
Natur als Universität:  1
 Ein Tag mit Sepp Holzer

ie Stiftung Nantesbuch bei Penzberg  offerierte ihr zweites Semi2 -
nar mit Sepp Holzer. Auch dieser Kurs ist gut besucht, das Publi-

kum interessant durchmischt. Einige sind Holzer-Fans, andere - wie die 
Schmuckhändlerin aus München - sind neugierig, dann gibt es Kartoffel-
bauern und Berufsgärtner, und junge Ehepaare mit Garten hinterm Haus. 


Wer nun ist Sepp Holzer? Ein Agrar-Rebell, Öko-Bauer oder Erneuerer der 
Permakultur? Nein, er ist viel mehr, bildlich eine 75 Jahre alte, knorrige Ei-
che mit tiefen Wurzeln in der Erde und enormer Vitalität. Zudem hat er ein 

 von Rudolf_Steinmetz@web.de MUC a. D. 12.Oktober 2018 n.Chr. - 3.Ṣafar 1440 n.H.1

 https://stiftung-nantesbuch.de/stiftung2

D

https://stiftung-nantesbuch.de/stiftung
mailto:Rudolf_Steinmetz@web.de


 2
Gedächtnis wie ein Elefant, lernt blitzschnell, und redet manchmal auch so 
in einem österreichischen Slang. Vor allem ist er ein liebevoller Mensch mit 
gütigem Herzen - auch wenn er ständig vom Gehirn redet. 
3

In der grosszügig restaurierten Stiftungs-Lounge, genannt „Langes Haus“, 
gibt es erst einmal Stehkaffee und gegenseitiges Beschnüffeln. Sepp hockt 
derweil im Gästetrakt am Tisch und unterhält sich mit seinem Assistenten. 
Hat man die Courage ihn per Handschlag zu begrüssen, landet man in den 
zarten Pranken eines Grizzly-Bäres.


Dann bittet er uns Seminaristen hinter das „Lange Haus“ und los gehts in 
medias res: Was seht ihr hier für eine Landschaft, wie schaut dieser Wald 
dort aus, welche Signaturen lassen sich in der Natur lesen, auf welche Art 
und Weise können wir am Besten mit ihr kooperieren? Die meisten von uns 
schauen verdutzt und kratzen sich am Kopf, so wie bei einem Vortrag auf 
Chinesisch. Dann hält Sepp sein erstes „Impulsreferat“, das hätte locker 
gereicht für ein Oberseminar in der Hochschule Weihenstephan.


Wer nun ist Stiftung Nantesbuch? Ursprünglich saß in dieser oberbayeri-
schen Premium-Landschaft der Adel. Als dieser verarmte, kamen Indus-
triedynasten wie Bosch oder Deckel.  Ziemlich neu ist nun das Engage4 -
ment von BMW in Gestalt seiner Hauptaktionärin Susanne Klatten.  Durch 5

ihrer Stiftung will sie die Welt ein Stücklein verbessern. Mit Sepp hat sie 
jemanden gefunden, der zeigt, wie so etwas praktisch machbar ist. Was 
man der Stifterin hoch anrechnen muss, ist, dass sie am allerersten Holzer-
Seminar selbst mit dabei war - in Gummistiefeln, mit Schwielen an den 
Händen und Muskelkater.


 https://www.seppholzer.at/cms/index.php?id=63

 https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Deckel4

 https://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/nantesbuch-ein-juwel-region-5278730.html5

https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Deckel
https://www.seppholzer.at/cms/index.php?id=6
https://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/nantesbuch-ein-juwel-region-5278730.html
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Letzteres ist bei Sepp unvermeidlich, denn ein zugehöriger Gutshof wird 
von ihm mitsamt Personal und Seminaristen umgemodelt, d.h. auf den 
Kopf gestellt. Was dabei geschieht ist ein Holzersches Terra Forming,  d.h. 6

relativ nutzlose, infolge korrumpierender EU-Prämien versauerte Wiesen in 
blühende, ertragreiche Landschaften umwandeln - wie aber geht das?


Erst einmal rücken Bagger an, und die haben reichlich zu tun. Gegen grüne 
Gefühlsduselei ist dieser Mann immun. Sepp geht es einzig und allein dar-
um, dasjenige dankbar anzunehmen, was die Natur - wenn auch oft ver-
steckt - uns anbietet. Das aber muss sich letztlich mittel- und langfristig 
rechnen - also keine idealistische Ideologie. Und dafür hat Holzer ein ge-
schultes Auge und einen beinharten Willen. Wiesenhänge werden zu Ge-
müseterrassen,  Senken zu Kratergärten, Sumpfwiesen zu Teichen mit Fi7 -
schen, Kröten, Krebsen und Wasserbüffeln. Seine Phantasie ist ebenso 
grenzenlos wie sein Werkzeugkasten. Am Ende dann ähneln diese Land-
schaften jener von Mittelerde im Tolkien-Film „Herr der Ringe“. 
8

Ist eine Landwirtschaft dermassen umgeformt, braucht sie weder Pflügen 
noch kapitalintensive Maschinen. Ganz zu Schweigen vom Verzicht auf 
Kunstdünger oder sonstige Agrar-Chemie. Die Ersparnisse sind enorm, 
während die Erträge gerade deswegen erstaunlich wachsen.  Denn Boden 9

 bedauerlicherweise wird dieser Begriff für ein völlig abwegiges Marsprojekt verwendet: https://6

de.wikipedia.org/wiki/Terraforming

 der Terassenanbau der Mauren in Spanien war legendär und kam durch die katholische Re7 -
conquista weitgehend zum Erliegen - siehe unten: https://www.welt.de/reise/gallery9188552/
Per-Fahrrad-durch-Mallorcas-Westen.html

 SIEHE http://www.tolkienwelt.de/jrr_tolkien/parallelen.html SOWIE https://www.marcopolo.de/8

travelmagazine/reportagen/detail/raumschiff-mittelerde.html

 wichtige Holzer-Tips sind die Knochensalbe als Schutz gegen Wildverbiss ODER die in Schei9 -
ben geschnittenen, möglichst dicksten Karoffeln zum Ansähen - Heu (oft kostenlos vom Bauern) 
ist dabei ein zweckmässiges Polster

http://www.tolkienwelt.de/jrr_tolkien/parallelen.html
https://www.marcopolo.de/travelmagazine/reportagen/detail/raumschiff-mittelerde.html
https://www.marcopolo.de/travelmagazine/reportagen/detail/raumschiff-mittelerde.html
https://www.welt.de/reise/gallery9188552/Per-Fahrrad-durch-Mallorcas-Westen.html
https://www.welt.de/reise/gallery9188552/Per-Fahrrad-durch-Mallorcas-Westen.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Terraforming
https://de.wikipedia.org/wiki/Terraforming
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nebst Humus regenerieren sich rasch - und damit auch das Klima.  Viel10 -
falt  ersetzt Monokultur, die Natur als Freund und Partner befreit Landwirt 11

und Tiere aus der Zinsknechtschaft. Ein Vorgehensweise, die sich konge-
nial fügt zum „Neuen Dorf“ als Neubelebung des ländlichen Raumes.  
12

Wir Seminaristen kommen uns vor wie im Kindergarten. So beim Ausbrin-
gen des Winterroggen auf den Scharrhügeln der Hühner - man staunt, wie 
dieser Mann geradezu mühelos tanzt, um in 20 Meter Spannweiter die Flä-
che locker mit Körner zu besähen. Wir Greenhorns mühen uns ab. Dann 
kommt die Schufterei am Hügelbeet - ein 20 Meter langer, 2,50 Meter brei-
ter und 2 Meter hoher, spitz zulaufender Erdhügel. Der Bagger haben jede 
Menge Feinarbeit hinterlassen. Also zuerst glätten, Grassnarben umdre-
hen, Pflanzung vorbereiten. Dazu gehört die Montage eines drei Meter ho-
hen Pflanzgerüstes aus Fichtenstämmchen  auf dem Kamm des Beetes. 13

Im nächsten Frühjahr ist es der Wuchsraum für Kürbisse, Bohnen und 
sonstige Kletterpflanzen. Dann wird Wintersaat eingepflanzt: Mausohren-
salat, Erdbeeren, Kohl, Mango etc. Abgesehen von der bequemen Bear-
beitung, hat ein solch voluminöses Hügelbeet viele Vorteile.  Separate 14

 siehe PETER TOMPKINS, Die Geheimnisse der guten Erde, München 1989 - auf den Zu10 -
sammenhang zwischen gesundem Humus und harmonischem Klima verweist R. Otterpohl - 
siehe Anmerkung 9 ÜBER die Kima-Lügen siehe Nobelpreistrager IVAR GIAEVER analysiert 
den Klimawandel: https://www.youtube.com/watch?v=V6beNHuDBmc SOWIE ROSALIE BER-
TELL, Kriegswaffe Planet Erde 4.Auflage 2018: https://www.j-k-fischer-verlag.de/J-K-Fischer-
Verlag/Kriegswaffe-Planet-Erde--23.html SOWIE http://www.dominik-storr.de/kein-geo-enginee-
ring/ SOWIE https://de.wikipedia.org/wiki/Rosalie_Bertell

 warum z.B. sterben Insekten und Vögel - THOMAS BAUER, Die Vereindeutigung der Welt, 11

Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt. [Was bedeutet das alles?]: https://www.re-
clam.de/detail/978-3-15-019492-8/Bauer__Thomas/Die_Vereindeutigung_der_Welt

 RALF OTTERPOHL, Das neue Dorf, Vielfalt leben, lokal produzieren, mit Natur und 12

Nachbarn kooperieren, München 2017: https://www.youtube.com/watch?v=c-iZTsua-
WMM SOWIE https://www.oekom-crowd.de/projekte/das-neue-dorf/

 wegen ihres Harzgehaltes ca. 4 Jahre haltbar; ein pfiffig angebrachter Holzkeil hilft beim Ein13 -
rammen ins Erdreich

 siehe https://www.seppholzer.at/cms/index.php?id=9 SOWIE https://www.youtube.com/14

watch?v=GiaFrUa9T-I SOWIE https://www.youtube.com/watch?v=wSilro8_46Y

https://www.seppholzer.at/cms/index.php?id=9
https://www.youtube.com/watch?v=GiaFrUa9T-I
https://www.youtube.com/watch?v=GiaFrUa9T-I
https://www.youtube.com/watch?v=wSilro8_46Y
https://www.youtube.com/watch?v=c-iZTsuaWMM
https://www.youtube.com/watch?v=c-iZTsuaWMM
https://www.oekom-crowd.de/projekte/das-neue-dorf/
https://www.youtube.com/watch?v=V6beNHuDBmc
https://www.j-k-fischer-verlag.de/J-K-Fischer-Verlag/Kriegswaffe-Planet-Erde--23.html
https://www.j-k-fischer-verlag.de/J-K-Fischer-Verlag/Kriegswaffe-Planet-Erde--23.html
http://www.dominik-storr.de/kein-geo-engineering/
http://www.dominik-storr.de/kein-geo-engineering/
https://de.wikipedia.org/wiki/Rosalie_Bertell
https://www.reclam.de/detail/978-3-15-019492-8/Bauer__Thomas/Die_Vereindeutigung_der_Welt
https://www.reclam.de/detail/978-3-15-019492-8/Bauer__Thomas/Die_Vereindeutigung_der_Welt
https://www.reclam.de/detail/978-3-15-019492-8/Bauer__Thomas/Die_Vereindeutigung_der_Welt
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Kompostierung, Terrapreta oder Effektive Mikroorganismen und derlei auf-
wendige Zusätze sind dabei entbehrlich. 


Sepp hat seine Augen überall und lässt uns keine Schlamperei durchge-
hen. Notfalls packte er selber an. Selbst die Seminarleitung muss rein in 
die Gummistiefeln und ran an den Spaten. Zwischendurch erklärt er kom-
plexe Kreisläufe und die ganzheitliche Logik seiner Art des Terra Forming. 
Deshalb ist man gut beraten, sich möglichst in seiner Nähe aufzuhalten - 
es gibt Fragen über Fragen. Was tun gegen Wühlmäuse und Schnecken? 
Oder gegen Problemkräuter wie dieses Hundszahngras alias Schadhirse 
alias Cynodon dactylon, dessen Samen jahrelang in der Erde aktiv bleibt? 


Überpopulationen sind stets ein Zeichen, dass etwas aus der Balance ge-
raten ist. Dem gilt es gegenzusteuern um die natürliche Harmonie wieder 
herzustellen.  Wühlmäuse etwa sind äusserst nützlich, weil sie die Erde 15

unterhöhlen und so belüften. Und wo sie Erdhügelchen hinterlassen, 
pflanzt man flux Samenkörnlein ein. Und bietet man ihnen pflanzliche Nah-
rung an, kommt die Population ins Gleichgewicht und Nutzpflanzen erlei-
den kaum noch Schaden. Sogenannte Problemkräuter - wie etwa die Cyn-
odon dactylon  - verweisen gleichfalls auf Ungleichgewichte, und sie ver16 -
schwinden durch Anpflanzung komplementärer Pflanzarten. 
17

Oder etwa die Schweine. Zur Nahrungssuche wühlen sie mit ihren Rüsseln 
fleissig in der Erde. So graben sie unermüdlich alles gründlich um, was ih-

 ein Pionier dieses Denkens ist auch HRH The PRINCE OF WALES, siehe: http://www.the15 -
harmonymovie.com/globalimpact.php SOWIE https://www.youtube.com/watch?v=MCtVATIF5Uo 
SOWIE https://www.youtube.com/watch?v=cPvBS5dRi2k SOWIE https://www.buecher.de/shop/
fachbuecher/harmonie/charles-prinz-von-wales/products_products/detail/prod_id/31336827/

 auch genannt BERMUDAGRASS; es wuchert u,a. infolge Überangebotes an spezifischen 16

Nahrungsstoffen; es kann über große Flächen durch Kultivierung und durch das Zurückhalten 
von Wasser während des Sommers verdrängt werden, um die Stolone und Rhizome auszu-
trocknen; hilfreich ist auch Mulchen um Licht auszuschliessen: http://ipm.ucanr.edu/PMG/
PESTNOTES/pn7453.html

 erstaunlich, dass die BAYERISCHE GARTENAKADEMIE sich damit so schwer tut und auch 17

Ideen wie den URZEITCODE links liegen lässt: http://www.lwg.bayern.de/gartenakademie/

http://www.theharmonymovie.com/globalimpact.php
http://www.theharmonymovie.com/globalimpact.php
https://www.youtube.com/watch?v=MCtVATIF5Uo
https://www.youtube.com/watch?v=cPvBS5dRi2k
https://www.buecher.de/shop/fachbuecher/harmonie/charles-prinz-von-wales/products_products/detail/prod_id/31336827/
https://www.buecher.de/shop/fachbuecher/harmonie/charles-prinz-von-wales/products_products/detail/prod_id/31336827/
https://www.buecher.de/shop/fachbuecher/harmonie/charles-prinz-von-wales/products_products/detail/prod_id/31336827/
http://www.lwg.bayern.de/gartenakademie/
http://ipm.ucanr.edu/PMG/PESTNOTES/pn7453.html
http://ipm.ucanr.edu/PMG/PESTNOTES/pn7453.html
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nen vors Maul kommt. Dann kommt der Zeitpunkt für ein neues Gehege, 
denn die „saumässige“ Fläche ist nun bestens präpariert zur Aussaat von 
Getreide, Rüben oder Kartoffeln - je nachdem. Für Holzer sind Schweine 
überaus nützliche Helfer. In einem Projekt in Irland säuberten sie problem-
los eine mit Brombeerhecken verwucherte Fläche. Futtergesteuert war die-
se binnen einer Woche brombeerfrei.


Sepp Holzer und seine Projekte sind staunenswert.  Flink wie ein Eich18 -
hörnchen reist er emsig um den Globus, um auf allen Kontinenten als Uni-
versität auf zwei Beinen den Menschen Erde und Natur wieder als Teil ihrer 
selbst nahe zu bringen. Ob Wüste, sibirische Steppe oder Favelas - überall 
sind mit der Hände Arbeit und wachem Verstand natürliche Inseln der Ge-
sundheit und nahrhaften Früchte möglich - Sepp beweist es immer wieder 
aufs Neue. Denn er kann begeistern, und das ist ihm auch bei seinen Kin-
dern gelungen, die ihm allesamt nacheifern. Probleme mit der Hofnachfol-
ge regelten sich auf diese Weise von selbst.


Mit einer Portion Pfiffigkeit ist das alles möglich - auch gegen den Wider-
stand von Behörden, Konventionen oder wohlmeinender Experten. Bis 
heute schuf Holzer alles aus eigner Kraft, ohne ein Euro Subvention. Die 
beiden grössten Übel der Menschheit sieht er in einem fehlgeleiteten Bil-
dungssystem, und in einer konzernhörigen EU-Agrarpolitik, welche die 
Bauern zu Prämien-Jägern verführt, die kaum noch auf einen grünen 
Zweig kommen.


Nach der letzten Arbeitsstunde auf dem Gutshof Nantesbuch, als wir ver-
wöhnten Stadtmenschen unbekannte Muskeln und Knochen deutlich fühl-
ten, und dem letzte Spatenstich, geht der Fußmarsch zurück zur Lounge. 
Hier gibt es zur Feier des Tages Spaten-Bier und Small-Talk. Es verfestigte 
sich der Eindruck, dass jenes Terra Forming des Sepp Holzer einem geisti-

 https://www.seppholzer.at/cms/index.php?id=818

https://www.seppholzer.at/cms/index.php?id=8
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gen Paradigma folgt, das einst die Alchemisten jahrtausendlang erfolgreich 
nutzten.  Das wurde dann mit dem Beginn der Moderne hinweggefegt, als 19

sich der Mensch zum Maß aller Dinge aufschwang, und die Natur auf die 
Folter spannte, um ihr Geheimnisse abzupressen.  Dass solch brutales 20

Vorgehen eine Sackgasse ist, dürfte langsam auch dem letzten Hinter-
bänkler in den Parlamenten dämmern. Dass diese wohl kaum etwas zum 
Besseren wenden, ist einer abendländisch-christlichen Kultur geschuldet, 
die seit Beginn eine dualistische war, und die Erde - somit Natur und 
Schöpfung - als erlösungsbedürftiges Jammertal thematisiert hat. Am An-
fang stand die römisch-katholische Staatskirche des Kaiser Konstantin, 
am Ende nun eine Welt voller Kriege, Atombomben und Gift.  Das Kon21 -
zept von Sepp Holzer ist ein konträr anderes. Es predigt auf seine Weise 
die Einheit allen Seins und der Schöpfung,  und der Mensch soll lernen im 22

 siehe dazu u.a. Seyyed Hossein Nar, Nature Abhors Metals - Alchemy lecture: https://19

www.youtube.com/watch?v=Y-lZJKms_hg SOWIE ders. Islamic Alchemy and the Birth 
of Chemistry: http://www.medievalists.net/files/09012307.pdf SOWIE Wandlungen - Die 
neue Alchemie: https://www.youtube.com/watch?v=u4Syh8rfOHU SOWIE Titus Burck-
hardt, Alchimie, Sinn und Weltbild: https://chalice-verlag.de/alchemie-alchimie/

 In dem von FRANCIS BACON geprägte Ausspruch „Wissen ist Macht“ spiegelt sich die Idee 20

der absoluten Herrschaft über die Natur wieder, siehe F. Bacon, Neues Organon. 2 Bände, Felix 
Meiner, Hamburg 1990 SOWIE https://de.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon

 siehe ROLF PETER SIEFERLE, Der Europäische Sonderweg: http://www.sehepunkte.de/21

2003/04/1485.html SOWIE ders. Rückblick auf die Natur, Geschichte des Menschen und seiner 
Umwelt, München 1997: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezension-sachbuch-an-
den-kalten-kaminen-der-letzten-menschen-11304592.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 
DEN FLUCH des Christentums PLATON anzulasten ist barer Unsinn: https://www.zeit.de/
2000/20/200020.christentum_.xml/seite-4 VIELMEHR resultiert der römisch-katholische Dualis-
mus aus der Staatsreligion der römischen Kaiser, die ja ihre Macht rücksichtslos gegen Natur 
und Mensch durchsetzten und bedenkenlos Sklaven ausbeuteten

 siehe WOUTER GORIS, Einheit als Prinzip und Ziel, Versuch über die Einheitsmetaphysik 22

des Opus tripartitum Meister Eckharts. Leiden 1997; MEISTER ECKHART geb. 1260 bei Erfurt, 
Studium in Köln (bei ALBERTUS MAGNUS) und Paris, Karriere im Dominikaner-Orden, Lehr-
stuhlinhaber an der Domschule Paris, Leiter des Studium Generale an der Ordenshochschule in 
Köln, berühmter Volksprediger, angezeigt wegen Häresie vom Kölner Erzbischof, Verhandlung 
vor der päpstlichen Kurie in Avignon, stirbt dort 1328, Begräbnisort unbekannt, beruft sich mehr-
fach auf den islamische Sufi und Wissenschaftler IBN SINA: „Ein Meister heißt Avicenna, der 
spricht: Der Geist, der abgeschieden ist, dessen Adel ist so groß, daß, was immer er 
schaut, wahr ist. Und das sollst du für wahr wissen: Wann immer der freie Geist in rechter 
Abgeschiedenheit steht, so zwingt er Gott zu seinem Sein“, Meister Eckhart Werke 2 Bd., 
Hrsg. NIKOLAUS LARGIER, Frankfurt 1993, II/441, 26 f.f.

http://www.sehepunkte.de/2003/04/1485.html
http://www.sehepunkte.de/2003/04/1485.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezension-sachbuch-an-den-kalten-kaminen-der-letzten-menschen-11304592.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezension-sachbuch-an-den-kalten-kaminen-der-letzten-menschen-11304592.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0
https://www.zeit.de/2000/20/200020.christentum_.xml/seite-4
https://www.zeit.de/2000/20/200020.christentum_.xml/seite-4
https://www.youtube.com/watch?v=Y-lZJKms_hg
https://www.youtube.com/watch?v=Y-lZJKms_hg
http://www.medievalists.net/files/09012307.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u4Syh8rfOHU
https://chalice-verlag.de/alchemie-alchimie/
https://de.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
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Buch der Natur zu lesen,  und sich danach ausrichten. So wie es die alten 23

Alchemisten auf ihre Weise auch schon taten. 
24

Zum Schluss gerät der Seminarist doch noch ins Grübeln: Ist Nantesbuch 
eine Quantité négligeable von BMW, also ein Greenwashing,  bzw. ein 25

temporäres Hobby der Stifterin, oder meint sie es wirklich ernst?  Und 26

zwar so ernst, wie dieser Sepp Holzer, der sich mit seiner eigenen Exis-
tenz, und mit all seinen Kräften seiner ökologischen Vision verschrieben 
hat. 


Das kann und sollte zu einer inneren Verwandlung führen (Alchemisten 
nannten es Transmutation ), die keinerlei Kompromisse toleriert. Schon 27

Platon brachte diese Weisheit aus dem sehr alten Ägypten mit:  Nur wer 28

für die erkannte Wahrheit brennt, und die gesamte Existenz nach ihr aus-
richtet, der ist tatsächlich auf dem Weg zum al-Insān al-Kāmil, dem voll-

 siehe die Signaturenlehre des PARACELSUS: http://werke.jacob-boehme.org/html/signatura23 -
rerum.php

 ohne ein solides, geistiges Fundament läuft die gesamte Ökologie-Bewegung in Gefahr auf 24

Abwege zu geraten, SIEHE Bio, Blut und Boden: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kul-
tur/mehr_kultur/829916_Bio-Blut-und-Boden.html AUCH die vom russischen Staatspräsidenten 
VLADIMIR PUTIN noch tolerierte ANASTASIA-BEWEGUNG ist dagegen nicht gefeit, siehe 
VLADIMIR MARTINOVICH, Die Anastasia-Bewegung, Eine utopische Gemeinschaft aus Ruß-
land: https://www.religio.de/dialog/114/bd31_s08.pdf

 https://de.wikipedia.org/wiki/Greenwashing25

 Gibt es ein wahres Leben im Falschen (Adorno)? SIEHE dazu Das Schweigen der Quandts: 26

https://www.youtube.com/watch?v=l9hNjmJxc0U

 jede Pflanze ist ein Alchemist - zur rein stofflichen Umwandlung bei niedrigster Energie siehe 27

LOUIS C. KERVRAN, Biologische Transmutation, Archivverlag Agraffe, Basel 2016: http://ww-
w.agraffenverlag.ch/wp-content/uploads/2016/05/Einleitung-H.-Gebelein-zu-Kervran-Transmuta-
tionen.pdf SOWIE PETER TOMPKINS und CHRISTOPHER BIRD, Das geheime Leben der 
Pflanzen, New York 1973, deutsch 28.Auflage, Frankfurt 2014

 PLATON, Der siebenter Brief, Seite 35 f.f., Übersetzung, Anmerkung und Nachwort von Ernst 28

Howald, Stuttgart 1964; ausdrücklich sagt Platon, daß diejenigen, die einer Sache nicht wirklich 
innerlich verwandt sind, diese auch bei größter Ausbildung nicht zu erkennen vermögen, Seite 
38 unten 

http://www.agraffenverlag.ch/wp-content/uploads/2016/05/Einleitung-H.-Gebelein-zu-Kervran-Transmutationen.pdf
http://www.agraffenverlag.ch/wp-content/uploads/2016/05/Einleitung-H.-Gebelein-zu-Kervran-Transmutationen.pdf
http://www.agraffenverlag.ch/wp-content/uploads/2016/05/Einleitung-H.-Gebelein-zu-Kervran-Transmutationen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=l9hNjmJxc0U
https://de.wikipedia.org/wiki/Greenwashing
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/mehr_kultur/829916_Bio-Blut-und-Boden.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/mehr_kultur/829916_Bio-Blut-und-Boden.html
https://www.religio.de/dialog/114/bd31_s08.pdf
http://werke.jacob-boehme.org/html/signaturarerum.php
http://werke.jacob-boehme.org/html/signaturarerum.php
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kommenen Menschen.  Ob die Stifterin oder Sepp Holzer das nun explizit 29

wissen oder auch nicht - die Natur jedenfalls lässt sich nicht betrügen, 
auch nicht die innere Natur des Menschen selbst. Die Missachtung dieses 
hermetischen Gesetzes zeitigt vielerlei Unbill, nicht zuletzt in familiären Kri-
sen, in Unwettern oder im Klostersterben  wie auch im Niedergang der 30

Kirchen und Religionen.  Aus einer kreislauforientierten Solidargemein31 -
schaft sind wir nun in einer egozentrischen Wegwerfgesellschaft  gelan32 -
det, aus der wir schleunigst heraus müssen. Möge der Himmel uns alle 
behüten! 

„Es gibt kein Geschöpf, das nicht in sich  
einen Sternenstrahl Gottes trägt, sei es 

das Blattgrün oder sein Same, die Blüten 
oder sonst eine Pracht, sonst wäre es kein 

Geschöpf."  33

 der perfekte Mensch: https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Insān_al-Kāmil BEI HILDEGARD VON BIN29 -
GEN der kosmischer Mensch: https://www.abtei-st-hildegard.de/lucca-kodex-liber-divinorum-
operum/ SOWIE http://hildegardvonbingen.info/wp-content/uploads/2015/12/Hildegard-Weltmo-
dell-Web.pdf

 die Bischöfe rühren keinen Finger für die Neubelebung ihrer Klöster, sondern greifen gierig 30

nach deren Immobilien, SIEHE Kloster Reutberg: http://www.freunde-des-kloster-reutberg.de/
pages/presse-und-medien.php SOWIE Kloster Himmerod: https://www.deutschlandfunkkultur.-
de/kloster-himmerod-in-der-eifel-eine-abtei-sucht-einen.1001.de.html?dram:article_id=414194 
SOWIE https://www.volksfreund.de/region/wittlich/kloster-himmerod_aid-13304877

 wie die PHILOSOPHIA PERENNIS ist die Alchemie der Ausdruck jeder authentischen Religi31 -
on - deren Niedergang ist einer Moderne geschuldet, die den drei blutrünstigen Götzen GELD, 
SEX UND MACHT huldigt und weithin zu einer asketischen Disziplin unfähig geworden ist.

 Schafswolle beispielsweise wird zunehmend weniger verwendet und als Abfall „entsorgt“32

 https://www.st-hildegard.com/de/30-aktuelles/123-der-kosmos-ist-unsere-heimat.html SIEHE 33

DAZU SEPP HOLZER, Offener Brief an die Verantwortlichen in der Politik, Wirtschaft und Wis-
senschaft: https://www.seppholzer.at/cms/index.php?id=40

https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Ins%C4%81n_al-K%C4%81mil
https://www.abtei-st-hildegard.de/lucca-kodex-liber-divinorum-operum/
https://www.abtei-st-hildegard.de/lucca-kodex-liber-divinorum-operum/
http://hildegardvonbingen.info/wp-content/uploads/2015/12/Hildegard-Weltmodell-Web.pdf
http://hildegardvonbingen.info/wp-content/uploads/2015/12/Hildegard-Weltmodell-Web.pdf
https://www.st-hildegard.com/de/30-aktuelles/123-der-kosmos-ist-unsere-heimat.html
https://www.seppholzer.at/cms/index.php?id=40
http://www.freunde-des-kloster-reutberg.de/pages/presse-und-medien.php
http://www.freunde-des-kloster-reutberg.de/pages/presse-und-medien.php
https://www.deutschlandfunkkultur.de/kloster-himmerod-in-der-eifel-eine-abtei-sucht-einen.1001.de.html?dram:article_id=414194
https://www.deutschlandfunkkultur.de/kloster-himmerod-in-der-eifel-eine-abtei-sucht-einen.1001.de.html?dram:article_id=414194
https://www.volksfreund.de/region/wittlich/kloster-himmerod_aid-13304877

