens einige hundert Fälle (davon 
etwa 50 in deutschland) von durch die schweinegrippe-
impfung verursachter Narkolepsie offiziell anerkannt. Die 
Betroffenen schlafen bis zu dutzende male täglich plötz-
lich ein, egal was sie gerade tun. an ein normales leben 
mit autofahren und arbeiten ist nicht mehr zu denken. die 
Entschädigungszahlungen trägt natürlich der staat (also 
die Allgemeinheit) und nicht die Pharmafirmen. Und die 
tausende bis hunderttausende, die leichtere neurologi-
sche schäden davongetragen haben, bekommen nichts und 
müssen halt damit leben.

Einige typische Sprüche 
von Impffanatikern:
Impfen sollte so selbstverständlich 
sein wie Zähneputzen.
Sie müssen nicht alle ihre Kinder impfen 
lassen, nur die, die sie behalten möchten.
Impfgegner sind Mörder!

Wären also sämtliche während der 
wochen- und monatelangen Panikmache 
und Impfpropaganda an Schweinegrippe 
Verstorbenen an zwei oder drei 
aufeinanderfolgenden Tagen gestorben, 
hätte die Schweinegrippe damit 
gerade mal die Gefährlichkeit der ganz 
normalen saisonalen Grippe erreicht!
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buCHrEZENSION
hans christian hinne

Das ist Esoterik
heutzutage ist Esoterik ein bekannter Begriff und durch 
viele messen, geschäftsläden und anbieter aus diversen 
Bereichen gut zugänglich. als das vorliegende Buch geschrie-
ben wurde, zeichnete sich der moderne trend erst ab. hans-
dieter leuenberger († 2007) erkannte die aufkommende 
strömung auch im sinne des Zeitgeistes und konnte diese 
entsprechend esoterisch deuten. durch seine Bücher (zum 
tarot u.a.) und Vortragsreihen stattete er viele menschen 
mit grundwissen aus. Er studierte theologie und ließ seiner 
tätigkeit als Pfarrer dann eine ausbildung in Psychotherapie 
folgen. Eine interessante kombination, die, gemeinsam mit 
neugier und Wissensdrang, eine umfangreiche kenntnis der 
geschichte und angewendeter Esoterik formte.

nach einem kurzen Vorwort gliedert sich das Buch in zwei 
teile. der größere teil a widmet sich einer geschichtlichen 
Betrachtung der menschheitsgeschichte hinsichtlich esote-
rischer Erkenntnisse und traditionen. in kurzen kapiteln 
erfährt der leser symbolische Urwahrheiten, eingegliedert 
in verschiedenste Epochen und menschen, wie hermes tris-
megistos, die kelten, templer, Paracelsus, aleister crowley 
und vieles mehr. chronologisch geht es steinzeitlich los, um 
sich zum schluß der gegenwart mit rudolf steiner u.a. zu 
nähern. Viele interessante hintergründe, wie die Einverlei-
bung des vorher verhaßten und blutig verfolgten christli-
chen glaubens ins römische reich und die konsequenzen 

der esoterischen strömungen, werden 
verständlich aufgezeigt. die frühesten 
geschichtsabschnitte, wie gleich im 
ersten kapitel beschrieben, wirken 
jedoch unreflektiert aus dem Schul-
buch abgeschrieben. der gesamt-
betrachtung tut dies indessen 
keinen großen schaden, und der leser kann 
sich ein umfangreiches Bild zu dem machen, was Esoterik 
eigentlich ist und wie sie vertreten wurde und wird.

im teil B stellt der autor verschiedene esoterische systeme, 
wie astrologie, alchemie, kabbala u.v.m. vor, ohne sie in 
diesem Umfang vollends erklären zu können. der leser 
kann jedoch aus umfangreichen Buchvorschlägen die lek-
türe wählen, die ihn anspricht, um tiefer einzutauchen.

gerade in der heutigen Zei, tut es gut, manchmall zurück-
zublicken und sich beeindrucken zu lassen, was uns zu dem 
gemacht hat, der wir sind. so auch, um zu wissen: „das ist 
Esoterik“.

Das ist Esoterik - Eine Einführung in esoterisches Denken 
und in die esoterische Sprache.
Hans-Dieter Leuenberger
208 Seiten, Taschenbuch, 1. Auflage 1985
esotera- Taschenbücherei, Verlag Hermann Bauer KG
ISBN 3-7626-0621-8
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anzeige

schönrechnen läßt sich vieles. Wenn es um unsere gesundheit geht, sollte man 
jedoch sein eigenes hirn einschalten und sich nicht auf statistiken u.ä. verlassen.

der aufschrei ist kurzzeitig groß, wenn sich ein 
neuer Umweltskandal nicht mehr vertuschen läßt. 
Wieviel sondermüll direkt im menschlichen körper 
deponiert wird, geht an der beiten masse vorbei.

daß tumore durch Viren ausgelöst werden können, ist 
nichts neues. nun ist sV40 jedoch ein Virus, der ausschließ-
lich bei Pavianen vorkommt. Wieso wird er also in hirn-, 
herz- und knochentumoren von menschen gefunden? 
ganz einfach: der impfstoff gegen kinderlähmung wurde 
auf Paviannieren gezüchtet, und sV40 war in den zwischen 
1955 und 1963 produzierten chargen wohl prominent ver-
treten. obwohl dies seit 1960 bekannt war, wurde erst 1963 
die Produktion umgestellt.

Viren sind selbst nicht stoffwechselaktiv und im gegen-
satz zu Bakterien oder Pilzen, die sich vermehren und 
ausbreiten, nicht so einfach nachzuweisen. man benötigt 
spezifische Antikörpertests. Und da es nun mal Millionen 
unterschiedlicher Viren gibt, kann niemand mit sicherheit 
sagen, welche sich in einem auf organischem material pro-
duzierten Impfstoff befinden und welchen Schaden sie im 
menschlichen körper, möglicherweise erst nach vielen Jah-
ren oder Jahrzehnten, anrichten können.

Mythos Herdenschutz am Beispiel Masern
herdenimmunität bezeichnet den Effekt, bei dem die 
durch impfung erzeugte oder durch infektion erworbene 
immunität gegen einen krankheitserreger innerhalb einer 
Population (der „herde“) so verbreitet ist, daß in der Popu-
lation auch nicht-immune individuen geschützt sind, weil 
der Erreger sich nicht ausbreiten kann (Wikipedia). ab einer 
Durchimpfungsrate von etwa 95% wird üblicherweise von 
intakter herdenimmunität ausgegangen.

Blöd nur, daß die zur Berech-
nung herangezogenen epide-
miologischen modelle nicht für 
impfungen gedacht sind und 
impfungen oft nicht dasselbe 
Maß (oft nahe 100%) an Immuni-
tät hinterlassen, wie eine durch-
gemachte Erkrankung. Für den 

S

aktuellen Masernimpfstoff werden z.B. 88% (was schon 
hoch angesetzt ist) Wirksamkeit angenommen - da sind 
95% Immunität nicht zu erreichen, auch wenn man noch so 
vehement alles impft, was nicht bei drei auf dem Baum ist. 
logischerweise kommt es also auch in gründlich durchge-
impften ländern wie den Usa immer mal wieder zu maser-
nepidemien. Selbst in China, wo die Impfpflicht gegen 
masern rigoros durchgesetzt wird, kommt es immer wieder 
zu masernausbrüchen – sogar in der Provinz Zhejiang, in 
der die Durchimpfungsrate über 99% liegt!4

Wenn man dann noch weiß, daß vor einiger Zeit Fleder-
mäuse als natürliches Erregerreservoir von mumps- und 
masernviren ausgemacht wurden5, ist klar, daß das Ziel die 
masern durch impfung der gesamten Welt auszurotten, ein 
zum scheitern verurteiltes hirngespinst ist.

mehr dazu im zweiten teil: impfungen
(sommerausgabe 2019)

4 (Zhifang Wang, rui Yan, hanqing he, Qian li, guohua chen, 
Shengxu Yang, and Enfu Chen: Difficulties in Eliminating Measles 
and controlling rubella and mumps: a cross-sectional study of 
a First measles and rubella Vaccination and a second measles, 
mumps, and rubella Vaccination, Plos one. 2014; 9(2): e89361; 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/Pmc3930734)

5 geimpfte mütter können im gegensatz zu natürlich immunisierten 
ihren Babies nur einen geringen nestschutz übermitteln.

„In der Diskussion wird in 
der Regel völlig ignoriert , 
daß diese Berechnungen 
nicht primär für 
Impfungen gedacht sind, 
sondern mathematische 
Modelle zum Berechnen 
epidemiologischer 
Phänomene bei 
Krankheitsausbrüchen 
darstellen.“ 
Kinderarzt Dr. Stefan Rabe

Schauen wir uns doch mal mal die 
primären Wege an, auf denen Impfungen 
zu schweren Schäden führen können:

1. Toxisch
Unser körper ist nicht blöd. das „bißchen Zellmüll“, das bei 
einer impfung verabreicht wird, stellt wenig gefahr dar 
und würde ohne nennenswerte reaktionen des immunsys-
tems ausgeschieden werden. damit ein immunisierender 
Effekt eintritt und der körper reagiert, müssen giftstoffe 
wie z.B. Quecksilber- und aluminiumverbindungen zuge-
setzt werden. diese Wirkverstärker bzw. adjuvantien sind 
absolut notwendiger Bestandteil der meisten impfstoffe. 
außerdem werden sie glaubhaft mit schwersten neurologi-
schen und anderen Erkrankungen in Verbindung gebracht. 
die Behauptung, die verwendeten mengen wären unbe-
denklich, relativiert sich, wenn man die Eigenschaft von 
nanopartikeln bedenkt, gewebe zu durchdringen und sich 
anzuhäufen. 

Fertigungsbedingt finden sich in den allermeisten Imp-
fungen außerdem reste von Formaldehyd und anderen 
substanzen, die ebenfalls als nicht gesundheitsfördernd 
gelten.

Wenn keine Wirkverstärker notwendig sind, handelt es 
sich um eine impfung mit lebenden, abgeschwächten Erre-
gern. nun kann es durchaus vorkommen, daß Erreger nicht 
soweit abgeschwächt wurden wie erhofft und daß es zu 
einer stummen infektion kommt - der Betroffene wird zum 
ausscheider.1

1 ausscheider sind Personen oder tiere, die nach durchgemachter, 
auch asymptomatischer infektion über einen Zeitraum weiterhin 
Erreger aus einem herd innerhalb des körpers über den stuhl, 
harn oder speichel ausscheiden und dadurch eine ansteckungs-
quelle für die allgemeinheit sein können, ohne krank oder krank-
heitsverdächtig zu sein. (Wikipedia)

impfgegner sehen hier die Ursache so mancher grippe-
welle und manch anderer Epidemie.

2. (Auto)immun

aufgrund der giftigkeit des adjuvans zeigt der körper eine 
immunreaktion auf die verabreichten Erregerbestandteile. 
leider ist unserem körper nicht klar, daß er eben nur auf 
dieses Zeug reagieren soll. Und so kommt es immer wie-
der zu immunreaktionen gegen stoffe, die eben grad mehr 
oder weniger zufällig anwesend sind und bei denen es 
nicht sonderlich sinnvoll ist, z.B. gegen Proteine im eigenen 
nervensystem bei geschädigten der schweinegrippeimp-
fung oder auf latex bei klinikpersonal.

Je mehr unser immunsystem zu tun hat und je gestreßter 
es ist, mit je mehr Erregern es sich auseinandersetzen muß, 
desto wahrscheinlicher sind „Fehlschaltungen“ und uner-
wünschte immunreaktionen. drei-, Vier-, Fünf- und sieben-
fachimpfungen sind aus dieser Perspektive betrachtet also 
sicher eine gute idee2. (achtung: sarkasmus)

außerdem enthalten impfungen auch gerne organische 
Bestandteile des materials, auf dem sie gezogen wurden3, 
können also auch allergische reaktionen auslösen - die 
von leichtem Unwohlsein bis zum anaphylaktischen schock 
reichen.

merke: nur kranke menschen bringen geld ein, an den 
gesunden verdient niemand.

3. viral

Vom sV40-Virus hörte ich zum ersten mal mitte der neunzi-
ger von einem dozenten, der berichtete, daß an dem kran-
kenhaus, in dem er früher arbeitete, eine serie untypischer 
hirntumore untersucht wurde, in denen man eben jenen 
Virus fand.

2 Zumindest aus sicht der Pharmaindustrie, die sich hier sehr effektiv 
neue märkte erschließt. nach ihrer Philosophie der gewinnmaxi-
mierung ist der chronisch kranke mensch das anzustrebende ideal.

3 krebszellen oder nierenzellen von affen, z.B.

Einige der besten Sprüche 
impfbegeisterter Ärzte*

„Beipackzettel? Sowas gibt‘s nicht bei Impfstoffen!“

„Beipackzettel? Vertrauen Sie mir!“

„Impfungen haben keine Nebenwirkungen und 
sind immer gut verträglich, daher gibt es keinen 
Beipackzettel!“

„Ohne HPV-Impfung bekommt man in der Regel 
Genitalwarzen!“

„Quatsch, es gibt keine Impfschäden... da kann man 
auch sagen, der Regen ist schuld!“

„Sie können gar nicht ungeimpft sein! Da müssen 
Sie was falsch verstanden haben, denn dann wären 
Sie ja schon tot!“
* gefunden bei: https://www.impfen-nein-danke.de/

aerzte-sprueche/

Der am weitesten verbreitete Wirkverstärker 
ist Aluminiumhydroxid. Eine 2017 
veröffentlichte Studie zeigt, daß es sich im 
Gehirn ansammelt und zu neurologischen 
Schäden führt - insbesondere in der geringsten 
Dosierung! Toxicology. 2017 Jan 15;375:48-57
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das nilmosaik von Palestrina (auch bekannt als Barberinisches 
mosaik) ist ein 5,85 × 4,31 m großes antikes Bildmosaik aus dem 
heiligtum der Fortuna Primigenia in Praeneste, dem heutigen 
Palestrina, und ist die am besten erhaltene und bedeutendste 
antike nillandschaft (Wikipedia). Ein darauf abgebildetes und 
als „krokodilleopard“ bezeichnetes Wesen sieht verdächtig nach 
dinosaurier aus.

Quelle: www.genesispark.com/

An einem Tempeleingang in Angkor Wat findet sich ein Relief, 
welches an einen stegosaurus erinnert. nachträgliche anbrin-
gung des reliefs sowie die Wegerklärung der rückenplatten des 
stegosaurus als hintergrundrelief können ausgeschlossen wer-
den, allerdings fehlen dem stegosaurus die schwanzstacheln, 
und sein kopf wirkt recht dick und plump. Woetzel schlägt hier 
einen domestizierten saurier vor, der eine art maulkorb trägt 
und dem die schwanzstacheln entfernt wurden, wie es heute in 
dieser gegend noch mit Elefantenstoßzähnen gemacht wird.

Quelle: Woetzel, D., Answers Research Journal 10 (2017): 213–220.

Fußspuren von mensch und dinosaurier auf dem taylor Pfad.

Quelle: www.bible.ca

im oberen teil des nilmosaiks von Palestrina ist ein nicht 
gekennzeichnetes Wesen zu sehen, daß frappierende Ähnlich-
keit mit einem dinohys (schreckliches schwein), einem im mio-
zän (also vor etwa 24 Mio. Jahren) verorteten Pflanzenfresser 
hat.

Quelle: WikimediaCommons, 
Praeneste - Nile Mosaic - Section 2 - Detail, WolfgangRieger

Darwin, E.T. und gott - Teil I
thorsten van Bokhoven

In jeder Zeit und Kultur gibt es gesicherte Erkenntnisse, die nicht ungestraft hinterfragt 
werden dürfen, wenn man nicht in den ruf eines Exzentrikers oder gar Spinners geraten 
möchte. So war sich die Wissenschaft vor nicht mal hundert Jahren absolut sicher, daß 
Männer den Frauen bei weitem geistig überlegen sind, und einige Jahrhunderte zuvor galt 
die flache gestalt der Erde als offensichtliche Tatsache*.

Ein heutzutage als gesichert geltendes dogma ist die Evo-
lutionstheorie von charles darwin. Wer es wagt, sie zu 
hinterfragen, macht sich verdächtig bestenfalls fundamen-
taler christ oder moslem, eventuell auch dänikengläubiger, 
wohl eher aber aluhutträger und Vollidiot zu sein.

dennoch gibt es eine Vielzahl an Fakten und indizien, 
die sowohl die Evolutionstheorie als auch die geologischen 
Zeitskalen mehr als zweifelhaft erscheinen lassen und viel 
eher zu einem „Junge-Erde-modell“1 passen, wie es z.B. von 
Zillmer, Bremer, Velikowsky vertreten wird.

das große Problem ist nun allerdings, was übrig bleibt, 
wenn man sich von der Evolutionstheorie abwendet. da 
schaut man plötzlich dem grinsenden kreationismus ins 
gesicht. hat sich die Welt, das leben, der mensch nicht 
rein zufällig in kleinen schritten entwickelt, dann wurde es 
erschaffen.

hierzu Prof. dr. James dewey Watson, ein Biochemiker, 
der 1962 den nobelpreis für medizin erhielt: „die Evolu-
tionstheorie ist eine weltweit anerkannte theorie, nicht, 
weil sie bewiesen werden könnte, sondern, weil sie die 
einzige alternative zur schöpfung ist, an welche wir nicht 
glauben wollen.“

auch wenn götter2 und aliens uns als ahnen erst mal 
suspekt vorkommen, möchte ich nun eine reihe von tatsa-
chen aufführen, welche die zur Zeit gängigen Erklärungsmo-
delle massiv in Frage stellen. Fangen wir mit den dinos an:

Die Silverbell-Artefakte
1924 wurden eine reihe aus Blei hergestellter artefakte, die 
mit dem Jahr 800 datiert sind, in arizona gefunden. Wie 
so oft bei ungewöhnlichen Funden ist die Echtheit strittig, 
auch da eines dieser artefakte die abbildung eines sau-
riers trägt - schließlich wurden dinosaurier erst mitte des 
19. Jahrhunderts rekonstruiert. Wenn die abbildung keine 
Fälschung ist, dann müssen menschen um das Jahr 800 
dinosaurier, oder zumindest überlieferte Bilder von ihnen, 
gesehen haben; was unserem Weltbild und der Evolutions-
theorie deutlich widerspricht.

Falls eine Fälschung vorliegt, muß der Fälscher jedoch 
mit hellseherischen gaben gesegnet gewesen sein. der 
sauropode, bei dem es sich um einen apatosaurus han-
deln könnte, ist nämlich in der anatomisch korrekten hal-
tung mit gestrecktem schwanz und nur leicht erhobenem 
kopf dargestellt. in den 1920ern und noch lange danach 

*  Für weitere interessante irrtümer der Wissenschaft siehe salve 20, 
sommer 2018, „geschichte und ihre Fälschung“.

1 Junge Erde bedeutet hier eine junge (jüngst umgestaltete) Erd-
oberfläche - der Planet an sich kann durchaus alt sein.

2 taxonomisch sind götter übrigens den gasförmigen Wirbeltieren 
zuzurechnen.

wurden sauropoden in sämtlichen wissenschaftlichen Wer-
ken fälschlicherweise mit hoch erhobenem kopf und schlei-
fendem schwanz dargestellt.

Dino-Proteine
amerikanischen Paläologen3 gelang es, Eiweiße (kollagen) 
aus knochen eines 65 mio. Jahre alten t. rex zu extra-
hieren. da das Ergebnis von kollegen jedoch in Zweifel 
gezogen wurde (Verunreinigung...), wiederholten sie den 
Versuch mit 80 mio. Jahre alten knochen eines hadrosaurus 
auf eine Weise, die die Einschleppung von Fremdeiweißen 
ausschließt.

nun ging man bisher davon aus, daß Proteine selbst unter 
optimalbedingungen nach maximal einer million Jahren 
abgebaut und nicht mehr zu identifizieren sind (was mir 
schon optimistisch erscheint).

Was ist glaubhafter: Eiweiße, die 80 mio. Jahre überdau-
ern oder eine falsche Zeitskala?

3 dr. mary h. schweitzer von der north carolina state University 
(ncsU), dr. John asara vom Beth israel deaconess medical center 
(Bidmc)

Fußspuren
Es gibt eine reihe von Fundstellen auf der Erde, wo Fuß-
spuren von menschen und dinosauriern in der selben geo-
logischen schicht gefunden wurden. Einige stellen klar 
Fälschungen dar, wobei nicht bekannt ist, wo das motiv der 
Fälscher lag.

Einige der Funde in der gegend von glen rose, texas, 
scheinen auf jeden Fall echt zu sein. so wurde ein mensch-
licher Fußabdruck, der sich direkt neben dinosaurierfuß-
spuren befand, durch sektionsschnitte zerteilt und zeigt 
im Schnittprofil einen gekrümmten Schichtverlauf und Ver-
dichtungen des materials. dies kann nur dadurch erklärt 
werden, daß ein Fuß einen Eindruck im matsch hinterließ, 
welcher dann aushärtete – durch nachträgliche Bearbei-
tung ist dies nicht möglich.

Ein wirklich glaubhafter Beweis für das gemeinsame auf-
treten solcher spuren ist es natürlich, wenn eine unberührte 
gesteinsschicht abgenommen wird und sie darunter zum 
Vorschein kommen. genau dies hat dr. Baugh vom crea-
tion Evidence museum im Jahre 1987 vor diversen Pressever-
tretern getan, wobei mehrere klar erkennbare menschliche 
Fußabdrücke in der selben schicht mit dinosaurierspuren 
gefunden wurden. Eine Fälschung ist hier unmöglich.

übrigens wurden auch schon menschliche Fußspuren in 
schichten unterhalb von dinosaurierfosilien gefunden - 
nach den heute gängigen Erklärungsmodellen ein Beweis, 
daß menschen vor den dinos lebten!4

haben menschen und dinos allerdings zur selben, vermut-
lich nicht sehr lange vergangenen, Zeit auf der Erde gelebt, 
dann ist der großteil der heute akademisch anerkannten 
theorien für die tonne. Vor allem sind die gigantisch gro-
ßen Zeiträume der Entwicklung, die die Evolutionstheorie 
zwingend braucht, plötzlich nicht mehr da.

Von den skeptikern der Evolutionstheorie wird klar zwi-
schen mikro- und makroevolution unterschieden; für die 
Evolutionsgläubigen ist es derselbe Prozeß. schauen wir 
uns die beiden Begriffe mal genauer an:

4 de facto wohl eher ein Beweis, daß die tiefe einer schicht nicht 
unbedingt mit ihrem alter korreliert. -> kataklysmisches modell

Mikro- und Makroevolution

mikroevolution beschreibt Veränderungen und anpassun-
gen innerhalb einer art. stichwort: mendellsche gesetze. 
sie erklärt warum darwin auf galapagos Finken mit unter-
schiedlichen schnabelformen fand, die sich unterschied-
lich ernährten und in unterschiedlichen habitaten lebten, 
aber dennoch im wesentlichen die selben Vögel waren. sie 
erklärt ebenfalls, wie aus Wölfen die verschiedenen hun-
derassen gezüchtet werden konnten. Es gibt phlegmatische 
Beagles und überdrehte Foxterrier, es gibt chihuahuas, die 
auf meiner Handfläche stehen könnten und Irische Wolfs-
hunde oder tibetische mastiffs, die aussehen, als ob man 
auf ihnen in die schlacht reiten könnte. trotz all dieser 
Unterschiede in größe, charakter, körperbau und Fell sind 

„Ich bin davon überzeugt, daß die 
Evolutionstheorie, besonders das Ausmaß in dem 
sie angewendet wird, als einer der größten Witze 

in die Geschichtsbücher der Zukunft eingeht. 
Die Nachwelt wird sich wundern, wie eine so 

schwache und dubiose Hypothese so unglaublich 
leichtfertig akzeptiert werden konnte.“

Philosoph malcolm muggeridge
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Quelle: www.diewahrheitistnochda.de

auf einer mit 540 vor christus datierten altgriechischen 
Vase findet sich die Abbildung eines Tieres, welches von 
manchen als Mosasaurus angesehen wird. Offiziell wird es 
als hai interpretiert - dann ist das Bild aber arg verunglückt, 
vor allem, wenn man die recht realistische darstellung 
von delphin, krake und robbe daneben betrachtet.

die tiere eindeutig als hunde zu erkennen. Eine evolutio-
näre Weiterentwicklung zur katze, zum affen oder zum 
oktopus ist nicht festzustellen.

makroevolution beschreibt die höherentwicklung von 
lebewesen über artgrenzen hinaus, vom Einzeller über 
Fische und reptilien bis hin zu säugetieren wie dem men-
schen. Es gibt Forschungsergebnisse, die als stütze dieser 
theorie betrachtet werden können. im gegensatz zur 
mikroevolution kann sie jedoch niemals beobachtet wer-
den, da die benötigten Zeiträume gigantisch sind5.

Ein Problem sind definitiv die Zwischenstufen. Die ersten 
ansätze zu einem komplexen neuen organ (Beine für 
einen Fisch, z.B.) sind kein evolutionärer Vorteil, sondern 
eine Behinderung, die keinerlei selektionsvorteil verspricht 
(sehr vereinfacht ausgedrückt). ob z.B. ichthyostega und 
archeopterix als Zwischenstufen durchgehen oder nicht, da 
scheiden sich die geister. Zumindest hat sich die hoffnung, 
mittels dna-analyse einen allgemeingültigen stammbaum 
zu finden, zerschlagen: „Trotz intensiver Suche wurde bis 

5 Wenn die postulierten Zeitskalen stimmen und sich der Bestand 
des Wassers auf der Erde nicht groß verändert hat, ist so ziemlich 
jeder tropfen Wasser, den du trinkst, schon mal durch den Uroge-
nitaltrakt eines dinosauriers gelaufen.

heute keine einzige abfolge von Fossilien gefunden, die 
mit den Wirbellosen beginnt und über Fische, amphibien 
und reptilien zu den säugetieren geht“6.

Wenn man anfängt sich mit offenen augen umzu-
schauen, ist es nicht schwer, weltweit indizien für das 
Zusammenleben von Menschen und Sauriern zu finden, 
seien es mündliche, schriftliche oder bildhafte Zeugnisse - 
was die konventionelle theorien ad absurdum führt.

in der nächste Folge dieser serie wird es um die nicht 
nachweisbare höherentwicklung des menschen, um Fäl-
schungen, Fehlinterpretationen und Phantasieprodukte 
in der königsdsiziplin der archäologie, der hominidenfor-
schung, gehen. Vermutlich wußtest du nicht, daß für den 
vier millionen Jahre langen Zeitraum vom australopithecus 
(lucy) bis zum neanderthaler gerade mal genügend verstei-
nerte Fosslien gibt, daß man sie nebeneinander auf einen 
Billardtisch ausbreiten kann.

6 Vij sodera, one small speck to man, the Evolution myth, Vij 
sodera Productions, 2003, s. 37.
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Uns verbrennt die Nacht - Ein Roman mit Jim Morrison
„Uns verbrennt die Nacht ist der beste Rock`n`Roll Roman. 
Mehr als das: er ist eine Achterbahn zur Hölle... Er ist nicht 
einfach talentiert, sondern verdammt genial.“ John lennon

der 15 jährige cherokee-indianer craig kee strete zieht 
mit dem später als Frontmann der doors zur Berühmtheit 
gelangten Jim morrison durchs nächtliche la des Jahres 
1965. drogen, sex und gewalt im wahnwitzigen über-
fluß bestimmen die Handlung dieses autobiographischen 
romans, der gleichzeitig poetisch und obszön, schön und 
schrecklich, zum Brüllen komisch und zum Weinen traurig 

ist. keinesfalls nur für doors-Fans 
geeignet, aber nichts für morali-
sten und Zartbesaitete.

Uns verbrennt die Nacht -  
Ein Roman mit Jim Morrison
Craig Kee Strete
256 Seiten, Taschenbuch, rororo
ISBN 3-499-15709-8

Salvatorische Klausel
Vorsicht Satire!

der religionslehrer besteht darauf: „... und deshalb sind adam und Eva unsere Vorfahren!“

schüler entrüstet: „meine mutter sagt, wir stammen vom affen ab.“

religionslehrer grinsend: „Wir reden ja auch nicht von deiner Familie!“

die Familie sitzt beim Essen, als Papa hereingestürzt kommt: „Wir haben den Jackpot im lotto!“ 

mama kippt vor lauter Freude tot vom stuhl.

Papa: „tja kinder, wenn‘s mal läuft, dann läufts!“

Beim heilpraktiker: „Und Fritzchen... Wie geht es denn deiner mutter?“

Fritzchen: „schon wieder etwas besser. auf mich geht sie schon wieder los, 

nur Papa läßt sie noch in ruhe!“
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nie und aus rückschauender Entfernung, 
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nacherlebbar. Zum größten teil fanden alle geschilderten Er-
eignisse tatsächlich so statt, und auch die originalschauplätze 
werden nicht verschwiegen. Einzig die namen der Protagonis-
ten sowie ihre privaten hintergründe wurden verändert.   
AndreBuchVerlag 2015, 460 S.,19,90 Euro

Unterwegs im Zug der Zeit
Eberhard Figlarek 

Wem der chemnitzer dichter Eberhard 
Figlarek schon ein Begriff und bekannter 
name ist, dem wird diese Veröffentli-
chung sehr gefallen. nicht nur, daß sie in 
bekannter Qualität daherkommt, sondern 
sie enthält außer gesellschaftskritischen 
auch sehr besinnliche, zuweilen betroffen 
machende gedichte, die ihren Verfasser 
in einem durchaus tiefgründigen licht zeigen. sie laden ihre 
leser zum kurzen Verweilen an den stationen eines langen le-
bens ein, zum lachen, Weinen und Wiedererkennen.   
AndreBuchVerlag 2018, 80 S., 9,90 Euro
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Mit Leichtigkeit zu neuer Lebensfreude
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