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Frühlingskräuter !

Kälte, Schnee und Regen mit naßkalten Tagen bescherte uns der vergangene Winter in genügen-
der Menge. Was noch kommen wird, uns an den Winter zu erinnern, wird wohl erträglich sein.
Die Sonne steigt von Tag zu Tag und ihre lebenzeugenden Kräfte werden immer sichtbarer in
Erscheinung treten. Schon werden die Wiesen wieder grün und die Rasenpflege der Schmuk-
kgärten beginnt. Mit dem Wachstum des grünen Rasens treiben für den Menschen zu seiner
Gesundung die Frühjahrskräuter mit Macht aus der Erde. Die Heilkräfte der jungen Kräuter,
besonders der Löwenzahn und das Hirtentäschelkraut zusammen mit Scharbockskraut und
Schlüsselblumen, die schon sichtbar austreiben, sind besonders wirksam bei allen Leber- und
Gallenleiden und bei der oft so hartnäckigen Zuckerkrankheit in ihren verschiedenen Formen und
Arten. Die Hauptursache dieser Art Krankheiten ist doch wie bei fast allen Krankheitserscheinun-
gen der Mangel an erdischen Grundstoffen, an lebenerhaltenden Mineralstoffen aller Art. Wo soll-
len die aber herkommen, wenn die landesübliche Ernährung in den westlichen Kulturvölkern aus
fast minerallosen Fleisch- und Wursterzeugnissen, Fischen und Fischkonserven besteht, die
durch Feinmehlbrote, Kuchen und giftige Getränke aller möglichen Art ergänzt werden. Dieser
ungeheuerliche Mißbrauch der Nahrungsfreiheit und selbstsicheren Auswahl nach der jeweiligen
Mode von Ernährungstorheiten muß sich in irgendeiner Weise im Körper und in den inneren
Organen der Menschen verheerend auswirken.

Der Mensch ist von Natur aus zuerst und vor allen Dingen Kraut- und Gemüseesser. Nur im Wur-
zelgemüse und in den grünen Kräutern aller Art ist besonders im Frühjahr ein kräftigender auf-
bauender Gehalt an Mineralstoffen vorhanden, der in keiner Weise durch irgendeine andere Nah-
rung ersetzt oder ergänzt werden könnte. Wie gut könnte sich so mancher Kranke zur Gesund-
heit verhelfen, wenn er sich ein wenig mit den Frühjahrskräutern bekannt machen und diese eifrig
suchen würde. Der Löwenzahn mit dem jungen Blätterkranz am Boden und der kräftig treibenden
Wurzel ist besonders heilkräftig bei allen Gallen- und Leberleiden, aber seine besondere Heilkraft
liegt in der Anregung der Bauchspeicheldrüse zur Erzeugung des für die Bluterneuerung so not-
wendigen Insulins, des Inselstoffs der Bauchspeicheldrüse, der dauernd und ständig erzeugt wer-
den muß, wenn das Blut und damit der Aufbau und die Erhaltung der Körperkraft nicht versagen
soll. Der Löwenzahn schmeckt ja nicht gerade wie Kuchen aus der Konditorei, aber der bittersü-
ße Saft der Blätter und Wurzeln ist sehr heilkräftig und nützlich für den kranken Menschen. Seine
Wirksamkeit kann unterstützt werden durch die Blattrosette vom Hirtentäschelkraut und durch die
jungen Triebe der Brennessel. Man füttert zwar junge Gänse und Geflügel mit gehackten Brenn-
esseln, weil man die Erfahrung gemacht hat, wie schnell und standfest sich die jungen Kücken
entwickeln durch die Beigabe gerade dieser Kräuter. Aber für den Menschen ist die Brennessel
"ein Rührmichnichtan", weil sie Brennhaare hat. Gut, pflücken wir sie mit Handschuhen, aber
beim Waschen und Hacken und Zubereiten verliert sich die Kraft der Brennhaare. Im Körper aber
wirkt sich der hohe Gehalt an Mineralstoffen aller Art im kräftigen Aufbau der im Winter lässig
gewordenen Kraft aus.

Diese drei Kräuter oder Unkräuter sind leicht zu finden und sollten jedem bekannt sein. Aber
wenn der Mensch von Kindesbeinen an seine Erholung unter der Dunstglocke des Großstadt-
pflasters suchen muß, dann lernt er auch die einfachsten Kräuter und ihre Heilwirkung nicht
kennen und das Landvolk verachtet die Unkräuter, die den Kulturpflanzen die Nahrung nehmen
und die gute Grasweide verunkrauten lassen. Für seine Ernährung nimmt der Bauer doch nur
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das, was er mit großer Mühe auf seinem Acker angebaut hat, um sein Vieh durch den Winter fütt-
tern zu können. Als Belohnung dafür pflegt sich seine Ernährung im Körper umzuwandeln in kran-
khafte Erscheinungen aller Art einschließlich des Rheumas in seinen verschiedenen Formen. Die-
ses wird hervorgerufen durch den fast vollständigen Mineralstoffmangel seiner gekochten, gebra-
tenen und gebackenen Speisen, die an Festtagen ihr besonderes Gepräge durch eierbeladenen
Kuchen, den reichlichen Fleischgerichten und den verschiedenen Alkoholsorten erhält.

Frühjahr wird es wieder. Die Naturkraft der Erde, angeregt durch die Strahlkraft der aufsteigenden
Sonne, zeugt in ihrer mütterlichen Kraft der Auferstehung und Neugeburt die heilkräftigen Kräuter
und Wurzeln, die ergänzt werden können durch die Gartengemüse aller Art wie z. B. Rapunzel
oder Feldsalat, überwintertem Spinat, Möhren und Schwarzwurzeln, Pastinaken und Sellerieknoll-
len, Petersilienwurzeln und rohe Kartoffeln und was noch in Mieten und Winterlagern zu Nutz und
Frommen der Menschen angebaut und gelagert wurde. Die Kräuter müssen zum besseren und
sicheren Anbau und zur erhöhten Wirksamkeit im Körper mit gemahlenen Nüssen und Nußker-
nen angemacht werden. Diese helfen den Geschmack auch der Bitterkräuter süß und angenehm
zu machen und geben dem Körper die Möglichkeit des Anbaues gesunder Blut- und Eiweißkör-
per. Denn ohne diese geht es nicht.
In den Kreisen der Lebensreformer geht zwar die Fabel von der paradiesischen Kost, die nur aus
Früchten aller Art bestanden haben soll. Dieser Ansicht muß mit aller Entschiedenheit entgegnet
werden, weil sie unrichtig ist. Ehe in der göttlichen Ernährungsanweisung von den Baumfrüchten
die Rede ist, wird der Mensch auf das Kraut und die Kräutergewächse verwiesen, die auf hartem
Stengel Samen ausstreuen über die ganze Erde. Als Grundlage der menschlichen Ernährung
kommen zuerst die Kräuter und Wurzelgemüse und als Ergänzung dazu dienen das Obst und die
Beerenfrüchte aller Art. 

Das ist die richtige Anweisung für die Menschen vor dem Sündenfall. Aus der Opferhandlung ent-
wickelte sich im geheiligten Zeremoniell der Opferung und Schlachtung nach geweihtem Ritus
und der teilweisen Verbrennung und Röstung durch das Feuer auf dem Altar der Verzehr der
übrig gebliebenen angerösteten Tierleiche. Durch die Verspeisung des Opfertieres glaubte man
größere Kräfte und erhöhte Geistesgaben zu empfangen. Das ist der Sündenfall. Von dem "Aber-
glauben", durch das Verzehren von geopfertem Tierleichenfleisch Kraft zu gewinnen, hat sich
auch die hochzivilisierte Menschheit besonders der weißen Kulturvölker bis heute noch nicht frei-
machen können. Wie ein unüberwindliches Bollwerk in der geistigen Vorstellungswelt der
Menschheit steht der Aberglaube an die kraftgebende Wirkung der Speisung durch das geopferte
Tierleichenfleisch. Die Opferzeremonie im Tempel oder den Gotteshäusern der Antike hat zwar
nach dem Opfertode Jesu am Kreuz ein Ende gefunden, aber die Beharrung im Aberglauben an
die kraftgebende Wirkung des Tierleichenfleisches wurde nicht überwunden, sondern auf dem
Konzil zu Nicea von neuem bestätigt und zur Aufrechterhaltung des landesüblichen Wirtschaftsle-
bens entgegen dem Gebot der Bibel und dem Vorbild Jesu und der ersten Christenheit fortge-
setzt. Aber das Opfer und die damit verbundene Zeremonie des geweihten Blutopfers wurde aus
den Tempeln und den jetzt Kirchen genannten Gotteshäusern verbannt. Der Aberglaube an die
kraftgebende Wirkung des Verzehrs von Tierleichenfleisch blieb. Das Blut der zur Speisung von
vielen Millionen von Menschen geschlachteten Tiere fließt in den Schlachthäusern tagaus tagein
weiter. Die Klage der zur Speisung gemarterten Tiere geht weiter vor den Thron Gottes. Sie
schlägt in das Gewissen der Menschen die Angst, die sie letzten Endes zur Kriegsrüstung zwingt.

Frühling wird es wieder. Nach den Winterstürmen erwacht die Natur zu neuem Leben. Wann wird
der Geist der Menschen erwachen zu neuem Beginnen, zu neuen Gedanken? Die Geschichte
der Menschen und Völker spielt nicht in einzelnen Jahren und die Menschheit als solche denkt
nicht in Jahreszeiten nach dem Lauf der Sonne, sondern in Jahrhunderten und Jahrtausenden
nach dem Gesetz der Wanderung des Frühjahrsanfangspunktes im Thyrkreis der Sternenbilder.
Unter diesem Gesichtspunkt der Betrachtungsweise der Geschichte der Menschheit können wir
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die Entwicklung des menschlichen Geistes in den Kulturvölkern etwa 8.000 bis 10.000 Jahre
zurückverfolgen. Wir sehen wie im Zeitalter des Stieres der Verzehr des in heiliger Opferzeremo-
nie geschlachteten Tieres, das im heiligen Feuer des Altares geröstet wurde, beginnt. Das war
auch der Beginn des Aberglaubens an die kraftgebende Wirkung des Tierleichenfleisches im Kör-
per und im Geiste der Menschen. Es war aber auch der Beginn des Ackerbaues unter gleichzeiti-
ger Vernichtung des Gartenbaues, um die Rinderzucht zur Erfüllung der Opferweihe und der
nachfolgenden Speisung des Volkes durchführen zu können. Mit dem Ackerbau begann das
Bodenmonopol und der Kampf um den Bodenbesitz und dem Besitz von dem Reichtum, der aus
dem Boden stammt. Aus dem Blut und den Qualen des Opfertieres wurde durch das Verzehren
der gerösteten Tierleiche der in Blut und Tränen geführte Kampf der Mächtigen um Herrschaft
und Besitz des Bodens und damit um Herrschaft und Besitz über die Menschen, die auf diesem
Boden hausten. Dieser Kampf um Besitz und Herrschaft über Boden, Menschenmassen und Völ-
kerschaften, über Besitz und Reichtum wurde von Jahrtausend zu Jahrtausend, von Jahrhundert
zu Jahrhundert immer grausamer, gewalttätiger und entsetzlicher. Nicht nur das Morden und
Erschlagen von Menschen und Tieren, sondern die Brandfackel des Krieges, das Gegenstück
zum Opferfeuer, wurde zum Schicksal der Menschheit durch all die Jahrtausende hindurch. In
diesem Jahrhundert aber hat mit, der Entwicklung der Technik und der Entdeckung von immer
entsetzlicheren Vernichtungswaffen zusammen mit dem millionenfachen Verzehr von geopferten
Tierleichen aller Art die Entartung der Menschen und ihrer Zerstörungswut die Spitze erreicht, die
nicht mehr überboten werden kann. 

Da aber der Macht- und Herrschaftsanspruch sich nur durch die Anwendung von Gewalt und
Opferung von Menschenmassen durchsetzen kann, so werden die gestapelten Vernichtungswaff-
fen und Werkzeuge bestimmt nicht in ihren Verstecken und Lagern ruhen bleiben. Der Gedanke
des Blutvergießens in der Opferung und Schlachtung von lebenden Tieren, Geschöpfen Gottes,
unseren niederen Brüdern, und der Gedanke der Kräftigung des Menschen durch den Verzehr
der auf dem Altar gerösteten Tierleiche schlägt zurück auf die von diesem Wahn besessenen
Menschen. 
In der grausigen Vollendung des Gedankens von dem Kampf um Besitz und Herrschaft durch die
Brandfackel und das Morden im Kriegsgeschehen wird der grausige Wahn des Aberglaubens in
die kraftgebende Wirkung des verzehrten Tierleichenfleisches untergehen und mit dem Unter-
gang dieses Gedankens werden ungezählte Menschenmassen mit hinweggerissen. Das wird
dann das Ende der politischen und wirtschaftlichen Kriegsgeschichte unter den Menschen sein.

Frühling wird es wieder. Nach diesem grausigen Geschehen, den Winterstürmen in der Geschich-
te der Menschheit, wird der Geist Gottes die Menschen rühren. Ein neues Geschlecht wird aufer-
stehen, das vom Tieropfer nichts mehr wissen will, sondern in göttlicher Erleuchtung die Erde
wieder in einen Garten Gottes verwandeln wird durch ihrer Hände Arbeit zur Nahrungsgewinnung
nach dem Gebot: "Siehe ich habe euch gegeben alles Kraut, das auf hartem Stengel Samen
ausstreut über die ganze Erde, und alle Bäume die Frucht tragen, die sich besamen: es sei euch
zur Speise."
Dann wird der Verzehr von heilenden Kräutern aller Art, ergänzt durch Nüsse und Früchte, die
Menschen an Körper, Geist und Seele gesunden lassen und ein neues Ringen um Erkenntnis
wird einsetzen. Durch diese neu zu gewinnenden Erkenntnisse bei gartenmäßiger Ernährung
wird der Gottesfrieden in die Herzen der Menschen einkehren und ihr Gewissen Ruhe finden
ohne Angst und Sorgen. Das walte Gott.

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


