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Ist der Mensch wirklich eine Fehlkonstruktion Gottes?

Ihr ausführliches Schreiben habe ich erhalten. Es ist tatsächlich so, wie Sie schreiben in bezug
auf die verschiedenen Ansichten in der Ernährung der Menschheit. Wohin Sie auch kommen oder
sich umhören, überall wird gekocht, gebacken und in irgend einer Weise vom Tier oder Erzeug-
nisse vom Tier als bevorzugte Speise gegessen. Diese bevorzugte Speise wurde dann mit für die
Ernährung für das Tier notwendigen Getreidenahrung durch Getreidezubereitungen ergänzt. Die
Tiere sind durch ihren Geruch und Geschmack gegen für sie nicht genehme Nahrung geschützt.
Aber der Mensch ist mit Verstand und Überlegung ausgestattet. Er kann sich daher über seine
natürlichen Instinkte hinwegsetzen. Solange wie er seinen natürlichen Geschmack und Geruch in
seiner Nahrungssuche betätigte, ernährte er sich von dem, was die Natur ihm in den Pflanzen bot
und blieb dabei gesund. Er war ein frohes Menschenkind, das sich das mühsame Suchen nach
schmackhafter Nahrung dadurch erleichterte, daß er sich das ihm Zusagende anbaute. So wurde
er zum Gärtner und schuf sich ein Paradies, einen Garten.

Aber der Mensch entdeckte das Feuer. Mit dieser fortschrittlichen Errungenschaft begann er auch
seine Nahrung zuzubereiten. So kam durch die Anwendung des Feuers die Möglichkeit, die
Ernährung des Menschen grundlegend zu ändern. Der Erfolg ist die Umstellung auf eine vollstän-
dig irrige Ernährungsweise in der gesamten Menschheit. Die Folgewirkung dieser landesüblich
gewordenen Ernährungsart über Kochtopf, Backofen und Bratpfanne mit Salz, Pfeffer und Gewür-
zen ist Krankheit und Elend, wohin wir auch blicken, und Krieg und Kriegsgeschrei über die
ganze Erde. Wann wird es der Menschheit eingehen, daß wir vom toten Tier und von totgekoch-
ten Speisen nur Krankheit und Tod erwarten dürfen?

Vor mehr als 100 Jahren tauchte dann die Laienbewegung der Wasserheilkunde und der vegeta-
rischen Ernährungslehre auf. Dann setzten von vielen Seiten und klugen Köpfen durchdacht, die
Heilerfolge der Naturheilkunde und der Ernährungsumstellung ein, die immer mehr durchdrangen
und die auch wenn auch durch sogenannte Außenseiter in der Ärzteschaft Fuß faßten. Durch all
die verschiedenen Köpfe entstand eine Vielzahl von Vorschlägen, unter ihnen auch die religiös
begründeten Vorschläge der Rohnahrung aus der Pflanzenwelt als die natürliche Kost des Men-
schen. Das Buch "Das Urgesetz der natürlichen Ernährung" ist der Versuch, die Menschen darauf
aufmerksam zu machen, daß Gottvater und unsere Erdenmutter uns das Naturgesetz der Ernäh-
rung für Mensch und Tier mit auf den Weg ins Leben gegeben haben und dieses Gesetz zu
erklären ist der Sinn des Buches.

Wer sich nach diesem dort aufgezeigtem Naturgesetz der Ernährung richtet, wird im Lauf der Zeit
gesund, nicht von heut auf morgen, sondern die Ausheilung der verschiedensten Gebrechen
braucht seine Zeit. Da nun die Kranken von der allopathischen Ärzteschaft erwarten, daß sie wie
durch Zauberkraft von ihren Leiden befreit werden, so passiert es oft, daß scheinbar Gesunde
und Kranke erwarten, eine sofortige Besserung ihres Zustandes zu erleben. Das aber ist aus fol-
gendem Grunde nicht möglich: Die Verdauungsorgane von Mensch und Tier sind von Anbeginn
der Schöpfung auf eine rein pflanzliche Nahrung eingerichtet mit Ausnahme der wenigen soge-
nannten Raubtiere. Das ist bekannt. Die frei lebenden Wildtiere kennen deshalb keine Krankhei-
ten im menschlichen Sinne. Nur die Wildtiere, die auf von Bauern gedüngten Wiesen äsen, wer-
den von Krankheiten befallen.
Nun hat der Mensch seit der Entdeckung des Feuers im Laufe der Zeit seine Ernährung mit Hilfe
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des Feuers umgestellt, aber sein Gedärm konnte er nicht ändern. Nun müssen der Magen und
die Verdauungsorgane sich mit Speisen plagen für deren Verarbeitung sie nicht eingerichtet sind.
Die Folge sind die vielen Magen- und Darmleiden, und aus der unrichtigen Verarbeitung stammen
die vielen Krankheiten im Körper des sich landesüblich Ernährenden. 

Was ist passiert? Der Magen und der Darm hat sich zwangsweise auf die Verarbeitung der lan-
desüblichen Speisen eingerichtet. Er hat z. B. Salzsäure und Pepsin wie ein Raubtiermagen ent-
wickelt, um Fleisch und vom Tier stammende Speisen verflüssigen zu können und dadurch einen
sauren Magen erzeugt. Die Fleischspeisen lösen sich im Darm in Säuren auf und verderben
durch die oft hinzutretende Fäulnis den Darminhalt. Aus diesem durch die falsche Nahrung gebil-
deten Speisebrei ziehen nun die Darmzotten die blutbildenden Stoffe heraus und führen sie über
die Pfortader in die Leber. Nun muß die Leber den Versuch machen aus diesen schlechten Säf-
ten aufbauende blutsaftbildende Zuckerstoffe mit all den Bestandteilen umzuformen, aus denen
dann in den Lungen der Blutsaft der Blutkörperchen gebildet werden soll. Müssen sich da nicht
schlechte Blutsäfte bilden? Wer kennt nicht die Gefahr der Anämischen Blutkrankheit bei jungen
Leuten, die früher als Blutarmut und Bleichsucht bekannt war oder ist der Menschheit der Begriff
der Leukämie unbekannt? Aber die Leber hat noch die Aufgabe die blutbildenden Säfte von säu-
rebildenden Stoffen zu reinigen. Sie macht das dadurch, daß unerwünschte, säurebildende Stoffe
in der Galle gesammelt werden. Hier werden sie in seifenbildenden Laugen umgewandelt.
Kommen nun mit den Pfortadersäften erdige Leichtmetalle in die Leber, so werden auch diese in
die Galle abgeschoben. Kommen diese Leichtmetalle wie Natrium, Kalium, Kalk oder Kalzium in
die Gallenblase, so werden diese in der Gallenlauge vorzeitig verseift und bilden nun mehr oder
weniger feste sogenannte Gallensteine, die in Wirklichkeit als Seifensteine bezeichnet werden
müßten. Kann man derartige Gallensteinleiden durch Wegschneiden der Gallenblase heilen?

Außer den blutbildenden Säften braucht der Körper zu seiner Erhaltung noch andere Säfte, die
nicht von den Darmzotten aufgenommen werden, sondern so fein ausgeschieden werden müss-
sen, daß sie durch die feinen Zellhäute durchdringen können und so in den allgemeinen Säfte-
strom des Körpers als sogenannte Lymphe als allgemeiner Körpersaft von Zelle zu Zelle durch
den Körper ziehen, die aufgebrauchten Zellstoffe aufnehmen und zur Ausscheidung fort-
schwemmen und gleichzeitig in den Zellen benötigte Stoffe zur Erneuerung der Zellhäute und die
Aufbaustoffe zur Erneuerung der Zellen abgeben und so den Aufbau und die Erhaltung des Kör-
pers und seiner Organe bewerkstelligen. Es könnten nun all die Schäden aufgezeigt werden, die
durch die schlechten Säfte aus der irrsinnigen landesüblichen Ernährung entstehen, aber das
würde zu weit führen. 

Auf jeden Fall sei darauf hingewiesen, daß sich aus der naturwidrigen Ernährung keine aufbau-
enden gesunden und keine lebenserhaltenden Säfte bilden können, sondern nur Krankheiten und
Gebrechen entstehen, die aus den Stoffwechselrückständen aus den gekochten, gebackenen
und gebratenen Speisen gebildet werden. Die entstehenden krankhaften Erscheinungen in den
befallenen Organen können nur wirklich geheilt werden durch Umstellung der Ernährung auf die
Naturkost. Am schlimmsten wird dabei das Gehirn betroffen. Denn, was du ißt oder essen willst,
das wird die Grundlage deiner Gedankenwelt werden. Fleisch- und vom Tier stammende Speisen
sind nur durch Mord der lebendigen Geschöpfe Gottes und unserer Erdenmutter zu erlangen,
auch die Milch. Der Mord an unseren Tierbrüdern, die von Gott gezeugt und von unserer Erden-
mutter unter dem Einfluß der Sonne geboren wurden, erzeugt im Menschen im Kampf um den
Boden zur Ernährung des Schlachtviehs und des Milchviehs oder im Kampf um die Bodenschät-
ze die mörderischen Kriege und das Kriegsgeschrei. So wurde durch die Opferung der Tierwelt
als bevorzugte Speise des Menschen die Raubtiernatur im Menschengehirn großgezogen und
aus dem friedlichen Gärtner wurde der Massenmörder Mensch.

Wenn nun so ein krankes Menschenkind in seinem Leidenszustand von der Heilung seines

2 www.cosmopan.de I Karlheinz Baumgartl I Oberhaus, 84367 Zeilarn I Tel. +49 (0) 85 72 / 3 88 I Email: info@cosmopan.de



Zustandes durch Umstellung der Ernährung auf pflanzliche Naturkost hört und nun die letzte Hoff-
nung auf Genesung von den Leiden durch Naturkost setzt, dann darf man nicht erwarten, daß die
Genesung sich sofort einstellt. So eilig hat es die natürliche Heilkraft im Menschen nicht. Der Kör-
per und seine Organe, besonders seine Verdauungsapparatur wieder auf die Naturkost umzu-
stellen und der Naturkost entsprechend neu aufzubauen. Das kostet einige Wochen, vielleicht
Monate. In dieser Zeit wird der Körper nicht voll ernährt. Der Kranke verliert an Gewicht. Da
schon wird manchem bange und beginnt, an der Richtigkeit der neuen Lehre zu zweifeln. Aber es
kann noch schlimmer kommen. Ehe ein Neuaufbau stattfinden kann, müssen alle krankmachen-
den Stoffwechselrückstände aus dem Körper entfernt sein. Die göttliche Seelenkraft im Menschen
kann sich nur in einem wirklich gesunden lebensfrohen körperlichen Zustand voll entfalten. Der
schöpferische Geist im Menschen kann sich zu seiner vollen Entfaltung und zur Vollkommenheit
nur in einem reinen Körper entwickeln, in dem keine selbstsüchtigen und keine unzüchtigen
Gedanken auf Genußsucht mit all ihren Versuchungen entstehen können. Das aber ist nur mög-
lich, wenn alle Stoffwechselschlacken aus der landesüblichen Ernährung entfernt sind. Diese Rei-
nigung des Körpers und Umwandlung desselben in einen Tempel der Gotteskraft in uns braucht
seine Zeit. Das Reich Gottes ist nicht etwas außerhalb des Menschen, sondern entwickelt sich
aus der Gesinnung des Menschen selbst.

Um diesen Zustand des Gottesfriedens im Menschenherzen zu erreichen braucht es, wie schon
erwähnt, Zeit in der sich durch die Naturkost ein neues Lebensgefühl und neue Lebenskraft ent-
wickeln kann. Wenn sich das nach der Umstellung der Ernährung auf die Naturkost so weit voll-
zogen hat, daß aus dieser neuen lebenskräftigen Nahrung neue Kräfte entwickelt werden kön-
nen, dann beginnt sich ein neues Lebensgefühl im Geist des Menschen durchzusetzen. Hat dann
der Körper so viel innere Lebenskraft entwickelt, daß er mit den verkapselten Stoffwechselrük-
kständen fertig werden kann, dann werden die festsitzenden krankmachenden Rückstände aufge-
löst, um zur Ausscheidung und Entfernung vorbereitet zu werden. Während dieser Zeit schwimm-
men diese Stoffe in den Körpersäften herum, um neutralisiert werden zu können. In dieser Zeit
macht sich folgendes bemerkbar: Diese aufgelösten, oft giftartigen, verflüssigten Stoffe wie z. B.
gelöste Kochsalzkristalle oder gelöste Ansammlungen von Harnsäurekristallen rufen im Körper oft
die gleichen Krankheitserscheinungen hervor, an denen die Leidenden solange gelitten haben.
Dieser Zustand kann den Menschen in Angst und Schrecken versetzen, wenn er nicht auf solche
Zustände vorbereitet ist. Da heißt es durchhalten und sich nicht verblüffen lassen. Die Heilkraft im
Körper kann nur voll zur Auswirkung kommen, wenn man ihr die nötige Zeit und Ruhe gibt. In
spätestens sieben bis neun Tagen ist diese reinigende Heilkrise überwunden und das neue frohe
Lebensgefühl wird sich wieder einstellen. Solche Heil- und Reinigungskrisen können je nach dem
krankhaften Zustand des Menschen und der schon vorgeschrittenen Versäuerungserscheinungen
im Körper in entsprechenden Abständen immer wieder eintreten. Man kann solche Zustände
durch Bäder, Waschungen, Körperübungen, Laufen und so weiter unterstützen. Die beste Hilfe
aber ist Fasten und Nahrungsenthaltung, um die reinigende und heilende Organtätigkeit von der
Verarbeitung neuer Nahrungszufuhr zu entlasten. Oft zeigt der Körper den Wunsch nach Nah-
rungsenthaltung selbst an durch Appetitlosigkeit, der man in solchen Fällen unbedingt Folge
leisten sollte. Wer überwindet, wird ein ganz neues Lebensgefühl erlangen, besonders, wenn er
mit der Ernährungsumstellung durch die Anlegung und Betreuung eines Gartens zur Eigenerzeu-
gung seiner Nahrung sich selbst ein Paradies erarbeitet.

Ist die Reinigung des Körpers vollzogen, was unter erschwerten Umständen Jahre und Jahrzehn-
te dauern kann, und der Körper und sein Geist zu einem Sitz seelisch-geistiger schöpferischer
Kräfte geworden, dann lebt der Mensch nicht mehr an sich selbst und seinen Fähigkeiten vorbei,
sondern er wird die in ihn hinein geborenen geistig seelischen Anlagen zur vollen Entfaltung zu
bringen suchen und sich Wege schaffen, die Schönheit und Vollkommenheit der Natur auch in
seinem Schaffen zur Entfaltung zu bringen. Aus seinem Antlitz, seinen Augen und der gesunden
Gestaltung seines Körpers wird die geistig-seelische Kraft ausstrahlen, die von Anbeginn der
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Schöpfer in den Menschen hineingelegt hat in den Worten "Lasset uns Menschen (lat. mens =
Geist) Geistwesen machen, die uns gleich seien, die da "walten" über alles Getier auf Erden und
über die ganze Erde. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er
ihn. Er schuf sie einen Mann und ein Weib. ("Walten". Das hier übersetzte hebräische Wort ist in
seiner eigentlichen Bedeutung nicht gleichzusetzen mit "herrschen" sondern mit Walten oder Ver-
walten.)

Wird durch göttliche Einwirkung auf das seelische Empfinden des Menschen die Menschheit den
Weg zur Naturkost wieder beschreiten, dann würden wir alle bald begreifen lernen, daß der
Mensch keine Fehlkonstruktion göttlichen Wirkens ist, sondern daß die Menschheit fehlgegangen
ist in ihrer Ernährung und auf diesem Irrweg sich selbst all die Höllenqualen geschaffen hat, unter
denen sie seit Jahrtausenden bis jetzt so grausam gelitten hat und noch leidet.

Der Briefschreiber, auf dessen Brief diese Abhandlung verfaßt wurde, fragt am Schluß an, warum
ich keine Beispiele von Heilungserfolgen bringe. Ich bin weder Arzt noch Heilpraktiker, kann also
keine ärztlichen Ratschläge erteilen, ganz besonders nicht brieflich. 

Meine Aufgabe ist, Aufklärung zu bringen über die Gesetze der Erhaltung des Lebens, um die
Menschen zur Gesundheit zu führen durch die Einhaltung der natürlichen Lebensgesetze und zu
zeigen, wie durch die Abweichung von dem naturgegebenen Gesetz der natürlichen Ernährung
das ganze Elend der Menschen entstanden ist. 

Walter Sommer
Das Urgesetz der natürlichen Ernährung
3. Auflage 1972 ( 512 Seiten)
bringt im ersten Teil Aufklärung über die Frage: Was ist Nahrung ?
Im zweiten Teil zeigt es die krankhaften Folgen der landesüblichen Ernährung auf 
und im dritten Teil folgt die ethisch-religiöse Begründung.
(Das Buch ist vergriffen !)
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