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Das ganzheitliche Magazin. Nr.16 
jetzt 36 Seiten! DM 2,50 

IMPRESSUM 
Hologramm erscheint im Verlag Bruno 

Martin, Saalburgstr.4, 6 Frankfurt 60. 
Redaktion: Philipp Hasselblatt, Mag- 
dalena Martin, Bruno Martin (verant- 

wortlich). 
Auflage: 7000 
Druck: Fuldaer Verlagsanstalt. 
Umschlagfoto: Bruno Martin 
(c) Copyright für sämtliche Artikel 
liegen beim Verlag. Nachdruck nur 
mit ausdrücklicher Genehmigung! Alle 
Rechte vorbehalten. 
Anzeigen: Es gilt die Anzeigenpreisliste 
Nr. 1. 
Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt der 
Firma ‘edition wandlungen’ bei. 

HOLOGRAMM-ABONNEMENT 
Hologramm erscheint zweimonatlich 
jeweils zum 15. des Monats. 
Der neue Abopreis für die 36 seitige 
Ausgabe beträgt DM 15,-- für 6 Aus- 
gaben, incl. Porto. Einzelpreis ist 
DM 2,50. Bei Bestellungen bitten 
wir um Vorausüberweisung auf unser 
Postscheckkonto Frankfurt 541251-601 
Bei Einzelbestellungen bitte 0,40 DM 
Porto beifügen. 
Es können noch die meisten älteren 
Ausgaben bezogen werden. Einzelpreis 
war DM 1,-, Heft 15 DM 1,20. 

Das nächste Hologramm erscheint nach 
dem 15. November 1979 

Themen voraussichtlich: Sexualität, Be- 
ziehungen, die Zukunft der Ehe und 
weitere allgemeine Artikel und Infor- 
mationen. 

    

Redaktionsjournal 
Nach eingehender Überlegung haben wir 
uns entschlossen, Hologramm ab dieser 
Ausgabe mit insgesamt 36 Seiten und 
einer größeren Auflage erscheinen zu 
lassen. Der Grund liegt hauptsächlich 
darin, daß die Arbeit die gleiche ist, ob 
man 1000 oder mehrere tausend Leser 
hat. Wir denken auch, daß viele der 
Informationen vielen Leuten Anregun- 
gen für ihre Lebensgestaltung und den 
Aufbau neuer Lebensformen geben 
können. Diese Informationen sind sonst 
nicht immer leicht zugänglich, auch 
wenn sie dringend gebraucht werden. 
Wir gehen davon aus, daß man aus 
Modellen lernen kann, und verwirklichte 
Modelle sind auch in der Bundesrepu- 
blik dringend nötig. Theorien sind 
zwar für die Reflektion über die eigene 
Arbeit und für die allgemeine Zielset- 
zung notwendig, doch hat es sich ge- 
zeigt, daß für die Praxis meist andere 
Erfordernisse anliegen. Wir müssen wirk- 

lich einen Weg finden, der zukunfts- 
weisend ist, anstatt alte Ideen immer 
von Neuem zu wiederholen. 

Mit der Erhöhung der Auflage stellen 
sich natürlich auch Vertriebsprobleme 
ein. Wir werden so weit es geht, Läden 
besuchen und andere Verkaufstellen zu 
gewinnen, doch wäre die Mitarbeit der 
Leser eine große Hilfe. Wer also Mög- 
lichkeiten hat, Hologramm zu ver- 
kaufen, weiterzuempfehlen usw. oder 
Abonnenten zu werben hilft uns weiter. 
Die zweimonatige Erscheinungsweise 
behalten wir vörerst bei. Wiederver- 
käufern geben wir 35% Rabatt, doch 
da die Zahlungen leider oft zu lange 
ausbleiben, wäre es gut, wenn wir 
Vorauszahlungen bei der Bestellung 
bekämen. In diesem Fall tragen wir 
die Portokosten. (Einzahlung auf Post- 
scheckkonto 541251-601 Frankfurt, 
Gesamtbetrag abzgl. 35% Rabatt — 
ab 10 Expl. ). Der Abo-Preis erhöht 
sich auf DM 15,- für 6 Ausgaben incl. 
Porto. Den bisherigen Abonnenten 
werden wir wie üblich bei fälliger 
Zahlung eine Zahlkarte beilegen, den 

neuen Kunden ebenso. 
Diese neue Ausgabe beschäftigt sich 

mit dem zweiten Teil der alternativen 
Ökonomie, diesmal mehr unter prakti- 
schen Gesichtspunkten. Doch da die 
Gründung einer eigenen Firma heute 
schon eine gewisse Alternative im 
Sinne des ‘rechten Lebenserwerbs’ 

zur entfremdeten Arbeit in einer ge- 
wöhnlichen Firma ist, ist es sicherlich 
nicht nur für Firmengründer und Grup- 
pen interessant, praktische Hinweise 
für deren Organisation zu bekommen, 
sondern auch für viele Leute, die eben 
durch den Kauf in alternativen Läden 
und Firmen den Aufbau einer neuen 
Gesellschaft unterstützen. Gleichzeitig 
gilt auch, daß ein eigenes Unternehmen 
ein mögliches Abenteuer, eine kreative 
Gelegenheit ist. Dazu soll der Artikel 
‘Gelegenheit und Abenteuer’ ein paar 
Ideen geben. Der vorgesehene Artikel 
über amerikanische Nahrungsmittel- 
Coops benötigt wegen zeitraubender 
Quellenstudien noch etwas Zeit. 

Auch der redaktionelle Teil ist 
vielfältiger. Außer aktuellen Kurzbe- 
richten gibt es verschiedene Artikel 
über Umwelt, Literatur, Spiritualität 
und anderes. (Musik dieses Mal leider 
noch nicht.) Es würde uns freuen, ein 
Feedback in Form von Leserbriefen 
Anregungen und Kommentaren zu er- 
halten. 

Jetzt noch eine kurze Erklärung des 
Zeitschriftentitels HOLOGRAMM für 
die, die es noch nicht wissen. Der 

Begriff Hologramm kommt aus der 
Laser-Technik. Mit der Holografie, also 

Laser-Fotografie kann man eine Szene 
oder Objekt dreidimensional in den 
Raum projizieren. Man kann sogar 
um diese Projektion herumgehen und 
das Objekt von verschiedenen Seiten 
aus sehen, so wie bei einem echten 

Objekt. Ein weiterer interessanter As- 
pekt ist, daß wenn man die Platte mit 

der Aufnahme zerbricht, und ein be- 
liebiges Stück einlegt und in den Raum 
projiziert, man das ganze Bild, das ganze 
Objekt sehen kann und nicht nur einen 
Ausschnitt, wie man ihn bei der ge- 
wöhnlichen Fotografie sehen würde. 
Aus all diesem haben einige Wissen- 
schaftler, Philosophen und Psychologen 
geschlossen, daß man dieses Hologramm 
als Musterbeispiel für den Aufbau unse- 
rer Welt nehmen kann. In jedem echten 
Teil kann man das Ganze sehen bzw. 
auf das Ganze schließen. Das ist auch 
das Ziel der Zeitschrift HOLOGRAMM. 
Sie soll dem Leser Ausschnitte aus einer 
Entwicklung vermitteln, die auf der 
Erde in Gang ist, nicht nur willkürliche 
Teile. 

Bruno Martin
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Thema 
Rechter Lebenserwerb 11 
von Don Stone und Les Black 
Wie man es richtig macht! 
Der Artikel schildert verschiedene 
Möglichkeiten alternativen, selb- 
ständigen Lebenserwerbs. Die Si- 
tuationen, die dabei entstehen 
können, werden anhand von kon- 
kreten Beispielen erläutert. Eine 
praktische Hilfe für viele, die mehr 
nach einem ganzheitlicheren 
Lebenserwerb streben. 

Freiwillige Einfachheit 16 
„Ideen aus einer New-Age-Werk- 
Statt” 
Ein paar ganz einfache, praktische 
Anregungen, wie wir vielleicht 
doch an unserer Lebensweise 
verändern können ohne viel dar- 
über reden zu müssen... 

Naturata — Eine deutsche Nah- 
rungsmittelgenossenschaft 19 
Bruno Martin 
Naturata will nicht nur biologische 
Nahrungsmittel vertreiben sondern 
auch ein alternatives Firmenmo- 
del verwirklichen. 

Gelegenheit und Abenteuer 20 
J.G. Bennett 

Das Risiko bei einer Unterneh- 

mung. 

Findhorn Publications 22 
Ein neues Wagnis 
Eine Schilderung wie es dazu 
gekommen ist, daß Findhorn, die 
spirituelle Gemeinschaft in Schott- 
land, auch im Verlags- und Ge- 
schäftsbereich seinen Platz gefun- 
den hat, und wie sich auch dieser 
Bereich als Teil der Bewußtseins- 
arbeit der Findhorn-Gemeinschaft 
versteht. 

Der wachsende Markt fir biolo- 
gische Nahrungsmittel 27 
Steve Daniels 
Der Artikel befaßt sich mit der 
Situation der Reform- und Na- 
turkostläden in den USA. 

  

  

  

  
  

Allgemeines 
. Der Arzt als Baubiologe 4 
Warum Häuser krank machen 

Das unabhängige Haus 5 
Tom Javits 

Hier wird ein Haus beschrieben, 
das einen in sich abgeschlossene- 
nen natürlichen Lebensraum bie- 
tet, um das mögliche Potential 
eins Hauses für den Menschen 
wirklich voll zu nutzen. 

Was ist fortschrittliche 
Ökoliteratur? 8 
G. Navarre 
Das problematische Verhältnis des 
Menschen zur Natur. Eine klare 
Unterscheidung zwischen einem 
Schein-Engagement und echtem 
Interesse am Umweltschutz am 
Beispiel fortschrittlicher Ökolite- 
ratur. 

Außerdem: 
Bücherservice 30 
Hologramm- Aktuell 2 
Veranstaltungen/Termine 32 
Kleinanzeigen 
Gebrauchsgegenstände 36 
Sufigeschichten 18 
Ernährung/Rezepte 29 
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aktuell 
SCHUSSE AUF KERNKRAFT- 
GEGNER 
In Houston, Texas, wurde Michael 

Eakin, 28, ein bekannter Atomkraft- 

gegner erschossen. Seine Begleitenn, 
Dila Davis, 42, wurde schwer verletzt. 

Dies war ein erneuter Schlag gegen 
die Anti-Atomkraft-Aktivisten in den 
USA, die in letzter Zeit immer mehr 

mit Drohungen, Schlägereien und Mord- 
versuchen bekämpft werden. Der Druck 
in Texas war besonders stark, seit die 

Atomgegner eine Kampagne gegen ein 
2500 Megawatt-Kraftwerk verstärkt hat- 
ten. Sie hatten versucht, die Stadt 

Austin zu überzeugen, die 16% An- 
teile an den Aktien der Atomfirma 
herauszuziehen, was die Firma mit 
dem zu 40% fertiggestellten Objekt 
in arge Bedrängnis gebracht hätte. 
Ein Referendum war an nur 936 Stim- 
men gescheitert. _ New Age, Juli 1979 

  
SONNENENERGIE — Ja, danke? 
Verbraucheranwalt Ralph Nader be- 
richtet, daß die großen Öl-Mulus dabei 
sind, die US-Sonnenenergie-Industrie 
einzukaufen. Nader sagt, daß in den 
vergangenen Jahren die Regierung über 
500 Millionen US-Dollar in die Sonnen- 
‚energieforschung privater Gesellschaft- 
ten gesteckt hat. Jedoch, so behauptet 
Nader, geht dieses Geld nicht in kleine 
Unternehmen, sondern wird von den 

500 größten Konzernen geschluckt. 
Dreiviertel der unabhängigen großen 
Sonnenfirmen wurden schon von At- 
lantic Richfield, Mobil Oil und Shell 
aufgekauft. 
Nader warnt davor, daß obwohl die 
Sonnenenergie neuen Auftrieb be- 

kommt, es letzten Endes wieder ein 
Weg zur Monopolisierung einer Energie 
sein wird. Die großen Konzerne bleiben 
im Geschäft... Zodiac News Service 
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ELEKTROAUTOS 
Das Zeitalter der Elektro-Autos, das von 
Helmut Schmidt schon vorausgesehen 
wird (s. Bunte Illustr. v. Juni) wurde 
im Frühjahr 1978 schon bei einer inter- 
nationalen Elektro-Auto-Ausstellung in 
Chicago, USA, eingeläutet. Dort wurden 
über ein dutzend Straßenmodelle vorge- 
stellt, von denen manche schon zum 
Verkauf produziert werden. Das größte 
Problem war bisher die Reichweite und 
das Gewicht der Batterien gewesen. 
Doch die Forschung stand nicht still. 
Von der Firma Globe Union wurde der 
Wagen Endura (siehe Bild) vorgestellt. 
Er hat eine leichte Fiberglaskarrosserie, 
wird entweder mit City-Heck oder als 
Limousine geliefert. Die Batterien wie- 
gen 700 kg, doch ist eine Höchstge- 
schwindigkeit von 60 Meilen pro Stunde 
und eine Reichweite von 115 Meilen 
möglich. Ansonsten läßt sich der Wagen 
wie ein kleiner Porsche handhaben. 
Die bisher populärsten Wagen sind aber 

immer noch Lieferwagen und Last- 
wagen, da diese für die schweren Bat- 
terien leichter geeignet sind. Der Strom 
dafür kostet ca. 1 1/2 Pfennig pro km, 
was ca. 1,25 DM pro Hundert Kilometer 
entspricht. (Amerikanische Preise.) 
Doch kostet der Electravan 8000 US- 
Dollar. Auch andere interessante Ent- 
wicklungen aus England lassen das 

Elektroauto in die nahe Zukunft rücken. 
Doch tatsächlich lösen die Elektro- 
Autos kaum das Energieproblem. Sie 
verbrauchen genausoviel Energie wie 
die Benzinautos, nur in einer anderen 
Form. Es müssen daher entweder Kohle- 
oder Atomkraftwerke zur Stromerzeu- 
gung gebaut werden, die wir ja nicht 
wollen. Nur in Verbindung mit Sonnen- 
Wind- oder Wasserstromerzeugung könn- 
ten wir evtl. einen Fortschritt zu um- 
weltfreundlichen Autos ziehen. Und 
wenn die großen Konzerne sich das 
Geschäft unter den Nagel reißen, wird 
auch der Ökologietrend keinerlei ge- 
sunde Wirtschaftsentwicklung hervor- 
bringen. (Auszüge aus einem Bericht 

im New Age Magazine) 

Ob nicht doch die muskelbetriebenen 
Kinder-GoCarts zu Erwachsenenautos 
der Zukunft entwickelt werden müssen? 

  

Kampf gegen Psychosekten 

Zur Rettung der herrschenden Staats- 
religion soll jetzt versucht werden, die 
Andersgläubigen per Gesetz zu ver- 
bannen. Das liest sich dann so: 

  
  

Beschluß an die Bayrische Staatsregie- 
rung — Betreff: Antrag des Ausschusses 
für Kulturpolitik und des Ausschusses 
für Sozial-, Gesundheits- und Familien- 
politik betreffend sog. Jugend- und 

Psychosekten. 
Die Staatsregierung wird ersucht: 
l. . . . Religionsgesellschaften und 
weltanschauliche Vereinigungen klar 
von pseudoreligiösen Vereinigungen und 
Gruppierungen abzugrenzen ... die als 
gesellschaftsgefährdend betrachtet wer- 
den müssen; 
2. eine Untersuchung dahingehend zu 
veranlassen, welche Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit (!) und Ordnung 
oder von Einzelpersonen, insbesondere 
auch unter Mißbrauch wissenschaft- 
licher Methoden und Anwendung pseu- 
dowissenschaftlicher Methoden (!) bei 
der Tätigkeit der erwähnten Vereini- 
gungen und Gruppierungen zu be- 
fürchten ist, daß von ihnen unter 
unzulässiger Ausnutzung (!) der im 
Grundgesetz und der Bayerischen Ver- 
fassung gewährleisteten Religionsfrei- 
heit geltendes Recht verletzt wird; 
3. sicherzustellen, daß insbesondere 
die Vorschriften des Steuerrechts, des 
Sozialversicherungsrechts, des Arbeits- 
schutzrechts und des Sammlungsrechts 
auf diese Vereinigungen und Gruppie- 
rungen angewandet werden. . . usw. 
München, den 15. März 1979. 
Ob die betroffenen Gruppierungen 
noch Möglichkeiten haben werden, aus 
dem feinmaschigen Netz der sozialen 
Sicherheit zu schlüpfen bleibt wohl 
in Zukunft ihrer Kreativität überlas- 
sen — falls diese nicht auch noch ver- 
boten wird...



  

aktuell 
PAPIERZERFALL 
Nach einem Bericht der Frankfurter 
Rundschau sind sämtliche Bücher, die 

nach 1910 hergestellt wurden, vom 

Zerfall bedroht. Durch chemische Bei- 
fügung in die hoch“wertigen” Indu- 
striepapiere löst sich das Papier im 
Laufe der Jahre auf. Bücher, die vor 

der Verwendung von Chemie herge- 
stellt wurden, halten jedoch beinahe 
ewig. Die Lebenszeit der modernen 
Bücher beträgt höchstens 50 Jahre. 
Ein Zeichen für den Verfall unserer 
Kultur? BM 

HEIZ-BRIKETTS AUS STROH 
Im Rahmen eines Forschungsauftrags, 
den das Bundesministerum für For- 

schung und Technologie erteilte, ar- 
beiten die Firma MAN und das In- 

stitut für Landtechnik an einem neuen 

Verfahren, Stroh als Heizmaterial zu 

verwerten. Mit Hilfe einer Walzen- 

Hochdruckpresse wird Stroh in hand- 
liche ‘Bricketts’ verdichtet, die im 
Heizwert der Braunkohle nicht nach- 
stehen sollen. Und Stroh wächst immer 
nach. garten organisch 

MEDITATION PER TELEFON 
In New York braucht man nur eine 
Nummer anzuwählen (212)526-1111 
und bekommt Tag und Nacht die 
Stimme von Sri Chinmoy zu hören, 
der einem Meditationsanweisungen gibt. 
Sri Chinmoy leitet auch die täglichen 
Meditationen im UN-Gebäude, wo U 

Thant vor Jahren einen Meditations- 
raum eingerichtet hat. 

New Age / Planetary Citizens 

ESSBARE ZIGARETTEN 
Es ist wahrscheinlich gesünder, Ziga- 
retten zu essen als zu rauchen. Zu 
diesem Ergebnis kam ein Dr. Ben- 
jamin Ershoff vom Institute for Nu- 
tritional Studies. Wird Tabak als Nah- 
rung angebaut, können die Tabak- 
blätter ein geruchs- und farbloses 
Protein erzeugen. Es soll sogar hoch- 
wertüger als das von Sojabohnen sein. 

MICKEY MOUSE 
GEGEN NATURKOST 
Die Walt-Disney-Educational-Media- 
Company hat Werbefilme produziert, 
in denen Micky Maus als Held darge- 
stellt wird, der Weißbrot, weißen 
Zucker, chemische Nahrungsmittelbei- 
fügungen, Konservierungsmittel und 
Schädlingsbekämpfungsmittel verwen- 
det. Die Titel der Filme: „Ich esse, was 
ich mag — egal was”, „Ist natürlich ge- 
sund?’’ usw. Diese Filme wurden für 
die Verwendung in den Schulen herge- 
stellt um die „richuge” Ernährung zu 
propagieren. Die Geldgeber sind Groß- 
mühlen., East West Journal 

  
Wir bitten unsere Leser, interessante 

Neuigkeiten der obigen Art der Re- 
daktion mitzuteilen, da wir ja nicht 

alles erfahren. 

Zeitschriften 
ZERO 
Die neue Ausgabe enthält u. a.: 
Interview mit dem Dalai Lama 
Diskussion zwischen Raimar Lenz und 

Dieter Duhm 
Rock gegen Rechts 
Interview mit Sannyassins 

und vieles andere. 
DM 4,- 

Kann über Hologramm-Bücherservice 

bestellt werden. 

ZEITSCHRIFTEN 

JEDERMANN 

Zeitung für soziale Dreigliederung, Um- 
weltfragen und neue Lebensformen 
Einzelheft DM 1,50, Doppelheft DM 3,- 

Jedermann erscheint seit 25 Jahren 
und ist das Sprachrohr der anthropo- 
sophischen Dreigliederungsbewegung. R. 
Steiner sah als soziale Aufgabe an, die 
Gesellschaft in drei Kräfte, die ‚unab- 

hängig zusammenwirken, aufzuteilen: 
Das Rechtswesen, die Wirtschaft, und 

Geist und Kultur. Wenn diese nicht 

wie heute eng voneinander abhängen, 
sondern unabhängig sind, wird seiner 
Meinung nach der Staat freier und 

lebendiger. Die Zeitschrift ist interessant 

für alle Leute, die andere Wege suchen. 
Adresse: Hauptstr. 99, 8992 Wasserburg 

Non-Konform 

Alternative 

DM 3,- 

Aus dem Inhalt der neuen Ausgabe: 

Longo Mai - ein politischer Frühling 
im Herbst 

Maschinerie und Arbeitskraft 

Ökologisches Manifest 
Sichert das Leben 

Bürgerinitiativen und grüne Parteien 
u.a. 

Adresse: Stadtkooperative Wuppertal, 
Schitzenstr. 98, 56 Wuppertal-Barmen 

zweimonatszeitschrift, 

Aurora 

Spirituelle, sozialpolitische und ökolo- 
gische Alternativen DM 3,- 
Adresse: H.M. u. M. Wischmeier, Burg 
Stettenfels, 7101 Untergruppenbach 
Aus der neuen Ausgabe: 

Die Positive und die Negative Kraft 
Krishnamurti 
Ost-West-Synergie 
Die Spirale als Symbol der Evolution 
TM, Ökologie und die Evangelische 
Zentrale für Weltanschauungsfragen 
und vieles mehr. 

Sanfte Technologie 

Schalweg 7, 4358 Haltern-Sythen 
DM 2,50 

Diese Zeitschrift veröffentlicht viele 
Berichte zum Thema Sanfte Techno- 

logie. Herausgegeben vom Forschungs- 

institut f. sanfte Technologie: For- 

schung vom Volk fürs Volk. 
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Strom aus Sonnenlicht 
Das umweltfreundliche System Brun zur Stromversorgung mit 12 oder 24 Volt in Berghütten, Jagd- 
hütten und Ferienhäusern. Speisung von Notfunkstationen, Notlichtanlagen und Umwälzpumpen 

bei Netzausfällen. Standardgeräte für autom. Laderegelung. Beratung in Seligenportener Solarziegeln. 
Solargeneratoren 16 Watt DM 650,-, 33 Watt DM 920 + MwSt. 

Generalvertrieb Helfried Herrmann, Postfach 1450, 8998 Lindenberg  



  

Umwelt/ Baubiologie 

Der Arzt alsBaubiologe 

  
Zwei Bewegungen sind in der heutigen 
Wissenschaftsentwicklung hervorste- 
chend: Einerseits die weiter fortschrei- 
tende Spezialisierung als Folge des im- 
mer größer werdenen Angebots an wis- 
senschaftlicher Detailinformation und 
andererseits das Bestreben nach der 
Erarbeitung zentraler Gesichtspunkte, 
die es dem Wissenschaftler ermögli- 
chen, dennoch einen Überblick über 
sein Fachgebiet zu behalten, der ob- 
jetiv wertvoll und sinnvoll ist und 
nicht bloß fundiert auf einer zufäl- 
ligen Auswahl von Details aus der ange- 

botenen Überfülle. 
Das gilt mehr oder minder für alle 

Disziplinen der Wissenschaft. Aber gera- 
de der Mediziner ist darauf vorbereitet, 
einer solchen Problematik zu begeg- 
nen. Denn es ist immer die Aufgabe 
des gewissenhaften Arztes gewesen, 
aus der Fülle von Daten eine Orien- 
tierung zu gewinnen. Das Befinden 
eines jeden Patienten ist auf eine Art 
einmalig und durch eine Unzahl ein- 
zelner Fakten gekennzeichnet, die sich 
nur so zu einem sinnvollen Ganzen or- 
ganisieren lassen, daß man sich ein 
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N Be - 

Bild von dem betreffenden Menschen 

macht. 
Es geht um den Menschen als das 

Maß aller Dinge, um die Persönlichkeit, 
die sowohl im körperlichen Befinden 
als auch in den Lebensgewohnheiten, 
der ständigen Umgebung und den so- 
zialen Beziehungen Ausdruck findet. 

So ist oft von der Integration des 
Menschen in seine Umgebung die Rede 
und es wird auch — immer mehr ge- 
warnt vor dem steigenden Ausmaß 
schädlicher Einflüsse, die der Mensch 
hinzunehmen hat. Unsere Umwelt än- 

dert sich heute in vieler Hinsicht schnel- 
ler als in irgendeiner Epoch der Ge- 
schichte. Der technische Fortschritt 
ist so schnell vor sich gegangen, daß 
er uns meist nicht Zeit gelassen hat, 
die Auswirkungen der einzelnen Ver- 
änderungen, die er mit sich brachte, 
auf ihre Schädlichkeit für den Men- 
schen zu überprüfen; insbesondere nicht 
darauf, welche Einflüsse sie langfristig 

haben. 
Wir sind tatsächlich ständig von vie- 

len schädigenden Faktoren umgeben, 
die es früher nicht gegeben hat: Unsere 

Luft ist verschmutzt, das Trinkwasser 
chemisch aufbereitet, die Nahrung ist 
durch Düngemittel, Insektizide, Herbi- 
zide, Konservierungsmittel etc. beein- 
trächtigt und auf vielerlei Arten dena- 
turiert; nicht zuletzt in unserer Wohn- 
umgebung finden sich Bauformen, Bau- 
stoffe, Inställationen, Oberflächen- und 
Hauspflegemittel, deren Schädlichkeit 
offenkundig ist. Hier liegt eine ganz 
neue Situation vor, die längst eingrei- 
fende Konsequenzen notwendig macht. 

Das Problem ist, daß der einzelne 
neben seiner Widmung für Familie und 
Beruf nur ein beschränktes Maß von 
Zeit und Aufmerksamkeit für solche 
Dinge übrig hat, weshalb sich viele Men- 
schen überhaupt nicht mit der Abwehr 
von Umweltbeeinträchtigungen beschäf- 
tigen. Bedenklich ist auch die Tatsache 
einer Manipulation und Falschinforma- 
tion, der die meisten Menschen schutz- 
los ausgeliefert sind. 

Daher ist es notwendig, daß erfahre- 
ne, glaubwürdige, neutrale Fachleute 
dem einzelnen helfen. Besonders gut eig- 
net sich für diese Rolle der Arzt, weil 
er Kontakt hat mit den Zivilisationsge-



  

„Der technische Fortschritt 
ist so schnell vor sich gegangen, 

daß er uns meist keine Zeit 
gelassen hat, 

die Auswirkungen 
der Veränderungen auf ihre 

Schädlichkeit hin zu überprüfen.” 

„Die ärztliche Behandlung soll 
sich nicht auf den Patienten 

beschränken, 

sondern auch die 
übergeordnete 

Lebensgemeinschaft sehen. . .” 

  

schädigten, die ihm wohl noch am mei- 
sten vertrauen. (Anm. d. Red.: Leider 
gibt es zuwenig vertrauenswürdige Ärz- 
te!) 

Man gewinnt Zugang zu dem Gebiet 
Baubiologie, wenn das Haus als Bauorga- 
nismus, als dritte Haut, als erweiterter 
Körper des Menschen betrachtet wird. 
Von hier aus gewinnt auch der Aus- 
druck ®,,mens sana in corpere sano” eine 
umfassendere Bedeutung, analog dem 
Naturgesetz von Ursache und Wirkung. 
Was nutzen letztlich all die üblichen 
Bemühungen von Arzt und Patient, 
wenn der ohnehin schon in seiner 
Widerstandsfähigkeit geschwächte Pa- 
tient nicht herauskommt aus dem 
vielfachen Dauerstress durch Giftstoffe 
in der Luft (Pentachlorphenol ist heute 
fast in jeder Wohnung), mangelnde 

Frischluftversorgung (Sauerstoffman- 
gel), radioaktive Ausstrahlung von be- 
stimmten Baustoffen, durch die ver- 
breitete Elektroverseuchung (elektro- 
statische Aufladungen, elektromagne- 
tische Wechselfelder), extrem trockene 
und keimreiche Luft, durch geophysi- 
kalische Störungen, durch eine lähmen- 
de Abschirmung von den aktivierenden 
Impulsen der Atmosphäre?! 

Immer häufiger kommt es vor, daß 
Krankheitserscheinungen wie Übelkeit, 
Kopfschmerzen, ständige Müdigkeit, De- 
pressionen, Nervenleiden, verschiedene 
Arten von Allergien, Ekzeme, Herz- und 
Kreislaufschäden, Stoffwechselstörun- 
gen usw. in Wahrheit auf schleichende 
Vergiftung zurückzuführen sind und 
schon dadurch zum Verschwinden ge- 
bracht werden können, daß mit Schad- 
stoffen imprägniertes Holz oder Kunst- 
stoffe etc. aus der Wohnung entfemt 
werden. Viele psychosomatische Krank- 
heiten bis zur genetischen Schädigung 
und zum Krebs sind heute sog. Haus- 

krankheiten. 

Das gemeinnützige Institut für Bau- 
biologie hat sich deshalb die Aufgabe 
gestellt, Gesundheitsvorsorge auf dem 
Weg über die Wohnung, das Haus und 
die Siedlung zu betreiben. 

In Publikationen, Tagungen und 
Seminaren wird versucht, das erar- 
beitete Wissen über den Zusammenhang 
zwischen Wohnung und Gesundheit zu 

verbreiten. Die Zeitschrift „Wohnung 
und Gesundheit’’ des Instituts wendet 
sich nicht zuletzt an den Arzt. Dem 
an Baubiologie näher Interessierten 
wird die Teilnahme an einem einjähri- 
gen Fernlehrgang mit Abschlußprüfung 
empfohlen. 

Jeder Mediziner sollte über Baubio- 
logie Bescheid wissen, denn er trägt die 
Verantwortung für die Gesundung der 

sich ihm. anvertrauenden Menschen. 
Dazu sollte er alle Möglichkeiten der 
Therapie ausschöpfen. 

Die ärztliche Behandlung soll sich 
nicht auf den Patienten beschränken, 
sondern auch die übergeordnete Lebens- 
gemeinschaft sehen, unsere nächste 
Umwelt, das Haus und die Siedlung, 

welche selbst Patienten sind, deren 
Behandlung von großer Bedeutung ist. 

Das Institut für Baubiologie ist 
der Überzeugung, daß nur dieser ganz- 
heitliche Weg unsere Gesundheit wie- 
der bessem kann; sonst sind wir auf 
dem besten Weg, ein degeneriertes 
Volk von Kranken zu werden. 

Sicherlich wird der baubiologisch 
versierte Arzt bei künftigen Planungs- 
arbeiten eine immer wichtigere Rolle 
spielen. (Genauso wie ein alternativer 
Technologe!) Denn schon jetzt setzt 
sich die Erkenntnis durch, daß Ge- 
sundheitsvorsorge besser und billiger 
ist als die Therapie am Symptom. 

Das Interesse an Baubiologie wird 

genauso wachsen wie das Interesse 
an Reformnahrungsmitteln, Naturheil- 
verfahren und allem Natürlichen über- 
haupt. 

Für weitere Informationen steht 
dem interessierten Leser das Institut 
mit Rat und Tat zur Verfügung: 
Institut für Baubiologie, HeiligGeist- 
Str. 54, D-8200 Rosenheim 

  

Umwelt/ Bau 

Das unabhängige Haus 
Von Tom Javits 

Das unabhängige Haus ist eine Demon- 
stration dessen, was getan werden kann, 
um die vorhandenen Resourcen effektiv 
zu vermehren und die Umweltbelastung 
eines bestehenden Hauses oder eines 
geplanten Hauses zu vermindern. 

Das Farallones-Institut hat dieses Haus 

im letzten Jahr bei der ‘New Earth 

Exposition vorgestellt. 

Dieser Bungalow ist eine Mischung von 
Haustechnologien wie Sonnenkocher, 
Fisch-Kulturen und Wasser-Recycling 
mit kommerziell verfügbaren Energien 
und rohstoffsparender Materialien 
(hardware), Thermoschutz für Fenster, 
Holzheizung und Apparaturen für nied- 
rigen Wasserverbrauch in der Küche und 
dem Bad. Das Modellhaus wurde nicht 
als ideales Heim entworfen, sondern 

„Das unabhängige Haus 
sollte eine Vielfalt von Ideen 

und Möglichkeiten 
bereitstellen, um ‘leichter’ 
auf der Erde zu leben.” 

  
vielmehr als integrierter Mechanismus 
um zu zeigen, wie die neuesten Ideen 
der mittleren Technologie in ein städ- 
tisches oder vorstädtisches Haus einge- 
baut werden können. 

Vollständige Autarkie in der Stadt 
ist weder praktisch noch wünschens- 
wert, wenn man die vielfältigen städ- 
tischen Dienste zur Verfügung hat. Die 
meisten städtischen Familien haben we- 
der die Zeit noch den Raum um .alle 
ihre alternativen Bedürfnisse zu be- 
friedigen. Es ist jedoch durchaus mög- 

>



„Die meisten Städte 
sind auf fruchtbares Land 

gebaut.” 

lich, daß jeder Haushalt zumindest ein 
paar der Technologien und Sparme- 
thoden anwendet, die das Modellhaus 
vorstellt, und eine Anstrengung macht, 
nutzlosen Verbrauch und die Verschwen- 
dung knapper Rohstoffe zu vermindern. 
Das unabhängige Haus sollte eine Viel- 
falt von Ideen und Möglichkeiten be- 
reitstellen, um ‚„Jeichter” auf der 
Erde zu leben. 

EINGANG 

Man wird das Haus durch sein Treibhaus 
betreten. An der Südseite des Hauses an- 
gebracht hat das Treibhaus eine zwei- 
fache Funktion: einmal, indem es eine 
warme geschützte Umgebung für das 
Wachstum von Pflanzen bietet und als 
Wärmequelle für das innere des Hauses 
dient. Das Aquarium profitiert ebenso 
von der Wärme des Treibhauses. Das 
Aquarium ist eine Zuchtmöglichkeit für 
junge Fische, die später in den Fisch- 
teich draußen eingesetzt werden. Das 
Fischwasser, das sehr viele konzentrierte 
Nährstoffe enthält, kann von Zeit zu 
Zeit für das Wässern der Gemüsespröß- 
linge in den Behältern über dem Aqua- 
rium benutzt werden. Die Würmer in 
den Kästen unter dem Aquarium wan- 
deln Algen zu Fischfutter um, die von 
den Wänden des Aquariums abgekratzt 
werden, aber auch Küchenabfälle. 

Das Polykultursystem des Tereib- 
hauses ist ein Beispiel, wie lebende und 
nichtlebende Strukturen integriert wer- 
den können um ein selbsterhaltendes 
Ökosystem herzustellen, das den Men- 
schen dient ohne die Umwelt zu schä- 
digen. 

Die “Trommelwand’, die das Treib- 
haus von den Wohnräumen abtrennt, 
dient diesen als Wärmequelle. Das 
Sonnenlicht, das auf die geschwärzte 
Oberfläche der Blechkanister fällt, 
wärmt das Wasser darin. Das Wasser 

nimmt die Hitze auf und hält sie bis 
zum Abend, wenn die Hitze langsam 
ins Innere abgestrahlt wird. 

WOHNZIMMER 

Um die Sonnenhitze, die während des 
Tages gespeichert wurde, vom Austritt 
durch die Fenster abends abzuhalten, 

werden verschiedene Isolationsmetho- 
den benutzt. Einige Firmen _ stellen 
Wärmeschutzrolläden her, die nachts 

über die Fenster heruntergelassen wer- 
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den. Rolläden oder ähnliches, die wenig 
kosten, kann man auch aus gewöhn- 

lichen Materialien herstellen. 
Ein Holzofen ist eine zusätzliche 

Wärmequelle. Gußeiserne Holzöfen pro- 
duzieren gute Hitze aus Holz mit einer 
Effizienz von über 60% , verglichen mit 
dem Nutzungsgrad von gewöhnlichen 
Kaminfeuern von 10%. Einen Raum mit 
überschüssigem Holz von Sägewerken 
und Baustellen usw. zu heizen, kann 
eine ökonomische Konkurrenz zu an- 
deren Materialien sein. (Es gibt auch 
die Möglichkeit, Holz im Wald zu 
sammeln.) 

„Die Toilette verbraucht 
enorme Wassermengen.” 

Wasserpflanzen fressen, andere nähren 
sich von organischen Abfällen, die auf 
den Boden des Teiches gesunken sind. 
Beide, Fische und Schalentiere, können 
zum menschlichen Verzehr geemtet 
werden und sind gute Eiweißquellen. 

KÜCHE UND BADEZIMMER 

Ein Programm zur Rohstoffeinsparung 
muß auf jeden Fall in der Küche und 
dem Badezimmer beginnen. Im Modell- 

  

  

  

  

  

        

BALKON 

Für viele städtische Familien ist ein 
Balkon, eine Veranda oder ein Dach 
der einzige Raum, wo Pflanzenanbau 
möglich ist. Es gibt dazu mehrere 
Ideen, um Balkone o.ä. zu einem 

lebendigen Naturbereich zu gestalten. 
Pflanzenkästen können z.B. um den 
ganzen Balkon herum gestellt werden. 
Ein Sonnenofen demonstriert, wie Son- 
nenenergie zum Kochen von Nahrung 
eingefangen werden kann. Sogar Bienen- 
kästen können im Hinterhof aufge- 
stellt werden. 

Beim Einzelhaus können vorne Wind- 
maschinen (nach Savonius) angebracht 
werden, die sich im Wind drehen und 
als Membranpumpen dienen, die das 
Wasser im Teich unten lüften und fil- 
tem. Im Teich selbst besetzen eine 
Mischung von Fischen und Schalen- 
tieren getrennte, aber sich ergänzende 
ökologische Nischen. Einige nähren sich 
von der Oberfläche, wo. sie Algen und 

haus werden Techniken gezeigt, die 
den Verbrauch von Gas, Elektrizität 
und Wasser zurückschrauben und die 
Abfallmenge reduzieren, die sonst in 
die Mülltonnen wandert. Die Kühlkam- 
mer, die gut gegen die Küchenwärme 
isoliert ist, und von den kalten Winden 
der Nordseite des Hauses ventiliert 
wird, nutzt natürliche Luftzirkulation 
für die Aufbewahrung von Früchten 
und Lebenmnitteln. Der Küchenofen 
hat zusätzlich einen Abfallverbrenner, 
der brennbare Abfälle als Brennmaterial 
ausnutzt, das in städtischen Gebieten in 
Mengen anfällt. Er ist eine zusätzliche 
Quelle für Kochwärme. Es gibt natürlich 
auch keinen Müllschlucker in der Küche. 
Nahrungsabfälle werden in einem Eimer 
aufbewahrt und später in die Kompost- 
tonnen geschüttet, wo sie durch natürli- 
che Fermentation in Kompost verwan- 
delt werden. 

Gebrauchte Behälter aus Glas, Metall 
und Aluminium werden in getrennte 
Eimer geworfen und zum Recycling-



Fernlehrgang Baubiologie 

Viele wissenschaftlich erhärtete Tatsachen lassen die Folgen erkennen, die sich aus dem 

Ignorieren baubiologischer Erkenntnisse ergeben: 

-Anhand umfangreicher Tier- und Pflanzenversuche sowie durch Untersuchungen an 

Menschen wurde nachgewiesen, daß geo- und baubilologlsche Störungen zu 

allgemeinem Unwohlsein, seelisch-geistiger und körperlicher Erkrankung, Unfruchtbarkeit, 

Leistungsabfall, Degeneration (Bevölkerungsschwund) und zu verminderter Lebens- 

erwartung führen. 

-Von vielen aus gefährlichen Chemikalien hergestellten Baustoffen, Leimen und Oberflächen- 

präparaten aller Art werden gesundheitsschädliche Ausdünstungen an die Raumluft 
abgegeben (z. B. PCP, PCB, Formaldehyd) ; fast jedes Haus und jeder Mensch ist heute 

damit verseucht. 

-In den meisten Wohnräumen, Schulen und Arbeitsstätten herrscht infolge der verbreiteten 

Verwendung von Kunststoffen, Kunstharzlacken etc. sowie wegen ungenügender 

Abschirmung elektrischer Leitungen und Geräte ein gesundheitlich bedenkliches 
elektrisches Reizklima (elektrostatische Aufladungen, Umpolung, einseitige lonisation, 

elektromagnetische Wechselfelder etc.). Dies führt zu einer dauernden stressartigen 

Belastung des Organismus, verbunden mit nervösen Beschwerden, Herzstörungen, 

Müdigkeit als unmittelbare Erstfolgen. 

-Enge Zusammenhänge (nach Untersuchungen von Psychologen und Verhaltensforschern) 

bestehen zwischen den naturfremden Massenquartieren und den zunehmenden 
psychisch-geistigen Erkrankungen (Neurosen, Gefühlsverarmung, Unfreundlichkeit, 

Verrohung, Aggression, Depression). Alle Zivilisationsschäden nehmen zu mit der 

Verdichtung von Menschen. 

Architekt und Arzt müssen künftig eng zusammenarbeiten, um wieder gesunde 
und menschenwürdige Bauten und Siedlungen zu schaffen. 
Auch Ärzte und Heilpraktiker sollten sich die Kenntnisse über Standort- und Haus- 

krankheiten aneignen, um sie in die Diagnose und Therapie einzubeziehen und um 

baubiologisch beraten zu können; sie sind es ihren Patienten schuldig, eine gesund- 

erhaltende Wohn-Umwelt aufbauen zu helfen. Andernfalls bleiben ärztliche Bemühungen 

allzu oft ohne Erfolg. 

Die Ausbildung durch den Fernlehrgang des Instituts für Baubiologie gibt in idealer Weise die 

Möglichkeit, mit Hilfe des lebenswichtigen baubiologischen Wissens beruflich zufriedener, 

verantwortungsbewußter und erfolgreicher zu werden. 

Der einjährige Lehrgang beginnt am 15. Januar und 15. Juni. 

Die Lehrgangsgebühr beträgt DM 900,—; zahlbar in vier Raten. 

Die Prüfungsgebühr (einschl. Seminar und Besichtigungstahrt) beträgt DM 100,—. 

Ernsthafte Interessenten erhalten auf Wunsch die erforderlichen Vertragstormulare.



Veröffentlichungen der Schriftenreihe GESUNDES WOHNEN 
Stand September 1979 Bestellung“ 

DM Stück 

Heft 1 Einführung in die Baubiologie 6,— 

Heft2 Radioaktivität von Baustoffen 6,— 

Heft3 Abwasserreinigung 
Problematik der Kanalisation 5,— 

Heft 4 Geobiologie und Standortkrankheiten 6,— 

Heft5 Die gesunde Heizung 6,— 

Heft6&6 Gesünder wohnen durch biologisches Bauen 
(25 Grundregeln der Baubiologie) 8,50 

Heft 7 Psychische Umweltvergiftung 11,— 

Spezielle Artikel und Merkblätter 

1. Holz —- Mensch - Gesundheit 3,— 

2. Gesundes Wohnklima durch Bienenwachs 3,— 

3. Elektrostatische Aufladung der Baustoffe 3,— 
4. Der Weg zur humanen Wohn-Umwelt 3,— 

5. Wohnklima 2,— 

6. Oberflächen- und Pflegemittel im Haus 2,50 
7. Sonnenhäuser aus 6 Ländern 6,— 

8. Wärmedämmung 4 NEU 2,50 

Zeitschrift „Wohnung + Gesundheit” 

(mit Bezugsquellen für baubiologisch geeignete Produkte) 

Jahresabonnement (4 Hefte) 25, — 

Einzelheft 7,50 

* Porto und Versand DM 3,— 

Informationsblätter 

1. DO Fernlehrgang Baubiologie 2. Olnitiativkreis Baubiologische Siedlung 

3. DO Dienstleistungs-Verzeichnis 4. D Zeitschrift „Wohnung und Gesundheit 

Bitte schicken Sie die Informationsblätter Nr................. 

auch an: 
  

Aufnahme in eine Informationskartei für Neuerscheinungen möglich. 

Umfassende baubiologische Ausbildung bietet der Fernlehrgang Baubiologie. 

Vermittlung von Architekten und Baufirmen, die vom Institut für Baubiologie 
geprüft und überwacht werden. 

Bauberatung: laut Dienstleistungs-Verzeichnis. 

Ständige baubiologische Ausstellung in den Institutsräumen. 

Informationsstand im Bauzentrum München. 

Institut für Baubiologie, Heilig-Geist-Straße 54, D-8200 Rosenheim 

Anschrift:  



  

edition wvandlungen Postfach 16 05 —- Weskampstraße 283 — 2900 Oldenburg/Hunte 
Telefon 04 41 / 8 1008 

  

Buch- und Bestelliste 

Versandbuchhandlung + Verlag für Menschengemäße Lebensweise und Neues Bewußtsein zu den Themen: Neuzeitliche 
Ernährung, Kräuter, Heilkunde, Menschengemäßes und Natürliches Bauen und Wohnen u. a. Weitere Themenbereiche 
folgen! Weiterer Themenbereich der nächsten Buchliste: Biologischer Land- und Gartenbau. 

Liste Frühjahr/Sommer 1979 
  

Aus dem großen Angebot der jeweiligen Themenkreise haben wir diejenigen Bücher ausgesucht, die wir inhaltlich für besonders wertvoll und 
empfehlenswert halten. Überschneidungen in der Auswahl haben wir nach Möglichkeit vermieden. Die Durchsicht aller für uns in Frage kom- 
menden Bücher und die damit verbundene wachsende Erfahrung — durch praktisches Leben der Inhalte — hat uns wacher werden lassen: die 
Zusammenstellung nachstehenden Angebots möge davon einen Einblick vermitteln. 

Wir bitten weiterhin um Mitarbeit bei der Auswahl von Titeln für kommende Buchlisten (Empfehlungen!) um Urteil über die Schriften die- 
ser Liste, Kritik und Zusammenarbeit vielfältiger Art. 

  

Expl. Autor / Titel / Ladenpreis 
  

Bücher zum Thema Ernährung 

Anleitung zum Backen mit Backferment und Rezeptangaben: das Spezial-Backferment ist ein Teiglockerungsmittel auf rein biologischer 
Grundlage: eine echte Alternative zu herkömmlichen Methoden (Abgabe ab 3 Expli.). 1,20 

Bommer/Getreidegerichte; 150 Rezepte für Getreidegerichte aus vollem Korn — gesund, kräftig, b ig! 7 ‚00 

  

  

  

Brecht/Deine Ernährung ist Dein Schicksal; die philosophischen Zusammenhänge zwischen der Nahrungsuswahl des Menschen und seiner 
Lebensbewältgumg. 7, 

Ssechl/ Kochbuch; ein kompromißioser Weg für sine konsequente Anti-Krankheitskon Ohne Verzicht auf schlemmerhafte Gewohnheiten. 

Brown/Tassajara Brotbuch; mit guten Brot- und Kuchen- und anderen Rezepten und vielen Hiustretionen. Eine wertvolle Ergänzung zum 
Tassajara Kochbuch. 17,50 

Brown/Tassajara Kochbuch; ein umfassendes vegetar sches Kochbuch von einem: ‚Zan-Mönch des Tassajara-K losters. Mit vielen Illustrationen. 

Clausnitzer/Einführung in die Makrobiotik; kurze und übersichtliche Darstellung der Makrobiotik im Sinne Ohsawas. 4,50 

Danner/Biologisch Kochen und Backen; die Autorin liefert mit diesem Koch- und Backbuch für die gesunde Ernährung mit naturbelassenen 
Zutaten den Beweis, daß gesunde Kost nicht den Verzicht auf Gaumenfreuden bedeuten muß. 29,80 

  

  

  

  

  

  

Gesunde Kost — gesunder Mensch; Grundsätzliches über die Beziehung zwischen Gesundheit und Ernährung. 8,80 
  

ont auf dem Tisch?; ein erschreckendes Bild von Konsequenzen einer industriell veränderten ER- und Lebensweise. Profite gegen Gesundheit. 
19, ' ' . 

Grüner Zweig (Zeitschrift) zum Thema: Ernährung und Bewußtsein; Broschüre zur heutigen Ernährungssituation. 3,00 
  

  

Hälsig/Vollwertkost; Zubereitung von Voligetreidespeisen und Rezeptheft für den heutigen Menschen mit ‚wenig Zeit’ zum Kochen — gute 
Einführungsschrift! 2,50 
  

Hauschka/Ernährungslehre; Diätvorschriften werden vermieden. Ernährung nicht nur als Mirtel zur Gesunderhaltung des Körpers, sondern aus 
Erkenntnis gewählte Nahrungsqualitäten als ein Werkzeug seelisch geist iger Weiterentwick lung des Menschen. 19, 

Hölzle/Gesunde Küchenkunst; Rezeptbuch der natürlichen Vollwerter nährung: gerade auch für Anfänger gut geeignet. 36,00 

Hübner/Die Zubereitung von Getreidegerichten; jetzt wieder lieferbar als ideale Einführung in die Getreideernährung und als Rezeptheft; 
u.a. mit Würz- und Wassertabelle für Getreide. 6,00 

  

  

  

Hüni-Hüni/Gesundheit durch bessere Ernährung; rationale Ernährungsiehre für jedermann mit besonderer Berücksichtigung der Rohkost und der 
Vitalstoffe, Säuglings- und Kinderernährung, 800 Rezepte und 250 Menüs. 13, 
  

Jaffke/Getreidegerichte — einfach und schmackhaft; wohlschmeck ende Rezepte — insbesondere für Kinder — in alter Einfachheit aus 
Waildorfkindergärten. 9,00, 

Kushi/Das Buch der Makrobiotik; Michio Kushi ist zur Zeit die ‚Autorität für die makrobiotische Bewegung in der Welt; sein Werk ist ein Führer 
zu Gesundheit, Lebensfreude und evolutionärer Lebensweise (erscheint ca. Ende April '79; wir merken vor!). 24,00 

  

  

gingenfelder/Die Milchsäuregärung; Einführung für jeden, der an Sauren seine Gaumenfreude hat; wertvolle Tips für das Einsäuern von Gemüse. 
\ 

Löckle/Bewußte Ernährung und gesundende Lebensführung: ernpfehlenswerter Wegweiser für Gesunde und Kranke mit besonderem 
Schwerpunkt auf der Gesundheit svorsorge; praktische Erkenntnisse eines am Menschen orientierten Arztes. 26,00 

  

  

Mommsen/Gesunde Kinder — durch vollwertige Kost; ein bekannter Kinderarzt beschreibt viele wesentliche Aspekte einer gesunden und 
vollwertigen Kinderernährung mit einfachen Rezeptangaben. 14,80: 
  

Moore6-Lappe/Die Öko-Diät; wie man mit wenig Fleisch gut ißt und ‚die Natur schont. Rezeptangaben. Lösungen der Welternährungskrise durch 
Senkung des Fleischverbrauchs. 7, 

Ohsawa/Nakamura/Makrobiotische Ernährungslehre; einführende Rezepte und Gedanken für den Makrobioten. 6,80 

Ohsawa/Zen Nagoplotik; das Standardwerk der fernöstlichen Philosophie Ohsawas; 238 Kochrezepte und Behandlungshinweise bei den häufigsten 

‚Krankheiten. 1 

Pokorny/Die Verarbeitung des Getreides zu Brot und Gebäck: viele wertvolle Hinweise über das Getreide, Zubereitung von Brot und Gebäck, 
Teiglockerung, Backferment u. a. 12,00 

  

  

  

  

Na en EU Ernährungskunde: Einführung in die snthroposophisch orientierte Ernährungskundg (erscheint ca. Ende 
April ‘79; wir merken vor!) 
  

Renzenbrink/Die Ernährung unserer Kinder; Grundzüge Srhopomphicher Ernährungskunde. Vorgeburtliche Fragen, von der 
SE ou er schaftsernährung bis zur Ernährung des Jugendlichen, Ernährung und Temperamente, Diät, Ratschläge zur Kuchenpraxis u. 8. 

‘     Benzenbrink/Zeitgemäße | Getreideernährung; Wesen der Safe und ihre Wirkung auf den Menschen mit Rezeptangebot zu jedem Getreide. 

a a _ 
     



  

Rütting/Mein Kochbuch; naturgesunde Delikatessen aus aller Welt! Alles nach der Devise: es soll köstlich schmecken — aber auch gesund sein! 

  

Salem Kochbuch; es ist ausgerichtet auf eine natürliche, gesunde Ernährung mit Getreidefrüchten und Gemüse, angereichert mit Soja-Produkten. 

  

Schmidt/Die moderne Ernährung; ein Voikskochbuch, das neben der Güte und dem Vollwert der Produkte auch Wert auf preisgünstige und 
einfache Rezepte legt. 12,00 
  

Schmidt/Dynamische Ernährungslehre; Band 1, die Erweiterung der Ernährungsforschung durch die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners. 
Die Ernährung als Bewußtseinsfrage. 34,00 
  

Schmidt/Dynamische Ernährungslehre; Band 2 (erscheint ca. Sommer '79; wir merken vor!) 
  

Schnitzer/Backen mit Volikorn; 12 Lektionen Wissensgrundlagen zum Selberbacken, 16 Brot- und Gebäcksorten. 18,50 
  

Schwarz/Bewußte Ernährung; Wege zu einer gesunden Ernährung und der Versuch einer Synthese aus der Sicht eines Heilpraktikers. 
Eine preiswerte E inführungsschrift. 2,80 
  

Wurster/Auch dazu ward ihm der Verstand; eine Heilpraktikerin über den Sinn und Unsinn unserer Ernährungs- nn 
gewohnheiten; eine ausführliche Einführungsschrift. Auch ein idesles kleines Geschenk. 6,00 

  

Zen Kochkunst; dieses Buch zeigt eine Gesundheitsküche des Zen. Es überrascht mit seiner Kochkunst, die nicht 
nur außergewöhnliches Wissen, sondern auch feinsten Geschmack verrät. 26,00 
  

Zimmermann/Heilende Kost; einige Anmerkungen zu einer gesünderen Ernährung. 8,00 
  

Zeitschrift: Ernährungsrundbriefe; Beiträge, Forschungsberichte, Leserbriefe und Rezepte im Sinne der anthro- 
posophischen Ernährungskunde. 4,00 
  

Bücher zum Thema Kräuter 
  

Aichele/Was blüht denn da?; ein außergewöhnlich ausführliches Bestimmungsbuch mit naturgetreuen Farbabbil- 
dungen, um in wenigen Minuten Namen, Gattung und Art wildwachsender Blütenpflanzen festzustellen. 26,00 

  

  

Bardeau/Die Apotheke Gottes; alte Überlieferungen aus der Kräuterheilkunde und neuzeitliche Erfahrungen. dm der Verdan) 
Zeichnungen schwarz-weiß, Rezepte, preisgünstiges Taschenbuch. 6,80 Nun 

SENSTBIB I ENIHR SE RR Hd n 
  

Corcos/Das große Rezeptbuch der Heilkräuter für Gesundheit und Schönheit; Hunderte von bewährten 
Rezepten aus der italienischen Kräuterschule bis hin zu den arabischen Ärzten, zum Gesundwerden, Gesundbleiben 
und für die Schönheit; 64 naturgetreue Farbzeichnungen. Leinenausgabe 32,00, Kartoniert 8,80 
  

Fischer/Heilpflanzen; ein kleines Bestimmungsbuch für den Spaziergang, mit Farbabbildungen. 6,80 
  

Furlenmeier/Das große Buch der Heilpflanzen; großformatiges Buch mit hervorragenden Abbildungen und Fotos, Geschichte der Naturheilkunde, 
Homöopsthie und Spagyrik. Kräuter werden sehr ausführlich und übersichtlich beschrieben. 29,80 
  

Gabriel/Die farbige Kräuterfibel; ein Repertoire von 150 Kräutern mit vielen Abbildungen. 12,80 
  

Gerhard/Gewürze für Deine Gesundheit; Gewürzkräuter nicht nur für den Gaumen, sondern für die Erhaltung der Gesundheit und ihr heilsamer 
Einfluß auf gestörte Körperfunktionen. 10,80 
  

Geuter/Kräuter in der Ernährung; 26 Portraits von Küchenkräutern, Herkunft und Wachstum der betreffenden Pflanzen, Bedeutung der Namen 
und die Verwendung in der Küche. 19,80 
  

Grusche/Heilpflanzen; kleines Nachschiagewerk:: Standort, Aussehen, Pflanzenteil, Heilwirkungen und Rezepte sowie farbige Abbildungen. 

  

\ 

Die Reihe der Kräuterbücher von Jaap Huibers: 
In treffender Weise wird das Wesen der angesprochenen Krankheiten und Leiden beschrieben; Huibers schließt in seinen 
Betrachtungen den ganzen Menschen mit ein. Die Therapie beinhaltet Heilkräuter, die Homöopathie und unsere tägliche 
Nahrung. Alle Titel kosten DM 9,50 
  

Huibers/Kräuter und richtige Ernährung für Ihren Blutdruck 
  

Huibers/Kräuter für die Atmungsorgane 
  

Huibers/Überwinde Angst und Furcht 
  

Huibers/Kräuter für das Herz 
  

Huibers/Kräuter gegen Kopfschmerzen 
  

Huibers/Kräuter für Leber und Galle 
  

Huibers/Liebe, Kräuter und Ernährung 
  

Huibers/Kräuter bei Streß und Nervosität 
  

Huibers/Kräuter für die Verdauung 
  

Huibers/Kräuter für den Schlaf 
  

Jantzen/Gewürzkräuter in unserem Garten; ein kleines Büchlein mit Farbfotos für diejenigen, weiche sich über den Standard von Petersilie und 
Schnittlauch im Garten hinausheben möchten. 7,80 
  

Kleines Kräuterbuch; ein Laienbrevier in Kurzform für den Hauggebrauch. 3,25 
  

Kölbis Kräuterfibel; Pfundgrube alter Kräuterrezepte, 1000 Jahre Heilkräuterweisheit von Aristoteles bis hin zu den Alchemisten des Mittelalters. 
Reprint und Kuriosität von antiquarischem Wert. Sehr zu empfehlen! 19,80 
  

Künzle/Kleiner Kräuteratlas; ein Extrakt aus dem Lebenswerk des bekannten Kräuterpfarrers und Herboristen in Broschürenform. 5,20 
  

Lippert/Vom Nutzen der Kräuter im Landbau; Anwendung der Kräuter für Boden, Pflanzen- und Tierpflege, Kompost, Verfütterung und 
Ernährung in der biologisch dynamischen Landwirtschaft. 8,00 
  

Lucas/Die Magie der Heilkräuter; die große Rolle der geheimen Kräfte der Pflanzen bei der Verwendung zu Heilzwecken. Pflanzen und 
Okkultismus. 29,80 
  

Die Heilpflanzenkunde-Bände von Wilhelm Pelikan haben das Programm einer total neuartigen Heilpflanzenbetrachtung. 
Sie fußt auf geisteswissenschaftlicher Menschen- und Naturkunde, die von Rudolf Steiner impulsiert wurde. 
  

Pelikan/Heilpflanzenkunde; Band 1. Beziehungen Mensch/Pfianzenwssen. 48 40 
  

Pelikan/Heilpflanzenkunde; Band 2. Erkenntnisse der Welt der ätherischen Bildekräfte. 46,20 
        Pelikan/Heilpflanzenkunde; Band 3. Elementarwesen bei ihrer Tätigkeit in der Pflanzenwelt. 53,00 
 



  

Schrödter/Pflanzengeheimnisse; die Pflanzenweit im Zusammenhang mit geheimnisvollen, verschiedenartigen then 2280 der Pflanzen 
untereinander sowie zu Mensch und Tier. Ein faszinierendes, lehrreiches Buch, um dieses Lebewesen besser zu verstehen. 2 
  

Simonis/Taschenbuch der Heil- und Gewürzkräuter; Wildkräuter als echte Heilmittel, der praktische Umgang und ihre Verwendung in der Küche. 

  

Simonis/Wege zum Heilpflanzenerkennen; eine kleine Meditation über das Pflanzenwesen als Schlüssel zu einem grundlegenden Verständnis 
über die Wirksamkeit der Heilpflanzen. 10,00 
  

Stary/Jirasek/Heilpflanzen kennen, sammeln, anwenden; für diejenigen, weiche Kräuter sammein und verarbeiten wollen, eine wertvolle Hilfe; 
64 ganzseitige farbige Abbildungen. 10,80 
  

Surya/Die verborgenen Heilkräfte der Pflanzen; die große Roile der geheimen Kräfte der Pflanzen bei der Verwendung zu Heilzwecken. 
Die richtige Zeit des Sammelns und Pflückens sowie die beste Zubereitung und Verabreichung der Pfisnzen als Heilmittel. 19,80 
  

Tompkins/Das geheime Leben der Pflanzen; Pflanzen als Lebewesen mit Charakter und Seele und ihre Reaktionen in den physischen und 
emotionalen Beziehungen zum Menschen. Leinenausgabe 29,50, 33 %, Kartoniert 4,80 
  

Treben/Gesundheit aus der Apotheke Gottes; Ratschläge und Erfahrungen mit Heilkräutern; dieses unscheinbare 
und einfach gestaltete Büchlein ist mit etwa 250.000 verkauften Expl. ein Phänomen besonderer Art unter den Kräu- 
terbüchern. Sensationelle Heilerfolge. Schwedenkräuter. 14,30 

  

  

  

    
Willfort/Gesundheit durch Heilkräuter; das wohl ausführlichste Kräuterbuch: 752 Seiten Text, über 100 Farbbil- 
der , mehr als 700 Heilpflanzenrezepte, ausführlicher Sammelkalender u.a. Der Klassiker der Kräuterheilkunde! 
Sehr empfehlenswert! 66,00 

Geh öl, Hei 
ns SC’ 

  

  

Zimmerer/Kräutersegen; Nachdruck eines Kräuterbuches von Anno 1896, Innengestaltung wie Original, auch für 
den Liebhaber alter Bilddarstellungen. 29,80 
  

Bücher zum Thema Naturheilkunde 
  

5 "ger/Heilfastenkur; Nahrungsenthaltung ohne Medikamente unter Anleitung eines erfahrenen Fastenarztes. 

  

Buchner/Schönheit aus der Natur; eine Do-it-yourseif-Kosmetik. Nicht nur diätetische Rezepte und Kosmetik- 
zubereitungen, sondern auch Körperübungen und allgemeine Empfehlungen für die Schönheit. 14,80 
  

Dorschner/Naturheilkunde — Der Weg für Dich; der Heilpraktiker will dem kranken Menschen das benötigte 
Rüstzeug für seinen Kampf um en 1580 Körper und Geist vermitteln. Dem gesunden Menschen soll ein Weg zu 
einer natürlichen Ethik gezeigt werden. 1 

  

  

  

Faber/Das Rezentbuch der Naturkosmetik; 318 Rezepte zum Selbermachen: Gesichtsreinigungsmittel, Lotionen, Badezusätze, Rasierwässer, 
Körperöle u.a. 
  

Köhn/Homöopathie hilft heilen; Einführung in die Theorie und Praxis des von Samuel Hahnemann begründeten Naturheilverfahrens. 
Leitspruch: Ähnliches ist durch Ähnliches zu heilen. 12,90 
  

Löffler/Das Hausbuch der Naturheilkunde; Zusammenfassung medizinisch geprüfter, natürlicher Heilverfahren; für den Gesunden leicht faßliche 
Informationen und dem Kranken neue Heilchancen. 6,70 
  

Mengershausen/Gesundheit fängt zu Hause an; 38 goldene Regeln für alle, die gesünder leben wollen! 4,80 
  

Simonis/Taschenbuch der häuslichen Krankenpflege; Anregungen und Richtlinien einer neuzeitlichen Krankenpflege, weiche den ganzen 
Menschen erfassen will. 9,00 
  

Vogel/Der kleine Doktor; ein bekannter Schweizer Naturheiler zt bringt hilfreiche Ratschläge aus der schweizerischen Volkshellkunde. 
Naturheilverfahren, Homöopathie, Ernährungsratschläge u. a. 44,50 
  

Withalm/Naturgemäßes Volksheilbuch; wie lebe ich richtig? Licht, Luft, Wasser, Erde, Kräuteranwendungen, Homöopathie für den Hausgebrauch, 
Rezeptteil, 470 Seiten. 36,00 
  

Zimmermann/Heilendes Fasten; Erlebnis, Nutzen und Praxis freiwilliger Nahrungsenthaltung; ein meisterliches Mittel vorbeugender 
Gesundheitspfiege. 6,00 
  

Bücher zum Thema ‚Menschengemäßes und natürliches Bauen und Wohnen’ 
  

Gesundes Bauen und Wohnen; Beziehungen zwischen Gesundheit, Wohlbefinden, Unwohlsein und Krankheit einerseits sowie Standort und 
Wohnung andererseits. 25 Beiträge von 18 Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis. 24,00 
  

LotzWillst Du gesund wohnen?; Neueste baubiologische Erkenntnisse. Neubau, Umbau. Sanierung. Eine Bau- und Wohntfibel für jedermann. 

‘ 
  

Ealm/Das gesunde Haus; .. . unser nächster Umweltschutz! Das zur Zeit umfassendste Werk über das biologische Bauen in Theorie und Praxis. 

  

Bücher zu sonstigen Themen 
  

Alternativkatalog 1; Alternative Ideen und Lösungsmodelle: Hausbau/Gemeinschaften/Kommunikat ion/Transport/Recycling. 12,00 
  

Alternativkatalog 2; Landbau/Energie/Körper /Bewußtsein/Gemeinschaften. 27,00 
  

Alternativkatalog 3; Freiheit/Wirtschaft und Organisation/Andere Kulturen und Entwick lungen/Ergänzungen zu Band 1 und 2. 25,00 
  

Alte Wege zur neuen Welt; Beiträge geistiger Lehrer, Adressen von spirituellen Zentren in aller Welt u.a. 24,00 
  

Bewegen und Erregen; .. . oder wie Du den Verstand verlierst. Anregung und Anleitung zu einem neuen Körpereriebnis (erscheint ca. Juli ‘79; 
wir merken vor!). Ca. 70 
  

Bewußt fruchtbar sein; altes, was man wissen sollte über alternative Empfängnisverhütung, Schwangerschaft und natürliche Geburt (erscheint 
Ende April ‘79; wir merken vor!). Ca. 18,00 

2 
  

Bianca/Sinnsprüche; ein kleiner Band in ansprechender Ausstattung mit einer Sammlung von Sinnsprüchen, weiche auf ein neues Menschenbild 
hinweisen. Ideal zum Verschenken. 8,80 
  

Dentinger/Das grüne Buch; ein Gesundheitsbuch für Mensch und Natur, Ernährung und Gesundheit, Biologische Landwirtschaft und Gärtnerei, 
Naturheilkunde aus der Praxis u.a. 15,80 
  

Fränki-Lundborg/Was ist Anthroposophie?; eine Einführungsschrift. 5,30 
  

Indianer-Kalender 1980; mit 16 Kunstblättern (Format 18 x 25 cm) und vielen, teilweise authentischen Informationen über indianische Völker 
und Stämme. Neben der Monatseinteilung befinden sich im Kalender 52 Wochenblätter mit 7-Tage-E inteitung im Taschenformat mit entsprechendem 
Etui (erscheint ca. Juli 79; wir merken vor!). Ca. 18,00 
      Koepf/Was ist biologisch-dynamischer Anbau?; eine Einführungsschrift. 5,30 
   



  

Kent-Rush/Getting clear; ein Therapiehsndbuch für Frauen aus den Bereichen der Gestalttherapie, Bioenergetik, Yoga, Meditation, Massage, 
Ausdruckstanz, Spiel u.a. 20,00 
  

Kıauter/Der biologische Garten; im Garten ohne Giftstoffe söen und ernten, die ideale E inführungsschr ift in den biologischen Gartenbau. 
r 
  

Massacrier/Handbuch für Lebenskünstler; in Form von einfachen Anleitungen werden dis alltäglichen Erfahrungen einer Lebensweise abseits 
unserer industrialisierten Konsumgssellschaft zusammengefaßt! 9,80 
  

Mauch/Lauber/Unsere Pilze; ein igesles Bestimmungsbuch für die Pilzsuche mit vielen Fotos. 12,80 
  

Miller /Bodymind; ein ganzheitliches und alternatives Gesundheitsbuch für alle, die an einem freudvolleren, natürlichen Leben interessiert sind. 

‘ 
  

Nofziger/Geburtenkontrolle; eine kooperative Methode natürlicher Geburtenkontrolle verbindet die Basaltemperatur, die Zervix-Schleim-Methode 
und die Kalender-Methode zu einer sicheren wirksamen Alternative. 10,00 
  

Orgasm Fey Ar werden Bewegungs- und Atsemübungen beschrisben, die Dir heifen, Deine natürlichen Körperreflexe, wie den Orgasmus, wieder 
zu erleben. , 
  

Der Papalagi; der Südseehäuptling Tuisvii erlebt mit einer Völkerscheugruppe Europe und beschreibt mit den Augen 
eines noch eng an die Natur gebundenen uns und unsere Kultur. Mit seinen Augen erfahren wir uns selbst von einem 

Standpunkt aus, den wir selber nie mehr einnehmen können. Unser Bestseller! Leinen 24,80, kartoniert 9,80 

  

Raithelhuber/Beeren und Waldfrüchte erkennen und benennen; ausführliche Beschreibungen in Wort und 
Farbabbildung, mit Verwendungszweck , Vorkommen und besonderen Eigenschaften. 9,80 
  

Samoa gestern; Materialien zum Papalagi Band 1; Eine Dokumentation mit 45 Fotografien von 1890-1918. Text 
von Erich Scheurmann. Kartoniert 9,80 (die Leinenausgabe erscheint ca. Juli ‘79; wir merken vor!). 

einen ca. 18, 
  

Pfeiffer/Der erfreuliche Pflanzgarten; alle wichtigen Angaben zur biologischdynamischen Wirtscheftsmethode; 
es wurde für die praktischen Bedürfnisse des Seibst versorger s geschrieben und verzichtet auf alles Beiwerk. 

  

Schwab/Der Tanz mit dem Teufel; ein abenteuerliches Interview. Das große Standardwerk des Lebensschutzes, 
das in schonungsloser Offenheit die Gefährdung allen Lebens auf der Erde aufzeigt. 24 00 
    Seifert/Gärtnern, Ackern — ohne Gift; Naturbeobachtung und undoktrinäre eigene Anschauungen lassen die 

etablierte Dünger- und Schädlingsiehre neu überdenken. 12,80 - 
  

Seymour/Das große Buch vom Leben auf dem Lande; em praktisches Handbuch für Realisten und Träumer. Auf 256 Seiten mit 
ca. 700 Zeichnungen und Bildern z. B.: Wie man Korn anbaut, sein eigenes Brot backt, Käse und Butter zubereitet, Wolle spinnt u. a. 38,00 
  

Shearer/Die Gebetsflöte:; ‚Das Lied der Mutter Erde‘. Der Leser wird in diesem Buch ein kleines Mädchen kennenlernen, die mit ihrer Gebetsflöte 
zu einem Abbild unserer Mutter Erde wird. 16 80 
  

Simonis/Genuß aus dem Gift; Herkunft und Wesen von Kaffee, Alkohol, Tee, Tabak, Kakao und Haschisch und die Wirkung auf den Menschen. 

  

Soziale Hygiene; seelisch-geistige Selbsthilfe im Zeitalter der Lebenskränkung, geistige Bewältigung des technischen Fortschrittes, Umweitkränkung, 
Ernährung, Zeitkrankheiten, Neue Wege. 12,00 
  

Umdenken — Umschwenken (Katalog); Alternativen, Wegweiser aus den Zwängen der großtechnischen Zivilisstion. 15,00 
  

Umweltschutzpapier-Blöcke mit Original Stoecklin-Papier, 75 Seiten A 4, blanko, 2,40, ab 5 Expl. 15 % Rabatt, ab 10 Expl. 
30 % Rabatt, ab Bo Expl. 40 % Rabatt. Blöcke generell nicht portofrei! - p p 
  

Wortmann/Umwelt, Landbau, Ernährung; ein Katalog zu einer gleichnamigen Ausstellung mit Beiträgen von Gruhl, Springmann, Hitschfeld, 
Schilinski, Renzenbrink, Finsterlin u.a. 18, 
  

Zeitschriften 
  

Middle Earth; 3,00 
  

Zero; 3,00 
    Änderungen vorbehalten!     

Wie unsere Bücher bestellt werden: 

Bitte diesen Bestellzettel benutzen; bei einer Lieferung wird jeweils eine neue Liste beigelegt. Jeder Besteller erhält auch unsere künfti- 
gen Buchlisten und Informationen. 

Lieferung mit Vorausrechnung (preisgünstiger) DJ oder Nachnahme U) ? (Gewünschtes ankreuzen!) 

Keine Vorauszahlungen! (Bargeld, Scheck, Briefmarken o.ä.) 

Bei einer Lieferung mit Vorausrechnung senden wir möglichst am Tage des Bestellungseinganges eine Vorausrechnung mit den Preisen 
aller Titel (evtl. zuzüglich Porto) zu. Nach Zahlungseingang wird dann die Sendung sofort auf den Weg zur Post gebracht. Bei Bestellung 
ab DM 50,— portofrei! Wiederverkäufer bitten wir, eine gesonderte Liste anzufordern. 

Bei Zahlungen oder Schriftwechsel immer die Rechnungsnr. angeben. Adresse: 

Wir bitten den Empfänger dieser Buch- und Bestelliste um 
Mitarbeit bei der Auswahl von Titeln für die nächsten Buch- 
listen sowie um sein Urteil über die Schriften dieser Liste. 

  

  

  

Datum: 
  

Ich möchte Buch- und Bestellisten an Freunde und Interessenten weitergeben und bitte, mir Exemplare zuzusenden!   

“ 

Es grüßt und dankt die 
edition wandlungen 

 



Center in der Nachbarschaft gebracht. 
(In der BRD gibt es bisher nur Glassam- 
melbehälter in manchen Städten.) 

Wasserflußhemmer in den Wasser- 

hähnen vermindem den Wasserver- 
brauch erheblich. Und ein zusätzliches 
Treibhaus an der Westseite ist eine 
Licht- und Wärmequelle für das Haus- 
innere, und auch ein guter Platz um 
Salat und Kräuter zu ziehen. 

Wassersparmaßnahmen im Bad wer- 
den Energie und Wasser sparen helfen. 
Zum Beispiel kann ein Wasserflußhem- 
mer im Duschkopf den Wasserfluß von 
28 auf 10 Liter Wasser per Minute 
vermindern, was der Familie, die täg- 
lich duscht, 120.000 Liter Wasser im 
Jahr spart und einiges an Gas- oder 
Elektrizitätskosten. Die Toilette muß 
ebenso verändert werden. Sie ver- 
braucht enorme Wassermengen und 
verschwendet ein potentielles Dünge- 

mittel: die menschlichen Exkremente. 
Die Komposttoilette im Modellhaus 
braucht kein Wasser zum Spülen und 
verarbeitet menschliche Abfälle zu ei- 
nem keimfreien Düngemittel. Die kon- 
ventionelle Toilette kann mit wasser- 
sparenden Vorrichtungen so eingerich- 
tet werden, daß sie wesentlich weniger 

Wasser verbraucht. 

HINTERHOF 

Die meisten Städte sind auf frucht- 
bares Land gebaut. Das unabhängige 
Haus benutzt einen großen Teil sei- 
ner Hoffläche für die intensive Kulti- 
vierung von Nahrungspflanzen. Kleine 
sonnige Flecken, die zum Teil noch das 
reflektierende Licht angrenzender Ge- 
bäude ausnutzen, können sehr viel 
Nahrung hemorbringen. Zwergfnucht- 
bäume können an Zäunen entlang 
gepflanzt werden und Beete mit Erd- 
beeren oder Gewürzkräutern können 
im Vorgarten wachsen. Das gebrauchte 
Wasser kann in Wassertonnen gesam- 
melt und später zum Gießen benutzt 
werden.* 

Das Ziehen von Kaninchen und 
Hühnern für Fleisch und Eier ist auch 
eine praktische Möglichkeit für die 
städtische oder vorstädtische Familie.** 
Diese Tiere sind klein, leicht zu pflegen 
und sind eine hochwertige Eiweiß- 
quelle . (Außer man ist Vegetarier.) 
Kaninchen und Hühner können Ab- 
fälle aus der Küche essen und ihr Kot 
kann zum Düngen benutzt werden. 
Nahrungsabfälle, Tierkompost und Gar- 
tenunkräuter werden in Komposttonnen 
aus Holz verarbeitet; die Tonnen müssen 
ganz geschlossen sein, um Fliegen und 

Ratten abzuhalten und um das ganze 
hygienisch zu halten. Es sind zwei 
behälter notwendig, da der Kompost 
zweimal in der Woche gewendet wer- 

den muß (wegen des Sauerstoffs). 
Schon nach vier Wochen kann er im 
Garten benutzt werden. 

Selbstverständlich legt? man auch 
Beete mit Zierpflanzen,und Blumen an. 

Nun, wenn diese Sache mehr Fragen 
aufwirft als Antworten, solltest du ein- 
fach zu experimentieren beginnen: Ver- 
mindere den Gebrauch unnötiger Pro- 
dukte, die du aus Gewohnheit kaufst. 
Vermindere den Gebrauch von Wasser 
und Treibstoff und anderen Energien. 
Versuche alles wiederzuverwenden. Be- 
ginne einen Garten, wenn du Platz hast. 
Wenn nicht, teile ein Gartenstück mit 
einem Nachbarn oder lege mit Freunden 
einen Schrebergarten an. Und auf jeden 
Fall isoliere dein Haus, stopfe Löcher in 
Türen und Fenstern. Versuche Sonnen- 

energie da zu verwenden, wo es möglich 
ist: zum Wärmen des Sethwimmbassins, 
zur Heizung usw. 

Jeder von uns muß die Verantwor- 
tung für eine sichere und gute Zukunft 
des Planeten und seiner Bewohner selbst 
tragen. 

*Anm. d. Red.: In München praktiziert 
die Gruppe ‘Urbanes Wohnen e.V. schon 
„Grüne Gartenhöfe”. Information: Rö- 
merstr. 37, 8 München 40. Rückporto 
nicht vergessen. 
** siehe dazu: The City People’s Book 
of Raising Food, Rodale Press. 
Zu beziehen über Hologramm-Bücher- 
service für 14 Mark. 

Das unabhängige Haus wurde vom 
Farallones Institute in Kalifornien ent- 
worfen und war Teil der ‘New Earth 
Exposistion’, Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung. (c) New Earth Exposi- 
tion, San Francisco, CA., USA 
Der Artikel war leicht gekürzt. 

  

     



  

Ökoliteratur/Analyse 

Was ist fortschrittliche Ökoliteratur ? 
Die Verlagerung des Schwerpunkts von 
apokalyptischer zu kreativer Literatur. 

Von G. Navarre 

Es gibt zwei verschiedene Arten von 

ökologischer Literatur; eine, welche die 
Natur als Bedrohung für den Menschen 
ansieht und die deshalb auf irgendeine 
Weise bekämpft werden muß und eine 
andere* Literaturform, die ein Bewußt- 
sein für die notwendige Partnerschaft 
mit der Natur wecken will. Der Autor 
setzt sich mit diesen zwei gegensätz- 
lichen Literaturformen auseinander und 
versucht dem Leser Kriterien für ein 

eigenes Urteil an die Hand zu geben. 
Doch dieser Artikel ist nicht nur des- 
halb interessant. Er macht auch den 
Unterschied zwischen öffentlichem 
Schein-Umweltschutz und echtem In- 
teresse an der Natur deutlich. 

G. Navarre ist Mitarbeiter großer ameri- 
kanischer Umweltzeitschriften. Der Ar- 

tikel wurde von der Redaktion etwas 
gekürzt, weil einige der erwähnten 
Bücher und Autoren in Deutschland 
nicht bekannt sind. 

Es ist nicht notwendig die Geschichte 
ökologischer Literatur langwierig aufzu- 
blättern — es gab sie von Anbeginn an. 
Was soll dann noch darüber geschrieben 
werden? Denn außer einigen bezeich- 
nenden Ausnahmen war die wichtigste 
ökologische Literatur philosophisch 
oder wissenschaftlich — oder glaubte 
es zumindest zu sein. Tatsächlich sind 
Öko-Romane selten. Zumindest in 
Buchläden. Doch, inmitten der Flut von 
allgemeinen Büchern und ausgewählten 

Mach-es-besser-Handbüchern, welche 
den Buchmarkt überschwemmen, 
kommt gelegentlich eine Erzählung 
heraus, die man auf den ersten Blick 

für einen Öko-Roman halten könnte. 
Vor kurzem erschienen zwei solcher 
Bücher: Endangered (Gefährdet) von 
B. Conrad u. Niels Mortonson und 
Save the Whale (Rettet den Wal) von 
Michael Koeps. Um mich nicht lange 
damit aufzuhalten, lassen Sie mich 
geradeheraus sagen, daß ich beide 
Bücher schrecklich finde und sie nicht 
für echte Ökoliteratur halte. 

ö 

WAS IST FALSCHE ÖKOLITERATUR? 

Die bekannteste Form falscher Öko- 
literatur ist die moderne Katastrophen- 
geschichte oder die Katastrophenfilme. 
Einige Beispiele: Endangered (Gefähr- 
det), Meitdown (Atomreaktorunglück), 

Earthquake (Erdbeben), Moby Dick. 
Diese Werke sind einfach nur Aben- 
teuerthriller in denen ein Element der 
Bedrohung Faktoren enthält, die wir 
als ‘umweltbedingt” bezeichnen. Die 
falsche Öko-Geschichte reduziert die 
Handlungsfaktoren in einer dynami- 
schen Welt auf ein paar Schlüsselge- 
fährdungen: die menschliche Unbe- 
techenbarkeit, Sünde, die böswilligen 
Kräfte der Natur, Mord-Bienen etc. 

In einem weiteren Sinne findet 
man die falsche Öko-Erzählung öfter 
auf der Leinwand, wo ungenau ausge- 
malte Charaktere nicht so oberfläch- 
lich erscheinen, weil sie durch tatsäch- 
liche Darsteller lebendig werden. Die 
Filme sind demgemäß auch erfolg- 
reicher als die flüchtigen und leicht 
vergeßlichen Erzählungen, die den Fil- 
men vorausgehen. Filme wie “Erdbe- 
ben’ und ‘Avalanche’ basieren auf der 
ursprünglichen Angst vor der wütenden 
„Natur. Sie betonen unsere Getrenntheit 
von der Natur, unsere Verletzlichkeit 
gegenüber den großen und moralfreien 
Kräften des Universums. Wir sind 

alleine, sagt die falsche Ökoliteratur. 
Die Struktur der zentralen Handlung 

solcher Arbeiten ist Bedrohung — Zer- 
störung — Rettung. Sie beharren darauf, 
daß wir von der Bedrohung einer bös- 
willigen Natur durch bloßes Glück ge- 
rettet werden können, oder durch den 
Rückzug eines Teils der Natur — z.B. 
ein Monster stirbt an einer Erkältung, 
die Invasoren erkranken an Mumps, 

ein anderes Erdbeben bringt die La- ° 
wine zum Halt bevor diese den Star z 

A \ unter sich begraben kann. 
Es gibt noch andere Rettungsmög- 

lichkeiten: eine erfinderische, techno- 
logische Lösung durch den Helden. Das 
Flugzeug erschießt den gigantischen 
Gorilla. Eine Atombome äschert die 
monströse Tarantel ein. Bei diesen 
Helden überwiegen die Wissenschaftler, 

da wohl nur die Priesterschaft der 
Wissenschaftler zwischen der wirklichen 
Welt (der böswilligen Natur) und unse- 
rer Welt der bequemen Illusionen ver- 

  

mitteln kann. Nur der Wissenschaft- 
ler kann das Wesen der Bedrohung in 
technischen, physikalischen Begriffen 
verstehen und so einen magischen 
Einfluß auf die zufällige Qualität der 
Erfahrung selbst nehmen. 

Die Grundhaltung falscher Ökoro- 
mane/filme ist jedoch nicht auf dumme 
Katastrophenfilme begrenzt. Die meiste 
Literatur, die von Ökologen als positiv 
eingeschätzt wird, hat dieselben Eigen- 
schaften. Moby Dick z.B: Ahab (die 
Hauptperson) fordert Rache gegen eine 
Natur, die gleichgültig und mächtig zu- 
gleich ist. Der weiße Wal ist bloß ein 
Symbol, das jede Erzählung braucht, 
aber hier gehört er auch zur Absicht 
Ahabs. Der Wal steht zwischen Ahab 
und einer Versöhnung mit dem Wirken 
des Universums. 

Moby Dick ist für den Umwelt- 
bewußten hauptsächlich deshalb inter- 
essant, weil es zufällig an den Schatz 
der Wal-Überlieferung anknüpft. Wäre 
Moby Dick ein Magazin, würden die 
Umweltleute es zur Unterhaltung lesen. 

| „ 

ÜBER WIRKLICHE ÖKOLITERATUR 

Der Hauptunterschied zwischen echter 
und falscher Ökoliteratur liegt in der 
emotionalen Orientierung. Die falsche 
Öko-Erzählung basiert auf der Furcht, 
daß ETWAS FALSCH LÄUFT. Sie 
enthält einen tragischen und analyti- 
schen Gesichtspunkt, bei dem ein Fak-



  

„Echte Ökoliteratur 
beschäftigt sich nicht mit 
wundersamen Erfindungen, 

sondern mit guter 
sozialer Planung.” 
  

tor — eine Art tragischer Fehler — ge- 
stört ist und das ganze Weltall ins 
Chaos wirft. Doch echte Ökoliteratur 
basiert auf einem integrativen, ganz- 
heitlichen Weltbild. Sie ist emotional 
darauf ausgerichtet, eine ganze Welt, 
eine gesunde Welt zu erschaffen. Der 
echte Ökoschriftsteller möchte Gott 
spielen. Der falsche Ökoautor möchte 
die Rolle Satans einnehmen. 

Echte utopische Ökoliteratur hat 
eine lange und ehrbare Geschichte. 
Vieles der frühen utopischen Litera- 
tur gehört ganz klar dazu — weil sie 
den Versuch macht, eine ganzheitliche 
Welt zu sehen, in der die Menschen 

einen guten und passenden Platz ein- 
nehmen. Die Strukturgrundlagen na- 
türlich, die diese verschiedenen theo- 
retischen Welten beeinflussen, unter- 
scheiden sich in verschiedenen Zeiten, 
verschiedenen Kulturen. So untersucht 
Dantes ‘Göttliche Komödie’ zum Bei- 
spiel ein spirituelles Universum, das auf 
dem Ökosystem einer religiösen Moral 
basiert. 

Bis vor kurzem war die bekannteste 
gegenwärtige Form echter Ökoliteratur 
traditionelles Science Fiction. Der Be- 
reich des Möglichen. Doch wir müssen 
sorgfältig zwischen Science Fiction und 
den neuesten Schwert-und-Laser-Phanta- 
sien unterscheiden. 

Es gibt einige Werke, die so eine Art 
Mitte beanspruchen — Tolkiens Herr 
der Ringe’, Herberts “Wüstenplanet’, 
einige der gutmütigeren von Lovecrafts 
Phantasien kommen mir da in Sinn. 
Diese sind echte Ökoliteratur, weil sie 
ein vollständiges Phantasiegebäude auf- 
bauen, ein ganzes Ökosystem ist hier 
entweder vorausgesetzt oder sogar deut- 
lich in den Vordergrund gestellt. Die 
Erschaffung eines lebensfähigen Öko- 
systems würde die wichtigste Ökoli- 
teratur sein. 

Doch eine solche Ökoliteratur muß 
keine bloße Erfindung sein. Einige der 
fortgeschrittensten Ökoschreiber leben 
in der wirklichen Welt: Paolo Soleri ar- 
beitet an Arcosanti — eine elegante, 
Iyrische (und unglücklicherweise wasser- 
lose) Wüstenstadt in Arizona. John und 
Nancy Todd und ihre Kollegen haben 
tatsächlich ein Ökosystem gebaut — die 
Arche. Ihr New Alchemy (Neue Al- 
chemie, natürlich!) Institute kann die 
Basis des Übergangs sein, der in dem 

Maxim enthalten ist: Jede Kunst fängt 
mit einer Vision an und endet als 
Politik. (zu Soleri und Todd, siehe 
das Buch ‘Antwort der Erde’, Mün- 
chen 1978, Ahorn-Verlag) 

CALLENBACHS ÖKOTOPIA 

Als Ernest Callenbach Ökotopia 1973 
schrieb, machte er, was junge Autoren 
überall tun. Er nahm das Manuskript 
nach New York und versuchte es den 
großen Verlagen zu verkaufen. Niemand 
wollte es. So begann er mit Unterstüt- 
zung von Freunden einen eigenen Ver- 
lag, Banyan Tree Books, und brachte 
das Buch selbst heraus. Es wurde so 
etwas wie ein Modehit, und verkaufte: 
über 35.000 Exemplare. Es wurde nicht 
dafür geworben, doch es wurde konti- 

nuierlich verkauft und zog die Auf- 
merksamkeit auf sich. Tatsächlich hat 
dieses Werk ein eigenes Leben. Es tauch- 
te sogar in verschiedenen Sprachen als 
Raubdruck auf. Schließlich wurde es 
vom großen Taschenbuchverlag Bantam 
herausgebracht, der mittlerweile über 
eine viertel Million davon verkaufte. 
(Deutsche Ausgabe bei Rotbuch) 

Ökotopia könnte mehr Einfluß auf 
das Gedankenklima gehabt haben, doch 
wie viele Werke mit ernster Kraft, regte 
es keine Diskussion aufgrund seiner 
literarischen Qualitäten an. Tatsache ist, 
daß es kaum welche hat. Die Charakter- 
beschreibungen sind schwach, der Plot 
ist so offensichtlich, daß der Leser 
nach einer Weile die Schlußfolgerungen 
voraussehen kann. Die verschiedenen 
Züge der intellektuellen Landschaft des 
Buches sind völlig voraussehbar, denn 
wenn der Leser das Konzept erfaßt hat, 
nimmt alles seinen richtigen Platz ein. 
Die Erzählung ist wie jede echte Öko- 
literatur eine genaue Ausmalung einer 
Phantasie — erklärend, didaktisch und 
doch selbstredend. 

Diese Phantasie müßte für Umwelt- 
schützer sympathisch sein. Ökotopia 
ist ein posierliches West-Küsten-Paradies 
mit wenig Technologie, das sich von den 
Vereinigten Staaten abgesondert hat 
und einen Seperatfrieden mit der Natur 
geschlossen hat. Es ist ein Land mit 
Schafen, Wasserfällen, Djellabas, Nah- 
verkehrszügen, Kommunen, lokalen 
Kontrollen, Marijuana, offener Natur- 
verehrung, heißen Bädem, ohne Wer- 
bung. Wie alle Paradiese hat Ökotopia 
seine eigenen Regeln. Callenbach spielt 
auf diese an, wenn er die Revolution 
der Nahrungsverteilung ausführt: „Doch 
wahrscheinlich unsere größte Ökono- 
mie,” erklärt der Ökotopier, „wurde 
einfach dadurch erreicht, daß wir die 

Herstellung vieler behandelter und ver- 
packter Nahrung gestoppt haben. Diese 
wurden entweder aus Gesundheitsgrün- 
den verboten oder auf die Liste der 
schlechten Praktiken gesetzt.” Listen 
schlechter Praktiken. Unheilverkündend. 
Dieser Fingerzeig auf moralischen Fa- 
schismus polarisiert die Leser von Öko- 
topia. Etwas puritanisches haftet an der 
Erzählung und stört den Libertarier, der 
von ihr angezogen wird. Ein Kritiker 
nannte es sogar ein stalinistisches Esa- 
len. (Anm. d. Übers.: Esalen ist ein 
großes Psychotherapiezentrum in den 
USA). Ein anderer Kritiker meinte 
ungefähr, daß wenn das Buch etwas 
zu sagen hätte, es dies auf eine intelli- 
gentere, ausgewogenere Weise tun wür- 
de. 

Jedenfalls unterstreichen solche 
nachdrücklichen Ablehnungen nur die 
Stärke des Werkes. Ökotopia ist erfolg- 
reiche echte Ökoliteratur, weil es inten- 
siv ist und eine weite Vision hat. Callen- 
bach hat alles ausgemalt — wie Kinder- 
erziehung funktionieren wird, was für 
eine Art Sex gemacht wird, Waldpflege, 

Gefängnisse, Bücher, Straßenbahnen. 
Doch viele Leser werden gegen die- 

sen Himmel etwas haben. Es gibt keine 
Gelegenheit, schlecht zu sein. Wenn 
abweichende Meinungen hinzukommen, 
ist wirkliche Feindseligkeit revolutionär. 

NACH ÖKOTOPIA 

Es sollte bemerkt werden, daß der ge- 
staltende Brennpunkt echter Ökolite- 
ratur von der Biologie und Physik auf 
die Sozialwissenschaften überzugehen 
scheint, d.h. echte Ökoliteratur be 
schäftigt sich nicht mit wundersamen 
Erfindungen, sondem mit technolo- 
gisch-maßvoller, doch gut organisier- 
ter sozialen Planung. Es manifestiert 
ein gesundes Mißtrauen gegen den 
leichtfertigen wissenschaftlichen Opti- 
mismus. Die neueste Ökoliteratur um- 
faßt eine soziale Ethik, die von sanfter 
Technologie umschlossen wird. Ich 
hätte es gerne noch weitergeführt ge- 
sehen — wie würde eine Welt aussehen, 
die auf einem Buch wie Lovins Welt- 
energiestrategien’ basiert? Wer wollte 
dort leben? Und was würde er davon 
halten? Was für einen Spaß haben? 
Zum Lunch essen? Nach dem Mittag- 
essen singen? In die Oper anziehen? 

Reprinted by permission. (c) Friends 
of The Earth, 124 Spear Street, San 

Francisco, California 94105, USA. 
Der Artikel stammt aus der Zeitschrift 
Not Man Apart’, Oktober 1978 
Aus dem Amerikanischen übersetzt 
von Bruno Martin 9



  
Ökoliteratur/Indianer 

Die neue süße Erde 
und die Große Stille 
Diese Seite ist dem literarischen Ausdruck verschiedener 
geistiger Kulturen gewidmet, besonders Erfahrungen, die 
uns auf irgendeine Weise wieder ein anderes Verhältnis zur 
Natur vermitteln können. 

Das Tipi ist viel besser zum Wohnen; es ist immer 
sauber, warm im Winter, kalt im Sommer, leicht zu 
transportieren. Der weiße Mann baut große Häuser, 
die viel Geld kosten, wie große Käfige sind, die 
Sonne ausschließen, sich nie bewegen können; er 
ist immer krank. Die Indianer und die Tiere ver- 
stehen besser als der weiße Mann zu leben; nie- 
mand kann guter Gesundheit sein, wenn er nicht 
die ganze Zeit frische Luft, Sonnenschein und 
gutes Wasser hat. Wenn der Große Geist den 
Menschen auf einem Platz haben wollte, würde 
er die Welt stehen lassen. Doch er machte sie 
beweglich, hielt sie in stetiger Veränderung, so 
daß Vögel und Tiere sich bewegen können und 
immer grünes Gras und reife Beeren haben, Son- 
nenlicht für Arbeit und Spiel, und die Nacht zum 

Schlafe; den Sommer für die Blumenblüte, und den 
Winter für ihren Schlaf; immer in Wandlung be- 
griffen, alles zum Guten; nichts für nichts. Der 
weiße Mann gehorcht dem Großen Geist nicht; dar- 
um können die Indianer nie mit ihm übereinstim- 
men. 

(Häuptling Fliegender Falke, ein Sioux 
des Oglala-Stammes) 
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Die Heilige Mutter Erde, 
Bäume und die ganze Natur, 
sind Zeugen eurer 
Gedanken und Taten. 

De 

. 
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Im Leben des Indianers gab es nur eine einzige, 
unvermeidliche Pflicht. Die Pflicht zum Geber — 
die tägliche Anerkennung des Unsichtbaren und 
Ewigen. 
Seine täglichen Gebete bedeuteten für ihn mehr als 
das tägliche Brot. Bei Tagesanbruch wacht er auf, 
zieht seine Mokassins an und schreitet zum Rande 
des Wassers. Hier wirft er sich eine handvoll klaren 
kalten Wassers ins Gesicht oder steigt mit dem 
ganzen Körper hinein. Nach dem Bad steht er auf- 
recht vor der aufkommenden Morgendämmerung 
in Richtung der Sonne, wenn sie am Horizont her- 
vortanzt, und bietet ihr ein unausgesprochenes 
Gebet an. 
Seine Frau kann es vor oder nach ihm verrichten, 
doch begleitet sie ihn nie. Jede Seele muß die 
Morgensonne alleine begrüßen, die neue süße Erde 
und die Große Stille! 
Wenn die roten Jäger während des Tages ein 
schönes oder subtiles Naturschauspiel erleben — 
eine schwarze Donnerwolke mit einem leuchten- 
den Regenbogen über den Bergen, einen weißen 
Wasserfall im Herzen einer grünen Höhle, eine 
weite Prärie im blutroten Sonnenuntergang ge- 
taucht — hält er für einen Augenblick in einer 
Haltung der Verehrung an. Er sieht keine Notwen- 
digkeit darin, einen Tag aus sieben als heiligen 
Tag abzutrennen, denn für ihn sind alle Tage 
die Tage Gottes. 

(Ohiyesa, ein Santee Dakota, Arzt und Autor 1911
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Wie man es richtig macht 

Von Don Stone und Les Black 

Trucker O’Boogie, der einstmals das 
billigste Appartment in Somerville, 
Massachusetts bewohnte, entdeckte Le- 
bensmittelkooperativen ungefähr zur 
gleichen Zeit, als sein Vermieter ihn und 
seine sechs Freunde dabei erwischte, wie 
sie das Wohnzimmer in einem leuchten- 
den Orange anstrichen. Angesichts der 

Tatsache nun für eine neue Wohnung 
zahlen zu müssen, fand Trucker eine 
Arbeit als Einkäufer für eine Kooperati- 
ve. Trucker entdeckte seine Vorliebe 
für Gemüse und das Gemüse entdeckte 
ihn. Bald darauf kaufte er dreimal 
die Woche Waren ein. Er lieferte es an 
Kooperativen, Restaurants und kleine 
Märkte. 

Er kaufte seinen eigenen Lastwagen. 
Er malte seinen Namen an die Seite 
des Wagens. Er hatte Glück. 

Aber Trucker führte sein Geschäft so, 
wie er einstmals seine Wohnung geführt 
hatte. Er steckte seine Geldunterlagen 
in eine Notizbuch, das er eines Tages in- 
mitten von Pampelmusen verlor. Bezüg- 
lich seines Scheckkontos blieb er.auf 
dem laufenden, indem er die Bank an- 
rief, um zu erfahren, welche Summen 
ungedeckt waren. Und oftmals war 

etwas ungedeckt. 
Die Großhändler hatten es satt, 

gute Melonen gegen schlechte Schecks 
einzutauschen. Sie fragten nach Bargeld. 

Die Bank, bei der Trucker einen Kre- 
dit beantragt hatte, stand seinem Plan 
wohlwollend gegenüber, aber seine Kon- 
toauszüge wirkten desillusionierend. 

Das Finanzamt schlug ein Steuer- 
pfandrecht auf seinen Lastwagen. 

Als er zum letzten Mal gesehen wur- 
de, befand Trucker O’Boogie sich wie- 
der auf den Straßen von Somerville und 
suchte nach der zweitbilligsten Woh- 

nung. 

DER HIPPIE-STIL 

Die Freude steht im Mittelpunkt des 
rechten Lebenserwerbs. Wir glauben an 
den sog. „Hurra-Test””: Du hast dann 
deinen Platz gefunden, wenn Du am 
Morgen eines Arbeitstages aufwachst 
und ‚Hurra” ausrufst! 

  

„Du hast deinen Platz gefunden, 
wenn du aufwachst 

und zu deinem vor dir 
liegenden Arbeitstag 

‘Hurra’ sagst.” 
  

Diese „Hurra-Arbeit” zu finden be- 
deutet aber noch nicht, am Ziel des 
Weges angelangt zu sein. Wenn ihr den 
rechten Lebenserwerb finden wollt, 
müßt ihr als nächstes dem richtigen 
Handeln folgen. Trucker O’Boogie ist 
ein extremes Beispiel für falsches 
Handeln. 

Die Astrologen nennen es eine 
schlechte Konstellation des Saturns, 
Buchhalter nennen es eine schlechte 
Geschäftsführung. Einer unserer Freun- 
de nennt es den „Hippie Stil”. 

Der Hippie-Stil des Trucker O’Boogie 
schadete ihm in mehrfacher Hinsicht: 
1) Er hatte keine Ahnung, wie gut sein 
Geschäft ging. Er wußte überhaupt 
nicht, wann er erweitern oder bremsen 
oder wann er seine Gewohnheiten hätte 
ändern müssen. 
2) Auch kein anderer wußte, wie sein 
Geschäft lief. Seine Möglichkeiten, ei- 
nen Kredit zu erhalten, zerrannen, als 
er seinen Antrag nicht durch entspre- 
chende Erwerbsquellen belegen konnte. 
Seine ungedeckten Schecks ließen ihn 
kreditunfähiger erscheinen, als es andere 
Leute mit vielleicht weniger aber bes- 
serer Buchführung sind. 
3) Er hatte unnötige Ausgaben. Da- 
durch, daß ein Scheck pro Woche un- 
gedeckt war, zahlte Trucker der Bank 
mehr Geld an Gebühren als er es für 
die Zinsen eines 1000 Dollar-Wechsels 
bezahlt hätte. Indem er die Steuer- 
termine verpaßte, setzte er sich hohen 

Strafen aus. 
4) Er wurde verwirrt. Er führte sein 
Geschäft nicht mehr, es führte ihn. Er 
hörte damit auf, beim Aufwachen 
„Hurra” zu rufen. 

Solide Geschäftspraxis bringt nicht un- 
bedingt den rechten Lebenserwerb mit 
sich — aber der HippieStil kann ihn 
sicherlich zerstören. 

Rechter Lebenserwerb 

DIE NEUDEFINIERUNG 
VOM RECHTEN LEBENSERWERB 

Was bedeutet „rechter Lebenserwerb”? 
Sucht Euch eine Möglichkeit aus: 
— Ein Weg des Tauschs von GeJd und 

Fähigkeiten auf der Basis von indivi- 
dueller und kollektiver Verantwort- 
lichkeit 

— Ein Weg einer spirituellen Disziplin, 
z.B. innerhalb des buddhistischen 
Achtfachen Pfades 

— Ein Weg, bei dem wir unser Tun mit 
dem, was wir tun wollen verbinden. 

Ganz gleich, für welche Antwort Ihr 
Euch entschieden habt, liegt Ihr wahr- 
scheinlich richtig. Aber es geht noch 
darüber hinaus. Obwohl die Richtig- 
keit für das Individuum und das Kol- 
lektiv eine wichtige Schlüsselfunktion 
darstellt, umfaßt die Definition ganz 
eindeutig mehr, als das, was man mit 
„tichtig”” bezeichnet. Einige Untemeh- 
men erscheinen richtig, aber es fehlt an 
einer Lebendigkeit, die das ganze auf- 
recht erhält. Hier findet Ihr einige 
Fragen, die wir dann aufwerfen, wenn 
wir über sogenannte New-Age-Unter- 
nehmen um Rat gefragt werden. 

© Ist der rechte Lebenserwerb dann 
erreicht, wenn Leute nach der An- 
fangseuphorie eines Unternehmens 
regelrecht so ausgepufft sind, daß es 
wieder kaputt geht? 

® Ist der rechte Lebenserwerb dann 
gegeben, wenn die Leute einen hu- 
manen Arbeitsplatz haben und einen 
gemeinsamen Glauben in die Rich- 
‘tigkeit ihrer Arbeit, wenn sie sich 
aber trotzdem Ausbeutergehälter 
zahlen müssen und sich zum Beispiel 
noch um die Krankenversicherung 
kümmern müssen? 

@ Ist der rechte Lebenserwerb dann 
gegeben, wenn ein Unternehmen nur 
durch jonglieren mit Zahlungen, 

dünne Finanzen und unsichere Kre- 
dite anderer New-Age-Unternehmen 
bestehen kann? 

@® Ist der rechte Lebenserwerb dann 
gegeben, wenn das Vertrauen in ein 
Unternehmen dann erst geweckt 
wird, wenn man sicher weiß, daß die 
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„Ist der rechte Lebenserwerb 
dann gegeben, 

wenn ein Unternehmen durch 
jonglieren mit den Zahlungen, 

durch dünne Finanzen 
und unsichere Kredite 

von anderen New-Age-Firmen 
bestehen kann?” 
  

Leute auf Familienunterstützung 
oder Sozialhilfe zurückgreifen kön- 
nen? 

® Ist der rechte Lebenserwerb dann 
gegeben, wenn ein Unternehmen we- 
gen der Unfähigkeit der Leute, sich 
die grundlegenden Geschäftskennt- 
nisse anzueignen, dazu verdammt 
ist, sich aufzulösen? 

Geschäftspleiten sind nichts besonderes. 
Nach Angaben der ‚Small Business 
Administration” schafft es nur eines 
von drei Neuunternehmen, das erste 
Jahr durchzustehen; weniger als eines 
von dreien überlebt fünf Jahre. 

Das Überleben ist also wichtig — und 
nicht nur für die hellsichtigen Pioniere, 
die mit solchen Unternehmen beginnen. 

Durch das Überleben der New-Age- 
Geschäftszweige aber, verbreiten sich 
auch die Konzepte vom rechten Lebens- 
erwerb, wie z.B. geeignete Technologie 
und aus freiem Entschluß gewählte 
Einfachheit. Und New-Age-Unterneh- 
men schaffen wiederum neue Arbeits- 
plätze, die der Vorstellung des rechten 
Lebenserwerbs entsprechen. 

DREI GESCHICHTEN 

Der rechte Lebenserwerb kann vielleicht 
eher durch die Praxis als durch Worte 
definiert werden. Aus diesem Grunde 
haben wir reale Situationen aus unserer- 
Praxis als Buchhalter und Anwalt ge- 
wählt, um an diesem Beispielen den 
rechten Lebenserwerb zu untersuchen. 
Wir haben Einzelheiten verändert, die 
eigentliche Problematik, so wie sie sich 
dargestellt hat, blieb unverändert. Miß- 
erfolge sind Lehrexempel; Erfolge lie- 
fern Modelle und wirken inspirierend. 

WANDA WHEATFLOWER 

Wandas Unternehmen, den rechten 
Lebenserwerb zu finden, beginnt mit 
einer Reise durch Columbia. Sie kauft 
eine Getreidemühle auf einem Markt. 
Diese ist billig, aber sie funktioniert 
gut. 

Durch geschickte Erkundigungen fin- 
det sie heraus, daß diese Mühle impor- 
tiert und zu einem guten Preis verkauft 
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werden kann. Vorsichtige Kalkulationen 
zeigen, daß der Verkauf der Mühlen 
für Wanda und noch einen Freund den 
Lebensunterhalt sichem kann und sogar 
noch einen bescheidenen Gewinn ab- 
werfen könnte. 

Wanda lanciert ihr Unternehmen mit 
20.000 Dollar, die sie von ihrer Groß- 
tante Matilda geerbt hat. 

Das Geschäft mit den Getreidemüh- 
len blüht. Wanda und ihr Freund sind 
so damit beschäftigt, die Verkäufe alle 
auszuführen, und fragen sich, was 
sie mit all dem Gewinn anstellen sollen, 

daß sie völlig schockiert sind, als sie 
durch einen Anruf der Bank erfahren, 
daß sie ihr Konto um 965,17 Dollar 
überzogen haben. 

Wandas Geschäft mag ein großer 
Verkaufs- und Gewinnerfolg sein, aber 
es schwebt am Rande des Bankrott. 

LARRY LEAVENLOAF 

Larry hat eine Vorliebe für Brotbacken 

und steckt all sein Geld in einen Bäcke- 
reibetrieb zum Zwecke des rechten Le- 
benserwerbs. 

Jeder lobt die Qualität von Larrys 
Brot. Er benutzt ausschließlich die 
besten Rohstoffe. Die liebende Berüh- 
rung menschlicher Hände steckt in 
jedem Laib Brot. 

Larrys Arbeiter nehmen 2.35 Dollar 
pro Stunde mit nach Hause. Larrys 
Stundenlohn würde weniger als 2 Dol- 
lar betragen, wenn er sich einmal 
zum Nachrechnen Zeit nehmen würde. 

Larry überprüft seine Finanzen sorg- 
fältig. Er kontrolliert sein Konto so 
genau, wie er sein Brot backt. Er rech- 
net sich aus, daß es gut ist, wenn sich 
sein Kontostand erhöht und daß es 
schlecht ist, wenn er sinkt. 

Larrys Bäckerei wird bei seinen 
Kunden in hohem Maße anerkannt — 
ein Beweis für seine Befähigung als 
Bäcker. Aber vom Lebensunterhalt 
her gesehen bewegt er sich am Rande 
der Armut. 

CHARLIE TOWERPOWER 

Charlie ist ein Zimmermannsmeister 
und ein unerschrockener Bergsteiger. 
Er hat diese beiden Begabungen in ein 
Dachdecker-Unternehmen investiert, das 
ihn im wahrsten Sinne des Wortes hoch 
hinausbringt. 

Aber eine Flut von Aufträgen be- 
wirkt, daß Charlie häufiger auf seine 
Leitern klettern muß, als es ihm recht 

ist. Und das, was ihn wirklich madig 
macht, ist das niedrige Einkommen. 
Er verdiente bedeutend mehr, als er 

  

„Solide Geschäftspraxis 
bringt nicht unbedingt 

den rechten Lebenserwerb mit 
sich — doch der Hippie-Stil 

kann ihn sicherlich 
zunichtemachen.” 
  

noch für die Telefongesellschaft auf 
die Maste kletterte. 

Wanda, Larry und Charlie haben 
viele Gemeinsamkeiten. Jeder betreibt 
ein Geschäft, das den ‚Hurra-Test” 
des rechten Lebenserwerbs (zumindest 
zu Beginn) bestehen würde. Sie glauben 
an das, was sie tun. 

Sie belegen Michael Philipps’ erstes 
Gebot (der ‚Sieben Gebote des Gel- 
des’), das besagt: „Tu es! Das Geld 
wird kommen, wenn Du das Richtige 
tust.” Doch jeder der drei empfindet, 
daß sein Geschäft ein Zuviel an Be- 
rechtigung und der damit verbunde- 
nen harten Arbeit hat und ein Zuwe- 
nig vom rechten Lebensunterhalt, der 
daraus folgen sollte. 

Das Problem kommt mit Michael 
Philipps’ zweitem Gebot auf: „Geld 
hat seine eigene Gesetzmäßigkeit: Etats, 
Unterlagen, Ersparnisse und Anleihen.’ 
  

ZUR FRAGE DES FIRMENMANTELS 

Nach Auskunft eines deutschen Rechts- 
anwaltes der alternative Firmen betreut, 

ist die beste Gesellschaftsform -ab 
mindestens 3 Gesellschaften — die 
GmbH. Denn bei der GmbH haften die 
Gesellschafter nur mit dem Gesell- 
schaftsanteil des Gesellschaftskapitals, 
das momentan mindestens 20.000,- DM 
beträgt. Zugleich hat jeder volles Mit- 
spracherecht. Der einzige Nachteil dieser 
Form ist die Kreditwürdigkeit. Doch 
wenn man sich an die Ratschläge von 
Don Stone hält, wird man keine Ge- 
fahr laufen. 

Bei der Einzelgesellschaft (Einzel- 
handel/Gewerbebetrieb) haftet der In- 
haber mit seinem ganzen Vermögen. 

Bei der KG haftet ein Kommandi- 
tist (mindestens zwei sind notwendig) 
voll. Diese Form lohnt sich nur, wenn 
ein Kommanditist Kapitalgeber ist. Bei 
der OHG haften alle Gesellschafter mit 
ihrem Vermögen. 

Die Genossenschaft ist erst ab 30 
Genossen interessant, doch schwerfällig 
und bürokratisch in ihrer Struktur. Es 
muß ein Aufsichtsrat gewählt werden, 
die Versammlungen der Genossenschaf- 
ter finden nur einmal in Jahr statt 

(Muß), die Mitwirkung der Einzelgenos- 
sen ist begrenzt. 
Redaktion |       U U
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„Iu es. Das Geld wird kommen, 
wenn du das Richtige tust... 

Doch Geld hat auch 
seine eigenen Gesetze. ...” 

  

NACH DER REGEL VERFAHREN 

Wanda, Larry und Charlie verfallen 
nicht in den HippieStil, in den sich 
Trucker O’Boogie verstrickte. Jeder 
der drei hat bewundemswerte Ar- 
beitsgewohnheiten und eine solide Ge- 
schäftsvorstellung. Jeder führt seine 
finanziellen Unterlagen recht gut. 

Wir führen ihre Probleme auf fol- 
gende Punkte zurück: 

1. Die Unfähigkeit zu verstehen, wie 
das Bargeld in, durch und aus ihrem 

Geschäft fließt. 
2. Unangemessene Finanzplanung; 
3. Die Unfähigkeit aus ihren Uhnter- 
lagen Hinweise dafür zu finden, wie 
das Geschäft läuft und aufgrunddes- 
sen zu günstigeren Entscheidungen zu 
kommen. 

Das Verstehen des Bargeldverkehrs ist 
entscheidend. Die meisten Leute be- 
ginnen mit der Vorstellung des Bar- 
gelds in der Hintertasche. Für sie be- 
steht der Verdienst aus dem, was an 
Bargeld in ihre Taschen wandert. Die 
Kosten sind das, was aus der Tasche 
wieder herausgeht. Um ihre finanzielle 
Situation abzuschätzen, zählen sie das, 
was übrigbleibt. 

Dies Zählen, was in der Tasche ist, 
entspricht dem gesunden Menschen- 
verstand und funktioniert auch im 
Falle von Lohnabhängigen ganz gut. 
Aber Geschäfte sind vielfältiger. Da 
gibt es: mehr Bewegungen und mehr 
Taschen, um die man sich kümmern 
muß. 

Der Bargeldverkehr in einem Ge- 
schäft ist ein bißchen so, wie Klemp- 
nerarbeiten an einem Haus. Anfangs 
fließt das Geld von den Gründern und 
den Verleihen ein. Dieses Anfangs- 
kapital wird dazu verwandt, die Röh- 
ren und Fässer und Tanks zu füllen — 
um die Geräte, das Inventar bereit- 
zustellen — und Bargeld wird auch da 
benötigt, um den Betrieb aufrechtzu- 
erhalten. Und dann muß das Bargeld 
zur Aufrechterhaltung von den Kunden 
kommen. 

Das Bargeld fließt wieder nach 
draußen, um die Geschäftskosten zu 
decken, für Rückzahlungen an Kre- 
ditgeber und Gründer. 
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Wie man einen Rechtsanwalt und einen 
Buchhalter findet 

Ein Rechtsanwalt und ein Buchhalter 
können eine wichtige Schlüsselfunktion 
haben. 

Wie findet man einen guten Rechts- 
anwalt — einen guten Buchhalter (oder 
Steuerberater)? 

Am besten ist es, ihr fragt Leute, die 
ein ähnliches Geschäft wie ihr unter- 
halten. Und dann fragt, wie sie diese 
oder diesen finden. Wenn mehrere 
zufriedene Kunden dieselbe Person 
.‚benennen, tut euch mit demjenigen 
zusammen und sprecht über eure Ge- 

schäft. 
Was könnt ihr von euerem Rechts 

anwalt oder Buchhalter erwarten? Euer 
Rechtsanwalt kann euch sagen, welche 
Dokumente ihr für euren Kreis oder 
Gemeinde braucht und welche neuesten 
Gerichtsentscheidungen eventuell euer 
Geschäft beeinflussen könnten. Er oder 

sie wird euch bei der Abfassung von 
Geschäftsverträgen, Miet- und Pacht- 
verträgen, Teilhabervereinbarungen ect. 
helfen. Er oder sie kann euch auch mit 
wichtigen Persönlichkeiten der Gemein- 
de, wie z.B. Bankdirektoren oder Beam- 

ten bekannt machen. 
Die wichtigste Voraussetzung für eine 

nützliche Zusammenarbeit mit eurem 
Anwalt ist eine gute Beziehung. Bleibt 
mit ihm in Kontakt, auch dann, wenn 
sich keine rechtliche Unsicherheit er- 

geben hat. Versucht den Rechtsanwalt 
für euer Unternehmen zu interessieren. 
Wenn ihr beispielsweise ein Restaurant 
unterhaltet, ladet ihn mal ein und eßt 

zusammen mit ihm. 
Euer Buchhalter (Steurberater) 

kann euch durch das Steuerlabyrinth, 
dem kleine Geschäfte völlig ausgeliefert 
sind, führen. Er kann auch beim Aufbau 
und der Anwendung von nützlichen 
Buchführungssystemen behilflich sein. 
Euer Buchhalter hilft auch, die Infor- 
mationen aus eurem System richtig 

anzuwenden. 
Ihr könnt auch eine Buchhaltungs- 

firma (Steuerberatungsbüro) beauftra-. 
gen, eure ganze Buchführung durchzu- 
führen und eure Steuererklärungen und 
Rückerstattungsunterlagen vorzuberei- 
ten. Die Gebühren für diese Dienst- 
leistungen halten sich im Rahmen (und 
können von der Steuer abgesetzt wer- 
den, ca. 2/3 der Kosten ist die Ersparnis, 
Anm. d. Red.). Es ist natürlich besser, 
einen guten Buchhalter in der eigenen 
Firma zu beschäftigen. 
Es gilt auch für die Beziehung mit 
dem Steuerberater, daß eine kontinu- 
ierliche Beziehung wichtig ist. Sucht 
euch jemanden, der sich für euer Ge- 
schäft wirklich interessiert und der 
euch eher zur Eigenständigkeit als 
zur Abhängigkeit führt. Laßt euch 
von ihm über Geschäfte beraten, wäh- 

rend ihr ihm etwas,über den rechten 
Lebenserwerb weitergebt. Das ist ein 
guter Tausch. 

  

  

 



Zwei Regeln muß man berücksichtigen: 
1. Das Bargeld, das von Kunden kommt, 
muß so hoch oder höher sein, um die 
Kosten abzudecken. Ein Geschäft muß 
Überschüsse erzielen oder zumindest ein 
Gleichgewicht halten. Anderenfalls wird 
das gesamte Bargeldkapital aufgebraucht 
werden und sogar das der Gründer und 

Kreditgeber wird sich verflüchtigen. 
2. Es muß genügend Bargeld zur Ver- 
fügung stehen, um fällige Rechnungen 
zu bezahlen. Wenn eine wichtige Instanz 
(in unserem Falle das Finanzamt) Bar- 
geld will, muß dieses einfach zur Ver- 
fügung stehen. In der Geschäftssprache 
heißt das konkret, daß ein Geschäft 

„flüssig” bleiben muß. 

Sogar in einträglichen Unternehmen 
kann das „Flüssigsein” ein Problem sein. 
Bei Wanda war das der Fall. Wandas 
Getreidemühlen waren sogar einträg- 
licher als sie es erwartet hatte. Was 

Wanda nicht erkannte, war die Lücke 

zwischen dem Bargeld, das hereinkam 
und dem, was herausfloß. Die Mühlen 
wurden im Januar gekauft und bezahlt. 
Sie wurden im Februar verschickt. 
Die Kunden bezahlten im März und im 
April. Und einige bezahlten gar nicht. 
In dem Zwischenraum verbrauchten 

die Röhren, Tanks und Fässer mehr 
als die von Wanda vertrauensvoll zur 
Verfügung gestellten 20.000 Dollar. Es 
ist makaber, daß der schnelle Verkaufs- 
anstieg ihr tatsächlich geschadet: hat, 
denn es bedurfte nun noch mehr an 
Bargeld, um dem wachsenden Betrieb 
gerecht werden zu können. 

Das Verständnis vom Bargeldver- 
kehr ist ungeheuer wichtig. Um zu 
begreifen, wie ein Geschäft finanziert 
wird, hätte Wanda ihre „‚Bargeld- 
Klempnerarbeit” verstanden, hätte sie 
dem Liquiditätsproblem zuvorkommen 
können. Sie hätte es in den Griff be- 
kommen können, bevor der Bankanruf 
sie in eine so unangenehme Situation 

gebracht hätte. Sie hätte bei einer Bank 
einen Kredit beantragen können, als 

ihre Lage noch nicht so hoffnungslos 
war. Sie hätte die Kunden zu schnel- 
krer Zahlung anspornen können, in- 
dem sie einen Rabatt für schnelle Zah- 
lung eingeräumt hätte. Sie hätte ihr 

Geschäftswachstum ihren Geldmitteln 
anpassen können. 

Wandas Geschäft ist gewinnbringend. 
Der Lebenserwerb ist gesichert. Aber 
das Liquiditätsproblem ist eine Gefahr, 
die sie zum Aufgeben zwingen kann. 

Larry Geschäft ist etwas besser dran. 
Seine Begeisterung und der Glaube sei- 
ner Angestellten an die Ware (das, was 

  

„New-Age-Unternehmen schaffen 
neue Arbeitsplätze, 

die der Vorstellung vom 
rechten Lebenserwerb 

entsprechen.” 
  

einige Leute die ‚Gerechtigkeit des 
Schweißes” nennen) haben das Ge- 
schäft zwei Jahre lang über Wasser 
gehalten. Aber solche menschlichen 
Stützen können sich auch mal auf- 
brauchen. 

Larry verbringt viel Zeit damit, 
seine finanziellen Unterlagen gut zu 
führen. Aber sein umständliches Sy- 
stem (Buchungsnummern in mehreren 
Büchern) läßt ihm wenig Zeit, seine 
Geschäftserfolge zu kalkulieren. Mit 
seinem „Geld-in-der-Tasche-Ansatz” 
kann er die Probleme nicht erkennen 
und keine Lösungen finden. 

Die Unterscheidung zwischen der 
Buchführung und was man daraus für 
"Schlußfolgerungen ziehen kann, ist von 
Wichtigkeit. Larry Buchführung ist nicht 
ganz so schlecht, aber die Schlußfol- 
gerungen, die er aus seinen Informatio- 
nen zieht, sind nicht gut. Er arbeitet 
keine Kostenberechnungen aus oder 

untersucht seine Kostenleistungen nicht. 
Ein gutes Buchführungssystem zeigt, 

woher das Geld kommt und wohin es 
geht, es zeigt weiterhin das auf, was Ihr 
besitzt und das, was Ihr bezahlen müßt. 
Dieses Verfahren ist für die Steuerrück- 
erstattung, die Ratenzahlungen der Kun- 
den und für die Rechnungszahlung von 
Bedeutung. 

Die Informationen, die durch das 
Buchführungssystem gefunden werden, 
müssen in Kostenerklärungen spezifi- 
ziert werden. Ein monatlicher Tätig- 
keitsbericht gibt einen Einblick darin, 
wie das Geschäft läuft, indem man die 
Verkäufe auflistet und indem man die 
Kosten, die mit diesen Verkäufen ein- 
hergingen, abzieht. Ein anderer nütz- 
licher Kostenbericht ist ein Konto- 
blatt, welches eine Liste darstellt, auf 
der vermerkt ist, wieviel Bargeld im 
Inventar, und in den Geräten steckt 
und wieviel Geld für Kreditgeber und 
Ausleiher noch bezahlt werden muß. 

In Larry Fall ist die Höhe des Bar- 
gelds ein irreführendes Kriterium für 
die Beurteilung seines Geschäfts. Das 
Bargeld könnte einfach aus diesem 
Grunde angestiegen sein, weil er es ver- 
säumt hat, seine Rechnungen zu bezah- 
len oder weil er das ganze Mehl und Öl 
aufgebraucht hat. Andererseits kann 
sein Bargeld weniger geworden sein, 
weil er einen neuen Ofen erworben hat 
oder einen Kredit abgezahlt hat. 

Ein Tätigkeitsbericht würde Larry 
zeigen, inwieweit der vergangene Monat 
seinem Geschäft tatsächlich genutzt 
oder geschadet. hat. Die Einzelheiten 
seiner Verkäufe und seiner Ausgaben 
würden ihm da vielleicht nützlich sein. 
Durch den Vergleich des einen Monats 
mit dem anderen könnte er Anzeichen 
für erfolgversprechende oder negative 
Trends erhalten. 

Durch das Überprüfen seines Tätig- 
keitsberichts könnte Larry über sein 
Geschäft mehr lermen. Er könnte bei- 
spielsweise feststellen, daß seine Lie- 
ferungen für New Haven mehr an Lie- 
ferungskosten bedürfen, als daß diese 
gewinnbringend sind. Oder er würde 
vielleicht herausfinden, daß einige sei- 
ner Produkte zu Preisen verkauft wer- 
den, die kaum die Rohstoffkosten ab- 
decken und kostbaren Platz im Back- 

ofen wegnehmen. 
Eine Verbesserung der Finanzquali- 

tät in Larrys Geschäft könnte bessere 
"Löhne für Larry und seine Arbeiter 
bedeuten. Ihre Überlebenschance könn- 
te sich erhöhen. 

Und wie steht es mit Charlie, den wir 
auf seiner Leiter zurückließen? 

Charlie steigt auf Leitern. Das Ge- 
schäft geht besser denn je, jetzt wo 
er seine Kostenstruktur untersucht und 
seine Berechnungsmethoden verbessert 
hat. 

Charlie ist niemals einem Angebot 
aus dem Weg gegangen. Kein Wunder: 
oftmals lag er mit 50% unter dem 
nächst-niedrigen Angebot: Mit seinen 
Angeboten konnte er kaum seine lau- 
fenden Unkosten und die Gehälter für 
die Arbeiter abdecken. 

Und er berechnete seine eigene Ar- 

beitszeit zu gering. 
Charlies Angebote decken jetzt seine 

laufenden Unkosten ab und sorgen für 
die Unterhaltskosten. Das eine oder 
andere Mal schlägt er ein Angebot in 
den Wind, aber er ist immer noch sehr 
beschäftigt. Die Kunden finden seine 
Arbeit gut. Charlie hat seinen Bega- 
bungen als Zimmermann und Berg- 
stürmer nun auch noch die eines er- 
folgreichen Geschäftsmannes hinzuge- 
fügt. Das „Hurra-Gefühl” ist wieder 
in seine Arbeit eingegangen. Mit seinem 

Lebenserwerb stimmt es. 

Aus dem Amerikanischen übersetzt 
von Angelika Nichols. 

„Reprinted by permission from NEW 
AGE, September 1978 (c) 1978 by 
New Age Communications, Inc. (32 
Station Street, Brookline, Mass. 02146) 
Allrights reserved.



  

Themaj/alternative Ökonomie 

Freiwillige Einfachheit 
Wege zum einfachen Leben 

Ideen aus einer New-Age-Werkstatt 
  

„Alles, was du tun mußt, 
ist dich zu entscheiden, 

was du tun willst und dann 

Schritt für Schritt darangehen. .” 

  

Das Wesen freiwilliger Einfachheit ist 
die äußere Beschränkung und der gleich- 
zeitige Aufbau inneren Reichtums und 
Freiheit. Diese Lebensweise umfaßt 
Genügsamkeit im Verbrauch, ein star- 
kes Gefühl für die Bedürfnisse der 
Umwelt, ein Wunsch zu Lebens- und 
Arbeitsbedingungen zurückzukehren, 
die sch auf einer menschlicheren 
Basis gründen und die Absicht, unser 
menschliches Potential zu erkennen, 
sowohl psychologisch als auch spiri- 
tuell, und gemeinsam mit: anderen 
daran zu arbeiten. 

Das ist wohl der einfachste Nenner 
für die Werte einer neuen Zeit. Du 
brauchst deshalb keiner Gruppe beizu- 
treten, Geld zu spenden oder Unter- 
schriftenlisten zu unterzeichnen um 
freiwillige Einfachheit zu praktizieren. 
Alles was du tun mußt ist, dich zu 
entscheiden, was du tun willst und dann 
einfach anzufangen. Damit du weißt, 
was wir damit meinen, haben wir fol- 

gende Liste zusammengestellt. 

ERSTE SCHRITTE 

1. Versuche neu einzuschätzen, was 

für dich vorrangig ist. 
Wir schlagen vor, du machst dir eine 
Liste oder ein Schaubild, in dem du 
deine Aktivitäten aufführst und ver- 
suchst, sie optisch ihrer Wichtigkeit 
(für dich) entsprechend in Beziehung 

zu setzen. 

2. Das Geldspiel 
Versuche herauszufinden, ob du mit 
der Hälfte oder auch einem Viertel 
deines gegenwärtigen Einkommens le- 

ben kannst. 
Sag nicht, es sei unmöglich, sondern 

überlege, wie es möglich gemacht wer- 
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den kann. Würde der Unterschied des 
Lebensstils und der Werte dir helfen, 
deine bevorzugten Aktivitäten besser 
zu erfüllen? 
3. Mach Versuche! 
Es gibt viele Möglichkeiten und jeder 
Versuch ist eine neue Erfahrung. 
4. Experimentiere mit verschiedenen 

Lebensweisen. 
Erst dann kannst du wirklich bewerten, 
welche Lebensweise dir am meisten 
(im Sinne der Einfachheit) bringt. 

ARBEIT 

5. Betrachte deinen Job neu. 
Finde heraus, welche Art von Arbeit 
dir am meisten liegt. Erstelle eine 
Liste von Möglichkeiten. Nachdem 
du herausgefunden hast, was du tun 
möchtest, untersuche, welche Fertig- 
keiten, Möglichkeiten und Erfahrungen 
du hast oder brauchst, um deine Vor- 

stellungen zu verwirklichen. 
Prüfe, wieviel Zeit und Anstrengung 

du einsetzen mußt, um ungewohnte 
Arbeiten zu erlemen. Forsche nach 
den intelligentesten Wegen zur Er- 
langung der benötigten Qualifikationen. 
6. Kann die tägliche Auseinanderset- 

zung mit deinem Job zu deinem 
spirituellen Wachstum beitragen? 

Sei kritisch mit dir selbst und prüfe, 
wo du bei deinem Job den leichteren 
Weg gehst, wobei du Möglichkeiten 
der Entwicklung schnell übersiehst. 
Nicht immer ist der bequemste Job 
der förderlichste. 
7. Bewerte die inhaltliche Qualität 

deines Berufs. 
Ist das, was du herstellst oder machst 
nötig und erfüllst oder befriedigst du 
damit ein echtes Bedürfnis für deine 
Umwelt? 
8. Brauchst du wirklich einen Ganz- 

iob? 
Prüfe, wieviel Geld du tatsächlich be- 
nötigst. 
9. Hab’ den Mut zur Selbständigkeit. 
Es gibt viele Lücken, die du ausfüllen 

kannst und die eine sinnvolle Beschäf- 
tigung mit sich bringen, z.B. handwerk- 
liche Dienste jeder Art, soziale Dienste 
usw. 

  

10. Überlege, ob du dich nicht mit an- 
deren zusammentun sollst. 

11. Überlege, wie du das Einkommen 
mit anderen teilen kannst. 

WOHNUNG 

12. Sorge dafür, daß deine Wohnung 
ordentlich isoliert ist. 

Heizungskosten könnten auf die Hälfte 
reduziert werden. 
13. Versuche grundsätzlich mit weniger 

Wärme und anderer Art von unnöti- 
gem Energieverbrauch auszukom- 
men. 

Sei so mutig und mache Experimente. 
Wieviel Energieverbrauch kannst du ver- 
antworten? 

14. Gestalte deinen Wohnraum einfach. 
Versuche den überwiegenden Teil deiner 
Wohnungseinrichtung selbst herzustel- 
len. 
15. Tele Werkzeuge und Geräte mit 

anderen. 
Eine Gruppe von Freunden könnte 
viele Geräte gemeinsam benutzen, z.B. 
Rasenmäher, Waschmaschine, Staubsau- 

ger, usw, 
Das spart viel Geld und schafft Kommu- 
nikation. | 
16. Gebrauchte Möbel sind billiger als 

neue. 
Und oft auch schöner. 
17. Repariere alte Möbel. 
Es ist leicht. 
18. Überlege dir auch, in einer Gemein- 

schaft mit anderen zu leben. 
Dafür gibt es viele verschiedene Modelle. 
Experimentiere. 

NAHRUNG 

19. Esse weniger Fleisch. 
Die meisten essen mehr Eiweiß als 
ihr Körper braucht. Um ein Kilo tie- 
risches Eiweiß zu gewinnen benötigt 
man das 10Ofache an pflanzlichem 
Eiweiß... 
20. Mach mehr zuhause. 
Versuche Dinge, die du sonst im Laden 
kaufst — wie Brot, Joghurt, Saucen, 
Müsli usw. zu Hause selbst herzustellen. 
Viele andere Dinge wie Marmeladen, 

Einmachen von Früchten etc. gehen 
auch zu Hause. Es gibt inzwischen 
viele gute Kochbücher für biologische 
Nahrung (z.B. das „Lebensbuch”).



„Ein wichtiger Teil des 
einfachen Lebens 

ist die Anstrengung, 
die eigene Kreativität zu wecken.” 

21. Vorsichtig Einkaufen. 
Sei z.B. sicher, daß du gegessen hast, 
bevor du einkaufen gehst, dann kaufst 
du weniger. 
22. Kaufe biologische Nahrungmittel. 
Diese benötigen weniger Energie, sind 
gesünder, sind ohne chemische Düngung 
angebaut, ungespritzt und schmecken 
besser. Sie sind zwar oft etwas teurer, 
dafür wesentlich nahrhafter und lang- 
fristig billiger. (Vielleicht spart man 
dann sogar die Krankenkasse!) 

23. Esse Tofu z.B. 
Tofu ist ein gesundes Nahrungsmittel 
aus Sojabohnen, mit dem man viele 
verschiedene Dinge machen kann: Käse, 
Eis, Steack usw. (s.a. „Das Tofu-Buch’”) 
24. Kaufe reifes Gemüse und reife 
Früchte aus dem eigenen Land. Koche 

das Gemüse nicht zu lange. 
25. Züchte dein eigenes Gemüse. 
Solltest du keinen eigenen Garten 
haben, kannst du auch den Balkon 
benutzen... Stelle dich auf Natur- 
kost um 
26. Billige Nahrung für Haustiere. 
Eigentlich könnten alle Haustiere mit 
viel weniger Ausgaben und sogar mehr 
Qualität gefüttert werden. Sehr viele 
unserer leichtfertig weggeschmissenen 
Abfälle finden bei Haustieren dank- 

bare Nutzung. 

KLEIDUNG 

27. Mache deine eigene Kleidung. 
Kaufe gebrauchte Kleidung. Tausche 
Kleidung. Repariere deine abgetragene 

Kleidung. 

28. Überprüfe die Motive für einen 
Kleidungskauf. 

Kaufst du Kleidung nur aus Lange- 
weile, Eitelkeit oder weil du wirklich 
welche benötigst? Warum sind schöne 

Kleider wichtig für dich? 
29. Kaufe keine Pelze, besonders 
nicht von bedrohten Tierarten. 
Versuche weitgehendst auf Leder zu 

verzichten. 

ABFÄLLE 

31. Vermeide Wegwerf-Papier-Produkte. 
32. Vermeide Plastikverpackungen. 
Wir verbrauchen im Jahr über 12kg! pro 
Person. 
33. Kaufe keine Wegwerfflaschen 
oder führe diese der Wiederverwendung 
zu. 

34. Führe Zeitungen und Magazine 
einer Wiederverwendung zu 

oder benutze diese .auf irgendeine 
Weise weiter. Man kann z.B. gutes 
Brennmaterial aus alten Zeitungen her- 
stellen (Ein Stoß Zeitungen nässen, 
pressen, trocknen und schneiden und 
du hast ‘Bricketts’) 
35. Kompostiere Hausabfälle 
Gartenabfälle, Unkraut, Rasenschnitt 

etc. 

36. Meide Aerosol-Sprays. 

37. Ziehe nicht jedesmal auf der Toi- 
lette ab (außer es stinkt). 

Baue Wasserbremsen ein, damit kann 
viel Wasser gespart werden. 

38. Badet gemeinsam! 
39. Forsche nach Toiletten, die kein 
Wasser benötigen. 
Die ganzen Kläranlagen werden über- 

flüssig. 
40. Benutze keine chemischen, nicht 

zersetzbaren Reinigungsmittel. 

41. Ökonomisiere den Müll! 
Versuche die Stadtreinigung davon zu 
überzeugen, daß der Gebrauch von 
mehreren Mülltonnen , aufgeteilt in 
Tonnen für Blech/Papier/Glas/organi- 
sche Hausabfälle/Plastik volkswirtschaft- 
licher Gewinn ist. Sämtlicher Müll kann 
dadurch der Wiederverwendung zuge- 
führt werden. 

TRANSPORT 

42. Vermeide unnötige Autofahrten. 
43. Teile den Gebrauch des Autos 
mit Kollegen, Freunden, Anhaltern. 
44. Versuche die Vorherrschaft des 
Autos durch Fahrradinitiativen, neue 
Fahrraderfindungen etc. zu überwinden. 
45. Benutze öffentliche Verkehrsmittel. 
46. Gehe mehr zu Fuß. 

GESUNDHEIT 

47. Lerne deinen Körper kennen. 
Wir müssen für uns selbst verantwort- 
lich werden. Studiere die Funktion 
des Körpers, achte mehr auf Verände- 

rungen. (Lese z.B. das ‘Körperbuch’) 
48. Unterstütze alternative Heilkunst. 
49. Benutze natürliche Heilmittel: 
Massage, Shiatsu, Ermährung, Kräuter, 
Homöopathie, usw. Studiere selbst 
natürliche Heilkunde. 
50. Benutze biologische Hygieneerzeug- 

nisse 

51. Schränke den Tabakkonsum ein. 
52. Schränke den Alkoholkonsum ein. 
53. Achte auf deine Zähne. 
(Leider lassen sich einmal zerstörte 
Zähne nicht mehr verbessern, doch 
Goldkronen und Porzellanfüllungen sind 
z.B. gesünder als Amalgam.) 

 



  

„Frage dich: Kannst du deine 
Freizeit sinnvoll und ohne 

großen Aufwand 
an Energie und Geld verbringen?” 
  

54. Halte deinen Körper in Schuß 
durch Rennen, Yoga, Tanz, Wandern, 
Tai Chi, Sex usw. 
55. Bleib gesund durch natürliche 

Ernährung. 
Verzichte auf Fleisch und Milchpro- 
dukte (außer vielleicht gesäuerten). 
Verzichte auf Zucker und Süßstoffe 
außer natürlichen Süßungsmitteln wie 
Trockenobst, Honig, Malz etc. 

FREIZEIT 

56. Verzichte auf Fernsehen. 
Fernsehen schädigt die Augen, die 
Phantasie, die Kommunikation, sogar 

die Seele, wenn du zuviel davor sitzt. 
57. Schränke touristische Reisen ein. 
Fahre nur dann, wenn du wirklich 
irgendwo etwas erledigen jemanden 
treffen etc. mußt. Tourismus zerstört 
organisch gewachsene Gemeinschaften. 
(s. z.B. „Tourismus — ein kritisches 
Bilderbuch”). Es ist besser, die Gegend 
zu verbessern, wo man lebt, damit diese 
lebenswert wird. 

58. Finde kostenlose Veranstaltungen 
heraus. 

$9. Entdecke deine Gemeinde, in der 
du lebst, neu. 

60. Kultiviere deine Freundschaften. 

61. Entdecke deine Kreativität wieder. 
Es gibt so viele Möglichkeiten. Ein 
wichtiger Teil der freiwilligen Ein- 
fachheit ist die Anstrengung, die eigene 
Kreativität zu entfalten! 

62. Gib kreative Geschenke. 
Vermeide Dinge zu kaufen und mache 

selbst etwas. 
63. Bringe neue Feste hervor. 
Rituale und Feiern können selbst er- 
funden werden. 
Entdecke aber auch die echten Tira- 
ditionen, z.B. Volkstanz, Jahrezzeit- 
feiern. 
Erfinde neue Feiern: z.B. ein Welt- 
tag für planetares Bewußtsein; ein 
Weltmeditationstag für den Frieden; 
ein Tag für die Liebe; usw. 
64. Leme Kunst 
Ohne auf jedem Gebiet professionell 
werden zu wollen, kann man doch vieles 
lernen und machen: Photographie, Töp- 
fern, Pantomime, Schauspiel, Singen, 
Musik, Bildhauerei, Stricken, Puppen 
USW. USW. 

65. Meditiere wenigstens einmal am 
Tag. 

Einfach still sitzen bringt dich langsam 
zur Ruhe. Entspanne den Körper und 
Geist. Laß dich los... 
66. Suche einen stillen Platz im Wald — 
wenigstens einmal in der Woche. Du 
kannst damit viel Energie tanken, und 
stellst außerdem eine Verbindung zur 
Natur her. 
67. Tausche Bücher 

oder benutze die Bücherei. Du kannst 
dort auch Vorschläge machen, welche 

Bücher angeschafft werden sollten. 
(Lies z.B. „Die Lehren der Essener”) 
68. Mache ausgiebige Wanderungen 
und suche den Kontakt zur Natur. 
69. Treibe Sport und Spiel mit Freun- 

den. 
70. Suche Hilfe für deine innere, spiri- 

tuelle Entwicklung. 
Damit kannst du den Sinn und Zweck 
deines Lebens kennenlernen und er- 
füllen. 

Diese Punkte sind keineswegs voll- 
ständig und können beliebig erweitert 
und verbessert werden. 

Benutze deine eigene Kreativität. . . 

(c) New-Age-Werkstatt, c/o Hologramm. 
Nachdruck nur mit Erlaubnis der 

Redaktion. 

  

Sufi-Anekdoten 
Suche 

Ein Mann, der für den spirituellen Weg 
sehr ungeeignet und unvorbereitet war, 
hatte von einem Einsiedler gehört, der 
irgendwo oben in den Bergen lebte und 
dem man große Kraft nachsagte. Der 
Mann machte sich auf den Weg, fand 
schließlich den Berg und kletterte mit 
einiger Mühe hoch. Oben angekommen 
bat er den weisen Einsiedler, ihn als 
Schüler anzunehmen. Dieser schickte 
ihn jedoch weg. Nachdem der Mann 
wieder unten war und total deprimiert, 
daß er nach seiner langen Reise doch 
nicht angenommen worden war, sah 
er oben den Einsiedier winken. Der 
Mann dachte, „das war bestimmt nur 
eine Prüfung für meine Emsthaftigkeit, 
darüber liest man ja oft. Jetzt kann ich 
doch zu ihm.” Mit letzter Kraft kletter- 
te er wieder nach oben. Als er schließ- 
lich beim Einsiedler angekommen war 
sagte dieser: „Ich hatte vergessen zu 
sagen, da® du diesen Unsinn über 
„Prüfungen auf dem Weg” nicht glauben 
brauchst. Laß dir ja nicht einfallen, 
wieder zurückzukommen.” 

ß 

Gleiche Wirkungen müssen gleiche Ur- 
sachen haben.... 
Ein Ladenbesitzer hielt sich einen Papa- 
geiim Laden. 
Eines Tages stieß eine Katze ein Gefäß 
mit Öl um und flüchtete. 
Als der Händler zurückkam, dachte er, 
der Vogel habe das Öl umgestoßen und 
schlug ihn deshalb so fest, daß ihm 
seine ganzen Federn abfielen. 
Etwas später sah der Papagei einen 
glatzköpfigen Mann am Laden vorbei- 
gehen und rief aus: „Welches Öl hast 
Du umgeworfen?” 

Jesus-Wunder 

Ein Mann, der mit Jesus wanderte, 
sah ein paar Knochen herumliegen. 
Er bat Jesus, ihm zu lehren, den Toten 
zum Leben wiederzuerwecken. 
Jesus sagte: „Das ist nicht gut für dich. 
Denn du hast noch nichts unternom- 
men, um an dir selbst zu arbeiten. Du 
mußt erst bei dir selbst anfangen, bevor 
du andere wiederherstellen kannst.” 

  

Nicht so viele 

Die Welt der angeblich spirituellen 
Menschen ist voll von unbewußt schein- 
heiligen Leuten. 
Ein egozentrischer Aspirant für das 
höhere Bewußtsein besuchte ein Sufi- 
Zentrum und hielt am Tor an wo er 
mit dem Pförtner sprach. ‚Ich dachte 
darüber nach,’ sagte er, „wie wenige 
von uns wissen, wie viele Sucher nach 
der Wahrheit es in der Welt gibt. . .” 
„Ich muß seit einem halben Jahrhundert 
die Türe hüten,” sagte der andere, „und 
ich kann dir einiges erzählen.” „Wirk- 
lich? Wieviele Sucher gibt es denn?” 
„Einen weniger als du meinst.”



  

Thema/alternative Ökonomie 

NATURATA 
Die linke taz hatte schon zur Gründung 
der Nahrungsmittelgenossenschaft Natu- 
rata ihr negatives Urteil gefällt: es sei 
ein kapitalistisch-zentralistischer Groß- 
handel, keine alternative Firma. Unbeirrt 
von einem solchen Auftakt versuchen 
die acht ständigen Mitarbeiter von 
Naturata ihr alternatives Projekt auf- 
zubauen. Die 48 Gründungsmitglieder 
möchten, daß Naturata keine gewöhn- 
liche Genossenschaft wird, sondem eine, 
die den Bedürfnissen der Verbraucher 
wie den Mitgliedern und Abnehmem 
gerecht werden soll. 

Es hatte sich nämlich gezeigt, daß 
die aus dem Boden schießenden Na- 
turkost- und Makroläden (von denen 
es schon über 200 in der BRD gibt) 
Versorgungsschwierigkeiten haben. Ihre 
Produkte müssen sie zum Teil selbst 
vom Bauer holen oder sogar aus dem 
Ausland besorgen. 

Das ist kein Wunder. Sie begannen 
mit der Idee, daß eine gesunde Emäh- 
rung auch auf einer gesunden wirt- 
schaftlichen Basis und Versorgungslage 
beruhen muß. Dadurch, daß diese 
Läden in der Mehrzahl von jungen 
Leuten aufgesucht werden, fehlt den 
umsatzstarken und etablierten Reform- 
häusern, die sich seit langem auf Dia- 
betiker-- und Altenkost spezialisiert 
hatten, der gesunde Nachwuchs. Und 
die Naturkostläden wachsen sich lang- 
sam zu einer kleinen Konkurrenz aus. 

Kein Wunder auch, daß die größte 
Reformhauzzeitschrift Neuform-Kurier’ 
vor kurzem auf die „Makrobiotik-Sekte” 
zu schimpfen hatte. Und Makrobiotik 
ist bei vielen jungen Leuten der Al- 
ternativ-Szene eben “in”. 

Da diese Reformhäuser feste Lie- 
fervereinbarungen mit Landwirten und 
Erzeugen haben, denen sie reichlich 
Umsatz garantieren, fällt es den Na- 
turkostläden schwer, ein größeres und 
vielfältigeres Nahrungsmittelsortiment 
zu halten. diesem Mangel will die 
Naturata e.G. abhelfen. Sie ist bewußt 

als Genossenschaft organisiert, um den 
beteiligten Mitglieden, „die in der 
Mehrzahl von den interessierten Land- 
wirten und Naturkostläden erwünscht 

sind”, wie mir Werner Trenkle, einer der 
Gründungsmitglieder und Vorstand, mit- 
teilte, ein Mitspracherecht und eine ge- 

nossenschaftliche Mitbeteiligung zu er- 
möglichen. Naturata ist zwar ein Nah- 
rungsmittelgroßhandel, doch eben nicht 
im üblichen Sinne. „Es ist notwendig, 
bei vielen Landwirten zuerst ein Be- 
wußtsein der Bedeutung biologisch 
oder organisch angebauter Nahrung zu 
schaffen,” betonte Werner Trenkle, 
„und deshalb werden wir auch großes 

Gewicht auf Seminar- und Informa- 
tionstätigkeit für die Erzeuger legen.” 

Es gilt, gewillte Bauern und Produ- 
zenten verschiedener Naturkostwaren 
davon zu überzeugen, daß sich die Zu- 
sammenarbeit auch lohnt. Naturata 
steht auch in Gesprächen mit dem 
Demeterbund — der bisher ausschließ- 
lich die Reformhäuser belieferte — um 
die biologisch-dynamisch angebauten 
Erzeugnisse mit hoher Qualität auch den 
jungen Kunden der Naturkostläden zu- 
änglich zu machen. Außer dem viel- 
fältigen Beschaffungsproblem hat Na- 
turata natürlich auch Finanzierungs- 
probleme. Es werden noch einige 
hunderttausend Mark benötigt, um 
ein qualitativ hochwertiges und gut 
sortiertes Lager zu halten. Das An- 
fangskapital der Genossen von ca. 
90.000,-, DM reicht da bei weitem 
nicht aus. Da sich ein Großhandel in 
andererı Dimensionen bewegt, mußten 
Werner Trenkle und seine Mitarbeiter 
schon einen Gabelstapler für die Ge- 
nossenschaft in Lauda anschaffen. „Und 
wir brauchen noch Einrichtung und 
andere Geräte, sagte er mir. 

Wenn sich die Naturkostläden be- 
wußt werden, daß ihnen die Genos- 
senschaft langfristig sehr nützt, kön- 
nen diese Anfangsprobleme bestimmt 
schnell behoben werden. (Der Passus 
im Genossenschaftsvertrag, daß betei- 
ligte Firmen der Genossenschaft über 
ihre Geschäfte Einblick nehmen lassen 
müssen, was viele noch von einer Be- 
teiligung Abstand nehmen läßt, soll 
bei der nächsten Versammlung dis- 
kutiertt werden.) Naturata wird den 
Läden als Gegenleistung mit einer 
Beraterfunktion unter die Arme grei- 
fen, Produktseminare abhalten, um 
unterschiedliche Qualitäten besser be- 
urteilen zu können, aber auch über die 
Buchhaltung mit den Läden reden. 

Jedes Genossenschaftsmitglied hat 

Eine Alternative zum gewöhn- 
lichen Nahrungsmittelgroßhandel? 

VON BRUNO MARTIN 

einen Mindestsatz von 1000,- DM einzu- 
legen, wovon nur 100,- DM angezahit 
werden müssen. Jedes Mitglied kann bis 
zu 200 Geschäftsanteile halten, hat 
aber in der Versammlung jeweils nur 
eine Stimme. Es können Einzelper- 
sonen, Firmen und Gesellschaften Mit- 
glied werden. Die Konstruktion der 
Genossenschaft hat zwar auch gewisse 
Nachteile, so Unbeweglichkeit in Ge- 
schäftsentscheidungen und nur indirekte 
Mitbestimmung, doch andererseits hat 
eine gut organisierte Genossenschaft 
viele Möglichkeiten, die einzelne Ma- 
kroläden zum Beispiel nicht haben. 

Sie kann in größerem Maßstab ein- 
kaufen und günstige Preise an ihre 
Mitglieder weitergeben. (Die möglicher- 
weise über eine Gewinnausschüttung 
noch profitieren.) Sie hat auch ein 
stärkeres Gewicht in Verhandlungen mit 
den Erzeugem. Ein Einzelbauer zum 
Beispiel wird bestimmt daran interes- 
siert sein, größere Mengen auf einmal 
zu verkaufen, als viele kleine Säcke an 
viele kleine Läden. 

Werner Trenkle sagte auch, „es ist 
notwendig, daß eine Firma zuverlässig 
ist. Gerade auf dem Nahrungsmittel- 
markt kann man kaum improvisieren. 
Das Lager und der Nachschub müssen 
garantiert sein.’ Er blickt auf einige 
Erfahrung zurück. Wemer führte den 
Naturkostladen ‘Immergrün’ mit seiner 
Frau in Stuttgart und den Großhandel 
Wendepunkt’, der jetzt in die Naturata 
eingebracht wurde. 

Die Arbeit in Lauda hat Mitte August 
begonnen. Das Schwergewicht liegt vor- 
läufig auf Trockenfrüchten, Getreide, 
Nüssen, Keksen, organischen Wasch- 
mitteln und anderen Produkten. Ge- 
plant ist, sämtliche natürliche und um- 
weltschonende Produkte auf Lager zu 
haben, außer Lebensmitteln und Nah- 
rungsmittel, zumeist aus biologisch- 
dynamischem Landbau (auf Rudolf 
Steiner zurückgehend) und biologisch- 
organischem Anbau (auf Dr. Müller 
zurückgehend), ‘auch Bekleidung und 
Textilien aus Naturfaser, Gebrauchs- 
artikel aus natürlichen Materialien und 
nicht zuletzt Informationen über die 

natürliche Lebensweise. 

Wer Interesse hat wende sich an: Natu- 
rata, Tauberstr.25, 6970 Lauda. Tel.: 
09343/3060 19



  

Thema/Reflektionen 

Gelegenheit und Abenteuer 
John (5. Bennett 
J.G. Bennett, der 1974 starb, war 
Mathematiker und Physiker. In seinen 
letzten Lebensjahren leitete er die 
Internationale Akademie für Dauern- 
de Erziehung’ in Sherborne, England, 
wo er mit hunderten von Studenten 

das Experiment richtiges Leben und 
Zusammenleben’ auf der Basis von 
Methoden von Gurdjieff, den Sufis 
und der modernen Psychologie durch- 
führte. | 

Ich will jetzt den Moment des Über- 
gangs von einer Weltdimension in eine 
andere näher betrachten — wie wir dafür 
offen werden können und was es uns 
ermöglicht, unser Leben interessanter zu 
machen. Dieses geistige Abenteuer ist 

keineswegs vollkommen in Geheimnis 

gehüllt. 
Was ist ein Unternehmen? Wodurch 

unterscheidet es sich von einem routi- 
nemäßig vorausgeplanten Handlungs- 
zyklus? Ein Unternehmen erfordert 
erstens eine Gelegenheit, zweitens, die 
Gelegenheit zu erfassen und drittens, zu 
lemen, wie man Gelegenheiten als 
solche erkennt. Wenn wir den Bereich 
unseres Lebens, in dem Unternehmen 
möglich sind und wenn Sie wollen, 
Abenteuer, studieren, dann müssen wir 
sehen lernen, wie eine Gelegenheit 
zustande kommt. Eine Gelegenheit ist 
so etwas wie eine Kreuzung. Wenn sie 
das nicht ist, dann ist sie keine Gelegen- 
heit. Wenn ich an einem gewissen Punkt 
ankomme und es gibt dort nicht mehre- 
re Abzweigungen, bleibt keine Wahl, 
also auch keine Gelegenheit. Ich kann 
mich entweder selbst entscheiden oder 
glauben, es zu tun, oder ich kann mich 
der Illusion hingeben, etwas zu tun, aber 

ee 
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was immer der Fall ist, die Gelegenheit 
für eine Wahl muß da sein. Und bevor 
wir es als eine Gelegenheit bezeichnen 
können, muß es auch unmöglich sein, 
mit irgendeinem Grade der Gewißheit 
vorauszusehen, welches Ergebnis dabei 
herauskommt, wenn wir den einen oder 
anderen Weg einschlagen. Wenn es klar 
ist, daß ein Weg Gewinn und der andere 
Verlust bringt, dann ist es auch keine 

Gelegenheit, denn dann würde man 
natürlich den Weg zum Gewinn wählen. 

Es genügt daher zu sagen, ohne in 
weitere Einzelheiten einzugehen, daß 
dass, was dem Menschenleben den 
Charakter eines Unternehmens oder 
eines Abenteuers gibt, und auch ein 
Ziel, die Möglichkeit der Wahl zwischen 
unterschiedlichen Richtungen ist, weil 
hier das Element der Ungewißheit auf- 
tritt. 

Wenn wir etwas unternehmen, z.B. 
eine Firma gründen, egal ob sie groß 
oder klein ist, gibt es verschiedene 
Einstellungen dazu. Da sind zunächst 
zwei ganz offensichtliche: Optimismus 
und Pessimismus. Der eine ist gewiß, 
daß das Unbekannte günstig ausgehen 
wird und das Unternehmen den Er- 
folg bringen wird, den die Person sich 
davon erwartet. Der andere erwartet das 
Gegenteil: er ist gewiß, daß das Unbe- 
kannte, das Unvorhersehbare, alles um- 
stoßen wird, und er sieht seine Chancen 
als nicht sehr hoch an. Es gibt eine 
dritte Einstellung, die man realistisch 
nennen kann: wenn jemand glaubt, 
er läßt sich nur von den Tatsachen 
leiten, die man mit Gewißheit feststellen 
kann. Er untersucht sie so sorgfältig, wie 
er kann, macht einen realistischen Plan, 
und hat dann das Gefühl, an das Unter- 
nehmen realistisch heranzugehen. Die 
vierte Einstellung ist die des Opportu- 
nisten: jemand, der auf gut Glück 
ausgeht, der nichts im voraus erwartet, 
weder Gutes noch Schlechtes, der es mit 
den Schwierigkeiten aufnimmt und 
glückliche Zufälle ausschöpft, so wie sie 
kommen. 

Alle diese vier Einstellungen — 
Optimismus, Pessimismus, Realismus 
und Opportunismus — können, wenn sie 
übertrieben werden, ins Absurde führen. 
Der Optimist, der nie daran zwei- 
felt, daß alles gut ablaufen wird, findet 
seine Erwartungen immer wieder ent- 

Opern ( 

  

täuscht und wendet sich dann gleich 
etwas Neuem zu, mit derselben Aussicht 
auf Erfolg wie vorher. Der Pessimist 
verdirbt sich seine Chancen immer 
wieder, weil er Angst hat, irgendetwas 
zu wagen. Der Realist ist auch nicht 
besser dran, denn er meint, er könne die 
Lage im voraus genau berechnen, in der 
ja doch immer ein Element hineinspielt, 
das unberechenbar ist und nicht quan- 
titativ ausgedrückt werden kann. Wenn 
wir betrachten, was die Menschen 
erreicht haben, die sich einer realisti- 
schen Einstellung rühmen, so können 
wir sehen, daß es ihnen auch nicht 
besser gelingt als anderen. Sie haben 
ebenso oft Pech — weil etwas passiert, 
was sie nicht vorausgesehen haben — wie 
derjenige, der überhaupt nicht voraus- 
plant. Dem Opportunisten, der auf gut 
Glück auszieht, gelingen die Dinge 
manchmal wunderbar — aber noch öfter 
stößt er auf etwas, mit dem er nicht 
fertig werden kann. Der springende 
Punkt in allen vier Fällen ist, daß ein 
Element hineinspielt, das nicht in 
Betracht gezogen worden ist. Man 
kann es beinahe als eine Regel ansehen, 
daß es nie so gut geht, wie der Optimist 
hofft, aber auch nie so schlecht, wie es 
der Pessimist erwartet; nie genauso wie 
es der Realist vorausberechnet, und der 
Opportunist kann gewiß sein, daß er 
sich mehr als einmal die Finger ver- 
brennen wird. 
Diese vier Charaktertypen können in 
einem Diagramm dargestellt werden: 

Optimist 

N Realist 

NZ 
Pessimist   

Wenn man versucht, sich in den 
Mittelpunkt zu stellen, so kann man 
sehen, daß es etwas geben könnte, das 
alle vier Einstellungen in Betracht zieht,



selbst aber unendlich viel mehr Über- 
sicht hat. Was wirklich geschieht ist 
nicht das, was diese vier Einstellungen 

sich versprechen. 
Es gibt eine Art der Beurteilung, die 

es dem Menschen ermöglicht, in den 
inneren Kreis in der Mitte des Kreuzes 
einzutreten, wo wirklich etwas Bedeu- 
tungsvolles geschieht. Etwas wird voll- 
bracht, weil er oder sie weder zu wag- 

halsig noch zu zaghaft gewesen ist. Diese 
Art des Urteilsvermögens, sollten wir 
versuchen zu verstehen. Ich bin sicher, 

  
daß wir uns alle fragen, wie es denn 
kommt, daß alle, die zu sehr in eine 
dieser vier Richtungen verrannt sind, 
keinen Erfolg haben, während die, 
bei denen keine der vier herausragenden 
Züge besonders stark ausgeprägt sind, 
mit ihren Handlungen dennoch stärker 
und einflußreicher im Leben sind. 

Dies bringt uns auf den Zusammen- 
hang zwischen Risiko und Urteil, und 
zwischen Urteil und Gelegenheit. Wenn 
wir meinen, eine Beurteilung besteht in 
der richtigen Einschätzung des Risikos, 
so sind wir auf dem Holzweg, denn so 
ist es nicht. Könnte Risiko genau im 
voraus berechnet werden, dann wäre 
es ja kein Risiko mehr. Risiko hat noch 
andere Züge an sich; diese machen es so 
überaus schwer, es mit unserem Ver- 
stand zu erfassen, und für mich, es in 
Worten auszudrücken. Wir sprechen zum 
Beispiel von Menschen, die das Risiko in 
ihre Berechnungen mit einbeziehen. 
Wörtlich würde das bedeuten, daß sie 

das wahrscheinliche Ergebnis einer 
Handlung berechnet haben, d.h. sie 
haben eine statistische Kalkulation 
gemacht. In einer berechenbaren Situa- 
tion kann man nicht mehr von einer 
Gelegenheit sprechen. Versicherungs- 
gesellschaften, die  versicherungsma- 
thematische Kalkulationen über die 
Wahrscheinlichkeit verschiedener Arten 
häufig auftretender Fälle anstellen, wie 
etwa Unfälle, Todesfälle, usw., gehen 
keinerlei berechnete Risiken ein — sie 
arbeiten einfach in einem _statisti- 

  

„Das, was dem Menschenleben 

den Charakter 
eines Unternehmens oder 

eines Abenteuers gibt, 
ist die Möglichkeit der Wahl 
zwischen zwei verschiedenen 

Richtungen, 
weil hier das Element der 
Ungewißheit eintritt.” 

  

schen Bereich. Es gibt aber manchmal 
eine Situation, in der ein wirkliches 
Urteil erforderlich ist, damit man zu 
einer Entscheidung kommen kann, die 
eine Gelegenheit betrifft. Das kann 
sogar in einem Bereich des Versiche- 
rungswesens geschehen, wenn Entschei- 
dungen getroffen werden müssen, die 
außer dem berechenbaren Risiko noch 
andere Faktoren in Betracht ziehen 
müssen. Dann aber ist eine Beurteilung 
möglich, und sobald etwas beurteilt 
werden kann, handelt es sich um eine 
wirkliche Gelegenheit. 

Diese Erkenntnis läßt sich nicht nur 
auf das Geschäftsleben, auf finanzielle 
und materielle Situationen anwenden, 
sonden auch auf unser allgemeines 
Leben. Meistens weiß man nicht, 
wie man diese Einsicht anwenden kann. 
Wenn wir Menschen betrachten, die 
ungewöhnlichen Erfolg haben, und 
wenn wir beobachten können, daß ihr 
ungewöhnlicher Erfolg daher stammt, 
daß sie ihr Urteilsvermögen in Risiko- 
Situationen anwenden konnten, dann 
mögen wir wohl ausrufen: ‚Ja, so 
ein Mensch bin ich nun leider nicht; wie 
kann ich auch diese Fähigkeit erwer- 
ben?’” Es gibt keinen Grund anzuneh- 
men, daß die Fähigkeit, die es ermög- 
licht, sich in eine Lage echter Gele- 
genheit zu versetzen, nur wenigen, 
ungewöhnlichen Menschen vorbehalten 
ist. 

Wir haben Zugang zu einer beson- 
deren Art der Aufmerksamkeit, eine 
besondere Art der Beobachtung, die auf 
die Vorkommnisse des Alltagslebens 

angewandt werden kann, und die 
es möglich macht, die Qualität unserer 
Lebenserfahrung zu vertiefen. Die Gele- 
genheit am Schopfe zu ergreifen, wird 
wiederum nur dem großen Menschen 
zugeschrieben, der weithin sichtbare 
Erfolge aufweist. Man kann das aber 
genauso gut mit den kleinen Wechsel- 
fällen des Alltagslebens tun. Ich halte 
hier keinen Vortrag über Psychologie, 
sonst müßte ich die besondere Funktion 
oder Fähigkeit im Menschen, solche 
Urteile zu fällen, beschreiben und auch 

  
die Bewußtseinsstufe, wo diese Art des 
Urteils zustande kommt. Diese Fähig- 
keit ist in allen Menschen vorhanden, 
man hat sie aber aus verschiedenen 
Gründen einschlafen lassen. Entweder 
wurde es ihnen in der Erziehung wäh- 
rend der Kindheit ausgetrieben, oder 
aber sie haben Angst davor bekommen, 
und verlassen sich nicht mehr darauf; 
möglicherweise war die Fähigkeit auch 
in ihnen schwach entwickelt und es kam 
ihnen nie in den Sinn, ihr zu trauen. 
Erziehung oder die Angewöhnung be- 
stimmter Verhaltensweisen ist eine der 
wirklich gefährlichen Erscheinungs- 
formen unseres Zeitalters. Stellen wir 
einmal die ganz einfache Frage: „Was 
bedeutet es, daß man Gelegenheiten 
wahrnimmt?” Eine Gelegenheit wahr- 
nehmen bedeutet, eine Situation richtig 
zu beurteilen, d.h. zu erkennen, wie 
nähe wir uns an den Punkt des größten 
Risikos heranwagen können. Im Mittel- 
punkt unseres Diagramms ist die Gele- 
genheit unbegrenzt, nach allen Seiten 
offen — ihr Potential ist endlos. In dem 
kleinen Kreis sind diejenigen, die eine 
heroische Fähigkeit haben, Gelegenhei- 
ten zu beurteilen und sie beim Schopf 
zu fassen; solche Leute gibt es und die 
Welt braucht sie. Innerhalb des größeren 
Kreises, der den kleineren umgibt, liegt 
die Bereicherung des Lebens, die da- 
durch geschaffen wird, indem man 
Gelegenheiten ergreift; man erkennt sie 
und gebraucht seine Urteilskraft. 

Wir sollten uns wünschen, in den 
Kreis eindringen zu können, denn 
solange wir das nicht erreicht haben, 
befinden wir uns auf dem Gebiet, wo 
das Mechanische überwiegt. Auch hier 
mag es wohl zielbewußte, zweckmäßige 

„Könnte ein Risiko 
im voraus berechnet werden, 
wäre es kein Risiko mehr.” 
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Tätigkeit geben, aber das ist schließlich 
nicht weiter verschieden von der zweck- 
vollen Tätigkeit, die man auch bei 
Tieren oder sogar Maschinen beob- 

achten kann. Nun habe ich gesagt, daß 
jeder etwas besitzt, das ihm ermöglicht, 
in diesen Kreis einzudringen und Gele- 
genheiten zu erkennen und zu benutzen. 
Was aber bedeutet es, wenn man dem 
Risikofaktor ins Auge sieht und ihm 
nicht ausweicht? Die vier Charaktere am 
Rande der Figur versuchen, das Risiko 
auf die eine oder andere Weise abzu- 
wenden, indem sie es unterschätzen, 
überschätzen oder zu berechnen ver- 
suchen usw. — sie gehen nicht wirklich 
auf das Wagnis ein. Diese Art und Weise, 
menschliche Unternehmungen abzu- 
schätzen, könnte uns darauf aufmerk- 
sam machen, daß es für unser Leben 
wirklich wirklich wichtig ist, sich nicht 
in eine dieser vier extremen, scheinbar 
ungefährlichen Haltungen ziehen zu 
lassen: auf das Beste zu hoffen und sich 
auf das Schlimmste gefaßt zu machen, 
bedeutet tatsächlich immer, daß man 
versucht, sicher zu gehen. Ein wirklich 
kühner, wagemutiger Mensch tut das 
nicht. Er unterscheidet sich auch völlig 

vom unbekümmerten Opportunisten. 
Wenn man den Unterschied zwischen 
diesen beiden klar sehen kann — zwi- 
schen dem, der abenteuerliche Gefahren 

auf sich nimmt und dabei überhaupt 
keine Ahnung hat, worauf er sich 
einläßt, und dem anderen, der verant- 

wortungsbewußt handelt — dann be- 
ginnt man zu sehen, daß diese Fähigkeit, 
ein erkanntes Risiko auf sich zu neh- 
men, etwas völlig anderes ist, als sich 
aufs Glück zu verlassen, aufs beste zu 
hoffen oder irgendeine andere dieser 
vier Haltungen einzunehmen. 

Dieser Artikel ist Bestandteil des im 
Herbst erscheinenden Buches ‘Hasard’. 

  

Thema/Modelle /alternative Ökonomie 
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J.G. Bennett, ein Mathematiker und Philosoph, 
beleuchtet in diesem außergewöhnlichen Buch die 
Bedeutung des Risikogesetzes für unser persönliches 
und gesellschaftliches Leben. 
„Das Leben ist nur dann interessant, wenn wir lernen, 
Risiken auf uns zu nehmen.” Ein philosophischer 
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Vielleicht die größte Herausforderung 
für die New-Age-Gruppen heutzutage 
ist, innerhalb des Prozesses der gesell- 
schaftlichen Transformation relevant 

und wirkungsvoll zu werden. Es gab 
wenig Bewegungen in der ganzen 
Geschichte, die fähig waren, ihren 
ursprünglichen Impuls nicht zu ver- 
wässen und rein zu erhalten. Die 
meisten der geistigen Bewegungen, zu- 
mindest im Westen, zogen es bis vor 
einem Jahrhundert vor, an der Peri- 
pherie der etablierten Kultur von 
Kirche und Staat zu handeln um ihre 
Identität zu erhalten und Kornption 
zu vermeiden. Sie gingen in den Un- 
tergrund und verhalfen einer esoteri- 
schen Gegenkultur zur Geburt, die wie 
eine verborgene Quelle den Geist der 
herrschenden Intelligenz nährte. 

Nun haben sich die Zeiten geändert 
und die Welt hat dringend alle Ein- 
sichten nötig, deren Hüter die verschie- 
denen geistigen Traditionen waren. Wir 
treten in eine Ära ein, wo die ““Geheim- 
nisse der Zeitalter” eines nach dem 
anderen enthüllt werden. In diesem 
Zusammenhang müssen bewußt gegrün- 
dete “Neue-Welt-Gemeinschaften” wie 
Findhorn ihre Absichten noch klarer 

Ein neues Wagnis 

  

darlegen und die Lebensfähigkeit ihrer 
Pioniermodelle demonstrieren. In den 
sechs Jahren, die ich hier lebe, habe ich 
den feinen Balanceakt beobachtet, den 
Findhorn fortwährend zu leisten hatte, 
um die materielle Ausdehnung und das 
geistige Wachstum auf gleicher Ebene 
zu halten. Ich lächelte immer, wenn 
die Chinesen die Russen der Abwei- 
chung bezichtigen. Zu meiner großen 
Überraschung entdecke ich, daß auch 
wir die zahlreichen Fallen, die den 

Pfad des Wachstums umgeben, vermei- 
den müssen. Einige davon werden Rou- 
tine, Institutionalisierung, Kristallisa- 
tion, Korruption, Zersplitterung usw. 
genannt. 

Wir sind jedoch nicht ohne Führung. 
Die ganzen Jahre hindurch war der 
Anblick der Gärten eine immerwähren- 
de Quelle der Inspiration. Bäume 
kümmern sich nicht um Abweichungen. 
Sie wissen in Reinheit zu wachsen. Von 
einer Familie zu einer Gruppe, zu einer 
Gemeinschaft und nun zu einem kleinen 
sich entwickelnden Dorf, war das Wachs- 
tum von Findhorn organisch, der Aus- 
druck einer Vision der menschlichen 

Eigenart innerhalb des planetarischen 
partnerschaftlichen Zusammenhangs. 

Nun werden Schritte in der Ge- 
meinschaft unternommen, um ihr zu 

 



erlauben, sich in ihr nächstes Stadium 
zu entwickeln: ein kleines planetari- 
sches Dorf. Nachdem wir einige Jahre 

mit der Erforschung neuer Regierungs- 
und Führungsmuster und mit der Klö- 
rung von Gedankenformen der Autori- 
tät, Macht und Verantwortung ver- 

bracht haben — zu einem gewissen Grad 
auch erfolgreich — fühlen wir nun das 

Bedirfnis, uns zu verzweigen und nun 
auch den Bereich der Wirtschaft und 
des Geschäftslebens zu studieren. Vor 

kurzem wurden die Handelsaktivitäten 
der “Findhorn-Foundation”* (der Ver- 
kg, der Laden, die Studios und die 
audiovisuellen Abteilungen) neu grup- 
piert in eine eingetragene Firma ‚New 
Findhorn Merchants”, die autonome 
Entscheidungsgewalt hat, aber gegen- 
über der Kerngruppe der “Foundation” 

Rechenschaft ablegen muß. 
*/Findhorn-Foundation ist die Gesamt- 
organisation der Findhorngemeinschaft) 

GESCHICHTLICHER RÜCKBLICK 

Als die Gründungsgruppe aus nur einer 

Handvoll Leuten bestand (1966), kam 
eine Dame mit dem Namen Iris Ratsey 

zu Besuch und während ihres Aufent- 

halts hörte sie immer die Worte “Füttere 

meine Lämmer, füttere meine Lämmer”. 
Deshalb wurden die Botschaften , die 

Eileen Caddy (die Mitbegründerin von 
Findhorn) täglich erhielt, getippt. und 
auf einer Vervielfältigungsmaschine ge- 
druckt und an verschiedene Leute ge- 

sandt. Dies war die Geburt des Findhorn- 
Verlags. Nach und nach wurde eine 

Versandliste aufgebaut, die Botschaften 
wurden in kleinen Broschüren zusam- 

mengefaßt unter dem Titel Gott sprach 
zu mir, aus der Handvoll Leute wurde 
eine Gemeinschaft von 300 und der 

Findhorn-Verlag beansprucht nun sein 

viertes Gebäude, veröffentlicht ca. 20 
Titel und beliefert 2500 Abonnenten 

und über 200 Buchläden in der ganzen 
Welt. 

Was sich nun ändert, ist die Dezen- 
tralisierung der Autorität und Verant- 
wortung. Der flügge gewordene Vogel 
wird aus dem Nest geworfen und die 

frühere Publications-Abteilung, eine un- 

ter 20 verschiedenen Arbeitsbereichen, 
betritt die Arena der weiten Weit ohne 
den Schutz der ‚Foundation”. Sie 
wird gebeten, auf eigenen Füßen zu 
stehen und die Vision und Wirklichkeit 
der New Age Arbeit zu erforschen. 
Unsere Gruppe ist 15 Leute stark und 
die Kenntnisse, die wir haben, wurden 
von den meisten ungefähr im letzten 

Jahr erworben. Wir fühlen uns der vor 
uns liegenden Aufgabe tief verpflichtet 
und freuen uns über unsere Gemein- 

schaft und die Arbeit, die wir tun. 

  

„Unsere Idee ist, 
ein Werkzeug für die Verbreitung 

der New Age-Idee 
mit Hilfe gedruckten 
Materials zu sein.” 
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ZWECK 

Unsere Arbeit berücksichtigt drei Ele- 
mente: Dienstleistung, Erziehung und 
Einträglichkeit. Wir sehen keinen grund- 
legenden Unterschied in der Funktion 
des sogenannten New und Old Age-Busi- 
ness; diese Funktion bleibt die Produk- 
tion und Verteilung von Waren und 

Dienstleistungen. Der Unterschied ist 

die Motivation. Wir sind bestrebt, das 
zu erreichen, was wir als Bedürfnis 

innerhalb der Gemeinschaft, unserer 

eigenen und der Welt, fühlen. Ein 

Ökonom würde sagen, daß wir einen 
Markt festgestellt haben (Leute, die 

an New Age und Findhorn interessiert 
sind), daß es einen Bedarf gibt (nach 
Information über die Entwicklung des 

Experiments) und daß wir versuchen, 
die verlangten Waren zu liefern. Je- 
doch ist Gewinn nicht die primäre 

Motivation. Es geht eher um die Ver- 

breitung von Information auf inspi- 
rierende und erzieherische Weise. 

Unsere Idee ist, ein Werkzeug für 
die Verbreitung der New-Age-Idee durch 

die Hilfe von gedrucktem Material und 

graphischer Arbeiten zu sein. Mit un- 
serer Ausdehung stellen wir uns auch 

vor, ein Forum für viele New Age-Auto- 
ren und Künstler zu werden, die nicht 
unbedingt Mitglieder der Gemeinschaft 
sind. Kurz gesagt, wir sehen eine Aufga- 
be darin, Gottes Offenbarung eine 
greifbare Form annehmen zu lassen, 
in Form von Büchern, Karten, Postern 
usw. die dann in die Welt hinausgehen 
und andere Leute hoffnungsvoll in- 
spirieren und dieselbe Gottesenergie 
in ihnen beleben. 

Der zweite Bestandteil unserer Ar- 
beit ist, eine erzieherische Umgebung 

bereitzustellen, wo Menschen verschie- 
dene Wachstumsmuster erforschen kön- 
nen. Wir sehen den Findhorn-Verlag 

als ein anderes College innerhalb der 

„Universität des Lichts”. Der Lehr- 
plan enthält eine große Verschieden- 
artigkeit von Fertigkeiten wie Schrei- 
ben, Redigieren, Schriftsatz, Zeichnen 

und graphische Arbeiten, Fotografie, 
Drucken, Zusammenlegen, Verkauf, 

Buchhaltung, Finanzen und Verwal- 
tungs- und leitende Funktionen. Wenn 

die Fertigkeiten wichtig sind, ist es 
der Prozeß um so mehr: wie arbeitet 

man in einer Gruppe harmonisch 
zusammen, wie sorgt man für die 
äußere Umgebung und die Maschinen, 

wie akzeptiert man Verantwortung 
und Autorität, wie geht man kreativ 

mit sich wiederholenden Aufgaben um, 
wie ist man Druck und Terminen ge- 
wachsen usw. All diese sind nur Lek- 
tionen im Lehrplan der modernen 

Mysterien-Schule. Es läßt sich immer 
wieder auf dieselben Grundlagen zurück- 
führen: alles was wir tun soll mit Be- 
wußtsein der Liebe und Perfektion er- 
füllt werden. 

 



  

„Wir sollten die 
traditionellen Methoden 

nicht ersetzen, 
sondern von ihnen lernen 
und sie mit Bewußtsein 

a füllen.” 

Der dritte Bestandteil ist die Ein- 
träglichkeit. Es ist nicht der Anreiz, 
Geld zu machen. Es geht darum zu 
prüfen, wie gut wir unseren ersten 
Zweck der Dienstleistung und Er- 

ziehung erfüllen. Es ist ein Maßstab 
für die Nützlichkeit und das Zusam- 

menwirken des ganzen Systems (Kon- 
zepte werden später im Netzwerk- 
effekt des Funktionierens der Arbeit 

besprochen). Dieser Gedanke der Ein- 
träglichkeit ist ein Weg, uns daran 
zu erinnern, daß wir ein Teil eines 
größeren Ganzen sind, dh. die Find- 
horn-Gemeinschaft, Großbritannien und 

die Welt und daß wir ihnen gegenüber 

Verantwortung haben. Wir tun dies, 

indem wir einen Teil unseres Gewinns 
der „Foundation” zur Verfügung stel- 
len und den Rest für die Förderung 

unserer Dienste reinvestieren. Der buch- 

halterische Gewinn ist nicht unbedingt 
ein Maßstab dafür nur ein Anhalts- 
punkt. Die Idee ist, sicherzustellen, 
daß unsere Dienste den wirtschaft- 
lichen Gesetzen des gesunden Men- 
schenverstands folgen. Gewinn wird 

nicht als Selbstzweck erstrebt. Ich 
persönlich sehe Gewinn als das uni- 
verselle Gesetz, das das richtige Zir- 
kulieren der Energie begleitet. Ein 
Weizenkorn, das in guten Boden gesät 
wird und ausreifen kann, erzeugt nicht 
nur ein weiteres Korn sondern eine 

ganze Garbe. Wir leben in einem sich 
ausdehnenden Universum und die Ge- 
setze des Wachstums sind nichts als 
der Rhythmus der Natur übertragen 
auf die von Menschen gemachte Welt 
der Wirtschaft. 

DIE HERAUSFORDERUNGEN 
DES WACHSTUMS 

Ich sehe keinen Unterschied in den 
Wachstumsschmerzen kleinerer und 

mittlerer Firmen und des Findhorn-Ver- 
lags. Zuerst gibt es die Herausforderung 
der Produktion, dann Systeme für Ver- 
kauf und Verteilung aufzubauen und 

dann das Problem der Organisation 

und Koordination, das sich aus den 

vielen nun im Prozeß befindlichen 
Aufgaben ergibt. Wenn dieser Zyklus 
vorüber ist, gibt es eine Feedback- 
Schleife, die aus dem Markt kommt, mit 
all dem Druck und den notwendigen 
Informationen, die zur Veränderung, 
Korrektur, Angleichung und das Ein- 

gehen auf neue Bedürfnisse führen. 
Geschäfte sind vor allem menschliche 

Unternehmungen und ihre Wachstums- 
zyklen sind das Objekt vieler Studien 
geworden. Man kann die Herausfor- 
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derungen und zu unternehmenden 

Schritte vorhersagen. 
Vielleicht war die schockierendste 

Entdeckung für unsere Gruppe, daß wir 
keine Ausnahme zur Regel darstellen. 
New Age-Arbeit ersetzt weder das 
Vorhergehende noch schafft es dies 

ab. Sie baut darauf auf, indem sie 
einen größeren Zusammenhang und 
eine höhere Stufe der Motivation her- 
stellt. Wir sollten vielmehr die tradi- 
tionellen Methoden nicht ersetzen, 

sondern von ihnen lernen und .diese 

mit Bewußtsein erfüllen. 
Wenn erzürnte Briefe eintreffen, weil 

Bücher sich einige Monate verspätet 

haben oder schlecht hergestellt sind, 
wenn wichtige Verteilerstellen damit 

drohen, die Beziehungen abzubrechen, 
weil die benötigten Bücher nie am 

Lager sind — dann muß man eine Pause 

machen und genau hinsehen, was los 

ist. 
Es ist wahr, in meinen Augen jeden- 

falls, daß es einen hohen Grad von 
Bewußtsein und Liebe in unserer 

Arbeitsumgebung gibt. Die Arbeitsbe- 

  

„Der Gedanke der 

Einträglichkeit 
ist ein Weg, 

uns daran zu erinnern, 
daß wir ein Teil 

eines größeren Ganzen 
sind.” 
  

dingungen (besonders die verkürzten 
Arbeitsstunden und verlängerten Tee- 

pausen!) sind kein Vergleich zu jeder 

anderen Arbeit, der ich begegnet bin. Es 
liegt ein großer Nachdruck auf dem er- 

zieherischen Wert einer Arbeit in Grup- 
pen innerhalb der Aura einer geistigen 

Gemeinschaft. Was wir nach und nach 

entdecken, ist unser Mangel an Fertig- 
keiten und Leistungsfähigkeit. Dies ist 

nicht negativ zu verstehen, da Fertig- 
keiten schnell erlernt werden können 
und ich fühle, daß die Leute ihr Bestes 
geben. Aber die einfache Tatsache ist, 
daß es wenig berufliche Fähigkeiten 
innerhalb der Gruppe gibt. Leute 

kamen bis jetzt nach Findhorn nicht 
um innerhalb der New Age Arbeit zu 

wirken, sondern angezogen vom spiri- 
tuellen Ruf der Gemeinschaft. Der 
Mangel an beruflichen Qualifikationen 

zeigte sich in zahlreichen Mängeln in der 
Qualität unserer Produkte und Dienste 
für die Kunden. Zum guten Willen be- 

nötigen wir nun zusätzlich den Willen 

zu guter und angewandter, hingebungs- 
voller, beruflicher Energie. Ich sehe 
dies als einen Reifungsprozeß. Spiri- 
tualität ist nicht begrenzt auf die Ge- 

biete der Esoterik, sondern wird die 
eigentliche Substanz und Lebenskraft 

aller menschlichen Aktivitäten. 
In den vergangenen Monaten ist 

dieses Wissen innerhalb der Abteilung 
an die Oberfläche gelangt. Es gab eine 

Erneuerung der Hingabe und eine ver- 

einte Anstrengung, unsere Fehler zu 
korrigieren und der Verwirklichung 

unserer anerkannten Vision näherzu- 

kommen. Hohe Prüfstandards wurden 

auf dem Produktionsfeld angewandt 
vom Verlegen bis hinunter zur Buch- 

bindearbeit. Da wir bis jetzt noch nicht 

so ausgerüstet sind, um der steigenden 
Nachfrage mit der Produktion gerecht 
zu werden, mußten wir Bücher an 
Drucker außerhalb geben und sahen 
hier wieder die Notwendigkeit für 

absolute Klarheit und Präzision in all 
unseren Handlungen. 

Das folgende Diagramm zeigt die 
Reorganisation der Findhorn-Publica- 
tions in seine vier Haupttätigkeitsge- 
biete: 
Verlagsgruppe: 

Satz und Textvorbereitung 

Entwurf und Buchgestaltung 
Dunkelkammer - Reprographie 
(Vergrößerungen, Plattenherstellung) 

Lektorat 

Rechte (Honarar-Verwaltung, Überset- 
zungsrechte)



und die zentrale Entscheidung über 
Herausgabe, Menge und Erscheinung. 
Von hier fließt die Entscheidung zur 

Produktionsgruppe: 

Allgemeine Bestellung (Papier, anderer 
Materialbedarf) 
Binden und Kleben 

Druck 

Drucker außerhalb 
und im Zentrum Terminplanung und 

Gemeinschaftsprojekte. 

Die fertigen Produkte fließen dann in 
die Vertriebsgruppe: 
Werbung, Lager, Verkauf, Termine, 

Vertriebstouren 

Zugeordnet sind die Verteiler: 
Buchläden, Großhändler, Buchbestel- 
lungen, Direktverkauf der Versandbuch- 
handlung, Organisation der Abonnenten 
(Open Letter, Onearth-Magazin), Wer- 
bung, Prospekte etc. und nicht zuletzt 

die Buchhaltung. 
Koordiniert wird das ganze von der 
Management-Gruppe, die die Finanzen 

überwacht, Rechtliche Fragen und ein 

Glied zur FindhornGemeinschaft ist. 
Aus der Vertriebsgruppe fließt wieder 
das Feedback vom Markt zur Verlags- 

STuppe. 

PERSONAL 

Eine andere Schwierigkeit war der 

Mangel an Stabilität beim Personal. 
Die meisten Leute kommen nach Find- 

horn für ein oder zwei Jahre mit der 
Absicht, ihr spirituelles Wachstum zu 

beschleunigen und über Weltdienst und 

die New Age Vision zu lernen. Das Kon- 
zept der ‘Universität des Lichts’ ermu- 
tigt die Leute, von Klassenzimmer zu 

Klassenzimmer zu gehen und dies führt 

zu einer großen Fluktuation im Arbeits- 

personal der Abteilung. Im traditio- 

nellen Geschäftsleben ist die Haupt- 

motivation der Verdienst, der oft im 
Sinne von Verantwortung und Autori- 
tät interpretiert wird. Dies sind auch 
die interessantesten Jobs. In unserer 
jetzigen Lage muß die Motivation 
verschieden sein —: da die Arbeiter 
bezahlen müssen, um ein Teil der 
Arbeit zu sein. (Im ersten Jahr muß 
jede Gemeinschaftsmitglied einen Bei- 

trag für Aufenthalt und Verpflegung 
leisten, ca. 5000,- DM. Wenn die Per- 

son länger in der Gemeinschaft bleibt, 
bekommt sie freie Verpflegung und 

Taschengeld, auch besondere Bedürf- 
nisse wie Hin und Rückflug nach Hause 

werden von der Gemeinschaft getragen.) 
Was die Machtpositionen anbelangt, ist 

alles, was ich sagen kann, daß ich eine 
Abneigung oder Schüchternheit in der 

sogenannten New Age-Szene beobachtet 
habe, Verantwortung zu übernehmen, 

die eine Aura von Prestige, Establish- 

ment, Geld und so weiter, mit sich 
bringt. Deshalb muß der Anreiz — und 
vielleicht ist das der Hauptunterschied 

zur traditionellen Arbeit — verschieden 

  

„Es läßt sich immer wieder 
auf dieselben Grundlagen 

zurückführen: 
alles was wir tun 

soll mit Bewußtsein der Liebe 

und Perfektion erfüllt sein.” 
  

sein. Dies führt zu einem persönlichen 
Sinn für Vision, Dienst und Hingabe. 

Leute kommen hierher, nicht weil sie 

überleben müssen, sondern weil sie aus 
Liebe heraus wollen. Arbeit oder krea- 

tiver Ausdruck wird wieder eingesetzt 

als die natürlichste und schönste der 

menschlichen Aktivitäten. Das wirt- 
schaftliche Gegenstück wie ein Bei- 

trag zur Nahrung, Unterkunft und die 
anderen Bedürfnisse ist nicht die erste 

Funktion. Dies rangiert unter anderem. 
In einem Wirtschaftssystem, wo mensch- 

lichen und geistigen Werten Priorität 

gegeben wird, haben die Hierarchien 
der Habgier nicht länger die Möglich- 

keit sich festzusetzen. 
Die dritte Herausforderung, mit der 

wir zu tun hatten, kann am besten als 
die Gesamtsumme der Reaktionen auf 
die Gedankenformen des Geschäftsle- 
bens beschrieben werden. Wir sprechen 

hier über eine Reihe von Verhaltens- 
weisen und Bewußtseinshaltungen, die 
die Hauptelemente der wirtschaftlichen 
Funktion als korrupt und anti-geistig 
ansehen, hauptsächlich deshalb, weil 
diese in der derzeitigen industriellen 

Gesellschaft so ungeheuerlich miß- 

braucht wurden. Vier davon sind er- 
wähnenswert. 

  

THE LAWS Of 
MANIFESTATION 
  

    DAVIDSPANGLER 

  

1. Geld und Finanzen 
In diesem Gebiet muß man den Über- 
gang erreichen von Geld als „die Wurzel 

allen Übels” zu einer Form der konkre- 
tisierten Energie, deren Funktion es ist, 
dem Lebensstrom zu erlauben, frei zu 

zirkulieren und Überfluß zu bringen. 
Wir lernen, die Preis- und Gewinnvor- 
stellungen und die verschiedenen Fi- 

nanzierungsformen nur als Werkzeuge 
zur Erreichung unseres Zieles zu akzep- 
tieren. Finanzielles Bewußtsein, das 
Einteilung, Buchhaltung, Kontrolle, 
Preisgestaltung und das Finanzieren von 
Betriebs- und Kapitalausgaben ein- 
schließt, kann allmählich als Lauf der 

göttlichen Wirtschaftsordnung und als 
Studium der Energieströme angesehen 
werden, Wenn die Energie frei und un- 

abhängig fließt, ist der Körper vital und 
gesund. Wenn Furcht oder Mangel an 
Vorstellungskraft das System lähmen 

und hemmen, enden wir mit Trägheit 
und schließlich Nichtlebensfähigkeit. 

2. Vermarktung und Werbung 
Wir sind alle den unbarmherzigen An- 
griffen der modernen Werbemethoden 
ausgesetzt, so daß schon das Wort 
Werbung den Beigeschmack psychischer 

Manipulation und Gewalt, unterbewuß- 
ter Einflüsse usw. hat, Beim Findhorn- 
Verlag ist das Bewußtsein erst vor 
kurzem größer geworden, daß es nicht 
gut war, die erforderlichen Waren zu 
produzieren, ohne daß die Mittel, die 
Öffentlichkeit von ihrer Existenz und 
Verfügbarkeit zu unterrichten, vorhan- 

den waren. Tatsächlich ist dies ein er- 
zieherischer Prozeß, da er uns zwingt, 
unser Bewußtsein auszudehnen und die 

Netzwerke der Medien und Kommu- 
nikation, der Verteiler und der vielen 

Buchhandlungen darin einzuschließen. 
Wir sehen Werbung als Informations- 

mittel und unser einziges Bestreben ist, 
daß die Information die wahre Natur 
des Produkts widergibt. Wir vertrauen 

darauf, wenn dieses Produkt mit Liebe 

und Inspiration ausgestattet ist, daß es 
seine eigenen Käufer anzieht und mit 

der Zeit seinen eigenen Markt schafft. 
Hier wieder ist es eine Qualität des 

Bewußtseins — Ernsthaftigkeit, Integri- 
tät — die alte und neue Werbemethoden 

unterscheidet. 

3. Betriebswirtschaftliche- und Arbeits- 
funktionen 
Dieses Gebiet ist wahrscheinlich das, wo 
am meisten Erfolg erzielt wurde. Da die 
Findhorn-Publications innerhalb des Ge- 
biets der geistigen Gemeinschaft erdacht, 
geboren und aufgezogen wurde, ist die 

ganze Einstellung zur Arbeit als indi- 

vidueller und Gruppenausdruck der 

Liebe und des Dienstes die zugrunde- 
liegende Philosophie für alle unsere 
Aktivitäten. Es gibt keinen Bedarf an 

Gewerkschaften und Syndikaten; in 

unserem derzeitigen System wird keiner 
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bezahlt, da der Unterhalt der Mitarbei- 
ter. von der Gemeinschaft geleistet 
wird. Was wir zur Zeit entdecken ist, 
daß es einen Weg gibt, jeden fühlen zu 

lassen, daß er Verantwortung und Au- 
torität innerhalb seines eigenen Gebie- 

tes hat. Prioritäten, Produktionspläne, 
Budgets etc. durchlaufen einen gründ- 
lichen Prozeß der Diskussion und des 
Abschätzens auf allen Stufen der Ab- 

teilung. Unsere relativ kleine Größe 
erleichtert dies, aber wir glauben, daß 
dieses Prinzip auf größerem Maßstab 
angewendet werden kann, wenn es 

einmal fest eingerichtet ist. Wir fühlen 

jedoch auch, daß es eine optimale 
Größe gibt, eine Art goldene Mitte, 
die die harmonische und einheitliche 

Beziehung aller Elemente im Geschäfts- 

leben regiert. Wie E.F. Schumacher 
glauben wir, daß ‚Klein schön ist” und 

daß zu große Firmen immer größeren 
Gefahren ausgesetzt sind, wenn sich 
einmal die menschlichen Werte zu 
verschlechtern beginnen. Kommunika- 
tion zwischen den vielen Aspekten des 
Geschäftslebens ist so wichtig wie das 
Produkt, da alles, was hergestellt wird, 
ein Spiegelbild jener ist, die es herge- 
stellt haben. 

4. Besitz des Kapitals 
im Falle des Findhorn-Verlags kam ein 
großer Teil des Kapitals durch Spenden 
Einzelner und der ‚„Foundation” selbst. 
Dies ist ähnlich wie bei einer Mutterfir- 

ma, die Tochtergesellschaften gründet 
und diese unterstützt, bis sie auf eigenen 
Füßen stehen können. Wir sind nun in 
einem Stadium, wo weitere Investitio- 
nen durch die Firma selbst finanziert 
werden. Wir greifen zurück auf Reser- 
ven, einzelne Investoren (hauptsächlich 

Gemeinschaftsmitglieder) oder die 

Bank. Was immer der Kanal ist, wir 
anerkennen die Quelle letztlich als Gott, 
das Leben des planetarischen und kos- 

mischen Ganzen, das einen weiteren 
Ausdruck seiner selbst sucht. Wir sehen 

uns selbst eher als Verwalter denn als 
Eigentümer des Kapitals. Das Vermögen, 
einschließlich unseres Gebäudes, der 

Maschinen, Ausstattung und Lager sind 

nur Werkzeuge, die in Übereinstimmung 
mit einem Zweck, dessen Mittelpunkt 
Gott ist, gebraucht werden. Das Be- 
wußtsein muß von einem Punkt der 
Fixierung, Besitzbetonung und Eigen- 
tum zu Umlauf, Nichtfesthalten und 
Treuhänderschaft gehen, 

Einige Jahre lang wurde in der Ab- 
teilung Nachdruck auf den Unterricht 
im spirituellen Leben gelegt: wie man 
mit Liebe und in Harmonie zusammen- 
arbeitet. Dazu kommen nun nach und 
nach die praktischen Lektionen, wie 
man im allgemeinen Wirtschaftsleben 

handelt. Unsere Schritte sind noch stol- 
pernd, aber der Fortschritt, den wir ge- 
macht haben, ist durchaus ermutigend. 

Wir möchten allmählich weitere 
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Elemente in die Wirtschaftsstruktur 
einbauen, erzieherische Elemente, be- 
sonders in Bezug auf die New-Age- 

Arbeit und die Rolle der Wirtschaft 
im Leben des gemeinsamen Ganzen: 

1) Die Funktion der Manifestation” 
Manifestation ist ein Begriff, der in der 

Gemeinschaft benutzt wird, um den 
Prozeß zu beschreiben, alles anzuziehen, 
was nötig ist, um die himmlische Reali- 
tät dessen, was gewöhnlich der Gött- 
liche Plan genannt wird, zu enthüllen 

oder „sichtbar zu machen”. In dieser 
Hinsicht hat jedes wirtschaftliche Un- 

ternehmen die Funktion, gewisse Ideen 

in der Form von Erzeugnissen oder 

Diensten „sichtbar zu machen” und so 
zum Bau der Zivilisation beizutragen. 
Die Erforschung der 
Manifestation innerhalb der wirtschaft- 

lichen Einheit eines Unternehmens kann 
gut zu einer kompletten Neuinterpre- 
tation und Neuordnung der Wirtschafts- 

ordnung der Welt führen. Da wir die 
Funktion der wirtschaftlichen Einheit 
als eine der Sicherung (oder Verstär- 
kung) der Verteilung der Nahrung (in 

jeder Form) an ein gegebenes Netzwerk 
ansehen, werden wir Ungleichgewicht 
und Hindernisse vermeiden, die die 

göttliche Energie daran hindern, in alle 

Teile des Körpers zu fließen. Ein Aspekt 
dieser Funktion ist, finanziell zur Er- 
haltung seiner Mitglieder und der grö- 
Beren Gemeinschaft, deren Teil sie sind, 
beizutragen. Daher ist es nötig, das 
Besteuerungskonzept neu zu interpre- 
tieren. 

PUBLICATIONS 

  

Prinzipien der 

2) Der Netzwerkeffekt 

Wenn wir für einen Moment die verschie- 
denen Ansammlungen von Leuten und 

Aktivitäten betrachten, die auf das 
Energiefeld des Unternehmens einwir- 
ken, haben wir so etwas ähnliches: 

  

private loans 

FINDHO 

    
    

  

TRADE 
"competitors” 
esIouatliors 

     (faxes,var ) 

Dieses Diagramm zeigt, daß man die 
wirtschaftliche Einheit, genannt Find- 

horn-Verlag, als Linse verstehen kann, 
wo verschiedene ‚„Netzwerke” zusam- 
menlaufen. Das bringt uns auf die ge- 
genseitige Abhängigkeit und illustriert 

die Tatsache, daß wirtschaftliche Ge- 

sundheit innerhalb und außerhalb des 
Unternehmens eine Funktion dessen ist, 
wie alle diese Teile oder Netzwerke ver- 
bunden sind. Die wirtschaftliche Welt 

erzeugt einen Netzwerkeffekt, der, 

wenn er am besten funktioniert, Koope- 

ration und Wohlstand im weitesten 
Sinne hervorbringt. Man muß diese 

Linse benutzen, um durch alle Netz- 
werke die greifbaren Zeichen eines 
Bewußtseins von Liebe, Harmonie und 
Schönheit freizusetzen. Ich glaube, daß 
wir so allmählich zum Entstehen einer 

neuen Wirtschaft innerhalb des ganzen 
Körpers beitragen, als ein Manifesta- 
tions- und Verteilungszentrum der krea- 
tiven Energie Gottes. 

Übersetzt von Christine Spieth-Fürle 

reprinted by permission: (c) Findhorn- 
Publications, The Park, Forres, IV 36 
OTZ, Scotland - GB 

 



  

Thema/alternative Ökonomie 

Der wachsende Markt 
für biologische Nahrungsmittel 
von Stevie Daniels 

Vorbemerkung der Redaktion: Dieser 

Artikel beschäftigt sich mit dem ameri- 
kanischen Naturkostmarkt, doch kann 
man heute schon einige Parallelen zum 
deutschen Markt ziehen. Es ist selbst- 
verständlich, daß die Reformhausbe- 
wegung, die vor 50 Jahren begann und 
heute unzählige Reformhäuser in vielen 

Orten (es gibt Schätzungsweise 2500 
Reformhäuser in der BRD) hat, einen 
wesentlich höheren Umsatz ausweist 

als die vergleichsweise junge Bewegung 
der Naturkostläden (von denen es 
inmerhin schon über 200 in der BRD 
gibt), Doch die Reformhäuser, die 
sehr viel Krankenkost und Altenkost 
führen, Kosmetika und sonstiges, ziehen 
viele junge Leute, die heute mit ge- 
sünderem Leben beginnen nicht mehr 

an. Es ist daher vorauszusehen, daß 
der Umsatzzuwachs in den Naturkost- 

läden wesentlich höher ist und sein 
wird als der der Reformhäuser, zumin- 
dest was die wichtigsten natürlichen 
Grundnahrungsmittel betrifft. Da es 
noch keinen größeren alternativen Groß- 
handel (außer der jetzt gegründeten 
Naturata e.G., siehe Bericht) gibt, 
und die Naturkostläden mit Umstz- 
zahlen zurückhalten sind, kann man 
noch keine genaueren Angaben machen. 
In manchen Großstädten jedoch gibt 
es Naturkostläden mit einigen Hundert- 
tausend Mark Umsatz im Jahr. 

Seit den 30er Jahren dieses Jahrhun- 
derts, als die biologischen und orga- 
nischen Nahrungsmittel in den Vereinig- 
ien Staaten zum ersten Mal die Auf- 
merksamkeit der Öffentlichkeit auf sich 
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BIOLOGISCHE 
NAHRUNGSMITTEL 

zogen, sind die Verkäufe auf mehr als 
eine Milliarde Dollar pro Jahr ange- 
stiegen. Der größte Mengenanstieg (näm- 
lich 500 Millionen Dollar) der letzten 
fünf Jahre ereignete sich im Jahre 
1972 und nach den Voraussagen von 
Verteilen im ganzen Land wird sich 

dieses Wachstum noch weiterhin erhö- 
hen. 

Sogar während des Zeitraums von 
1968 — bevor sich der Naturkostmarkt 
in gewalten Sprüngen auszudehnen be- 
gann — war ein stetiger Verkaufsge- 
winn von 9% pro Jahr zu verzeichnen. 
Zwischen 1968 und 1973 vervielfach- 
ten sich die Verkäufe um das zehn- 
fache, nämlich von 60 Millionen Dollar 
auf fast 600 Millionen Dollar. Obwohl 
die 1974er Rezession die Verkäufe et- 
was drosselte, bestand laut dem ‚Small 
Business Reporter’’ die wichtigste Aus- 

vollwertige Nahrungsmittel mit verbürgter Qualitätsgarantie 
  

wir begnügen uns nicht nur mit nachgewiesener Freiheit 
von Chemischen Pflanzenschutz-und Düngenmitteln, 
sondern wir kontrollieren regelmäßig den Anbau und 
untersuchen im eigenen Labor die Gesundheit der Böden 
  

zum Kennenlernen erhalten Sie in Ihrem Naturkost-oder 
Reformhaus unseren „Kleinen Führer für die gesunde 
Küche” mit Informationen und Rezepten 
  

Anfragen richten Sie bitte an 
BIO DEPOT, Herzogstr. 2,8000 München 40 
Tel. 089-392026 oder 

LIMA, Gevaertdreef 10,B-9830 Sint-Martens-Latem  



wirkung darin, daß viele eher am Rande 
befindliche Betriebe aus dem Geschäft 
herausfielen; diejenigen, die überleben 
konnten, wachsen schnell und gewin- 
nen an Stabilität — die Anerkennung 
der etablierten Lebensmittelhändler und 
der Regierung mit eingeschlossen. Sta- 
tistiken in der Ausgabe des „Reporter” 
aus dem Jahre 1976 geben an, daß eine 
neue Nachfrage nach natürlichen Nah- 
rungsmitteln dem Markt für Reform- 
hauswaren den größten Antrieb gege- 
ben hat, der im Jahre 1975 für sich 
erorbern konnte; der Rest verteilte 
sich auf die sog. organischen Nahrungs- 
mittel („Health Food” — also ,‚Ge- 
sundheitsnahrung”’, vergleichbar etwa 
mit unseren Reformwaren oder den 
Lebensmitteln aus Naturkostläden. Die- 
se verkaufen organische und natürliche 
Nahryngsmittel: „organisch” bedeutet, 
daß die Nahrungsmittel ohne chemische 

Düngemittel oder Pestizide hergestellt 
wurden und „natürlich” oder auch na- 
turbelassen bedeutet, daß keine Zusatz- 
stoffe, Haltbarkeitsmittel, Chemikalien 
oder andere künstliche Substanzen bei 
der Zubereitung verwendet wurden. 
Anm. d. Übersetzers.) 

Capitol Hill wurde durch Anhörun- 
gen und der Veröffentlichung der „Die- 
tary Goals for the United States” (Er- 
nährungsrichtlinien für die USA, teil- 
weise im „Das Buch der Makrobiotik” 
von Michio Kushi abgedruckt.) im 
Februar 1977 in Bewegung gesetzt; 
ein Abschnitt dieser Richtlinien be- 
wies die Verbindung zwischen den 
schlechten Ernährungsgewohnheiten der 
amerikanischen Bevölkerung und dem 
Anwachsen der degenerativen Erkran- 
kungen während der letzten vierzig 
Jahre. Seitdem hat Präsident Carter 
eine spezielle Arbeitsstelle eingerich- 
tet, um — zum ersten Mal — nationale 
Ernährungsrichtlinien ausarbeiten zu 
lassen. 

Obwohl der Markt für natürliche 
Nahrungsmittel nur 1% des Gesamt- 
marktes von 118 Milliarden Dollar der 
Nahrungsmittelindustrie pro Jahr aus- 
macht, gaben alle die von uns ange- 

troffenen Großhändler für Naturlebens- 
mittel ermutigende Anzeichen für wei- 
ter anwachsende Verkäufe an. Tat- 
ächlich besteht ihr Hauptproblem dar- 
in, wie man die Wachstumsraten inner- 
halb von finanziell vernünftigen Grenzen 

beläßt. 
Sowohl Laurelbrook in Bel Air, 

Maryland, und Midwest Natural Foods 
in Ann Arbot, Michigan gaben ein rapi- 
des Wachstum nach fünf Geschäftsjah- 
ren an. Midwest mit Verkäufen von 
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„Wir sind erschöpft, weil 

wir der hohen Nachfrage 
gerecht werden müssen. . .” 

rund 25.000 Dollar im ersten Jahr, 
nimmt jetzt mehr als 6 Millionen Dollar 
jährlich ein und besitzt 750 Außen- 
konten. Im letzten Jahr betrugen die 
Verkäufe bei Laurelbrook rund 3 Mill. 
Dollar und kürzlich wurde eine Zweig- 
stelle'in Raleigh, N.C. eröffnet. Midwest 
begann mit drei Angestellten und hat 
jetzt 65. Von fünf Angestellten im Jahre 
1971 wuchs Laurelbrook jetzt auf 44. 

Margy Coates, die zusammen mit 
ihrem Ehemann die Besitzerin von 
Laurelbrook ist, sagt, daß sie immer 
„einen Schritt zurück” waren: „Wir 
sind erschöpft, weil wir der hohen 
Nachfrage gerecht werden müssen”, 
sagt sie, „aber alles geht gut und, nach 
all den Anzeichen zu urteilen, wird 
der Trend so weitergehen.” 

Leo Fox, der Verkaufsmanager von 
Midwest, sagt, daß das rapide Wachstum 
sich zu einem Managementproblem 
entwickeln kann, wenn ein Geschäft 
auf kleiner Basis angefangen hat. „Teil- 
weise wissen wir, daß das Wachstum 
noch weitergehen wird, daher, daß 
mehr und mehr Naturkostläden eröff- 
net werden, die teilweise auch zu uns 
kommen, um sich Rat bezüglich der 
Abwicklungsvorgänge und Lagervor- 

schläge einzuholen. Fox sagt, daß sich 
ihre Distribution von einem Staat über 
das ganze Land ausgedehnt hat und daß 
sie in diesem Jahr (1977) in ein größeres 
Warenlager umgezogen sind. (Die Ein- 
zelhandelsniederlassungen in den USA 
wuchsen von ungefähr 1.200 im Jahr 
1968 auf mehr als 4.000 in 1976.) 

Tree of Life.in St. Augustine, Flori- 
da, ein anderes Geschäft, das fünf Jahre 
besteht, kann eine Wachstumsrate von 
20% pro Jahr verbuchen. Es begann mit 
einem Mitarbeiterstab von zehn Leuten 
und jetzt sind dort neunzig Leute be- 
schäftigt. Ursprünglich verteilten sie ihre 
Waren nur in Florida, jetzt hat sich ihr 
Markt auf zehn Staaten der südöstl. 
USA ausgedehnt. 

Erewhon, eine in Boston ansässige 
Gesellschaft für Naturlebensmittel, die 
mit einer Kapitalanlage von 5.000 Dol- 
lar und einem Angestellten vor elf Jah- 
ren begann, hat jetzt 170 Angestellte 
und Verkäufe von nahezu 10 Millionen 
Dollar im Jahr. Von einem kleinen 
Ladengeschäft ist die Gesellschaft in 
ein großes Warenlager umgezogen; wenn 
alles so gut weitergeht, wird man in die- 
sem Jahr in ein neues Warenlager von 
77.000 sq.feet umziehen. 

Reprinted by permission, (c) East 
West Journal, Brookline, Mass. 

Jack Garvy, Manager für Personal und 
Bildungsangelegenheiten, sagt, das 
Wachstum auf eine zu handhabende Ra- 
te von 30% pro Jahr zu begrenzen. Ohne 
öffentliche Anleihen, ohne Aktienkapi- 
tal und ohne Kapitalquellen außer den 
Verkäufen können sie es sich nicht er- 
lauben soviel zu lagern, wie sie es viel- 
leicht geme tun würde. Wie jedes 
kleine Geschäft, das mit einem sehr 
geringen Kapital beginnt und sich aus 
einem „Skelett-Aufbau” heraus ent- 
wickelt hat, betrachtet Erewhon eine 
Wachstumsbegrenzung für wichtig. Der 
„Reporter” erwähnte ebenfalls das Bar- 

geldproblem und sagte voraus, daß sich 
dies abschwächen würde, wenn die Un- 
ternehmen sich weiterhin in Richtung 
Stabilität, Öffentlichkeitsvertrauen und 
allgemeines Akzeptieren als ein Grund- 
pfeiller der Lebensmittelindustrie hin 
entwickelt. Neueste Schätzungen set- 
zen das jährliche Verkaufswachstum 
mit 8 - 15% für die nächsten zehn 
Jahre an. Garvy jedoch sagt voraus, 
daß die Expansion sehr viel schneller 
gehen wird, vielleicht bis zu 50% im 
Jahre 1980. 

In dem Maße, wie sich die Nachfrage 
nach Naturprodukten erhöht, werden 
auch mehr und mehr konventionelle 
Lebensmitteleinzelhändler in dieses sich 
entwickelnde Gebiet Eingang finden. 
Verständlicherweise wird sich der Zeit- 
raum der Umstellung verlängern und für 
einige wird dies vielleicht auch wirt- 
schaftliche Probleme mit sich bringen. 
Durch die wachsende Bedeutung von 
Getreide, frischem Gemüse und Bohnen 
und dem Trend weg von Fleisch, Milch- 
produkten und Dosen- und Gefrierge- 
müse, ist es offensichtlich, daß viele 
Lebensmittelhersteller und -händler ihr 
gesamtes Programm umorganisieren 
müssen. 

Schon jetzt zeigen Werbung und 
Aufkleber veränderte Texte, um auch 
den Käufer von Naturkost anzuziehen. 
Mit der Zustimmung der Regierung in 
Form der Ernährungsvorschläge (wie 
in dem McGovern Report) scheint es 
eine gesicherte Voraussage zu sein, 
daß das Wachstum bei den Herstellern 
von natürlichen und organischen Le- 
bensmitteln anhalten wird. Die Ameri- 
kaner haben bereits bewiesen, daß sie 
natürliche und organische Nahrungs- 
mittel nicht als Luxus oder eine vor- 
übergehende Modeerscheinung betrach- 
ten, sondern als eine Rückwendung 
zu der traditionell gesunden Kost 
ihrer Vorfahren, welche die Entdeckung 
des intuitiven und selbständigen Den- 
kens und Lebens mit einschließt. 

Übersetzt von Angelika Nichols



Ernährung/Rezepte 
  

Käsekuchen-Erlebnis 
Magdalena Martin 

  

Wir sind der Meinung, daß Gott den 

Menschen nicht in eine Welt voller 
schöner Dinge geworfen hat, nur daß 
er seinen Weg zu ihm zurück im Ver- 
zicht auf alle diese Dinge machen muß. 
Wir wissen, es gibt viele Grenzen, viele 

Dinge, die wir verschwenderisch ver- 
braucht haben, man denke nur an die 
Rohstoffverknappung, den Landschafts- 
verbrauch und die Elektrizität. Auch 
wenn wir lernen, sorgfältiger mit den 
Energien, der Naturund den Verbrauchs- 
gegenständen umzugehen, brauchen wir 
doch nicht darauf zu verzichten, Freude 
am Leben zu haben. Alles hat seinen 
Platz im Universum, auch der Käse- 
kuchen. 
Bei der Naturkosternährung sollte man 
ebensowenig das Asketische in den 
Vordergrund stellen, sondern vielmehr 
die Freude an der Gesundheit: einen 
gesunden Körper zu haben macht einen 
erst aufnahmefähig für psychische und 
spirituelle Eindrücke, für das Pulsieren 
des Lebens. 
Als wir vor zehn Jahren das erste Mal 
makrobiotisch lebten, stellte sich nach 
kurzer Zeit ein wahnsinniges Verlangen 
nach süßen Dingen ein. Doch das lag 
nicht nur an den (falschverstandenen) 
Übermengen an Salz, die wir verwende- 
ten, sondern vielmehr an der Einseitig- 

keit der Nahrungszusammenstellung. 
Man begeht leicht den Fehler, am An- 
fang etwas überzubetonen und dann 
stellt sich das Gegenteil ein. Was pas- 
sierte war, daß wir heimlich (damit 
unsere makrobiotischen Freunde uns 
nicht sehen) die verführerischen Bäcke- 
reien in Amsterdam aufsuchten und uns 
mit Eis, ungesunden, süßen Torten und 
Gebäck vollstopften. 
Nun, wir haben herausgefunden, daß 
man durchaus gesund leben kann und 
dennoch nicht auf schöne süße Sachen 
verzichten muß. Wir verzichten nur 
auf weißes Mehl und weißen Zucker 
und andere einseitige und deshalb 
ungesunde Ingredienzien. Im folgen- 
den ein paar Rezepte aus dem Buch 
„Naturkostschleckereien” das ich mit 
Winfried Günther gemacht habe und 
das im Oktober erscheint. Genuß ohne 

Reue! 

1. Saftiger Käsekuchen 
a) Rezept für Standard-Knetteig: 
200 gr. Vollkornmehl, 2 Eier, 4 Eßlöffel 
Öl, 1 Eßlöffel Honig. 
Alles gut durchkneten, falls zu klebrig, 

muß noch etwas Mehl hinzu. 

b) Käsekuchenbelag: 
2 Eier, 
2 Teel. Vanille-Extrakt, 
450g Sahnequark (Raumtemperatur), 
1 Stückchen Zitronenschale, 
1-2 Eßlöffel Milchpulver, 
ca. 1/2 bis 1 Tasse Honig zum Süßen. 

c) Garnierung (obendrauf) 
1 Tasse saure Sahne, I Prise Zimt, 
Muskatnuß und Nelken, 1 Teel. Vanille- 
Pulver, ca. 2 Eßl. Honig. 

Zuerst die Eier im Mixer verquirlen und 
dann nach und nach alle anderen Zu- 
taten zugeben bis eine cremige Masse 
entsteht. 
Knetteig herstellen, in eine Springform 
ausrollen, die zubereitete Käsemasse 
hineingeben und ca. 20-25 Min. bei ca 
180-200 Grad backen. 
In der Zwischenzeit die Zutaten für die 

Garriierung mischen und nach 25 Min. 
auf den Kuchen verteilen und nochmals 
10 Min. backen lassen. Danach den Ofen 
ausstellen und den Kuchen bei geöffne- 
ter Ofentür abkühlen lassen. Bitte kalt 
essen, niemals warm! 
Statt Sahnequark kann auch 250 g 
Magerquark und 200 gr. Hüttenkäse 
genommen werden. Das Ganze hat 
dann weniger Kalorien und ist auch 

billiger. 

2. Kalter Käsekuchen mit Früchtegelee 
Stelle einen Knetteig her und backe ihn 
in einer Springform Goldbraun. Abküh- 
len lassen! 
Mische 4 Teel. Agar-Agar mit 1 1/2 
Tassen (a 200g.) ungesüßtem Saft 
(Erdbeer, Trauben- oder Preiselbeersaft, 
oder von anderen Früchten, die gerade 
zur Hand sind; im Mixer kann man diese 
zu Saft machen). Bringe den Saft unter 
ständigem Rühren zum Kochen, ca. 
2 Min. kochen lassen. Saft etwas abküh- 
len lassen und in einen Mixer geben, mit 
1 Teel. Vanilleextrakt, 1 Teel. Mandel- 
mus, 1/2 Scheibe Zitrone mit Schale 
und 400 g Schichtkäse zu einer cremi- 
gen Masse vermischen, die dann auf den 
abgekühlten Knetteig in der Springform 

geschüttet wird. Dann 20 Min. ins 
Eisfach stellen. 
Früchtegelee: 
1 Tasse Saft (der gleiche wie für die 
Füllung) mit 2 Teel. Agar-Agar ver- 
mischen und 2 Min. kochen lassen. 
Etwas abkühlen lassen und 1 Tasse 
kleingeschnittene Früchte, z.B Erd- 

beeren, rote Trauben, Pfirsiche oder 
gekochte Äpfel dazu mischen und 
gleichmäßig über den Kuchen verteilen. 
Nochmals für ca. 1 Stunde ins Eisfach 
stellen. 

3. Tofu-Bananen-Pflaumen-Käsekuchen 
Gebe alle Zutaten in einen Mixer und 
verquirle sie, bis es eine weiche,cremige 
Masse ergibt: 
560 gr. Tofu*, 1 Banane, 12 entsteinte 
Pflaumen, 1/3 Tasse Pflaumensaft, 1 
Eßlöffel Kuzu, 12 Mandeln, 1 Teel. 
Vanille-Extrakt, 1 Stück Zitrone mit 
Schale. 
Man kann es nun in eine feuerfeste 
Form geben und bei ca. 180-200 Grad 
25 Min. backen oder in eine mit Knet- 
teig ausgelegte Springform schütten und 
als Kuchen servieren. Vor dem Servieren 
einige Zeit in den Kühlschrank stellen. 
Natürlich kann diese Süßspeise auch 
mit anderen Früchten gemacht werden 

und wer es etwas süßer will kann noch 
Honig dazu tun. 

*Zur Herstellung won Tofu _ siehe: 
Lebensbuch, von Winfried Günther 
oder: Hologramm Nr. 11 

  

AUSLIEFERUNG 15. Oktober 1979 

  

29



  

Bücher-Service 
BUCHBESPRECHUNGEN 

Brian Froud/Alan Les 
Das große Buch der Geister 
192 S.. DM 38, „ Großformat, geb. 

Farbdruck 
Dieses schöne Buch ist voll von Zeich- 
nungen, zumeis vierfarbig und Ge- 
schichten und Märchen von Eifen, 

Nixen, Zwergen, Irrwischen und ande- 
ren Wesen aus dem Reich der Natur- 
geister. Die verschiedenen Geister wer- 

den aufgrund weiter Forschungen dar- 
gestellt und ihre Eigenheiten werden 
erzählt. Das Buch ist für Erwachsene, 
doch Kinder finden genausoviel Spaß 
daran. Der einzige Nachteil ist, daß das 
Schwergewicht auf den Skurrilitäten 
und den mehr bösartigen Erdgeistern 
liegt und weniger auf den gutmütigen 

und hilfreichen höheren Pflanzengei- 
sern wR sie die FindbornCommunity 
erfahren hat. MM. 

  

    
160 S., DM 24 - 
Dieses Buch enthält verschiedene Ge- 
dichte geschrieben im Geist des Zen. 
„Vielfach 

habe ich gefehlt 

In achtzig Jahren 
Ich schäme mich. 
Ketten des Karma 

Mein Zen überwand sie nicht.” 
Ickyu führte der Überlieferung nach 
ein ungewöhnliches Leben. Er ist ein 
lebenskiuger Lehrer für Jedermann, gb 
tig, warmherzig und immer voller Ge- 

duld mit den anderen. So erinnern 
seine Impressionen an Basho, den 
Wandermönch. Ikkyu mußte Gedichte 
schreiben, wie es im Vorwort heißt, 
einmal, um seıne grundlegende Er- 
fahrung für sich selbst immer wieder 
zu bestätigen, zum anderen, um sein 
eigenes Vertrauen in die Erleuchtung 
zu verteidigen. Dabei war er alles andere 
als ein asketischer Mönch. Er verliebte 
sich in die Prostituierte Shin und ver- 
geeicht die sexuelle Ekstase mit der 
transzendentalen Erfahrung. BM 

einstellen 

DM 19.30 
Ganz anders dieses Buch. Es ist deutsche 
Lyrik, die nicht nur persönliche Er- 
fahrung beschreibt, sondern auch an- 
klagt, soziale Wünsche formuliert. 
„Es sind windige Zeiten in Deutschland/ 
Wasser vergifter/Luft vergiftet/Essen 
vergiftet/der Mensch arbeitet schon im 
Grab/& wenige wissen es... .” 
Aber auch Iyrısche Naturbetrachtung 
und entsprechende Photos machen das 
Buch durchaus lesenswert. „Am Wald- 

rand zerstreut sich mein Fluchen”. 
Es sind Gedichte des modernen deut- 
schen Realismus. 

H. Schaefer 
Hunza, Des Vok das keine 
kennt. 

30 
Krankbeit 

288 S., DM 32. 

  

Wortmaan (Hrıg.) 
Unrwelt, Landbau, Ernährung 
DM 18 90 
Beiträge von Gruhl, Renzenbrink, Fin- 
sterlin u.a. 

Walter Archeion Moritz 
Die Utopie hat begonnen DM 8,80 
Dieses Buch ist der Versuch, die der- 
zeitigen Landkommune-E xperimente im 
RAhmen einer anzustrebenden huma- 

nen technologischen Gesellschaft zu 
diskutieren. Viele der Ideen des Autors 

sammen von seinem Besuch bei ameri- 
kanischen Landkommunen. Es st in 
gewisser Weise such wieder typisch 
deutsch, indem sozusagen die Land- 

kommunenbewegung in ein theoreti- 

sches Modell gefaßt wırd. Die Schwie- 

rigkeit der Praxis, wie sie sich vor 

kurzem wieder bei der Öko-Dorf-Dis 
kussion ergsb, wird leider immer über- 

sehen. Aber die Mutigen lassen sich 

nicht abschrecken. Das Buch enthält 
viele schöne Bilder aus Amerika. 

Chr. Falk (Hirg.) n. ei Entwickhung und S Hehe 

8, 

Dieser Sammelband enthält verschiede- 
ne Aussagen wichtiger esoterischer Au- 

toren zum Thema, u.a. Alice Bailey, 

J.G. Bennett, Bhagwan Rajneesh und 
M. Klostermann. Im Anhang etwas 
über natürliche Geburt. Der Artikel 
„Das Sexualproblem” von A. Bailey 
geht theoretisch auf die Sexualität im 
neuen Zeitalter ein, während Bennetts 
Gedanken zu Sex praktische Leben» 
hıfe sind, wenn auch für manche 
auch nicht leicht zu verstehen, da es 
sehr sachlich dargestellt ist. Bhagwans 
Artikel zur Sexualität sind zwar sehr 
leicht zu lesen, lassen jedoch die Tiefe 
der anderen Beiträge des Buches ver- 
missen. Michael Klostermann schreibt 
in bekannter Euphorie der Aurobindo- 
Ideale. 

Robert Anton Wüson 
Cosmic Trigger. 340 S., DM 26.- 
Wilson ist bekannt geworden als Co- 

Autor von Illuminatus. In Cosmic 

Trigger offenbart er uns, wie er weıtere 
Fakten zu sinen Erkenntnissen sam- 
melte und wie es nach Illuminatus 

weiterging. Cosmic Tripper (müßte man 
wohl cher sagen) ist eıne Reıse durch 
wshrsscheinliche und unwahrscheinliche 

Welten der Galaxien. der Erde. der 
Psi-Räume, der Leary-Träume mit viel 
interessanten Reflektionen und Zusam- 

menhängen, dıe man nicht auf diese 
Weise vermutet hätte. Ich habe das Buch 

sehs spannend empfunden, auch wenn 
es sozusagen als Sachbuch geschrieben 
ist. Es ist dennoch ein phantastisches 
Buch: doch die Öffnung unserer Vorstel- 
hungsweit ıst für viele engbegrenzte 
Naturen eın erster wichtiger Schritt zur 
Erleuchtung. Man darf jedoch nicht 
alles wörtlich nehmen. der Schuß Satıre 
von Wilson ist guter pädagogıscher 

Sufismus. BM 

      

  

Golan 
Der Erleuchtung ist es egal, wie du zu 
ihr gelangst DM 9,80 
Dieses Buch hat Miniformat, das prak- 
tisch in die Tasche paßt, aber auch 
leicht im Bücherregal verschwindet. In 

den USA eın Bestseller, versucht es nun 

uns Deutschen und Schweizen die 

ingst überholte ACIDfhuosophie ohne 

Acıd aufzuwärmen. Der Erleuchtung ist 
es zwar wirklich egal, was du machst, 

doch für die innere Entwicklung, die 

eben nicht aus Highs aufgebaut werden 
kann, sondern durch harte Arbeit sich 
bestenfalls einsellt, ist es nicht egal, 
was du machst. Das Buch trägt zur 
Illusionierung der Bequemen bei. BM 

Axel Urbenek 
Fünzig deutsche Somnenhäuser 
170S., DM 29.- 
Dieses Buch ıst brauchbar für Leute mit 
eigenem Haus. Es ist ein Überblick über 
Hersteller, Einsatz und Nutzung von 
Sonnenenergie. Axel Urbanck ıst Wirt- 
schaftsourmalist und hat von 1974 bis 

1978 sich in ganz Deutschland umge- 
sehen. Als Herausgeber der Zeitschrift 
Sonnenenergie und Wärmepumpe ist er 
such immer auf dem neuesten Stand 
der Technik. 

Was mich jedoch immer noch stört, ist. 
daß die meisten Leute nur daran den- 
ken, neue technologische Lösungen zu 

finden, um ıhsen Stromverbrauch zu 
decken. Doch wırd weder die Archi- 
tektur verändert noch die Einstellung 
zum Leben im allgemeinen. Auf jeden 
Fall zeıgı das Buch, dab sıch schon viele 

trotz schwierger Baubestummungen an 

die Sonnenenergie gewagt haben. BM 

John Seymour 
Selbstversorgung aus dem Garten 
„Wie man sinen Garten natürlich be- 
stellt und gesunde Nahrung erntet.” 
DM 38 -, 256 S.. Großformat. 
Ein Folgeband zu ‘Leben auf dem 
Lande’. Es ist genauso schön und auf- 
wendg gemacht wie das erstere. Da- 

durch eignet es sich nur zum Lesen und 
für den Bücherschrank, jedoch kaum 
für die Außer-Haus-Benutzung. (Es ist 
schwer, man will es nıcht schmutzig 

machen etc.) Die Informationen und 
in bewährter Arı praktisch und anwend- 
bar und durch die lexıkalısche Ordnung 
natürlich leicht zugänglich. Es wäre 
schön, wenn das Buch einmal handlicher 
und abwaschbar auf den Markt käme! 

  
The Case of Nora ® 
Bay warenen as Healing-Therapy 

Ein spannendes Buch über die Heilung 
einer gelähmten Frau mit ausführlicher 
Beschreibung der Techniken. 
Lea Bartel, Nira Ne’eman *° 
Movement, Awaseness & Crestivity 
DM 22. 
A complete programm for mind-body- 
harmony and creative Expresson 
through movement. 

Sammel Bennett 
Das Körperbuch, DM 24 - 
Eine Einführung in die ganzheitliche 
Selbstheilung. 
Don Ethan Miller 
Bodymind. DM 24. . 
Ein ganzheitliches Gesundheitsbuch von 
Yoga bıs Reich. 
Fred Robe, Zen des Lufens DM 15. 
Ein Weg sich selbst zu entdecken. 
J.T. Kent 
Zur Theorie der Homöopsthis 
DM 36 50 

  

BESTELLUNGEN 
Wer Bücher beı uns bestellen will, sollte 
bitte den Betrag im woraus auf unser 
Posischeckkonıo Frankfurt 541251-60] 
überweisen. Bestellung entweder auf den 
Zahlungsabschrutt schreiben oder eine 
Karte schicken. Überweisungen per 
Bank dauern ca. eine woche. Wo liefern 
imme sfort nach Zahlungseingang. 
Wer unbedingt möchte, bekommt eine 
Vorausrechnurg. Nachnahme machen 
wir ungern, ist auch teuer !DM 4.- maxı- 
mal). Die. meisten Bucher haben wır 
auf Lager. 

DM 12. 
Das erste Buch in deutscher Sprache, 
das ausschließlich konkurrenzfreie Ak- 
tivitätsspiele für Kinder enthält 
Aus dem Inhsit: Geschicklichkeitsspiele, 
Laufspieie. Wurfspiele, Wasserspiele, 
  Suchspiele. K ih sspiele 

Dhawams 
Angenommen, Sie fühlen sich elend 
Meditation als Mittel zur Wandlung 
DM 24 

Michio Kushi 
Das Buch der Makrobistk ° DM 24.- 

praktische und grundlegende Ein- 
führung. 
W. Günther,: Lebensbuch, DM 11.- 
Biologische Ernährung von AZ *® 

Doug Boyd 

oling Thunder, DM 18.- (deutsch) 

Eine spannende und lehrreiche Ge- 
schichte über die ganzheitliche Welt- 
anschauung und Praxıs eines modernen 
Schamanen und führenden Kopfes der 
amerikanischen Ökologiebewegung. 

Über den Rand des tiefen Canyons 
Lehren indianischer Schamanen 
240 S.. DM 19,80 

Antwort der Erde DM 24 - 
Wegweiser zu einer planetaren Kultur 
mit Beiträgen von E.F. Schumacher, 
John Todd, Paolo Soleri, D. Spangler 
und anderen. 

Die Schriften der Emsener® 
Buch 1: Das Friedensevangelium 
Neuer Preis, DM 6 50 
Jetzt in der 2. Auflage. Dieses Buch 
st die Grundlage für eine gesunde 

Emährung basierend auf Rohkost. Es 
schildert eindringlich wie es zu Krank- 
heiten durch mangelndes Verständnis 
der Kräfte der Natur kommt. 
Buch 2. Die unbekannten Schriften 
DM 14 80 
In poetischen Worten wird uns ein neuer 
Zugang zur Natur geweckt. 
Buch 3: Die verlorenen i 
DM 12,80 
Eine Sammlung von Naturmeditationen 
Buch 4: Die Lehren der Essener, DM14 - 
Die Essener waren praktische Mystiker 
und das Buch beschreibt ihre grundle- 
genden Lehren, die das Zusammenleben 
zwischen Mensch und Natur verändern. 

Carlo Suares ® 
Die Judaspesion, DM 10,80 
Ein sehr tiefschürfendes Drama um die 
Person Judas und seine Rolle für eine 
neues Bewußtsein. . 
3.G. Bennett 
Transformation, DM 19 80° 
Eine spirituelle Psychologie, 19.80* 
Beide Bücher sınd eine große Hilfe 
für den Sucher zur Entdeckung seiner 
geistigen Kapazitäten. Mit vielen prak- 
tischen Ratschlägen. 

Ram Des, Schrot für die Mühle, DM 18 
Ein neuer Ram Dass. Eine einfache Dar- 
stellung spiritueller Einsichten und 
Lebenshilfe, . 
3.C. Pearce 
Die magische Welt des Kindes, 
DM 29 80 
„Ein Kind kann uns unendlich viel 
lehren, wenn wir uns ihm öffnen, und 
da es selbst sich auf uns einstellt, lernt 

es mit uns.” 

Weitere Bücher wurden zum Teil schon 
ausfüwlich in früheren Ausgaben von 
Hokogramm besprochen. Auf Wunsch 
beugen wir beinahe jedes lieferbare



  

Bücher-Service 
BÜCHER IN ENGLISCHER 

SPRACHE 
Zumeist Neuerscheinungen! 
(Prospekt in Vorbereitung) 
Die meisten der 
haben wir auf Lager. Ansonsten Liefer- 
zeit ca. 14 Tage. Bei Bestellungen bitte 
Voreinzahlung des Betrags uf unser 
Postscheckkonto Frankfurt 541251-601 

Die Bucher 
können wir an Buchhandlungen liefern. 
  

OKOLOGIE 

Moris Timms 

The Six oTCiock Bus, Pb. DM 16. 

Eın Vergleich verschiedener Lehren und 
wissenschaftlicher Erkenntnisse über die 

Zukunft unseres Planeten und der Men- 

schen. Voraussagen, Veränderungen. 

John Todd, Nancy Todd 
Tommorow is our permanent adress 
144 S.. DM 12,90 
Das Bio-Haus ıst ein Modell, das seit 
Jahren von dem New-Alchemy-Institute 
getestet wird und das seinen Bewohnern 
dıe Versorgung mä Energie, Nahrung 
und Wohnung garantıert. In diesem 
Buch werden die philosophischen und 
praktischen Aspekte des Biohauses er- 

ärterr und ein Prototyp beschrieben, 
den John, Nancy und ihre Freunde ge: 
beut haben. Dieses erregende Buch ist 
für alle Ökologen, Umweltschützer und 
Skonomen wichtig. 

EF. Schumacher, Good Work, DM 21.- 
Dieses neue Buch wurde nach Schu- 

machers Tod vollendet und erklärt, wie 

san seine Ideen ın die tatsächliche 

Praxis umsetzen kann. ‘Good Work’ 

dreht uch um dıe dringenden Probleme 
der Menschheit und zeigt dem einzelnen 
wıs er tun kann, um eine funktionie- 

rende Zukunft aufzubauen, die auf 

rechtem Lebenserwerb und ganzheitli- 
cher Arbeit beruht. 

  

PANTOMIME 

Olsude Kipkins 
The Mime Book, DM 38,- 
Leinen. 
Eın sehr interessant gemschtes Buch, 
4a es die Pantomime nicht in Wörtern 

ersıarren läßt, sondern aus sich selbst 
sprechen läßt. Das Buch enthält sechs 
Pantomime-Sequenzen. die durch das 
Bisttern des Buches lebendig werden 

und ihre ursprüngliche Bewegung zeigen. 

  

BEWUSSTSEIN 

SEARCH 
Joumey oa the inner Path 
Jean Sulzberger (Hrsg.), DM 15,50 
Search ıst eın lebendiges Dokument ei- 
aer ruhelosen Suche nach einem tieferen 

Lebensinhalt. Eıne Reise durch die 

Stufen der spirituellen Entwicklung, ver- 
dındet es auf magısche Wese Jie alten 

und modernen Lehren. Das Ergebnis ist 

selbaz eine spirituelle Reise, ein Buch 
das durch seıne Ideen, Geschichten und 

Bilder neue Einsichten vermittelt. 40 

Hlustrationen, 144 Seiten. 

Bernard Gunther 
Dying for Enlighrment 
Leben mit Bhagwan Shree 
Großformat, Bildband, DM 18.- 
Photografien von Swami Krishna Bharti. 
Dieses Buch ist das erste ıntime Porträt 

des bekannten indischen Gurus und des 

Lebens ın seinem Ashram in der Nähe 

von Poons. Die Bilder zeigen sehr 

emotional und offen Jdıe Menschen... 

ihr Lachen und Weinen. Das Buch ent- 

hält außerdem ein paar wichtige neue 
Texte von Bhagwan. 

Auch für Leute. dıe wenig englisch le- 
sen. ist dieser Photoband sehr aufschluß- 
reich. 

   
w 
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Bhagwan Shree Rajneesh 
The Psychology of the Esoteric, DM S.- 
„Die unbewußste Evolution endet mit 
dem Menschen” erzählt uns Bhagwan, 
„und die bewußte Evolution begınnt.- 

Doch die bewußte Evolution muß nıcht 
notwendigerweise beginnen. Sie beginnt 
nur. wenn Du dich dafür entscheidest.” 

Tbe Meaning of Initietion and Disciple- 
ship, DM S,- 
Hier erklärt Bhagwan, wie ein Meister 
des zwanzigsten Jahrhunderts mit seinen 
Schülern arbeitet. 

Rejnecah 
The Book ot Secrets I, DM 10,- 
Über den Tantra-Weg 
The Book of Secrets Il, DM 10,- 
Neu! Der zweite Band ist jetzt gerade 
erschienen, das erste Mal außerhalb von 
Poona. In diesem Buch gibt er Infor- 

mationen über die Entwicklung des 
dritten Auges, d.h. einer psychischen 
und kosmischen Schau und über die 

Erlangung der Selbstverwisklichung 
durch Sex. 

SUFILITERATUR 

ira Friedlander 
Wisdom Stories for the Planet Earth, 
DM 
Ira Friedlander sammelte verschiedene 
Anekdoten, Geschichten, und Erzählun- 
gen über den spirituellen Weg. Die 
Geschichten stimmen nachdenklich, 

fröhlch und wecken ein tieferes Ver- 
sändnis des Lebens. 

ira Friedlander 
Sumission, DM 15. 
Die Lehren des Propheten Mohammed 
wie sie nıcht ım Koran stehen. Das Buch 
enthält Bilder aus einer Derwisch-Ge- 
meınschaft und neben der englischen 

Übersetzung der Hadith (der Aussagen 
des Propheten) stehen die schönen 
arabıschen Schriftzeichen eines Meister- 
Kalligraphen. 
„The submisson to God is so difficult, 
that you cry tears of blood.” 
Eine New-Age-Einführung ın den Islam. 

Reshad Feild 
The Invisible Wsy DM 20,- 
Reshad Feld wurde in Deutschland 

bekannı durch sein Buch “ich ging 

den Weg des Derwischs”. In diesem 

neuen Buch beschreibt Reshad die 
Hilfe die er danach in seinem heimat- 
chen England fand. Er berichtet 
über wichtige Begegnungen mit Män- 
nern und Frauen, die seine spirituelle 
Arbeit auf eine neue Ebene brachten. 

Reshad ist heute der Leiter des Mev- 
levi-Derwisch Ordens in Seattle, USA, 

Samuel Avital 
Mime Work Book, DM 24,.- 
Ein praktisches Lehrbuch für Panto- 

Bhagwan Shree Raineesh 
The Mustard Seed, DM 17.- 
Eın Kommentar zum Thomas-Evan- 
gelum, angereichert mit Einsichten von 
Gurdjieff, dem Sufismus, Mahsvir, Zen 
und westlicher Psychologie. 

    
    

y 
In den Jahren 1880 bis 1912 reiste der 
rätselhafte spirituelle Lehrer G. 1. 
Gurdjieff durch Zentralasien, wo er 
versuchte, den Kontakt mit den ver- 
borgenen Quellen der alten Weisheit 
herzustellen. Mit der Gruppe ‘Sucher 
nach Jer Wahrheit‘ reiste er durch ent- 

legene Gebiete in Afghanistan, Tibet, 

Rußland. die Türkeı und andere Län- 
der, wo er von diesen bemerkenswerten 
Gemeinschaften und Lehrern Iernte. 
Speeth und Friediander zeigen in die- 
sem Buch, wie die ersten Lehrer. ihre 

Umgebung und Landschaft Gurdjieff 
formen half. Sıe gehen tıef ın seine 
Schriften, erzählen Geschichten aus 
seinen Lehren und offenbaren Jie Be- 
ziehungen mit der Literatur, Legenden 
und alten Schnften. Das Buch wird 

durch die Photographien verstärkt, die 
während Jer Zeit Gurdjielfs Reisen 
aufgenommen worden waren. 

128 S. 40 Photographıen 

  

Pir Vilsyst Khan 
Toward the One, DM 25,- 
Dieses Buch ist eine ausführliche Dar- 
stellung verschiedenster Meditationsme- 
thoden und eıne grundlegende Einfüh- 
rung in den Sufi-Weg der Liebe. Es of- 
fenbart vieles der Sufi-Praxis, die Jahr- 
hunderte geheimgehalten wurde. 

Fazal Inayat Khan 
Old Thinking, New DM 13,- 
Des ıst kein Buch über den Sufimus, 
sondern ein durchdringender Blick auf 
dss heutige Leben eines Sufi-Meisters. 
In seinen Händen wird der Sufismus 
ein lebendiger, berührbarer Weg für das 

Leben in der Industriegesellschaft, ein 
Weg zu einem neuen mystischen Reslis 
mus. Der Autor zieht den Schleier der 
Dlusion von der gegenwärtigen Gesell- 
schaft ‚wenn. a über Erziehung, Ge 

‚ Kindererziehung 
und andere gesellschaftliche und mysti- 
sche Fragen spricht. Fazal entfernt sich 
weit von den traditionellen religiösen 
Wegen der Vergangenheit. 

  

mime. Mit vielen Bildern und Geschichten. (s. Hologramm Nr. 13) 

Pir Vileyst Inayat Khan 
The Memage in our Time 
Des Leben und die Lehren des Sufl- 
Meisters Hazrat Inayst Khan, DM 38. 
Diese großangelegte Biographie ist eine 
Geschichte darüber, wie man in der 
heutigen materiellen Welt spirıtuell 
leben kann. Die Ereignisse des Leben 
des Meisters enthalten eine Lehre, die 
den Leser in den Sufi-Weg und die 
Sufi-Aktion einführt. Hazrats Beschrei- 
bungen seiner Meditationszustände ge- 
ben einen inspirierenden Schlüssel dar- 
über, wie die Seele ihren Weg zu ihrer 
Verkörperung findet. Ein Buch der 
spirituellen Disziplin, Einsicht und 
neuen Perspektive. Pir Vilayat .ist ein 
New-Age-Lehrer und Präsident der In- 
ternationaien Schule für Meditation. 
400 Seiten, 30 Illustrationen. 

  

INDIANER 

Ciyde Kluckbohn 
Navaho Witchcraft, DM 12,50 
Witchcraft (Zauberkunst) wird von 
Ciyde Kluckhohn als „die Beeinflussung 
von Ereignissen durch übernatürliche 
Techniken” definiert und seine Be- 
schreibung und Analyse der Navaho 
Ideen und Aktionen in Bezug auf ihre 
Magie hat Bedeutung für die Erwä- 
gungen, wie jede Gesellschaft mit 
ihrem Ehrgeiz nach Macht, Aggression 
und der Angst fertigwird. Kluckhohn 
lebte über 30 Jahren unter den Navahos, 

Vine Deior 
The Metaphysics of Modern Existence 
DM 20- 
Vine Deloria wurde in Deutschland 

bekannt durch sein Buch ‚Nur Stämme 

werden überleben”. In diesem neuesten 

Buch präsentiert er die These, daß die 
Weltgesellschaft uch vom alten Ver- 
sändnis des Universums abwendet, das 

lange Zeit als Orientierung diente. Er 

versucht nun eine neue Synthese zu 

finden, bei der er Autoren wie Toffler, 
McLuhan und Toynbee heranzieht, um 
einen Weg aufzuzeigen, der eine verant- 

wortliche menschliche Leitung zu einer 

neuen planetarischen Religion und Ge- 
sellschaft führen kann. 

Adolf Hungry Wolf 
The Blood People 
Leinengeb., Großformat, 370 S., DM 42 
Eine Beschreibung des Lebens und der 
Geschichte eines Indianerstammes, ihrer 
Tänze, Rauale, Medizin. Dieser Stamm 
war fühg, seine traditionelle Leben 
weise länger als andere Stämme auf- 
rechtzuerhalten. Sogar heute noch 
eilt ihr jüährlicher Sonnentanz ak ein 
grundlegendes religiöses Ereignis. Das 
Buch st durchgehend mit Photos von 

der Mitte des 18. Jahrhunderts bis heute 
iustriert. 

HYEMEYOSTS STORM 
Seven Arrows 
Leinengeb.. 370 5., dwwchgehend illu- 
sriert mü 186 wunderschönen Schwarz- 
wei Photos und 16 indianischen 
Farbmandalas. DM 40.- 

Seven Asrows ist weder Geschichte noch 
Anthropologie. Es ist eine Lehrgeschich- 
te, die den Symbolımus und die Alle- 
gorie gebraucht um eine Philosophie 
auszudrücken, die auf der Gleichheit al- 
ler lebendigen Wesen basiert und auf der 
großen harmonısierenden Kraft des Uni- 
versums. Es bietet uns einen Weg zum 
Versteben anderer durch das Verständ- 

nis unserer Selbst an, und erklärt wie 
das alte Symbol ges Medizin-Rades uns 
den Weg zu dieser Entdeckung weisen 
kann. 
Storm ist ein Cheyenne und das Buch is 
die einzige moderne vollständige ında- 
nische Mythologie, die von einem Indi- 
aner verfaßt wurde. Manche Kritiker 
haben es in seiner tiefgehenden Reali- 
tät mit der Bibel und dem I Ging ver- 
glichen. Es rührt am innersten Wesen 
jedes Suchenden und eröffnet eine 
veue Wahrnehmung.



  

networking/Termine, Gruppen 

TERMINE 
October Onearth-Konferenz in Find- 
hom: A Positive Vision for the 1980’s 

vom 6. -27. Oktober. Anmeldung über 
Christian Leitz, Leiblweg 40, 7 Stutt- 
gart I, Tel. 07111/850980 

Modell Wasserburg, Veranstaltungen 
Öffentliche Rundgespräche, Montags 
Donnerstags-Samstags ?0 Uhr. 
Wochend Gespräche und Arbeitswochen 
Spont taltungen, Straßengesprä-   

che usw. Peter Schilinsky, Gasthof. 
Eulenspiegel, 8992 Wasserburg. Tel.: 
083826206 

Versand der Autoren 

Erich Heckel Str. 5, 7505 Ettlingen 
Buchgemeinschaft mi alternativem 

Buchsortiment (Literatur), Katalog für 
DM 2,- 

Unity of Man 
Christian Korn, Mathildenstr.12 
8130 Starnberg 
Informationen über Kirpal Singh 

Frankfurter Ring, Schneidhainerstr.35 
624 Königstein 

Tanztag, Sonntag 2.12. 
Mit Prof. B. Wosien und Frau Dr. 
Maria G. Wosien. 
Mutation der Menschheit 

Vortrag von Prof. Pierre Bertaux 
8.11.79, 20 Uhr. Senckenberg-Museum 
Frankfurt 
Prof. Schipperges, über Hildegard von 
Bingen, 11.10. 79 
E. Jungclaussen, 13.10.79 
Üder Der Zugang zum Herzen 
Die chnistliche Meditation 
Frau E. R. von Joest 
Lichtbildervortrag über: 
China — Land der Wandlung 
22.11. 79 
und viele andere Veranstaltungen. 
Prospekt anfordern. 

Haus Alcmona, Gundekarstr.4 
8831 Kipfenberg 
Kurs: Naturgemäßer Landbau 

vom 27..29. Sept. 
Gesundheit aus Garten und Küche 
v.29.10.-4.11. 
Prospekt anfordern. 

Anzeige 

Swami 

networking 
Sigeris 
Klaus Lemur-Esser, Mattenweg 9, 7816 
Münstertai 
Astrologie und Selbstverwirklichung 

Beratung 

Wir bieten an, in unserer kleınen Holz- 
brand-Töpferei mit Ton zu spielen, 
Kneten, aufbauen, drehen, im Vogels 
berg zu wandern, m uns Musik zu 
machen und Feuer. Anfragen an: 
Christoph Erckenbrecht, Am Mühlgra- 
ben 3, 6314 Ulrichstein-Wohnfeld 

Institut f. Bewußtseinsentfaltung 
SEINS-Erfahrung 
Magret und P. Schneider 
234 I Faishöft/Post Nieby 
Verschiedene Seminare. Prospekt an- 
fordern. 

Abrüstung für Kinder 
Broschüre über die neue Aktion won 

Oskar Kiss Maerth 
DM ?2,- und Porto über: Omnia Mundi 
P.O. Box 317, CH+$830 Chiasso, Schw. 

Synthesis Institute 
Marianne Paria Uzielli 

Postfach 772, 8000 München 33 
Das SI hat verschiedene Kurse mi 
praktischen und zugänglichen Techni- 
ken entwickelt, die jeder Mensch, 
der seine Lebenssitustion positiv ver- 
ändern will, im täglichen Leben an 
wenden kann. 

Ausf. Information anfordern. 

Kreativität und Selbsterfahrung 
Wochenende 14.-16.9. in Grebenroth 
Taunus. 2 Tage wollen wir mit Tanz, 
Theater, Gestalt, Pantomime, Malen, 
Collage u, Encounter unser schöpfe- 
risches Potential entdecken und er- 

weitern. Auf fließende, lebensbejahen- 
de Weise neue Erfahrungen mit uns 
und anderen machen. Kosten alles 

inc. DM 150,- Anmeldung und Pro- 
gxamm bei Thekla Clemens, Oed Nr.9 

8091 Soyen. 
Weitere Seibsterfab ngsgruppen.: 

12.-14.10, Aggresson und Zärtlich- 
ket, 16.18. il, Sexworkshop für 
Frauen, 25.-27.1. 1980 
Ausführiiches Programm anfordern. 

Öko-Institut f. angewandte Ökologie 
Schönauer Str.3 
7800 Freiburg 
Forschung, Gutachtenvermittiung, Kon- 
taktpflege, Seminarveranstaltungen, 
Dokumentation, Programm anfordern. 

Herbstcamp-Erfahrung 1979 
3wöch. intens. Selbsterfahrungsgruppe, 
Vorbereitung neuer Lebensentscheidun- 

gen, Encounter, Gestalt, Komm.Übun- 
gen und kreative Medien. Natürliche 
Ernährung und Landschaft, schöne 
Räume. Veranstalter: Coloman, Zen- 
trum für Therapie und Selbsterfah- 
rung Gem.e.V. Teiln. Geb. DM 1380 
alles inkl. 6.-25. Oktober. 
Lerung u. aus. Programm bei Bern- 
hard Langwald, Bischof Nr. 4, 8091 

Soven 

Michio Kushi kommt nach Frankfurt. 
Termin und Auskunft: Ost-West-Bund 

Ludweilerstr 9, 6621 Werbeiln 

Forschungsinstitut f. ‘Soziale Innova- 
tionen’ c/o Rolf Schwendter, Hein 
rich Plett-Str. 40, 3500 Kassel 
Tagungen. Info anfordern. 

Wohn und Arbeitshof 
Usastr. ] 
6392 Neu-Ansgach/Taunus. 
Wochen: Töpferei, Fotografie, Holz, 
Weben, Rhythmus, Kinder usw. 

Kräuter-Katalog 
Wir werschicken einen Katalog mit 
Heilkräuten ganz aus Heilkräutern 
hergestellt. Informationen, Herb Joke 
Postfach 250 

47 Tage matürliche Heilung-Intensiv- 
programm 
ua. Dr. Johnny Cinchons, MU (Master 
of the Universe), Rubin Puhny, Doktor, 
der aussieht wie ein chinesischer Kräu- 

terspezialist, Bert Buchthorn, hat zwei 

Wochen bei Bhagswami verbracht und 
eine Woche in Tibet. Themen: UKW- 
Radionics, Yoga ohne Drogen, Zell- 
Tantra, Autogenisches Verwert-Training, 
Statische Meditation, Kosmischer Or- 

gasmus. Scheint ein tolles Ereignis zu 
werden. Teilnahmegebühr DM 2000,- 
Anmeldung: Cosmic Laboratory, Space 
Shuttle, Km 1500 vertikal. 

Symposion: Transformation der Erde. 
Die wichtigsten Sprecher der alter- 
nativen Szene werden zeigen, wie 
mans macht. Auskünfte: Postfach 260 

Interessiert in Meditation? 
Vergiß es. Zuviele meditieren schon. 
Die Asralebene ist voll von einseitigen 
Idioten. Ihr müßt einen anderen Weg 
zu mir finden. Auskünfte: Gott, PF I 

Kriyananda kommt v.30.10-1.11. nach Frankfurt. 3.-4.11. München. 
Ting: Gluckstr.13, 6000 Frankfurt 1. Rückporto bitte. 

Thema: Menschheit was nun, Geistige Kraftfelder gegen harte Zeiten. 
  

   

  

I 

  

(SM PREMGEET E.V. 
der) Rajneesh Meditations-Zenirum 

Horpestraße 4 5235 Lindlar-Eichholz3 Tel 022667735 

Wir veranstalten Selbsierfahrungswochenenden nach Jen Meihoden 
er humanistischen Psychologie: Dyn. Medilalionswochene: «len nach 

Bhagwan Shree Rajneesh - F 
Sensitiv-Training - Außerdem Ttlägige Tanira-Erlahrungsgruppen und 
lDiägige Meditationscamps. 

efenenispannung - Pränatal-"herapie 

Programm auf Änfrage   
  

  

Ruf 0611/7839700 

  

INSTITUTION GANYMED 6000 FRANKFURT AM MAIN 90 

Breitlacher straße 55 

  

  

Seminare und Freizeiten im Sinne der Lebensreform: kein 
Nikotin, kein Alkohol, vegetarische Vollwertkost. - Ge- 
meinsamkeiten/Musse/Vorträge/G=sundheit/G.istige Jese. - 
jejiınahme an der Geselligkeit oder individuell,-     

SCHs ASTRO!O: Is 
Küchenkurs N&UZEILLICHE S3NAHRUN 

    

   

en
} 

(19.-21.10.), PRAKII- 
26.-28.10.), NEZIHNACHTSBÄ:KERSI vollwertigs- 

nsatürlich-gesund (3.-11.11.), FASTENKUR (1.-11.11.), PSYCHO- 
PHYSIUGNOHIK (17.-18.11.), FUSSZONEN-MASSAGE (23.-25.11.), 
AUG -NSTÄRKUNG (30.12.-2.12.) VOLK TANZ (15.-16.12.), GESUNDE 
G.BURT und 3IOLO ISCH wOHNEN/BIOLOGIS 
SKIFXFIZ45IT Jerfenwengs 

CH_BAUEN (15.-1..12.), 
Ä [schögslberg (hier nur 

Langlauf und Skitouren) (20.2.-1.».), ängelberg/Schweiz (29. 
3,-12.4.1 980). 
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Neuerscheinung 
Seit 2 Jahren warten die Leser auf dieses Buch. Jetzt ist es 
erschienen! Und das Warten hat sich gelohnt! Denn dieses 
Buch ist die umfassendste Darstellung von ausgeführten So- 
laranlagen in Deutschland. Bestellen Sie das aufschlußrei- 
che Werk noch heute! 

  

  

Fünfzie 
deutsche 
Sonnenhäuser 

  

      

  
  

Bestellschein 
Hiermit bestellen wir (bitte genau angeben): 

  

Axel Urbanek, Fünfzig deutsche Sonnenhäuser 
176 Seiten DIN A 5, ca. 130 Abbildungen, DM 29,- 

Statt der geplanten 128 Seiten ist der Inhait nochmals um 
ein Drittel erweitert worden — ohne daß der Endverkaufs- 
preis angehoben wurde. 

In diesem Buch sind alle wichtigen und typischen ausge- 

führten Solaranlagen zur Brauchwassererwärmung, 

Schwimmbad- und Raumheizung mit und ohne Wärme- 
pumpen in Forschungsobjekten, Referenzanlagen der Fir- 

men und privaten Pioniervorhaben ausführlich beschrie- 
ben. 

Dabei konnten nicht nur die Investitionskosten, sondern 
z.T. auch Betriebserfahrungen bis zu drei Jahren erfaßt 
werden. Neben Ein- und Mehrfamilienhäusern werden 
auch gewerbliche und öffentliche Bauten sowie zukunfts- 

weisende Solarhaus-Konzepte und Beispiele aus der Land- 

wirtschaft erläutert. 

Mit den hier gewonnenen Erkenntnissen ist dieses Buch 

ein unentbehrlicher Ratgeber für alle Architekten, Inge- 

nieure, Handwerker, Bauherren und Bastler, die sich mit 

der Nutzung der Sonnenenergie beschäftigen wollen! 

Axel Urbanek, Jg. 1944, seit mehr als zehn Jahren als 
Journalist und Buchautor mit Verkehrs-, Energie- und Um- 
weltfragen befaßt, zählt nicht nur zu den Mitbegründern 

der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS) 
und ist Chefredakteur und Herausgeber der Zeitschrift 

"Sonnenenergie & Wärmepumpe” 
sondern steht seit dem Bau der ersten Solaranlagen 

1974 in ständigem Kontakt mit Herstellern, Verarbeitern 
und Betreibern. 

Dr. Albert Derichsweiler, Präsident der Deutschen Gesell- 
schaft für Sonnenenergie e.V. (DGS) schreibt im Geleitwort 
zu diesem Buch: 

“..Urbanek hat mit seiner Arbeit nicht nur ein historisches 

Dokument der Geburtsstunde dieser neuen, krisensicheren 

und umweltfreundlichen Technologie geschaffen, sondern 

auch eine Hilfe für alle angeboten, die sich der Verwirkli- 

chung dieser Aufgabe annehmen wollen. Jeder Architekt, 

Ingenieur, Handwerker, Bauherr und Bastler — und mög- 

lichst auch jeder Kreisbaumeister — sollte sich die Erfah- 
rungen mit der ersten Generation von Solaranlagen zunut- 
ze machen.” 

Bitte hier abschneiden oder kopieren! 
Als Briefdrucksache im offen Kouvert (!) 0,50 DM Porto! 

Expl. Sachbuch „‚Fünfzig deutsche Sonnenhäuser”’ 176 S., DIN A 5,a DM 29,- 

——— Ein Abonnement der Zeitschrift "Sonnenenergie & Wärmepumpe‘ (6 Hefte 1979) mit Kündigungsfrist drei Monate zum 

Ende des Kalenderjahres a DM 36,- 

_—____ Als neuer Abonnent erhalte ich die noch vorrätigen bisher erschienenen Hefte der Zeitschrift 

1976, 1977, 1978) zum einmaligen Sonderpreis von DM 49,- 

Jeweils incl. MwSt., zzgl. Versandkosten 

(14 Ex. Jg. 

Sendungen ins Ausland nur per Nachnahme. Als Zahlungsort und Gerichtsstand für beide Seiten gilt München. 

u Briefdrucksache! 1 

An die 

Sonnenenergie Verlags-GmbH (SVG) 

Postfach 1208 

D-8032 Gräfelfing 

Absender (bitte deutlich schreiben):



  

DER TAROT-WEG 
zur Selbstentfaltung 
Micheline Stuart 

  

  

          
Mit schönen und genauen Symbo- 
len Bn das Tarot eine Lebens- 
reise dar. jede Hauptkarte illu- 
striert eine kritische Phase auf 
dem Pfad der menschlichen Ent-' 
wicklung. Die Reise beginnt mit 
dem Narren, dem unreifen und 
impulsiven Wesen des Menschen. 
Auf dem Weg gibt es viele Stufen. 
Sie endet mit dem Magier, der 
seinen Egoismus überwunden hat 
und alle Dinge des Lebens" mei- 
stern kann. Jedes Bild ist ein Ket- 
tenglied in der Entfaltung des 
Menschen. Um die Aussage, die in! 
den Karten verborgen liegt zu 
begreifen, muß man selbst auf die 
Reise gehen — mit ganzem Herzen. 
Mit 22 Abb,., 

Zahlungper Vert. Scheck oder|Vorauskosse 
zweifarbig, DM 10,-| 

VERLAG BRUNO MARTIN     | Saalburgstr.4, 6 Frankfurt/M 60° 
  

Naturstoffe 
Es gibt eine kleine alternative Firma, die 
es sich zur Aufgabe gemacht hat, Natur- 
stoffe wie Leinen und anderen Fasern 
preisgünstig zu besorgen und zu ver- 
kaufen. Es gibt einfache Jutegewebe in 
Leinenbindung, Strukturgewebe aus Ju- 
te, Grobe Leinen und Halbleinen, dicke 
Baumwallstoffe, feine Baumwollstoffe, 
Samt, Cord, Wollplüsch Seide usw. 
Leinen ist gut geeignet für Hemden, 
Hosen, Blusen, Jacken, selbst für Klei- 
der und Anzüge. Es ist ungeheuer halt- 

bar, wenig schmutzanfällig wegen der 
gatten Faseroberfläche und zudem 
Kochfest, was sich besonders für Kin- 
derkleidung bewährt hat. 
Die Naturstoffe sind nicht nur ökolo- 
gisch sinnvoll, sondern auch aus @- 
sundheitlichen Gründen zu empfehlen, 
da bei Kunstfasern Allergien und Ek- 
zeme entstehen können und außerdem 
die Hautatmung beeinträchtigt ist. 
Die Firma Stoff/Naturtexülien, Anita 
Pletsch, Gut Neuhof 36, 6301 Leih- 
gestern, Te. 06403/1651, liefert auf 
Wunsch gegen Rückporto und DM 1; 
pro Musterkarte ihre Angebote. 

Jute statt Plastik 

Seit Jahren erwächst der Jute, die bei 
uns für Schnüre, Säcke und Teppich- 
grundgeflechte verwendet worden ist, 
tödliche Konkurrenz durch Kunststoffe, 
Bangladesh, dessen Exporteinnahmen zu 
über 80% aus Jute stammen, ist damit 

wärtschaftlich bedroht. Nun hat sich 
die Firma “Aktion Dritte Welt Handel 
e.V. Postfach 250447, 56 Wuppertal 2 
Tel. 0202/643035 zur Aufgabe gemacht, 
die Jutestoffe in Deutschland bekannt 
zu machen. Sie verkauft eine Jutetasche 
für DM 2,50 zum Selbstkostenpreis. Das 
ist zwar teuerer als Plastik, doch hält 
wesentlich länger. Die Plastiktüte 
braucht zur Herstellung vier mal mehr 
technische, nicht emeuerbare Energie 
as ein Jutesack.   
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5 meinschaften, 

Das Buch gibt ausführliche Anleitunge 1 

    

  

  
Dieses Buch ist die ; erwartete Ergänzung 
zu den erfolgreichen ‚Schriften der Esse- 
ner. Diese werden kommentiert und für 
das tägliche Leben des heutigen Menschen 
nutzbar gemacht. Es zeigt uns die prakti- 
sche Anwendung der lebenserneuernden 
Lehren der vorchristlichen Essener-Ge- 

von denen der weltbe- 
kannte Historiker Arnold Toynbee sagte, 

‚sie “wären die einzigen praktischen 
Mystiker der Geschichte” ‚gewesen.   
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dung bringen können,   Verlag Bruno Martin 
in 
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lagen; Buchbesprechungen; Rezen- 
sionen von neuen Zeitschriften; 
Kleinanzeigen-Service; 
Dichterporträts; Diskussionsforum; 
Ankündigung von Projekten aus der 
Subkultur; Termine, Daten, News! 
Vielseitiges Feedback für Insider 
und authentische Texte aus der 
ALTERNATIVEN LITERATUR- SZENE sowie 
ein ausführliches Vertriebsprogranm u 
Eine dicke PROBESENDUNG zum ANTESTEN | 
kostet DM 4,50, ansonsten nur im 
ABONNEMENT erhältlich: 6 Heft pro 
Jahr = DM 20,-- 

| LITERARI SCHES INFORMAT IONSZENTRUM 
JOSEF WINTJES/BÜCKENHOFFSTRASSE 7 
D-4250 BOTTROP/ Te: DSEN 20568 

120 5. DM 14, 

DER ULCUS- MOLLE- INFORMATLONS-DIENST 
BRINGT SEIT 1969 = 

aktuellste Nachrichten aus Kleinver- 

zu Meditationsübungen, die uns mit den 
inneren Wirkkräften der Natur i in Verbin- 

  

    

  

 


