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Wintersonnenwende

Ein Jahr geht wiederum zur Neige, die Tage werden kürzer. Das froh blühende Leben ringsum ist
unter den ersten Frösten der langen Nächte erstorben. Still schließt sich das keimende Leben in
den Knospen ein, in deren dichten Hüllen es geduldig wartet auf die steigende Kraft der Sonne
im kommenden Frühling.
Am Abendhimmel aber steigt mit jedem Tag etwas früher das himmlische Sternbild der Krippe
(Orion wird es heute genannt) am Himmel auf, uns zu künden von dem kommenden Fest der
Sonnenwende mit dem scheinbaren Stillstand der Sonnenbewegung in den zwölf heiligen Näch-
ten. Weihnachten wird es. Geweihte Nächte waren es unseren Vorfahren. Sie wußten, daß sich
bald der Lauf der Sonne wendet. Mit der Wende aber steigt die Kraft der Sonne, um das keimen-
de, knospende Leben von neuem zu wecken zum frohen Erblühen im Zeichen des Stieres, dem
Sternzeichen des Wonnemonats Mai. Jetzt aber schaut der Stier am Himmel von oben in die
Krippe, in die hell leuchtenden drei Sterne inmitten der Krippe und das Sternbild des Hundes mit
dem hell leuchtenden Sirius links am Fuße. In den Weihnachtstagen aber steht um Mitternacht
dieses Krippenspiel dort, wo am Tage die Sonne auf ihrer Bahn am Himmel steht.
Unseren Vorfahren und allen germanischen Völkerschaften ist dieses Bild der jungen neu erwa-
chenden Sonne in der Krippe mit Stier und Hund und allem Zubehör, das sie sich in die umlie-
genden Sternbilder hineindachten, zum Vorbild des weihnachtlichen Krippenspiels geworden und
hat sich als solches bis in unsere Tage hinein erhalten.

Weihnachten bringt und brachte ihnen die frohe Botschaft von dem wiedererwachenden Leben
und freudig gestimmt trachteten sie, auch andere Menschen an ihrer Freude teilnehmen zu lass-
sen. So kamen die überraschenden Geschenke des Julfestes in den "Julklapp" (lt. Duden: "alt-
nordischer Brauch zur Wintersonnenwende von unerkanntem Geber mit Julklappruf ins Haus
geworfenes Geschenk") genannten Bräuchen zustande, die noch heute in Mecklenburg beste-
hen. In unserer Zeit aber verbreitet sich das Brauchtum des Freudemachens durch überraschen-
de Geschenke in der weihnachtlichen Bescherung und der dazugehörigen Geschenkfreudigkeit.
In der frohen Stimmung der Adventszeit ist es angebracht, angesichts der kommenden Festes-
freude in den zwölf heiligen Nächten, allen Groll zu begraben, Unfrieden zu überbrücken und den
Frieden des Herzens in Freude und vergebende Liebe zu wandeln. Wie soll denn sonst der Frie-
de auf Erden einziehen, wenn wir selbst den alten Groll hinübertragen ins neue aufsteigende
Frühjahr mit seiner kommenden Blütenpracht. Wie kann in unserem Herzen wirkliche Freude auf-
kommen, wenn Groll und Unfriede unsere Gedanken beherrschen? Jeden einzelnen von uns
geht das an.

Aus der Stimmung und den daraus erzeugten Schwingungen seiner Seelenkraft erwächst aus
dem Zusammenfließen der freudigen Zuversicht aller, die guten Willens sind, der Friede unter
den Völkern und Nationen. So wie aus vielen, vielen, einzelnen Tropfen das wogende Meer sich
zusammenfügte, so werden die frohen und friedfertigen Gedanken zusammenfließen, um im Her-
zen der Menschen in immer wachsender Kraft die empörenden Gedanken vorhandener und künf-
tiger Welteroberer zu überwinden.

Doch was rede ich da!  Wie kann man von einer Menschheit friedfertige Gedanken erwarten, die
nur auf Mord und Totschlag sinnt, um sich besonders an Weihnachten den Bauch mit dem
Fleisch von Tierleichen zu füllen, die sich im Körper des Menschen in Gift verwandeln. Diese Gift-
wirkung überreizt die Nerven, läßt Gedanken des Hasses und der Rache im Gemüt der Men-
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schen entstehen und stiehlt uns den Frieden der Seele. So wie die Menschen sich anmaßen,
Herr über die Welt der Tiere zu sein und ihre Herrschaft durch Mord und Totschlag beweisen, so
glauben nach Macht und Einfluß Strebende Herr über die anderen sein zu können und das
Geschick der Menschen und Völker zu bestimmen. Sie beweisen ihre Anmaßung, Herr über das
Geschick anderer zu sein, durch die in ihre Hand gelegte Gewalt in der Art des von überwunde-
nen Kabinettsregierungen einstiger Fürsten und Könige übernommenen Denkens an einen Frie-
den durch die gnadenlose Gewalt des Kriegsgeschehens. Sirenengeheul, Bomben und Granaten
von unbekannter grausamster Vernichtungskraft, das sind die Mittel der uns und andere Völker
beherrschenden politischen Führer, um uns angeblich den Frieden zu bringen. Frieden auf
Trümmern in Elend und Verzweiflung hat die Welt genug gesehen. Um diesem Streben zu begeg-
nen ist die Sammlung aller, die guten Willens sind, um so notwendiger. Nur die können die Not
wenden, die begriffen haben, wie sich aus dem Mord und der Ausbeutung der Tierwelt in ihren
verschiedensten Formen die Anmaßung der Gewaltmenschen und der sich aus ihnen entwickeln-
den politischen Zustände im Leben der Völker ergibt.

Zeitwende, Notwende: Sie ist nur möglich durch das Zusammenfließen der friedfertigen Gedan-
ken aller derer, die sich unter das Gesetz der natürlichen Lebenserhaltung beugen und bestrebt
sind, sich nur aus der gewachsenen Fülle der Gärten und Obst- und Nußbäume zu ernähren. Aus
solcher Speise wachsen im Hirn der Menschen und in ihrem Seelenleben gute Gedanken der
Freude und des Friedens. Aus dem Zusammenfließen dieser freudigen und friedlichen Gedanken
und den Strahlkräften der gefestigten Hirne erwächst der Menschheit eine neue Kraft, eine neue
Geisteshaltung, die das landesübliche Denken der im Fleischgenuß Ergrauten überwinden und
die Not und die Angst der Menschheit in den Frieden Gottes verwandeln wird.
Jeder Einzelne, der aus tiefster Überzeugung oder in zweifelnder Hoffnung sich diesen Gedanken
anschließt, verstärkt durch seine Gedankenströmung die Kraft der Erneuerung im Seelenleben
der Völker. Es glaube ja niemand, er stehe allein in einem Kreise Übelwollender, die ihn daran zu
hindern suchen, seinen einmal erkannten Weg zu gutem Ende zu führen. Oft ist es das Gegen-
teil. Wer sich einer neuen Gedankenwelt und einer umwälzenden Lebensart erschlossen hat, der
wird beobachtet und wird oft, ihm selbst unbewußt, zum Mittelpunkt der Erwartung auf Erfüllung
neuer Hoffnungen. Da dürfen wir nicht versagen, sondern müssen mutig in sich immer erneuern-
der Kraft durch bewußtes Vorleben der besseren Erkenntnis unsere Umwelt nicht enttäuschen.
Im Bewußtsein der vielen gleichartig Strebenden werden dann die Kräfte zusammenfließen und
wie mit Naturgewalt das Schicksal aller zum Guten wenden. Aus solcher Art sich immer erneuern-
der Kraftquellen erblüht uns die Hoffnung auf den kommenden Frieden auf Erden.

Die Entstehung der Verschiedenartigkeit in der Gestalt der Menschen

Wenn wir uns in der Natur umschauen und die Geschöpfe auf Erden betrachten, so fällt uns auf,
wie gleichmäßig die einzelnen Tierarten in ihrer Art nach ihrer äußeren Form und ihrem Aussehen
gestaltet sind und wie sie sich einander ähneln. Da sind in einem Rudel Rehe nicht das eine dick
und aufgequollen und das andere schlank mit vorstehenden deutlich sichtbaren Rippen, sondern
sie sind alle gleichmäßig im Fleisch, gleich in der Gestalt und nur durch Farbe, weiße oder bunte
Flecken im Fell können sie vielleicht bei näherer Betrachtung unterschieden werden. So verhält
es sich bei allen Tiergattungen, jede in ihrer Art. 

Betrachten wir die Menschen in ihrer äußeren Gestalt, so fallen ohne weiteres große Unterschie-
de auf. Da ist einer dick und aufgequollen, erträgt einen dicken Bauch vor sich her und zeigt
überall dicke Fettpolster. Daneben sein Freund ist schlank, hager oder gar dürr. Wieder ein ande-
rer kommt nicht recht vorwärts mit seiner Gesundheit, kränkelt immer und ist für alles anfällig. Nur
selten findet man außer in jüngeren Jahrgängen ebenmäßig gebaute Menschen, richtig im
Fleisch und von gesundem Aussehen. Man kann wohl 4 Grundtypen von Menschen unterschei-
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den, die sich bei der landesüblichen Ernährung entwickeln. Diese verschiedenartige Entwicklung
ist nun nicht etwa dem Menschen von Natur aus mitgegeben, sondern verrät dem Kenner die
Auswirkung der Ernährung im Körper des Menschen in Bezug auf seine Veranlagung zur mehr
oder weniger guten Überwindung der bei landesüblicher Ernährung unausbleiblichen Entartungs-
erscheinungen im Gesundheitszustand.

Da ist der Normalmensch, der eigentlich bei richtiger naturgemäßer Ernährung von pflanzlicher
Frischkost der natürliche Zustand des Menschen sein sollte. Bei einem solchen Menschen sind in
den Säften des Körpers die basischen Grundstoffe im Gleichgewicht mit den Säurebildnern und
die im Körper durch die Stoffwechselvorgänge erzeugten Säuren können durch die überschüssi-
gen. Basenstoffe im Körper ausgeglichen und neutralisiert werden. Ein solcher Mensch wird
kaum je krank sein, da die Säfte seines Körpers immer in der Lage sind, Ungleichheiten nach der
einen oder der anderen Seite auszugleichen und dadurch alle Krankheitsursachen schon in der
Entstehung zu verhindern oder sofort zu überwinden und auszuscheiden.

Da fällt uns der durch Ragnar Berg volkstümlich gewordene Ausdruck "Säure und Basen" auf.
Was kann sich die Hausfrau, die für die Ernährung der Familie sorgen soll, darunter vorstellen?
Nun, Basen sind die metallischen Stoffe in der Erde, aus denen sich die Festigkeit der Gesteine
und Felsen und die Erdhaftigkeit der Erden, Lehme und Sande ergibt. Es sind die erdigen Grund-
stoffe, die im Wuchs der Pflanze das hauchfeine Gerippe der Blätter und Stengel ergeben, wenn
man das Fleischige vorsichtig entfernen würde. Bei der natürlichen Vererdung am Boden liegen-
der Blätter verwesen diese weicheren Teile zuerst und das Gerippe bleibt nach und ist dann leicht
sichtbar zu machen. In diesen Schriften werden diese erdigen Basen in einfacher Weise deshalb
"erdige Grundstoffe" genannt. Es sind hauptsächlich die Leichtmetalle Natrium, Kalium, Kalk,
Magnesium, Eisen usw. Der Gegenpol zu diesen basischen Grundstoffen sind die Säurebildner.
Es sind dies die der Hausfrau als fressende Stoffe bekannten Grundstoffe wie Chlor, Schwefel,
Phosphor, Fluor, Kieselsäure usw. Vereinigen sich nun die Basen, die aufbauenden Stoffe mit den
fressenden, säurebildenden, so entstehen neutrale Verbindungen dieser beiden Arten von Grund-
stoffen und bilden nun entweder wasserlösliche Salze wie z. B. das bekannte Kochsalz, eine Ver-
bindung von Chlor und Natrium oder Soda oder Allaun usw. Verbinden sich die aufbauenden
Grundstoffe aber mit Säurebildnern anderen Charakters wie z. B. mit der in allen Erden und
Gesteinen zu findenden Kieselsäure, dann entstehen die Erden und Gesteine und die Felsen,
d.h. die feste Erdkruste, auf der wir wandeln.

Werden nun dem Menschen mit seiner pflanzlichen Ernährung reichlich aufbauende erdige
Grundstoffe, wie sie die Pflanze in ihrem Blattgefüge, in ihren Stengeln und Wurzeln so reichlich
enthält, als Nahrung gereicht, dann kann sich der menschliche Körper gesund und leistungsfähig
aufbauen und die Stoffwechselsäuren können niemals zur Krankheitsursache werden, sondern
werden mit Leichtigkeit als wasserlösliche Salze ausgeschieden.
Ist es nun einem Mensch durch glückliche Verhältnisse in der Jugend möglich gewesen, trotz der
landesüblichen Ernährung in seinem Körper einen Ausgleich im Gehalt der Säuren und Basen zu
finden, dann wird auch sein Gesundheitszustand ein annehmbarer sein und er wird sich durch
alle Fährnisse in seinem Leben gut hindurch winden können. Er kann, ohne sichtbar krank zu
sein, ein sehr hohes Alter erreichen und stirbt einen friedlichen Alterstod.

Aber die landesübliche Ernährung kann sich auch anders auswirken als in diesem glücklichen
"Normalmenschen". Wird dem heranwachsendem Kinde z.B. zuviel bei den Stoffwechselvorgän-
gen im Körper sich in Säure umsetzende Nahrung verabreicht wie z. B. Milch, Eier oder Fleisch-
speisen ohne durch Rohgemüse, Obst und Nüsse für den basischen Aufbaugehalt in der Nah-
rung zu sorgen, dann können die aus den vom Tier stammenden Genußmitteln entstehenden
Säuren wie z.B. Harnsäure, Oxalsäure und vor allem die Kohlensäure nicht abgebunden und
neutralisiert werden. In den Säften eines solchen Menschen nimmt der Säuregehalt überhand
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und es entwickelt sich der "Säuremensch". Die im Stoffwechsel entstehenden Säuren in den Säf-
ten verhindern den richtigen fleischigen Aufbau des Körpers, entziehen den Muskeln und Kno-
chen zur Abbindung der Säuren die basischen Aufbaustoffe wie Kalium, Kalk usw. Gleichzeitig
erregen die Säuren in seinen Säften seine Nerven zur Überreizung. Dieser dauernde Nervenreiz
durch die Versäuerung treibt ihn zu ständiger Bewegung und ständigen neuen Versuchen der
einen oder anderen Art. Er entwickelt sich in einer Art, die man wohl als "Bewegungsnaturell"
bezeichnen könnte. Hager, überschlank, oft dürr, neigt er zu Rheumatismus oft mit leichten Herz-
klappenfehlern. Es ist sehr wohl möglich, daß ein solcher Mensch sich im Beruf und im Leben gut
behaupten kann und trotz der sich oft bildenden Steinleiden doch ein hohes Alter erreicht. Leider
bleibt er nicht von oft schmerzhaften chronischen Krankheiten verschont und auch sein Herz wird
ihm Beschwerden machen.

Das Gegenteil dazu ist der "Alkaliker", d.h. der Mensch, bei dem sich der Körper und seine Säfte
gegen die Versäuerung nicht dadurch wehrt, daß der Betreffende viel basenreiche, aufbauende
Gemüsenahrung mit Nüssen gegessen hätte. Die Lebenskraft, seines Körpers hat einen anderen
Weg gewählt, um auch ohne die neutralisierenden Eigenschaften der Gemüse und Obstkost über
die Säurebildung Herr zu werden. Aus dem in der Luft so reichlich vorhandenem Stickstoff bildet
der Körper im Lebensvorgang der Atmung aus der Verbindung von Zuckerstoffen mit diesem aus
der Luft entnommenen Stickstoff die körpereigenen Eiweißstoffe, die nun in den Säften die
Fleischbasen Xanthin, Creatinin usw. und die sogenannten Purinstoffe bilden. Bei der natürlichen
Auflösung dieser Fleischbasen im Stoffwechsel des Körpers d.h. dem Zerfall des Körpereiweißes
in den Muskeln und den Nerven des Körpers zerfallen diese in stickstoffhaltige Säuren, die
bekannt sind als Harnstoff und Harnsäure. Auch bildet sich dabei aus diesen Fleischbasen ein
Teil freier Oxalsäure. Um nun bei nicht genügender Zufuhr von basischen Grundstoffen der Erde
in der Nahrung diese im Stoffwechsel durch Auflösung der verbrauchten Eiweißstoffe entstehen-
den Säuren und die durch die Eiweißstoffe der Milch, des Käses, der Eier und der Fleischspeisen
im Körper, zusätzlich entstehenden Säuren, diese trotzdem neutralisieren und abbinden zu könn-
nen, wandelt die Lebenskraft die sich lösenden Stickstoffbestandteile um in "Ammonium". Dieses
Ammonium, das eigentlich nichts weiter als umgebildete Luftbestandteile sind, neutralisieren nun
die anfallenden Säuren in ausscheidungsfähige neutrale Stoffe. 

Dadurch wird der Mensch in seinen Säften wohl säurefrei, aber die im Körper derart entstande-
nen Ersatz-Basen sind keine aufbauenden erdigen Grundstoffe, sondern Luftgebilde, die schnell
in sich selbst zerfallen können. Diese haben nicht die Kraft der erdigen Grundstoffe im Kampf
gegen den Anfall von Krankheitskeimen oder gegen den Angriff krankmachender Stoffwechsel-
rückstände. Ein solcher Mensch ist kein Säuremensch, sondern im Gegenteil ein basisch Reagie-
render, ein "Alkaliker". Das sich im Körper aus den sich auflösenden Fleischbasen entwickelnde
Ammonium als alkalische Base hat nicht den aufbauenden Charakter der natürlichen erdigen
Basen oder Grundstoffe. Es zerfällt von Natur aus sehr leicht und bildet deshalb keine festen
sicheren Gewebegrundlagen. Derart befallene Menschen sind von Jugend auf kränkelnd und für
alle Krankheiten anfällig. Das Gewebe ist z.B. nicht fest genug, um einem frühzeitigen Verfall der
Lungen entgegenwirken zu können. Es sind dies die Schwindsuchtskandidaten, krebsanfällig,
wenn sie älter werden sollten. In der Jugend leiden sie leicht an Leukämie oder Anämie, d.h.
unrichtiger Blutbildung. Sie fallen um so leichter allen Seuchen zum Opfer, je gemüseärmer ihre
Nahrung ist. Im Naturell sind es die durch unrichtige, viel zu kräftige Nahrung in den Kinderjahren
großgezüchteten Pessimisten, die immer nur den Zerfall sehen, weil es in ihrem Körper an den
wirklichen und natürlichen erdigen Grundbasen gebricht.

Aber die Nahrung des Menschen setzt sich nicht nur aus Basen und Säuren aus aufbauenden
Grundstoffen des Bodens im Gemüse und im Obst und den Säurebildnern zusammen, sondern
die Pflanzen enthalten in ihrer Masse die Zuckerstoffe. Die Basen mit den dazugehörigen Säure-
bildnern vereinigen sich im Körperhaushalt genau wie in den Pflanzen zu den tragenden
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Gewebsgrundlagen. Diese aber werden in der Pflanze ausgefüllt mit Zuckerstoffen. Diese Zucker-
stoffe nun bilden den Hauptbestandteil der landesüblichen pflanzlichen Nahrung in der Form von
Brot, Getreidezubereitungen, Kartoffeln und gekochten Gemüsen und Wurzelgemüsen. Diese
Zuckerstoffe sind Luftgebilde. Sie entstehen im Leben der Pflanzen unter der Einwirkung der
Sonnenstrahlkraft aus Luft und Wasser. Aus der Rotlichtstrahlkraft im Licht der Sonne zieht die
Pflanze die Kräfte, um nach der Zerlegung der Kohlensäure in der Luft in Kohlenstoff und Sauer-
stoff über den Umweg von Pflanzensäuren diesen Kohlenstoff mit dem Sauerstoff unter Hinzufü-
gung von Wasser wieder zusammenzufügen und daraus Zucker und Zuckerstoffe zu bilden. In
der natürlichen pflanzlichen Frischkost bilden diese Zuckerstoffe den Hauptbestandteil der gesun-
den Nahrung, da sich aus ihnen nicht nur das Blut in seiner Vollkraft bildet und dauernd erneuert,
sondern aus ihnen bezieht der Mensch unter Nutzbarmachung der in den Zuckerstoffen gebunde-
nen Sonnenkraft die Erwärmung seines Körpers und die Kräfte seiner Muskeln sowohl als auch
seine Gehirn- und Gedankenkraft. Alle Zuckerstoffe, die der Mensch in ihrem natürlich gewachse-
nen Zustand als seine ihm von Natur bestimmten Nahrung verzehrt, verwandeln sich in Fleisch
und Blut, in Kraft und Gesundheit.

Aber wenn der Mensch darauf besteht, die Zuckerstoffe in der Stärke des Getreidekorns z.B.
oder in der Kartoffel zu backen oder zu kochen, dann verwandelt sich der Zuckerstoff gar zu
leicht in vom Mundspeichel nicht mehr zu lösenden Kleister. Diese aus den Zuckerstoffen durch
die Erhitzung entstehenden Kleistermengen müssen nun von der Lebenskraft des Körpers wieder
in brauchbaren Blut- und Muskelzucker verwandelt werden. Bei der Wärmeerzeugung im Körper
und bei der Betätigung der Muskeln usw. wandeln sich die Zuckerstoffe wieder um. Sie lösen sich
in ihre Bestandteile auf und der Kohlenstoff im Zucker wird im Sauerstoff des Blutes wieder zu
Kohlensäure verbrennen. Diese muß nun wieder durch die Lungen in der Atmung ausgeschieden
werden. Wird nun dem Körper der Zucker in viel zu großen Mengen in der unrichtigen Form des
landesüblich gebackenen Brotes oder der gekochten Kartoffel oder Getreidespeisen angeboten,
dann kommt es einesteils zur Bildung unrichtiger Zuckerformen im Blut und zuviel Kohlensäure
bei der Auflösung in den Stoffwechselvorgängen. Es kommt dann entweder zur Kohlensäurestau-
ung im Körper mit Venenentzündungen und allen damit zusammenhängenden Krankheiten und
Anfälligkeiten, oder es kommt zu schlimmen Stauungen und Ansammlungen der durch die Koch-
oder Backhitze unnatürlich veränderten Zuckerformen. Das zeigt sich dann in der Anlage zur Fett-
sucht und in schlimmen Fällen im Ausbruch der bekannten bis jetzt trotz aller Insulinspritzen
unheilbaren Zuckerkrankheit in ihren verschiedenen Formen. Diese kann nur durch eine wirkliche
Ernährungsumstellung auf rein pflanzliche Frischkost mit viel Frischgemüse in jeder Form unter
Zusatz von Nüssen überwunden werden.

Im Äußeren erweist sich ein solch kranker Mensch als das echte "Ernährungsnaturell" mit einem
gewissen Phlegma, immer nur auf gutes Essen bedacht. In seiner Körperfülle kann er sich in jun-
gen Jahren zu einer oft schnellvergehenden Scheinblüte entwickeln. Im Alter wird er hinfällig,
schwach und erstickt oft im Fett oder an Kohlensäurestauungen.
Das sind die vier Grundtypen, die vier Grundnaturelle unter den Menschen. Sie sind in ihren
krankhaften Formen nicht angeboren, sondern durch die von unwissenden Eltern den Kindern
angebotenen Nahrung schon in früher Jugend angegessen worden. Es sind krankhafte Erschei-
nungen, die sich in den Körperformen und den damit zusammengehenden Krankheiten wieder-
spiegeln. Sie werden beim natürlich sich ernährendem frei lebenden Tier nicht gefunden, sondern
nur beim landesüblich sich krank essenden Menschen.

Diese krankhaften Grundtypen können nun verändert werden durch anders geartete Stauungen
von Zugaben in der Nahrung, die zur Schmackhaftmachung der gekochten Speisen dienen sol-
len. Da werden z.B. die Speisen mit Kochsalz versehen, um die Fadheit der Fleischspeisen oder
der gekochten Gemüse zu überdecken und den Speisen durch die Schärfe des Salzes doch noch
Geschmack zu verleihen. Das Salz kann nun nicht im Körper verwendet werden, sondern muß so
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wieder heraus, wie es hineingekommen ist. Das aber können die Organe des Körpers auf die
Dauer nicht bewältigen, es kommt dann gar zu leicht zu Salzstauungen im Körper, durch die die
oben beschriebenen Grundtypen stark verändert werden können. Nehmen die Salzstauungen
überhand, dann binden sie die wässerigen Säfte im Körper und es kommt zu Wasserschwellun-
gen, zu sogenannten Ödemen. Zusätze zu den Speisen mit pfefferig scharfem Geschmack könn-
nen die Magensäfte durch Überreizung verändern und dadurch auch die Krankheitsformen und
die Erscheinung des Menschen. Schlimm aber werden sich die alkoholischen Zusätze zu den
Speisen und Getränken auswirken und die Grundtypen sehr stark verändern. Welche schlimmen
Formen aber durch die Tabakseuche im Lauf der Jahre im Körper der Süchtigen entstehen könn-
nen, davon kann man sich durch Augenschein leicht überzeugen, wenn diese Süchtigen nicht
schon früh von den Auswirkungen des Giftes dahingerafft wurden. Alle diese Süchte zerstören die
Gesundheit und damit auch die äußeren Erscheinungsformen der Menschen.

Wo aber ist der Mensch, der in seiner Erscheinung das Ebenbild Gottes sichtbar werden läßt, als
das wir alle erschaffen und immer wieder von neuem geboren wurden? Wo ist der Mensch, der in
strahlender Gesundheit federnden Schrittes über dien Boden zu schweben scheint, dessen Antlitz
in froher Gesundheit Lebenslust, verbunden mit großer Leistungsfähigkeit kündet, dessen leuch-
tendes Auge eine tiefe Seelenverbundenheit mit den schöpferischen Kräften im Weltall aus-
strahlt? Sollten wir nicht alle streben, durch unsere natürliche Ernährung, aus gesunder pflanz-
licher Rohnahrung bestehend, uns zu strahlenden Ebenbildern Gottes zu entwickeln und uns
davor hüten, die jetzt in Erscheinung tretenden krankhaften Gestaltungsformen noch zu vermeh-
ren und zu vertiefen. Vergessen wir niemals: Strahlende Gesundheit, die leuchtendes Auges
daherschreitet, wirkt vorbildlich und regt zur Nacheiferung an. Ein solches Vorbild wirklicher
Gesundheit aber kann jeder werden, der die Leitgedanken der natürlichen Ernährung begriffen
hat und sich nun befleißigt durch gesunde natürliche Nahrung diesen Zustand wieder zu errei-
chen. Lehre und Anweisung findet sich reichlich in dem demnächst in zweiter Auflage erscheinen-
den Buch "Das Urgesetz der natürlichen Ernährung".

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 !)

Die Walnuß

In der Ernährungsart, die in diesen Schriften verkündet, gelehrt und begründet wird, dienen die
Nüsse aller Art als Ergänzung der Gemüse und Obstnahrung. Sie ist die Grundlage der Ernäh-
rung nicht nur des Menschen, sondern auch der Tiere. Im Gemüse aller Art, besonders aber im
Wurzelgemüse unserer Wintervorräte finden sich all die erdigen Grundstoffe, die Basen, aus
denen sich die Festigkeit der Muskeln und Knochen und die Gewebe der Hautgebilde in den
Organen und Zellen des Körpers aufbauen. Sie haben, wie im vorhergehenden Schriftsatz
gezeigt wurde, basischen Charakter und können die im Körper entstehenden Stoffwechselsäuren
usw. neutralisieren und zur Ausscheidung vorbereiten. Sie erfüllen daher einen doppelten Zweck
im Körper des Menschen. Die Gemüse- und Obstarten bauen ihren Körper auf aus Zuckerstoffen,
die durch die erdigen, basischen Grundstoffe erst festen Halt und kraftvollen Wuchs bekommen.
Der Körper des Menschen aber benötigt zum Aufbau seines Gewebes anders gearteter Stoffe,
die sich aus den Zuckerstoffen nur bilden können, wenn sie durch die sogenannten Proteine oder
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Eiweißstoffe ergänzt werden. Diesen die Zuckerformen und die erdigen Grundstoffe ergänzenden
Gehalt in der Nahrung bieten uns die Keimanlagen der Pflanzensamen aller Art und in besonders
vorbereiteter Art die Nüsse und die den Nüssen verwandten Schalenobstarten. Zu diesen gehö-
ren alle eßbaren Samenarten der Bäume und Sträucher. Es sind außer den bekannten Hasel-
und Walnüssen, die Mandeln, die Pinienkerne, d. i. der Same aus den in südlichen Ländern
wachsenden Schirmkiefern, die Paranüsse, und als gute und billige Ergänzung, die erbsenartigen
Hülsenfruchtkerne, die bei uns als Erdnüsse bekannt sind.

Von all diesen Nußarten ist die Walnuß die gesundeste und für den Menschen am nützlichsten.
Die braune Haut mit den darin befindlichen Bitterstoffen die den Kern einhüllt, ist sehr gut wirk-
sam zur Anregung der Gallentätigkeit und hilft dadurch die in ihr eingeschlossenen Ölstoffe umso
leichter zu verseifen. Die Masse des Walnußkernes, der in seiner Form den Gehirnwindungen in
ihrem Aufbau ähnelt, ist ganz besonders geeignet, die Gehirn- und Nervenkraft richtig aufzubau-
en und dauernd zu erneuern. Der Gehalt der Walnuß kräftigt darum die Nerven ganz besonders
und behebt Nervenschwäche und stärkt die Gehirnkraft des Menschen. Aber weil die Walnuß in
ihrer leichten Bitterkeit der den Kern umgebenden Haut die Verseifung der Fettstoffe anregt und
erleichtert, deshalb ist sie besonders befähigt, die Hautbildungen im Körper sowohl die Oberhaut
als auch die inneren Schleimhäute zu kräftigen und zu erneuern. Das ist besonders wichtig bei
Lungenleiden und Schäden in der Bildung der Lungenschleimhäute, die den Lungen erst den,
festen Halt geben. Sie hilft deshalb alle Arten von Lungenerkrankungen und Lungenleiden
schneller und sicherer zur Ausheilung zu bringen und verhindert und heilt so manches andere
Hautleiden. Das gilt für die Walnuß in ganz besonderem Maße, wenn sie als Zusatz zu Gemüse
und Obst gegessen wird.
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