
Naturnahe Landwirtschaft
„Ein freies Volk kann nur auf freier Erde entstehen. Ein Volk,  das die Mutter 
Erde vergewaltigt, hat kein Recht, eine Heimat zu besitzen. ... Der Mensch ist, 
was er ißt, und er bleibt ein Tier, solange der Qualitätsstoffaufbau unterbunden 
ist. So schließt sich ein Kreis: verpestetes Wasser kann keine gesunde Nah-
rung aufbauen. Verpestetes Wasser und vergiftete Nahrung können kein ge-
sundes Blut aufbauen. 
Daß dann die Geistesfunktionen sich nicht entwickeln können, sei nur am Rande 
vermerkt, und daß die verminderten Qualitäten über die Samenstoffproduktion 
in spätere Generationen noch Auswirkungen haben.
Der heutige Landwirt behandelt die Mutter Erde schlimmer als eine Hure. Er 
zieht ihr alljährlich die Haut ab und vergiftet sie mit Kunstdüngerschlacken und 
wundert sich noch obendrein, daß dieses Luder dann alljährlich mehr Arbeit 
verlangt und Jahr für Jahr weniger gibt.
Der alte Bauer war seiner Scholle gegenüber Priester und Arzt. Der moderne 
Landwirt dagegen ist innerlich und äußerlich politisch zerrissen und spekuliert 
auf staatliche Subventionen. Er meint, mit Gewaltmaßnahmen der Natur trot-
zen  zu  können.  -  Der  heutige  Arzt  steht  der  immer  mehr  zunehmenden 
Krebserscheinung vollkommen hilflos gegenüber. Er kann die inneren Körper-
kräfte, die durch kunstgedüngte Nahrungsmittel erlahmen, nicht anfeuern. In 
den einzelnen Drüsen entstehen Gleichrichtungen und in logischer Folge Ver-
wesungserscheinungen.
Genauso wenig erreicht der moderne, hastende und mit seinen sinnlosen Ma-
schinen übers Feld jagende Bauer, nämlich nur ein Wachstum seiner Arbeit bei 
gleichzeitiger  Minderung  der  Kraft,  die  im  Inneren  der  Erde  wirkt.“ 

(Viktor Schauberger)

Wachstumsverbesserung durch Kupfergeräte
.

Das  Pflügen  in  der  Nord-Süd-Richtung 
mit leicht wellenartigem Verlauf der Fur-
chen  ermöglicht,  daß  die  Furchen  von 
der Sonne morgens auf der einen und 
abends auf der anderen Seite getroffen 
werden. Dadurch entstehen bestimmte 
Spannungswechsel,  die  zur  Entstehung 
von Wasser  führen.  Dies führt  wieder-
um  zu  besseren  Befruchtungsvorgän-
gen. Schon alleine durch diese Art des 
Pflügens  sind  Wachstumssteigerungen 
von 30% und mehr zu erreichen.

Durch Wirbeleinflüsse und geeignete Spurenele-
mente kann z.B.  Wasser zu einem Edeldünger 
werden, der, in minimaler Menge ausgebracht, 
die Bodenspannung so anregt, daß eine enorme 
Anregung der Fruchtbarkeit stattfindet.
Die  Düngung  erfolgt  nicht  auf  stofflicher,  son-
dern auf  energetischer Grundlage!  Der entste-
hende  Kompost  wirkt  nicht  nur  düngend,  son-
dern steigert auch die Qualität und hält Ungezie-
fer fern.

Die Verwendung von Eisengeräten führt zu einem Eisenabrieb und so zu einem "Rost-
schleier" im Boden, der die Bodenspannung entlädt und die natürliche Fruchtbarkeit 
hemmt. Kupfergeräte führen nachweislich zu erhöhten Erträgen sowohl in der Land-
wirtschaft als auch im Gartenbau.

Biotechnische Düngung und Edelkompost
.

Das Sonnenpflügen

Der naturrichtig konstruierte Pflug .... 
.

Die Unkenntnis der zwei Bewegungsrichtungen
bedeutet  auch  Unkenntnis  über  die  Vorgänge, 
die  im  Boden  vor  sich  gehen,  Unkenntnis  des 
Umbaus  der  abgelebten  Körpersubstanzen 
(Kompost, Mist, Dünger usw.)
So ist unbekannt, daß durch Feuereinflüsse ent-
standene  "Kunst"-Dünger  (Hochofenschlacken) 
der Erde auf Dauer wertvolle Energiestoffe entzo-
gen  werden!  Ebenso  ist  die  Reifung  von  Mist 
oder Gülle unbekannt.

Generell gilt das Gegensatzpaar:
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Das Regenwürmersanatorium

... ist der Arbeit des Maulwurfs nachgebil-
det,  der die Erde einrollend bewegt. We-
gen  der  sagenhaften  Fruchtbarkeitsstei-
gerungen  nannten  ihn  österreichische 
Bauern auch den "goldenen Pflug".

.


