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ist beim Eine Welt Festival bei
Rapunzel live zu erleben (mit
Übersetzung). Die bekannte
Bürgerrechtlerin und Aktivistin spricht über die katastrophalen Auswirkungen der sogenannten grünen Revolution
auf die Landwirtschaft und
welche Lösungen der biologische Anbau dafür bietet.
Außerdem macht die bekannte
Autorin und Moderatorin Tanja Busse („Die
Wegwerfkuh“) deutlich, dass die derzeitige
Hochleistungslandwirtschaft tatsächlich eine
Verschwendungs- und Vernichtungslandwirtschaft ist.
Wissenschaftlerin Angelika Hilbeck legt Entwicklungen und Gefahren der neuen Gentechnik dar. Und Demeter-Landwirtin Susanne
Schwärzler lüftet das Geheimnis um die Kuh
und ihre Hörner.
Inspirieren und ermutigen lassen können sich
die Besucher von internationalen Vorzeigeprojekten der Nachhaltigkeit, die sich ebenfalls auf
der Bühne vorstellen. Diese sind nominiert für
den One World Award, der bei einer Gala am
Vorabend des Festivals verliehen wird. Nominiert sind zum Beispiel Ministerpräsident Shri
Pawan Chamling – stellvertretend für den Bundesstaat Sikkim in Indien – oder das United
World Colleges (UWC).
Ganz nah dran an den Produkten und am Ursprung biologischen Anbaus sind die Zuhörer
bei Vorträgen zu Hülsenfürchten, Schokolade,

Palmöl, fairem Handel, biologischer Züchtung
oder 40 Jahre biologisch-dynamische Leuchtturmarbeit bei Sekem in Ägypten.
In die Ferne schweifen können die Zuschauer in
der Multivisionsshow „Mongolei – Wilde Freiheit!“ von Denis und Tanja Katzer. Die beiden
Abenteurer berichten in atemberaubenden Bildern und Erzählungen von ihrer 15 Monate
dauernden Expeditionsreise in der Mongolei.
Mehr Information zu den Vorträgen und Zeiten
sind unter www.rapunzel.de/festival zu finden.
Neben hochkarätigen Vorträgen können die
Gäste des Eine Welt Festivals auch Musik und
Artistik, Kochshows und Kulinarik, Kinderprogramm und den Markt der
guten Dinge erleben.
.%E *+8*8 R&+93U
Rapunzel Eine Welt Festival
9.+ 10. Sept. 2017 in Legau/
Allgäu. Tägl. ab 10h Eintritt:
5 €, Zweitagesticket: 7 € /
Kinder bis 14 Jahre frei.
.&&* $48;*1'*C N41'10/*
%8- $495#54G# #+8- +6
K+8'1+'' *8'5"&'*8 F D+#
"%E -"# A48-*1($48;*1'
6+' $48#'"8'+8 V*93*1

I"J%8;*&(N41'1"/ <W> X3'> WY Z51
,48 !1> )*&+[ \1+8; ;% @LG*8#'*+8

]!+* T%3%8E'
%8#*1*1 @"8-G+1'#95"E'^
Als Vorstandsvorsitzender von Naturland e.V.
und des BÖLW ist er politischer Vertreter der
deutschen Bio-Branche. Prinz zu Löwenstein
ist sowohl Agrarwissenschaftler als auch Biolandwirt und schafft es immer wieder, komplexe Zusammenhänge gut verständlich darzustellen. Dabei sind sein Wissen, aber auch seine
praktische Erfahrung von großer Bedeutung.
Er zeigt, wie ein funktionierendes Landwirtschaftssystem der Zukunft aussehen kann.
Eintritt 7,- € Anmeldung: Tel. 08330/529 1156
oder kulturkost@rapunzel.de
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von Zeitmanagement-Trainer Jonas Geißler
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Ein Zeitvortrag in zwei Teilen - Eintritt 7,- €
Anmeldung unter kulturkost@rapunzel.de
oder Tel. 08330/ 529 1156
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wir freuen uns sehr, dass wir wieder ein „großes“ Heft mit 40 Seiten und 10.500 Exemplaren machen konnten. Unser Redaktions-Team stabilisiert sich und auch die Möglichkeiten
unseres PIA-Förderverein und unseres FIPT-Forschungsintitut für Permakultur und Transition wachsen. Wir haben Zuwachs bekommen an Menschen und Veröffentlichungen (z.B.
mit der 44-seitigen Broschüre „Symbiotische Agrikultur“, siehe auch Seite 23), die inzwischen bis nach Argentinien, USA und Südafrika gegangen ist.
Unsere Arbeit wird beachtet, vielleicht mehr als uns lieb ist. So wurden die Unterschriften
aus diesem Editorial für eine Lastschrift-Überweisung genutzt, um auf betrügerische Weise
unseren Verein um 11.000,- €zu erleichtern. Hat aber nicht geklappt, denn die GLS-Bank
war schlauer.
Unsere Arbeit wird auch anderweitig beachtet, so dass inzwischen auch der Bayrische
Rundfunk uns in einem Bericht erwähnt, den wir als sehr demokratiefeindlich betrachten.
Dazu hat unser 1. Vorsitzender den sehr persönlichen Artikel ,5'9&'9 :' #"(#& ;'12'&<
=*+1'2"+(7, siehe Seiten 20-23, geschrieben, der falsch verstanden werden kann, deshalb
schreiben wir es hier ganz klar und ausdrücklich:
>(4#& ?#&#"(8 '(4#& ?+&42.() '() @+/0#( ;+11#& .14 5&2"A#14/0&#"$#& 4#0#( '(4
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Die Demokratie sehen wir allerdings in Gefahr und diese Gefahr ist auch ein Bestandteil
der fehlenden „Resilienz“ in Deutschland. Kommen totalitäre Systeme (Kartelle, Diktatur,
Oligarchie, Kommunismus) an die Macht, sind Korruption und Zerschlagung der wirtschaftlichen Stabilität die Folge. Um Resilienz, d.h. Widerstandsfähigkeit gegenüber
schockhaften oder schnellen Veränderungen geht es im Artikel darüber, siehe Seiten 12-14.
Dass (fehlende) Resilienz ein Thema ist, hat auch der Bayrische Staat inzwischen erkannt,
hier zunächst bezogen auf den Klimawandel.
Mit den M#&B.<;>!N<N+'&4 haben wir eine weitere Möglichkeit gefunden, Menschen zu
erreichen und zu verbinden, Bildungsarbeit zu leisten und Netzwerke an Wissen und Können, Waren und Dienstleistungen aufzubauen. Wir werden eine 4-tägige Südtirol-Fahrt machen, wo wir auch die pestizidfreie Gemeinde Mals im Vintschgau besuchen werden, die ein
Hoffnungsträger für eine Landwirtschaft ohne Gift und Gentechnik ist. Der Bürgermeister
von Mals wird uns empfangen. Siehe 4. Umschlagseite und Seite 25.
Wir sind auch interessiert am ,-#'#( E+&978 über das in diesem Heft, in Vorträgen Mitte
September und in seinem gleichnamigen Buch Prof. Ralf Otterpohl berichtet, ab Seite 8.
Viele Anregungen für eine Erneuerung unseres Landes (und der Städte) sind dort enthalten.
In diesem Sinne wünschen wir Inspiration, "Rein-Spüren", Überdenken,
Neugier und Erneuerung.
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Jochen Koller
1. Vorsitzender PIA Förderverein

!" #

Peter Scharl
Chefredakteur NA und Schatzmeister PIA
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achtsame und sehr offenherzige
Gemeinschaft, die noch lange in
uns nachwirken wird.Wie viel
Potential freigesetzt werden
kann, wenn fast fünfzig Menschen aus 6 Ländern zusammen
denken, fühlen und ihr Wissen
und Können weitergeben und für
andere Inspiration sind, hat man
in diesen zwei Wochen erleben
können. Beim Anlegen eines
Wasser-Reten-tionsfläche mit
=3'$#3"',&3"+$# /$#0"12+'2#> Swales,
beim Lehmbauen und
?$#',%,1"'-12#beim Arbeiten mit Kompost und
Pilzmyzel für die Gemeinschaft
,0 @++9A2 ,3 B2+4C#233
Sulzbrunn wurde das PermakulDie „Gemeinschaft Sulzbrunn“ befindet sich an tur- Wissen auch praktisch angewendet.
einem Ort mit einer seit hunderten von Jahren Was will das Land, das wir bebauen? Was sehen
heilenden Jodquelle. Eine Turnhalle, in der Mit- wir im Gelände, wenn wir einfach nur beobachte leuchtende Blumen, darum herum ein kunst- ten, welche Elemente sind vorhanden, was
volles Mandala aus Naturmaterialien, außen ein fehlt? Welche Geschichte trägt ein Ort in sich?
großer Kreis aus Matten, Sitzkissen für 50 Men- Was wollen die Menschen, die dieses Land beschen, die eine fröhlich aufgeregte Atmosphäre arbeiten? Was ist da und kann genutzt werden?
verbreiten, mit gespannter Erwartung, was sie Was zeigt sich als störend und wie kann ich dies
im Zusammensein für 2 Wochen erleben und nutzen, um es in einen Vorteil zu verwandeln?
erkennen werden.
!"#$ %&# '($ $"#'( ) !"#$ %&# '($ *$&*+$
14 Tage dauerte dieser außergewöhnliche Kurs
) %",# -("#$.
mit dem Ausbilderinnen-Trio Penny Livingston/$#0"12+'2#*#,34,*,$35
Stark (USA), Starhawk (USA) und der Autorin
6$#'$5 7,$ 23- "++$3 "0 8$#4$3 +,$9$3
Susanne Fischer Rizzi aus Sulzberg. Initiiert und
237 7,$ :,# :";(-$3 +"--$3 :&++$3<
begleitet wurde der Kurs von Silvano Rizzi, der
selbst in der Gemeinschaft Tamera in Portugal Die am weitesten entfernten Teilnehmer des
lebt.
Kurses reisten bis von Argentinien an, um neben
Der Permakultur- Zertifikat-Kurs: ein dicht ge- den Inhalten der beiden Amerikanerinnen, die
sponnenes Programm, themenbezogene Medita- spannenden Vorträge der Autorin Susanne Fitionen, das Bewusstsein über die Macht des scher Rizzi über Gaiamantie und ihrem SpezialKreises, des sich Verbindens mit der Erde, mit gebiet den Pflanzen und Wildniswissen zu hören.
den Elementen, Lehrgespäche und die prakStarhawk und Penny Litische Umsetzung von
vingston-Stark sind beide
themenbezogenen Prointernational anerkannte
jekten im Gelände
Diplom Permakulturschaffen ein reichhaltiDesignerinnen. Penny hat
ges Erleben und Lerdirekt bei Bill Mollison und
nen.
David Holmgreen, den beiden australischen BegrünEs war ein Geschenk,
dern der Permakultur gelernt
so viele unterschiedliund viele Projekte in unterche, interessante und
!"#$%$" $&"$' ()''$**+,-.)#/$/$&,.'
schiedlichsten Ländern umvon Permakultur begesetzt
.
Die
bekannte
Autorin und Permakultugeisterte Menschen für diese Zeit als Wegbegleiter zu haben. In kurzer Zeit sind wir zusam- ristin Starhawk ist politisch sehr aktiv und setzt
mengewachsen und lebten eine wirklich schöne, Permakultur sozial und politisch um. Sie gibt in
vielen Ländern Permakulturkurse.
% !
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Für so manchen gab es die Erkenntnis, dass Permakultur nicht nur das
Gärtnern betrifft, sondern alles, was
mit unserem Leben zu tun hat. Gewinnung von Strom aus SonnenWind und Wasserenergie, die Nutzung von Regenwasser, natürliche
Abwassersysteme; vorhandene Ressourcen, so lange wie möglich oder
sogar ganz im System behalten;
Gesundheit für Erde, Wasser, Luft,
CJ-=*'&:" "),. K"/$*/.&"%)=
Pflanzen, Tiere und Menschen; sozialer Umgang mit sich selbst und
den Mitmenschen. Wie lenke ich Wasser dort- Wasseruntersuchung und vor allem über Krishin wo ich es brauchen kann, wie speichere ich tallbildung von Wasser sprach. Die vielen gezeigten Kristallisations-Bilder veranschauliches für einen Platz?
ten
die viefältigen Qualitäten und MöglichkeiEs wurde im
ten
von
Wasser, auf Umwelt und Gedanken zu
Kurs eine tiefe
Verbindung zur reagieren. Zu diesen Vorträgen wurde auch das
Natur aufgebaut Permakulturfreunde-Netzwerk im Allgäu eingeund die Umset- laden und es bestand die Möglichkeit zu einem
zung durch die inspirierendern Austausch und zu weiterer Verpraktische An- netzungsmöglichkeit.
wendung
der Staunen und Begeisterung brachte auch zum
Permakultur im Ende die Präsentation der beiden argentinischen
C&"D),.$ ($*-@$=%$ @=* E$'/&;F
normalen Leben Teilnehmer über ihr Permakultur Projekt, das
;="% 8$* GH.$"#&"&$I ! ?).;$"
aufgezeigt. In- sie mit Kraft und Inspiration in den letzten 4
halt des Kurses Jahren umgesetzt hatten. Sie zeigten unter anwaren auch eine eintägige Exkursion zu beste- derem, wie mit natürlichen Baustoffen aus der
Gegend und ansonsten aushenden Permakultur
schließlich mit RecyclingProjekten in WaltenhoMaterialien (Fens-ter, Tüfen (Lucia Hiemer),
ren, Ausstattung) ein StrohWildpoldsried (Lisa
ballen-Lehmhaus gebaut
Hartmann und Willi
werden kann.
Ederle), Unterthingau
(Robert Briechle) und
Zum Abschluss ein Design
einen Kemptner WaldProjekt in kleinen Gruppen,
A$.;7)=/$,."&garten (Stefan Denz).
das alles, was wir gelernt
Diese Exkursion zu den
haben in ein ganzes Bild
verschiedenen Projekumsetzt. „Hier“, sagten
ten im Allgäu zeigte
einige, „haben wir nochmal
den Kursteilnehmern,
sehr viel gelernt“.
dass es im Allgäu schon lebendige und vielfältiDie Menschen, die sich in Sulzbrunn zu einer
ge Projekte zur Permakultur gibt.
Lebensgemeinschaft zuBereichert wurde der Kurs durch zusätzliche sammen gefunden haben,
Vorträge von Diplom Permakultur-Designer waren von den Ergebnissen
Jochen Koller, der einen Vortrag über perma- und Präsentationen der
kulturelle Vernetzungsmöglichkeiten in Kleingruppen inspiriert und
Deutschland, Österreich und der Schweiz hielt begeistert.
und die Arbeit des FIPT-Forschungsinstitut für
Permakultur und Transitionvorstellte und Ber- Text und Bilder:
told Heusel, der über seine Forschungsarbeit an Susanna Baumann, Andrea
Migizi Trost-Wagner B*),.$"7)"der Uni Stuttgart zum Thema Mikroskopische
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tutsleiter Prof. Otterpohl (Wasser, Ab-Wasser,
ländliche Entwicklung - Lebensraumgestaltung).
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Beim herzlichen, langen und sehr intensiven
gemeinsamen Aktualisieren unserer Tätigkeiten
und Projekte, wurde sehr schnell offenbar, hier
geht es voran. Zeitsprung: Nach unzähligen
Treffen, gemeinsamen Vorträgen, Telefonaten
hat sich ein ergebnisorientiertes praktisches
Miteinander, an einer enkeltauglichen künftigen
Lebensweise ergeben. Hervorhebung dieser
fruchtbaren Arbeit werden wir im Buch löblich
erwähnt und können einen Weg aufzeigen, wie
eine Umwandlung ländlicher Strukturen, nach
Otterpohl ökonomisch und ökologisch durchgeführt werden können. Hier ist auf die Frage von
Norden, unsere Antwort vom Süden, dazwischen liegen viele "Maisäcker in Hügelbeeten"
im Möglichkeiten-Raum. Es geht um ländliche
Entwicklung, Wasser aller Art, Humusaufbau,
Artenvielfalt, das künftige Leben.

Üb-e(h)r-Leben

Endlich - das lang ersehnte Buch „Das Neue Dorf“ - wird am 15.09.2017
erstmalig vorgestellt.
Nach einer doch
länger als gedachten Vorbereitungszeit, gibt es
an diesem Abend um 19:00 Uhr in Unterthingau, auf dem Biohof Briechle eine Buchbesprechung und Lesung von Ralf Otterpohls neuem
Standardwerk - ich durfte es schon im Vorfeld
lesen und kann es als einfach großartig prämieren.
Wie alles seinen Anfang nahm. Als im Februar
2013 in der Zeitschrift "OYA" ein Artikel erschien, den mir Jochen Koller unter die Nase
gehalten hat, ich solle lesen, merkte ich schon
bei der Überschrift "Barfußhäuschen im Gartenringdorf" wie es gleich spontan in mir klingelte
und was sich nach der Lektüre in puren Enthusiasmus hochschaukelte. Erkenntnis: " Der Ralf
Otterpohl fordert ja im wesentlichen genau das,
mit seinen Bildern und Worten, was sich in mir
so als lebensphilosophische Fahrtrichtung gewachsen ist. Ja H...land, da müssen wir hin. Ein
paar Tage später war eine kleine permakulturell
orientierte Allgäuer Aktivistengruppe auf dem
Weg nach Hamburg, in die Technische Universität Hamburg. Dort - Audienz mit dem Insti' !

Unterthingau / Thing Au: Der elterliche Biobauernhof wandelt sich derzeit in mehreren
Ebenen (Permakultur-Grundsatz) in einen
"MutterHof" mit Kleinst-Höfen, MiniFarmen, Familien-Gärten. Ein Teil der ehemaligen Wiesen wurde in Gemüseäcker und permakulturell gestaltete Garten- und TeichLandschaften modelliert. Wir bieten am
Freitag 15.09.2017 um 15:00 Uhr die Möglichkeit einer Garten- / Gelände-Führung
(Treffpunkt am Hof), damit wir einen Eindruck
vermitteln können, wie wir uns das Leben für
unsere Enkel (uns auch) einfach ein-bilden. Einfachmachen und einfach machen. Gesagt, getan.
Die gewachsenen Erzeugnisse, Permakultur- /
Demeter- Wild-Gemüse und -Kräuter, Wasserpflanzen, Pilze, Beeren und Obst (wächst noch)
landen bei uns frisch jeden Mittwoch auf der
"Marke Thing Theke", ergänzt vom Grasserhof
samt Gemüsemarkt, unserem Partnerbetrieb.

Wenn Sie jetzt auch aufgeregt sind, dann
sind Sie herzlich eingeladen den
„MutterHof“ am gesamten Wochenende
etwas näher kennenlernen. Wir nehmen
dies als inoffizielle Tage der „Offenen MutterHof- und Gartentür“ wahr.
Weitere Termine: Buchvorstellung Samstag,
16.09.2017 um 14:00 Uhr, findet in der solidarischen Permakulturgärtnerei (G-Öko!!
Land) in Rot a. d. Rot / Zell statt.
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Sonntag: 17.09.2017, 19:00 Uhr:
„MutterHof“ Unterthingau. Schlußtreffen
des ganzen Wochenendes - feiern, reden,
Themen und Aktivitäten bündeln, wer mag
ist recht herzlich eingeladen mit uns einen
schönen Abend zu erleben. Wir bildern mal
durch das neue Dorf und achten einfach
darauf, dass möglichst ALLE LEBE-

WESEN lebenswertes WESEN LEBEN.

5()67 89:*/0 5/(*;2)*

Auf Euer Kommen feiern mir so sehr und
wenn Ihr DA seid noch viel mehr,

bis glei

R OB ERD Robert Briechle

!
!!
Biohof Briechle "MutterHof" !!.422

Oberthingauerstr. 4 87647 Unterthingau
www.mutterhof.org info@mutterhof.org

Hier erhalten Sie ein reichhaltiges Angebot an frischem Obst und Gemüse.
Demeter- und Bioqualität vom Grasser Hof in Aitrang.
Ergänzend bieten wir
auch die saisonalen Waren von den Permakultur-Gärten aus Unterthingau an.
! !"#$"%" &'%($"))*+,- ./0($/,1 234564 75 89% #+ :;;<=.>?@> A B%$ "%C%/,"+ D"# #+C'EF"%0/G*)$*%AG'))"%4H"
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(absolvierte Clownschülerin)

%$A D$E'05+7 !"#HF-5$E'(
(BegLeitung)
Schnupper, schnupper, wo bin ich hier
was ist denn das für eine Tür
geht es hier zur Entfaltung des Clown,
so fragen sich Männer und auch Frau’n.
Mit Meditation und Engelskarten
gelingt es entspannend den Kurs zu starten
Jeder erzählt dann von sich und der Welt
einfach darüber, was ihm gefällt
oder auch was ihn gerade bewegt
und was sich in seinem Innersten so regt.
Dann kommt der Körper und Mimik dazu
auch Stimmen ahhh, ehhh, ihhhh, ohhhh, uhhh
springen, hüpfen, dehnen, recken
schütteln, riechen, horchen, strecken
den Körper mal wieder richtig spüren
und in seinen Gefühlen umrühren.
Einzeln auf der Bühne stehen
und in der Gegend rumzusehen
zu zweit oder dritt etwas zu machen
)* !

@'A5"#F %$A I50A C*$ D$E'05+7 !"#HF-5$E'(
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Masken setzt man zur Übung ein
nicht im Notfall, nur zum Schein
Wir lernen die Wichtigkeit der Nase kennen
und uns bei unserm eig’nen Clownnamen nennen
entsprechende Kleidung spielt bald eine Rolle
selbstkreiert, teils auch aus Wolle.
Fest auf den Beinen stehen
beim Sprechen ins Publikum sehen
pantomimisch mal ohne Sprache agieren
dazwischen problemlos improvisieren
das Scheitern erfolgreich inszenieren
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Alles Geborene ist im Schoß der
Mutter gebildet worden, bevor es
selbstständig lebensfähig wurde.
„MutterHof“ steht für eine sinnvolle,
lebenswerte Wirtschaftsweise, die auf
Enkel-Tauglichkeit aufbaut. Der
Wandel auf dem Land kann stattfinden, in dem entgegen der damaligen
Flurbereinigung wieder kleine, überschaubare Strukturen entstehen, Minifarmen, Kleinsthöfe, Familiengärten.
Damit auf der grünen Wiese Neues entstehen kann
muß vorher eine Umwidmung des Landes erfolgen.
Im Schutz und Möglichkeitsraum (Lager, Maschinen, Werkstatt, Wohnraum auf dem „Mutterhof“)
wandeln sich die Grün-/Ackerflächen in permakulturelle Gartenparadiese mit höchster Dichte an Lebensvielfalt und Wachstum. Auf dem Hof entstehen allerlei handwerkliche Tätigkeiten der Selbsterhaltung. Lokale Produktion und Wertschöpfung
auf Basis einer umfassenden Kreislaufwirtschaft.

sozial) gesehen werden, wie künftiger
Wandel auf dem Land (Das Neue
Dorf, als Grundlage für Die Neue
Stadt) praktisch möglich und durchführbar wird. Dort findet sich ein
Treffpunkt / Wirk-Raum gedacht als
Rat- und Ideengeber für Menschen
die Land halten und denjenigen die
künftige Landgärtner sein wollen.
Die Inhalte werden in Vorträgen und
Kursen weitergegeben, indem auf sämtliche wichtige Fragen eingegangen wird und deren Antworten
gegeben.

Der ehemalige Milchviehstall hat sich gewandelt
und neu mit Leben gefüllt, in einen Multifunktionsraum, der aufzeigt wie landwirtschaftliche Gebäude alternativ und ökonomisch betrieben werden
können. Statt Kuhscheiße gedeihen hier Fische und
Wasserpflanzen, das nährstoffreiche Wasser gelangt über Pflanzbeete auf dem Dach und dem ehemaligen Lauf-Hof wieder gereinigt in den Fischwasserkreislauf und zirkuliert von neuem.
Nach einer gewissen Um- und Aufbauzeit, entwickeln sich die Gärten in üppige, produktive Lebensinseln mit individuellem Charakter und Angebot.
Wie auf dem Logo des „MutterHof's“ ersichtlich,
geht es vor allem um die MutterErde, die einzige
Grundlage auf der wir gehen, von der wir essen
und trinken. „MutterHof“ kann als ein Forschungsraum und Sammelstelle (ökologisch, ökonomisch,

<''*/ (' 5()6*7 =4> 4+?*/*/ +*4*+ @*(0*
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Auf dem „MutterHof“ werden anschaulich die Anforderungen einer Land-Wandlung, als ständig
wachsender Fundus in aufgebauter Reihenfolge
(Theorie: Studienarbeiten, Forschungsergebnisse,
Erfahrungsberichte... und Praxis: Erlernen der
grundsätzlichen Tätigkeiten), dargestellt.
Handwerkzeuge: Technik, Solarenergie (thermisch
und elektrisch, Humuswirtschaft, Kompostierung,
gebräuchliche und sinnvolle Handwerksformen.

!" #
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Von Jochen Koller
Ich komme mir gerade ein wenig wie Diogenes Mit Resilienz ist Robustheit, Anpassungsfähigvor, denn ich lebe seit 3 Monaten zwar nicht in keit gemeint auf unerwartete und drastische
einem Fass, aber zusammen mit meiner Lebens- Veränderungen (die meist von außen kommen).
gefährtin in einem Bauwagen mit 3 Meter Län- Das können Klimawandel, Versorgungsengpäsge. Seit 3 Monaten habe ich kein Badezimmer se, Völkerwanderungen und Kriege, Wirtmehr gesehen, kein Haarshampoo mehr ver- schaftszusammenbrüche etc. oder alles zusamwendet, aber ich stinke auch nicht mehr als men sein.
sonst, denn ich lebe am See und springe jeden Am 26.7. fand deshalb im Grünen Zentrum in
Tag ein paar Mal hinein. Und da Bakterien un- Immenstadt ein erstes Treffen zum Thema
seren Schweißgeruch erzeugen, nehme ich Ef- „Resilienz im ländlichen Raum“ statt, angeregt
fektive Mikroorganismen (EM) verdünnt als durch den Bayrischen Staat, moderiert und gesDeo. Ich genieße dieses Leben, das mir im Ver- taltet wurde es von 2 Damen des KlimaKombund mit unserem Kleingarten und der Unter- Büros in München. Eingeladen hatte die Regiostützung der Eltern meiner Lebensgefährtin, ein nalentwicklung Oberallgäu.Die ca. 15 anwesengutes Leben viel in der Natur und ohne Miete den Personen waren zum größten Teil in Funkfür ein halbes Jahr beschert. Ein jeder rechne tion bei staatlichen oder halbstaatlichen Einrichmal für sich nach, was allein 6 Monate Miete tungen, z.B. der Bürgermeister von Wildpoldskosten und was man mit dem Geld machen ried, dazu noch ein paar Vertreter von Vereinen
könnte.
wie Bund Naturschutz, Kempodium und eben
Allein diese Beispiele aus meinem derzeitigen auch die beiden Vorsitzenden unseres Vereines,
Leben könnten ein Hinweis sein, dass eine Re- Jochen Koller und Andrea Migizi Trostduktion im Eneregieverbrauch und Wohnraum Wagner.
möglich ist. Im Winter werden wir vermutlich Seit knapp 10 Jahren beschäftige ich mich mit
eine Ferienwohnung nutzen oder eine gerade
dem Thema Resilienz.
leere Wohnung nehmen, die ja eh existieren und
1/( 2/.+$,) hatte
sonst leer stehen. So zu leben ist vielleicht nicht
das Thema als dringfür jede Frau oder Mann geeignet, aber um eilichste gesellschaftlines kommen wir nicht herum:
che Aufgabe darge!"#$%#& '$# ($)*#& $)% +#$,# -.%$/,0
stellt und aufgefordert,
auf Gemeindeebene
Wenn die Chinesen so viele Autos hätten wie
die uns gegebenen
die US-Amerikaner, gäbe es einen 6-spurigen
Stau bis zum Mond (wenn man sich die Strecke Möglichkeiten zu nutzen. Im Allgäu haben wir
oder den Platzbedarf vorstellen will). Wenn das dazu 2010 die Transition-Initiative Allgäu gedann noch Inder, Afrikaner etc. machen, nützen gründet und 2011 wurde im Allgäu das FIPTuns auch keine Elektroautos, um das zu kom- Forschungsinstitut für Permakultur und Transition gegründet.
pensieren.
Inzwischen wird auch von staatlicher Seite er- „Weiter wie bisher ist keine Option“ ist Kernkannt, dass so manche Stabilitätsfaktoren unse- aussage des Welt-Agrarberichtes, der von Weltres Lebens immer gefährdeter sind und es so bank und UNO in Auftrag gegeben wurde. Es
nicht weitergehen kann und es wird in Modell- kommen Veränderungen auf uns zu, die drasregionen geschaut, inwieweit diese resilient tisch sind, wenn wir als Region, Land, Weltbesind. Das Oberallgäu gehört zu den 5 Regionen völkerung nicht resilient sind. Erste Auswirkunin Bayern, aus denen 2 als Modellregion ausge- gen bekommen die meisten von uns schon mit
wählt werden. Mit dem Wort Resilienz können durch die Flüchtlingswelle und Klimaerwärsicher die wenigsten Menschen etwas anfangen. mung. Eine dauerhafte Klimaerwärmung wäre
Bekannt geworden ist es weltweit vor allem für das Allgäu mit seinen Bergen fatal, da die
durch die Transition-Towns Bewegung, die der Berge durch den Permafrost des Wassers zwibritische Permakultur-Lehrer Rob Hopkins schen den Felsen zusammen gehalten werden
und dieser Permafrost sich auflösen würde. Erd2006 begründet hat.
)! !
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rutsche, Überschwemmungen
u.v.m. wären die Folge.
Bei dem Treffen im Grünen
Zentrum wurde geschaut, was
im Allgäu positiv bzgl. Resilienz ist und was nicht. Daraus entspann sich eine sehr
offene und ehrliche Diskussion bzgl. der Landwirtschaft,
Flächenverbrauch und Gewerbegebieten, Bewusstsein,
Dauer von Veränderungsprozessen, Abhängigkeiten von
externen und globalen Faktoren u.v.m.
Aber wie fast alle Diskussionen, die ich zu solchen Themen erlebe, ist der Rahmen
unklar bzw. die Analyse und
Darstellung der entscheidenden Faktoren ungenügend.
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Damit werden viele Aussagen und Diskussionen
sinnlos.
@$, B#$).$#3G
Mit einem auf Wachstum ausgerichteten Wirtschaftssystem werden wir bei einer wachsenden
Weltbevölkerung und schrumpfenden seltenen
Erden und anderen Bodenschätzen nie und nimmer die benötigten Klimaziele erreichen.
Das Ziel unseres Wirtschaftssystem ist ja immerwährendes Wachstum. Immerwährendes Wachstum und gleichzeitig krasse Reduktion beim Ressourcenverbrauch passen nicht zusammen und
werden auch mit technischen Errungenschaften
nicht erreicht (Rebound-Effekt)
Da nützt auch keine Energie-Gemeinde Wildpoldsried, deren Bürgermeister beim Treffen im
Grünen Zentrum dabei war, denn auch sie verbraucht vermutlich zuviel Land und Baustoffe.
Viel zu viele Menschen benötigen auch dort ein
eigenes Auto, ein eigenes eigentlich zu großes
Haus, Garagen usw.
Oft benötigen sie es, da beide Eltern oder alle
Einzelpersonen zur Arbeit fahren, die Kinder in
Kinderkrippe, Kindergarten oder Schule fahren.
Straßen, Stellplätze, Carports und Garagen haben

;< =

meist keinen weiteren Nutzen, außer dem Auto
zu dienen.
Aber die Gemeinde hat schon viele Aspekte für
Resilienz und kann hier ihr Know how etc. weitergeben an die Region, vor allem zum Thema
Energie.

B3#$(#, '$& (#$5 19*5#,G
Vollbeschäftigung ist das große Ziel, aber warum? Warum müssen mehr Menschen als je zuvor in Deutschland (derzeit 42 Millionen) arbeiten? Ist der Fortschritt an uns vorbei gegangen,
(bei vielen Produktionen ist kein einziger
Mensch mehr beteiligt)?
Hat die Automatisierung keinen Nutzen für die
Menschen gebracht?
Oder sind es nur falsche Vorbilder, Vorstellungen, Werbung, Steuer-Systeme usw.?

H9+% $)%G
Wir verbrauchen zuviel für all das und können
uns das nicht mehr lange leisten. Viele Forscher
gehen davon aus, dass uns noch 20 Jahre bleiben,
um hier gegenzusteuern. In 20 Jahren haben wir
vermutlich weitere 2 Milliarden Menschen auf
der Erde, die auf schlechteren Böden als heute
und viel geringerer Fläche Nahrung, Faserstoffe,
Treibstoffe u.v.m. produzieren müssen. Gleichzeitig werden sie nur noch wenig Phosphat zur
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Düngung haben, denn die Quellen wie Guanoberge sind zerstört. Derzeit enthält das bei uns
erlaubte Phosphat aus Marokko (im Kunstdünger ) Uran und Cadmium.

Ist ein Grundeinkommen für diese Akteure
eine Möglichkeit und auch für Eltern, die
eigentlich ihre Kinder betreuen wollen
(anstatt sie in KITA etc. abzugeben?

Verbraucherschutz ist hier wieder mal nicht
vorhanden und Naturschutz auch nicht, wenn es
um Profite der großen Konzerne geht. Zu welch
gigantischen Umweltzerstörungen die Ausbeutung von schlechteren Quellen als bisher führt,
zeigt auch die Ölsandgewinnung in Kanada und
an anderen Orten, sowie Fracking und andere
katastrophale Methoden der Energiegewinnung.

"9) $)% 4: %:, :,7 '$# '$&7 #) )#IJK
Wer Verzicht predigt ist nicht attraktiv, außer
für eine Minderheit.
Wie kann also etwas „sexy“ oder einfach
attraktiv sein, das gleichzeitig die Resilienz
erhöht?Bei dem Treffen in Immenstadt war ja
auch der Geschäftsführer der „Marke Allgäu“
dabei. Die Frage ist, wie kann man Resilienz
vermarkten?
Was fehlt den Menschen jetzt, was sie durch
einen weniger aufwändigen Lebensstil bekommen könnten?
Wie kann Wildpoldsried neben dem Standbein Energie Wirtschaftssysteme fördern, die
nicht auf immerwährendes Wachstum aus
sind?
Wie können Programme der ländlichen Entwicklung das Thema Resilienz unterstützen
ohne nur Projekte zur Ankurbelung des Tourismus zu sein, sondern auch einen Zusatznutzen zur Resilienz bringen?
Was kann z.B. das Kempodium in Kempten
mit seinen Werkstätten für die Resilienz tun
oder macht das bereits und sollte es gut darstellen und dafür belohnt werden?
Ist ein Ehrenamt eher etwas, was wirtschaftlich abgesicherte Menschen tun?Ist der Begriff Ehrenamt falsch und es gibt es nur den
Unterschied zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit?
Was muss getan werden, damit Menschen,
die sich für Resilienz engagieren auch leben
können? Wie kann ein Wirtschaftssystem
oder eine Region das fördern?
)# !
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Das sind nur ein paar Fragen, die aus meiner
Sicht gestellt werden müssen, ich wüsste noch
viele andere und anderen Menschen fallen auch
genügend ein.
Damit es einen Sinn macht, braucht es positive
Entwürfe und Bilder.
Mit dem Buch „Das neue Dorf“ hat Prof. Ralf
Otterpohl, Leiter des Instituts für Abwassermanagemnt und Siedlungsentwicklung an der
Technischen Universität Hamburg-Harburg einen Anfang gemacht. Im September hält er
mehrere Vorträge im Allgäu (siehe ExtraBericht).
Filme wie „Tomorrow-die Welt ist voller Lösungen“ ist ein weiterer Baustein. Ein Film mit
ähnlichen Inhalten sollte konkret fürs Allgäu
angedacht werden.
Der Permakultur-Zertifikatskurs in Sulzbrunn,
der gerade abgeschlossen wurde (s. Extrabericht), war auch wieder ein positiver Anstoß für
Menschen aus der Region und anderen Ländern.
Von einer Gruppe von Argentiniern wurde auch
spontan ein Film auf englisch mit mir gedrehtt,
der unsere Forschungsarbeit zum Boden darstellt.
Und da wir uns gerade Geld sparen durch unser
Leben im Bauwagen, können wir nächstes Jahr
unsere neuen argentinischen Freunde besuchen,
dem Zug der Wale vor ihrer Haustüre in Argentinien am Meer zusehen und von den argentinischen Permakulturisten lernen, was es heißt,
wenn Permakultur existentiell und notwendig
ist, um resilient zu sein.
Bilder und Kontakt: Jochen Koller,
info@permakultur-koller.de
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Liebe Beetfreunde in Elmatried,
der Tag der offenen Garten- und
Hoftür Ende Juli war ein voller Erfolg. Danke an alle, die da waren!
Soeben kam der Gartenbrief von
JEEBEL herein, den ich gleich an
Euch weiterleite. Wir denken er ist
mit kleinen Abstrichen das Beste,
was wir Euch anbieten können.
Falls Ihr zu irgendeinem Thema
Fragen haben solltet, dann traut
Euch bitte uns anzusprechen, das
Gartengespräch über den Zaun, der
sogenannte "Hoigarte "ist nun mal
das Wichtigste. Übrigens aufgrund
der großen Nachfrage haben wir uns
entschlossen weitere Beete zur Verfügung zu stellen. Schon jetzt sind einige Neuanmeldungen eingegangen, sodass wir 2018 mit wesentlich mehr
Pacht-Beet-Einheiten rechnen. Die Bedingungen
für das nächste Jahr lest bitte auf unserer Webseite
unter „Pachtbeete“. Zum Thema Garten werden
dann auch wieder mehrere Vorträge und Werkstunden von Bernhard Hummel stattfinden.
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Wir wünschen weiterhin schweres
„Erntekörbeschleppen“.
;(- *<,-/.,(1:6./ =,>?./
2+1 @A.+5 0)5 B455.76)8C
5(- D/2,.+ 4/2 E.,/6+,2 B455.7
P.S.: Die Reife von Kartoffeln stellt man fest
durch einen leichten Druck auf die Kartoffelhaut.
Lässt sie sich nicht mehr verschieben, ist sie reif!
Guten Appetit!
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Geomantie befasst sich im Großen und Ganzen So gibt es bei Tieren sogenannte Strahlensucher
mit der Harmonisierung der Erde. Wer ein Haus und Strahlenflüchter. Beispielsweise liegt eine
baut weiß kaum, was sich dort innerhalb der Katze gerne auf einer Wasserader, sie fühlt sich
letzten 12.000 Jahren alles befand. Und so auf einem Erdstörfeld wohl. Den Lieblingsplatz
kommt es, dass das Land, auf dem wir wohnen, ihrer Katze sollten sie demnach meiden. Jedoch
oftmals erhebliche Belastungen in der Erde ge- ein Storch würde niemals auf einem Erdstörfeld
speichert hat. Beispielsweise die eines vergan- nisten, da können ihm noch so viele verlockengenen Schlachtplatzes, oder eines alten Friedho- de Niststätten angeboten werden, er wird sie
fes. Um den harmonischen Urzustand dieser nicht nutzen.
Plätze wieder herzustellen, werden diese ener- Auch bei Bäumen gibt es dieses Phänomen. Ein
getisch gereinigt.
Strahlenflüchter windet sich aus dem
Die Erde besteht aus
Strahlungsfeld hermehreren Erdschichten,
aus. An Kreuzungses befinden sich in ihr
punkten entstehen oft
unter anderem Verweram Baum Geschwüfungen, schwarze Ströre, der Baum wird
me, Höhlen, etc. Besonkaum gedeihen, wähders heftig reagiert der
renddessen würde
menschliche Körper auf
*%&%+ ,$-./& 0"1(-" *-123"$
dort ein StrahlensuWasseradern, die unter
4$-"515$67"$8$-"93%8 -: ;11"(1&"<:= >0= /: 9"$ 9"?&123":):-"9"$(6:9-123": #$":@"
cher, wie zum Beiuns verlaufen. Schläft
ein Mensch über einen längeren Zeitraum auf spiel eine Eiche gut wachsen. Achten sie doch
einer Wasseraderkreuzung, kann das zu ernst- bei ihrem nächsten Spaziergang darauf.
haften gesundheitlichen Problemen führen. Eine Wir Menschen sollten demnach genau darauf
Wasserader wird auch geomantisches Störfeld achten, wo wir Erdstrahlung ausgesetzt sind.
genannt. In der Natur können wir Reaktionen Der Schlafplatz, der Arbeitsplatz, alle Plätze
auf diese Störfelder beobachten.
zum Regenerieren sollten frei von jeglichen
)% !
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schädlichen Störfeldern sein. Dies ist Aufgabe
der Geomantie. Betrachtet man unsere rastlose
Gesellschaft, in der alles immer schneller und
schneller gehen muss, ist es umso wichtiger
einen erholsamen Schlaf zu haben. Bedauerlicherweise steigt die Zahl der Menschen mit
Schlafstörungen und Burn-Out, dabei liegt die
Ursache dessen oftmals im Schlafzimmer. Zudem verbringt der Mensch über 90 % seiner
Zeit in Gebäuden. Somit sind die Häuser nun
wesentlicher Bestandteil des Lebensraumes.
Umso wichtiger ist es, einen Rückzugsort zu
haben, der zur Erholung und Regeneration
dient.
Alle im Gebäude befindlichen baulichen Strukturen, wie zum Beispiel Gegenstände, deren
Anordnung, sowie Farben, wirken sich körperlich, mental wie auch emotional auf uns aus.
Deshalb empfiehlt sich Feng Shui als Ergänzung zu einer Landreinigung, denn im Feng
Shui werden diese Aspekte positiv beeinflusst
und auf das Wohlbefinden des einzelnen Bewohners abgestimmt. So gelingt es, den gesunden Naturzustand des Menschen in Räumen und
Gebäuden herzustellen. Somit soll seine körperliche, mentale und emotionale Harmonie verbessert werden. Auch der Garten wird hierbei
zum ursprünglich erdachten Kraftort. Feng Shui

ist eine alte Naturwissenschaft und spiegelt den
Einfluss der Natur auf den Menschen und seine
Umgebung wieder. Der Energiefluss wird erhöht und gelenkt, was sich positiv auf die Lebensqualität auswirkt. Die klassische Lehre des
Feng Shui kann dezent und unkompliziert in die
moderne westliche Welt übertragen werden.
Anette Fischer
begann 2009 mit ihrer
Ausbildung zur Feng
Shui- und anschließend zur Geomantieberaterin als direkte
Schülerin bei Großmeister Dr. Jes T.Y.
Lim am internationalen, Qi-Mag Feng
Shui und Geomantie Institut. Sie ist internationale Dipl. Feng Shui Beraterin und TAO Geomantie Meisterin. Seit 2010 arbeitet Anette
Fischer selbstständig und freut sich
auf Kontakt mit Ihnen oder einen Anruf:
Weißdornweg 14, 88400 Biberach,
Telefon 07351 / 344 877,
e-mail: Feng-Shui-Fischer@web.de

Weitere Informationen finden sie unter:
www.feng-shui-fischer.de

www.Buendnis-Grundeinkommen.de
#GrundeinkommenIstWählbar
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von Jochen Koller
Das Allgäu war und ist in den letzten 80 Jahren
immer ein Ort neuer Bewegungen gewesen. So
hat hier auch die Permakultur schnell Fuß gefasst
und manch andere Gruppierungen auch, wie
Anastasia-Familienlandsitze, REWIG-Allgäu,
Friedensweg, Neue Medizin nach Dr. Hamer und
manche mehr. Über die meisten wird auch in
„Nachhaltiges Allgäu“ geschrieben.
In einem Fernsehbericht des Bayrischen Rundfunks mit dem Titel „Gefährliche Allianz: Grüne
Esoterik und braune Philosophie“ wurden fast
alle der o.g. ganz bewusst in den „Suppentopf
Reichsbürger“ geworfen und mit Aussagen des
Sektenbeauftragten der evangelischen Kirche
und einem Verfassungsschützer gewürzt. In den
Kochtopf „Braune Gesinnung“ kam auch unsere
Zeitschrift „Nachhaltiges Allgäu“, in dem genannten Beitrag des BR.
Eigentlich ist es der Film nicht wert, über ihn zu
schreiben. Das erfreuliche an dem Film ist, dass
man ja bekannter Weise zunächst ignoriert wird,
dann lächerlich gemacht wird, dann bekämpft
wird - und es dann geschafft hat. Müssen wir
also nur noch die Bekämpfungsphase überstehen.
Ich hatte selbst Kontakt mit der entsprechenden
Redakteurin im Vorfeld, die aus meiner Sicht
einen bewusst völlig undifferenzierten, verunglimpfenden Propaganda-Film gemacht hat. Verunglimpfende Propaganda gab es vor 80 Jahren
im III. Reich auch schon.
Derzeit werden viele Ängste wieder bei den
Menschen in Deutschland geschürt, es ist ja auch
Bundestagswahl. Derzeit ist eine Tendenz da,
Menschen irgendwelchen extremistischen Gruppierungen, z.B. den sogenannten Reichsbürgern
zuzuordnen oder gar den Stempel „Sekte“ aufzudrücken. Auch die (katholischen) Christen waren
mal eine Sekte aus Sicht der Juden und die evangelischen Kirchen waren Sekten aus Sicht der
Katholiken. Die letzte Hexe wurde im Allgäu vor
wenig mehr als 200 Jahren verbrannt. 1990 war
ich Zeuge, als der katholische Pfarrer in der
Stadtkirche von Straubing bei der Taufe ihres
Kindes zu den Eltern sagte: „Schwöret dem Satan ab!“
Und die Eltern (meine Schwägerin und ihr
Mann) antworteten, was vorher schon besprochen wurde: „Wir schwören dem Satan ab“.
!* !

Ich dachte damals, ich bin im Mittelalter. Ist das
kein sektenartiges Verhalten und zwar nicht zur
Zeit der letzten Hexenverbrennung, sondern in
der Neuzeit? Würde das in irgendeiner neueren
Bewegung irgendwer fordern und sagen, wäre es
nicht verwunderlich, wenn jemand dieses Verhalten des Pfarrers als „sektenartig“ bezeichnen
würde. In meinem Artikel geht es aber nicht darum, die christlichen Kirchen anzuklagen, sondern um Freiheit, Vielfalt und Demokratie.
!"#$%& '() *++,-" "(. '( .'/ 0/)%1'%12/3
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Vor 80 Jahren wurde die „Burg“ in Sonthofen
von den Nazis erbaut und es war die Zeit des III.
Reichs. Für mich ist der Film deshalb ein Anlass,
mal ein wenig in der Geschichte zu kramen, zumal meine Familie da (noch) etwas zu sagen hat,
denn noch leben zwei Zeitzeugen.
Mein Großvater war ein ganz frühes NSDAPMitglied, Gründungsmitglied der SA und beim
Marsch auf die
Feldherrnhalle 1923
dabei. Dabei wurde
sein Schwager erschossen, der Hitlers
Stellvertreter war.
Hitler selbst war
Taufpate meiner
Tante und übernachtete immer in der
Wohnung meiner
Großeltern in München, wenn er seine
Reden im Bürgerbräukeller oder anderen Orten hielt.
!"#$ %&'"( #)' *"( +,"#$" -.$/" 01( 2*1,3 4#',"(5
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Mein Vater kam 1940 als 12-jähriger Jahrgangsbester seiner Schule in München auf die Ordensburg der Hitlerjugend in die Adolf-Hitler-Schule
in Sonthofen. Er hat diese Zeit nie negativ gesehen und für ihn war sie auch Sicherheit bis kurz
vor Kriegsende, da beide Eltern 1942 ohne
Kriegseinwirkung gestorben sind, als er 14 Jahre
alt war. Mit 14 kam er zur Flak und mit 17 kam
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er noch in den letzten Kriegstagen nach Berlin,
wobei einige seiner Mitschüler gestorben sind.
Nur mit Panzerfäusten bewaffnet, warfen sich
mein Vater und seine Mitschüler in einem verlorenen Krieg den amerikanischen Panzern entgegen und viele starben. Keine Heldentaten,
sondern ein grausamer, unsinniger Tod dieser
jungen Menschen.

8&9& :/&$; ,#$+)< =#' >? @"# *"( AB2C :A,./&@D"E(<

Grausam und unsinnig waren auch z.B. das KZ
Dachau. Wer behauptet, dass in den KZ keine
Gräuel z.B. an Juden geschehen sind, hat keine
Ahnung. Meine noch lebende Tante hat >?#
dem Krieg die verhungerten Gestalten gesehen
und meine andere Tante hat noch viel mehr gesehen als Kindergärtnerin für die MitarbeiterInnen des KZ Dachau. Auch mein Großvater hat
als alter Parteigenosse der NSDAP das KZ besichtigen können und kam kreidebleich zurück.
Was er dort gesehen hatte, hatte auch er nicht
erwartet und geglaubt.
Wenn ich das schreibe, schreibe ich das als
Mensch, der in keinster Weise irgendeine Nähe
zu braunem Gedankengut hat und doch schreibe
ich auch Dinge, die den Verfassungsschutz aufhorchen lassen. Ich schreibe, ,/#7./ 6/'+
die Vergangenheit meiner Familie so ist und
Menschen auf populistische Agitation hereingefallen sind und hereinfallen. Und die Medien
sind leider voll davon.
Der Bayrische Rundfunk mit seiner Redakteurin
Susanne Roser gebraucht die Demokratie, um
sie umzubringen mit Propagandafilmen wie
dem genannten. Auf youtube kann man den
Film noch ansehen:
E''9)FGGDDDHI1.'.@"HJ1=GD&'JEK0LI+MN3(O)&PD
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Bleibt auf dem rechten Weg, kommt nicht ab -

@A B

von ihm, sonst geht es Euch schlecht!
… (und wenn wir Euch nur denunzieren
oder in die Nähe von Extremisten stellen).
Es ist mir ein Anliegen, dass wir all denen Einhalt gebieten, die Hexenjagden initiieren und
Andersgläubige, Ungläubige oder Andersdenkende verfolgen oder denunzieren Der BR tut
dies sehr bewusst mit dem genannten Film. Es
ist mir aber auch ein Anliegen, keine Verschwörungstheorien aufzustellen, die nicht haltbar sind oder Dinge schön zu reden.
Ich halte es als aufrechter
Demokrat mit dem SPDPolitiker H7#+? I%1F'.
(1896-1979), dem Vater
des Grundgesetzes:
„Demokratie ist nur dort
!"#$ %&' ein Produkt bloßer
Zweckmäßigkeitserwägungen,
wo man den Glauben hat,
dass sie für die Würde des
Menschen unverzichtbar ist.
Wenn man den Mut zu diesem Glauben hat,
muss man auch den Mut zur Intoleranz denen
gegenüber haben, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie selbst umzubringen.“

Q 7&(,1 RJE=#*5 S(#$$"(.$/"$

Es gilt also Mut zur Intoleranz zu haben gegenüber dem BR und seiner Redakteurin, die die
Demokratie gebrauchen wollen, indem sie viele
Gruppierungen in einen Topf mit sogenannten
rechtsradikalen Gruppierungen werfen.
Im Vorfeld des Filmes habe ich der Redakteurin
gesagt, dass sicher 20-30% der Menschen im
Allgäu einen Teil der Thesen glauben, die von
sogenannten Reichsbürgern vertreten werden,
ohne dass diese Menschen radikal oder gefährlich sind.
J/(( '#,/(. 6/+%1/ K/()%1/( "(2/#<
.#$%&23 L/.#?123 >/#+/"F./2 ?./# F'))<
17(./+2 6/#./(3 ')2 .7) ('%12 4" 2?+/#'/<
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Konträre Meinungen zu Sachverhalten sind aber
Bestandteil einer Demokratie.
Ich wünsche mir eine andere Kultur, eine Kultur der Vielfalt und Freiheit. P%1 FN%12/
/'(/ ;"+2"#<=>?+"2'?(M Kultur kommt ja
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von lat. ()&"$"9 Pflegen, Bebauen, Ehren. Ich
wünsche mir Filme, Artikel, Gesetze, Verordnungen und Gespräche, die pfleglich und respektvoll sind ohne Verstellung und an einer
Kultur der Differenziertheit, Freiheit und Vielfalt der Meinungen arbeiten.
Ich vermisse die Freiheit und Offenheit von Beiträgen wie dem von Carlo Schmid, der dies in
schwieriger Zeit getan hat. Der SPD-Politiker
Carlo Schmid hielt 1948 eine Rede im Parlamentarischen Rat, 8. September 1948, StenBer.
S. 70ff ,Abg. Dr. SCHMID (SPD), in der er als
„Vater des Grundgesetzes“ klar sagte:
„Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands
oder Westdeutschlands zu machen. Wir haben
keinen Staat zu errichten. Wir haben etwas zu
schaffen, das uns die Möglichkeit gibt, gewisser
Verhältnisse Herr zu werden, besser Herr zu
werden, als wir das bisher konnten“.
Siehe auch im Originalton in verkürzter Fassung unter

E''9)FGGDDDHI1.'.@"HJ1=GD&'JEK0L$T,B%+>UV4P

… und weiter: „Das Grundgesetz für das
Staatsfragment muss gerade aus diesem seinen
inneren Wesen heraus seine zeitliche Begrenzung in sich tragen.
Die künftige Vollverfassung Deutschlands darf
nicht durch Abänderung des Grundgesetzes
dieses Staatsfragments entstehen müssen,
sondern muß originär entstehen können.
Aber das setzt voraus, dass das Grundgesetz
eine Bestimmung enthält, wonach es automatisch außer Kraft tritt, wenn ein bestimmtes Ereignis eintreten wird. Nun, ich glaube, über diesen Zeitpunkt kann kein Zweifel bestehen: „an
dem Tage, an dem eine vom deutschen Volke in
freier Selbstbestimmung beschlossene Verfassung in Kraft tritt.“
Dieses Grundgesetz ist also keine Verfassung,
sondern ein Notstandsgesetz gewesen, das immer noch nach fast 70 Jahren gilt. Nach der
Wiedervereinigung wäre es spätestens Zeit gewesen, eine Verfassung für ein freies Volk
erstellen und das Grundgesetz abzulösen. (Die
Isländer haben gerade gezeigt, wie das in Zeiten
des Internets und mit Volksbeteiligung geschehen kann).
Gleichzeitig ist nach Carlo Schmid Deutschland
durch die Kapitulation als Staat nicht untergegangen, was er sehr ausführlich begründet.

mehr auf eine unglaublich differenzierte Art, die
ich so sehr vermisse im jetzigen Leben der
Kurzbeiträge, Schlagzeilen und anderer Vereinfachungen.
I? F7(%1/)3 67) H7#+? I%1F'. .?#2
)7,23 6$#./ '1( R/242 /1/# 7+) I2772):/'(.
"(. S/'%1)L$#,/# T"7+':'4'/#/(3
seine Rede ist aber auf der offiziellen WEBSeite der Bundes-SPD zu finden oder war es bis
zum Wahlkampf.
Ich möchte hier keinen rechten Gruppierungen
oder Holocaust-Verleugnern das Wort reden. Ich
wünsche mir sehr, dass wir über eine neue Verfassung reden und sie machen. Dass wir gefragt
werden, wenn wir Rechte an die EU abgeben
oder ob wir das nicht tun. Dass wir unseren
Rechtsstaat überdenken und ob da wirklich
Recht gesprochen wird oder oft nur formaljuristisch, zögerlich und menschenfeindlich entschieden und gearbeitet wird. Der gesamte Bereich
der Bürokratie muss auf Menschenfreundlichkeit, Effizienz und Sinnhaftigkeit überprüft werden. Es darf sich niemand mehr hinter Paragraphen verstecken.
Lasst uns aber zunächst erst einmal alle wachsam sein gegenüber Denunzierung und Äußerungen, die unsere Freiheit und die anderer bedrohen. Lasst uns wachsam sein, wenn Menschen verfolgt werden mit Worten oder Taten.
Und lasst uns andere Meinungen aushalten und
urteilen wir nicht andere ab.
In diesem Sinne wünsche ich mir Verständnis,
Offenheit, über die Grenzen der eigenen festen
Meinung hinaus wagen u.v.m.
Und vor allem das Ende aller Klischees wie
rechts, links, Sekte, Reichsbürger und den
Gebrauch dieser Begriffe als Keule, um andere
zu denunzieren.
Kontakt: Jochen Koller,
info@permakultur-koller.de
Noch ein Anhang:
0#"(.,/)/24 :$# .'/ 5"(./)#/O"L+'&
D/"2)%1+7(. < *#2'&/+ CAU
„Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung
der Einheit und Freiheit Deutschlands für das
gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung
in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in
freier Entscheidung beschlossen worden ist.“

Er redet dort auch über Demokratie und Vieles
!! !
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Nutzen Sie unsere Erfahrung für
die Planung und Realisation Ihres
"Naturnahen Gartens".
Ob Neuanlage oder Umgestaltung,
für Ihre Wünsche und Vorstellungen finden wir eine passende Lösung. Sie können uns einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben.
Wir werden Ihnen umgehend
antworten und freuen uns auf Ihre
Anfrage oder Besuch, (bei uns
oder bei Ihnen zu Hause)!
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Oy-Mittelberg, 7. Juli 2017 – PRIMAVERA LIFE ist Preisträger des
diesjährigen SPA Diamond Awards
in der Kategorie Nachhaltigkeit
(Sustainability). Die Auszeichnung
gilt als einer der wichtigsten SPAund Beauty-Ehrungen im deutschsprachigen Raum. Neben der hohen
Qualität der PRIMAVERA-Produkte in
den Bereichen Aromatherapie sowie Bio- &
Naturkosmetik würdigte die Jury die konsequent nachhaltige Philosophie des Bio-Pioniers
aus dem Allgäu. So werden die naturreinen Produkte seit Unternehmensgründung vor mehr als
30 Jahren ausschließlich in verantwortungsvollem Umgang mit der Natur hergestellt.
Die Gründer von PRIMAVERA hätten es sich
zur Lebensaufgabe gemacht, Naturprodukte
bester Qualität nachhaltig und in verantwortungsvollem Umgang mit der Natur herzustellen. Hinter allen Entscheidungen stehe der Gedanke, dass pure Natur perfekte Balance und
Ausgewogenheit schenke, so die Jury. Das lasse
sich nicht nur an den Produkten und Anbaupartnerschaften ablesen, sondern erstrecke sich bis
in die Architektur und Umsetzung des Firmengebäudes, das nach Nachhaltigkeitsprinzipien
konzipiert und gebaut wurde.
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„Die SPA Diamond-Jury ist beeindruckt, mit
welcher Passion und Intensität die beiden Unternehmensgründer Ute Leube und Kurt
Nübling die Säulen ökologische, ökonomische
und soziale Verantwortung im Kern ihrer unternehmerischen Tätigkeit verankert haben. PRIMAVERA ist ein Aushängeschild der Branche
und ein leuchtendes Vorbild für die Verträglichkeit von nachhaltigem Handeln und wirtschaftlichem Erfolg.“
Unternehmensgründer Kurt L. Nübling freut
sich über die Auszeichnung: „Nachhaltiges
Wirtschaften, Fairness im Umgang mit Mensch,
Tier und Umwelt sowie die Förderung biologischer Landwirtschaft sind fest in unserer Unter!% !
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nehmensphilosophie verankert. Unser Claim
“Die Liebeserklärung an Mensch & Natur“ versinnbildlicht dies und bestimmt unser tägliches
Tun. Wir sind verpflichtet, nachfolgenden Generationen eine intakte Umwelt zu hinterlassen.“
Mit dem SPA Diamond Award zeichnet das
Verlagshaus Busche seit dem Jahr 2004 herausragende Produkte, Dienstleistungen und Persönlichkeiten in den Bereichen SPA, Wellness und
Beauty aus. Die Jury setzt sich aus MarketingFachleuten, Beauty-Experten und MedienVertretern zusammen. Seit 2015 wird die Auszeichnung auch in der Kategorie Nachhaltigkeit
vergeben. Die Verankerung des Nachhaltigkeitsgedankens in den Unternehmenswerten
sowie eine nachvollziehbare Dokumentation
zählen zu den Bewertungskriterien.
Die SPA Diamond Awards in den verschiedenen Preiskategorien sollen Verbrauchern die
Orientierung im umfassenden Angebot für qualitativ hochwertige Wellness-, Kosmetik- und
Naturkosmetik-Produkte und Dienstleistungen
erleichtern.
Der SPA Diamond ist aber nicht nur eine Auszeichnung für höchste Produktqualität, sondern
auch ein großer Medienevent. So treffen jedes
Jahr zur Verleihung mehr als 250 geladene Gäste aus Wirtschaft, Kultur und Showbusiness
sowie namhafte Vertreter der Kosmetikindustrie
und Luxushotellerie zusammen.
Seit 2015 wird der Award auch in der Kategorie
Nachhaltigkeit von der Düsseldorfer Busche
Verlagsgruppe ausgelobt. Vor PRIMAVERA
haben die Henkel AG & Co. KGaA (2015) sowie die Greenline Hotels (2016) den Preis erhalten.
PR-Text + Bild: PRIMAVERA

!!!"#$%&&$'()*+,-.''*$+/"0+ 1 2+3(+45+6 5), #78+45+6 9:;< =9>

%&'()*+,-. /+01.)231.
!"#$%&'
4 5.6701 701 8&+)
Bei unseren Kindern beschäftigen wir uns besonders damit, dass diese gesunde, schadstofffreie Kleidung tragen. Grundsätzlich wird es
immer wichtiger dass wir darüber nachdenken
was wir tun, was wir wo kaufen - für das Wohl
unserer Kinder und das Wohl und die Zukunft
der Welt in der wir leben. Haben Sie eine Idee
wie die Baumwolle Ihres letzten gekauften Kinder-Shirts angebaut wurde, wie viel Chemikalien dazu nötig waren und wie groß der Einfluss
der Produktion auf die Umwelt war?
Wissen Sie ob die Menschen, die den süßen
kleinen Strampler für Ihr Baby gefertigt haben
fair behandelt und gerecht bezahlt wurden, damit sie sich und ihre Familien ernähren können? Wir finden, dies sind doch ganz essenzielle Fragen und wir sollten hier ethisch Farbe
bekennen und Verantwortung tragen indem wir
beim Kauf auf Zertifizierungen wie GOTS oder
IVN Best achten, welche sicherstellen dass unsere Kleidung gesund und fair ist.
Verschiedene Hersteller machen es vor, wie das
englische Modelabel Frugi. Frugi steht für fabelhafte Bio-Baumwoll-Kleidung, die Kinder
lieben. Die Frugi Kollektionen sind nach GOTS
-Standards zertifiziert, Frugi legt nicht nur Wert
auf faire und soziale Anbaumethoden und Fertigung, sondern unterstützt auch weitere Projekte
wie die Organic Soil Association. Der Hersteller zelebriert die Kindheit durch großartiges
Design, leuchtende Farben und fröhlich-freche
Frugi-Motive. Egal ob zum Pfützenhüpfen oder

zum Toben im Park, die Kleider von Frugi sind
auf Langlebigkeit und zum Wohlfühlen konzipiert – so, dass Kinder eben Kinder sein können. Grundsätzlich gilt: Wer Kleidung von Herstellern wie diesem kauft, der tut Gutes, der
übernimmt Verantwortung und trägt dazu bei,
dass hoffentlich auch die Kinder unserer Kinder
noch in einer schönen Welt leben können.
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So lautet der Titel des fünften von Georg Sedlmaier
herausgegebenen Buches.
Der von ihm gegründeten
„Interessengemeinschaft
für gesunde Lebensmittel“ (IG FÜR) und dem
SOS-Kinderdorf e. V., für
das sich G. Sedlmaier
schon seit
Jahrzehnten
engagiert kommt auch der
Reinerlös des neuen Buches zugute.

14 Autoren beschreiben in Beiträgen von
bis zu 10 Seiten, was aufgrund ihrer Lebens- bzw. Berufserfahrung für ein gesundes Leben von Bedeutung ist. Diese Menschen kommen aus den verschiedensten Bereichen. Ärzte, Heilpraktiker, Gesundheitstrainer
mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Physiotherapeut, Unternehmensberater, zwei Ernäh-
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rungswissenschaftler, ein Koch, ein Karatemeister und eine Volkswirtin, deren Thema
Nachhaltigkeit ist, haben sich an dem Projekt
beteiligt. Der Herausgeber selbst schrieb einen
Beitrag über die Wirkung des positiven Denkens. Eine Lebenshaltung, die wohl auch sein
Leben beeinflusste.
Die Lebenshintergründe dieser Menschen sind
sehr unterschiedlich geprägt: Christlich, antroposophisch, buddhistisch oder auch rein naturwissenschaftlich. Alle aber bemühen sich, das
Leben ganzheitlich zu sehen. Gesundheit ist
eben nicht nur von der physischen Perspektive
aus zu betrachten. Seele und Geist gehören
auch dazu. Die Auswahl der Autoren spiegelt
die Einstellung des Herausgebers zum Lebenserfolg, wie sie bereits in den Titeln seiner vorangegangenen Bücher zum Ausdruck kam:
„Mehr tun, als man muss" und „Vielfalt statt
Einfalt“. Der Leser erhält Einblicke in verschiedenste Themenbereiche wie Ernährung
Darmgesundheit, Fasten, Wasserqualität, anwendungen und mehr. Es können natürlich
nur Einblicke sein, welche dazu anregen, sich
je nach Interesse näher mit den Themen zu befassen. Eine kurze Vita der Autoren finden sich
im Anschluss der Beiträge. Gedanken bekannter Persönlichkeiten zwischen den Aufsätzen,
sowie Fotos und Zeichnungen lockern das Ganze auf. Der Zweck des Buches, Mittel für andere zur Verfügung zu stellen, macht diesen Sammelband zusätzlich zu einem Beitrag zum gesunden Leben.
Marianne Nitsche
Buchbesprechung aus dem Ernährungsrundbrief von Dr. Peter Kühne
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