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12. Mai 2019  (Dokumentation zum Muttertag) 

Bäume, Wald und Mondholz 

Ein Geschenk der Schöpfung von Mutter Erde 
 

From: Ingeborg Charlotte Kilgus    Sent: Saturday, May 11, 2019  
Ein Geschenk für uns alle…  sende ich Ihnen mit diesem Link. Denn wir alle brauchen positive Impulse 
Dies ist ein Vortrag voller Wunder, Freude, Weisheit, eine Vision für eine heile Erde, eine segensreiche  
Gesellschaft und vieles mehr:     https://www.youtube.com/watch?v=nxPhhU8Gtic 2:11:06 
Liebe Grüße! Ingeborg  
From: Wolfgang Berger   Sent: Monday, June 10, 2019  
Danke für diese wunderbare Dokumentation. Seit ich „Das geheime Leben der Bäume“ gelesen habe,  
erlebe ich meine Waldspaziergänge neu. So viele reiche Quellen zusammenzustellen wie du es getan hast,  
ist ein Dienst an der Erde. Ich speichere es ab und werde dort „Honig saugen“, falls ich mit meinen neuen 
Buchplänen weiterkomme.  
Liebe Grüße, Wolfgang 
Meine Buch-Empfehlung zu W.B.:  www.business-reframing.de/2017/03/10/anleitung-zur-artgerechten-menschenhaltung-in-unternehmen/  

 
Liebe Freunde, 
herzlichen Dank Ingeborg für diesen Link zu KenFM und herzlichen Dank an den Redner  -  dieser  

Vortrag vom achtvollen Förster und Betriebswirt  Dr. Ing.  Erwin Thoma   www.thoma.at   -    

wie eine Offenbarung unserer Schöpfung  -  ist existentiell empfehlenswert. Bereits vor einem Jahr  
hatte ich das Glück, Erwin Thoma persönlich bei einem Vortrag auf dem 15. AZK-Kongress in der  
Schweiz kennenzulernen – und damals habe ich das Video davon sofort geteilt  (s.u. ff.).  Deshalb  
hörte ich mir gleich gestern Abend über zwei Stunden seinen neuen umfassenderen wertvollen  
Vortrag an – ein grandioses Erlebnis von der Weisheit allen Lebens auf Erden.   
 

Viel Freude beim Lesen und Einsicht, Achtung und Demut vor unserer Schöpfung!  
Gerhard E. Föll 
 

 

Siehe dazu nachfolgend meinen  bebilderten Anhang  (30 Seiten).   Bitte weiterschenken!  
Tipp: nach dem ganzen Vortrag nochmals die ersten zehn Minuten wiederholen – bis zum Chlorophyll und Hämoglobin 13:09 ! 
 

                                       
                  www.youtube.com/watch?v=nxPhhU8Gtic 

 
OHNEINTERNETHÄTTENWIRESNIEERFAHREN 

https://www.youtube.com/watch?v=nxPhhU8Gtic
http://www.business-reframing.de/2017/03/10/anleitung-zur-artgerechten-menschenhaltung-in-unternehmen/
http://www.thoma.at/
http://www.youtube.com/watch?v=nxPhhU8Gtic
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Erwin Thoma sagt:    “ Ich habe kapiert, daß die Gesetze des Lebens, die  

das Leben befördern, 100%ig universell sind. Und ich habe kapiert, daß 

das Leben immer den Unterstützer am meisten unterstützt….   …. Ich will 

dem Leben dienen - und nicht dem nächsten Quartalsgewinn!“ 

 

  Am 08.05.2019 veröffentlicht    www.youtube.com/watch?v=nxPhhU8Gtic   2:11:06 
      
452 Kommentare 

 
Nils Eisner vor 2 Wochen  

Ein absolut zukunftsweisender Vortrag, den ich sehr hoch schätze!! Danke Danke Danke!  

114  

 
Isabelle Kühne vor 2 Wochen  

Wieder ein großartiger Vortrag von Herrn Thoma, danke Ken Jebsen für diese Sendung!!  

59  

 
Robert Keller vor 2 Wochen (bearbeitet)  

Erwin Thoma: Ein einmalig wertvoller Mensch. Sein Wissen und seine Lebensweisheit als Lehrmittel  

für die Menschheit !  DANKE !  

71 

 
 

Erwin Thomas Vortrag   „Häuser wie der Baum, Städte wie der Wald“    

ist ein Waldspaziergang, der gleichzeitig eine Einladung darstellt, uns dieser Welt wieder  
zu nähern, sie zu verstehen und sie wieder zu einem Teil von uns zu machen. Denn keine 
Erkenntnis vermag eine abgehobene Gesellschaft mehr zu erden, als jene ihrer tiefen 
Verbundenheit mit der Natur. 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=nxPhhU8Gtic
https://www.youtube.com/channel/UCgXR9-cg8piCEufsJhvVhDw
https://www.youtube.com/channel/UCgXR9-cg8piCEufsJhvVhDw
https://www.youtube.com/channel/UC9BA3Gxz8s3TVJqyyOjHYpA
https://www.youtube.com/channel/UC9BA3Gxz8s3TVJqyyOjHYpA
https://www.youtube.com/channel/UCcZKGggF4_H_kGbKDmQ6LTw
https://www.youtube.com/channel/UCcZKGggF4_H_kGbKDmQ6LTw
https://www.youtube.com/channel/UCgXR9-cg8piCEufsJhvVhDw
https://www.youtube.com/channel/UC9BA3Gxz8s3TVJqyyOjHYpA
https://www.youtube.com/channel/UCcZKGggF4_H_kGbKDmQ6LTw
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Der Wald ist der weiseste Lehrer, den die Schöpfung je hervorgebracht hat.  

Von seinem unendlichen Wissensschatz zu lernen, bedeutet nichts anderes, als sich am Leben und 
seinen natürlichen Spielregeln zu orientieren. Wer sich im Wald aufhält, bekommt eine völlig neue 
Sicht auf die Dinge: Aus einer Welt des Mangels, wird eine Welt der Fülle. Aus einer Welt der 
Akkumulation, wird eine Welt des Kreislaufs. Aus einer Welt der Konkurrenz, wird eine Welt der 
Kooperation. Der Mensch hat jedoch im 21. Jahrhundert die Fähigkeit weitestgehend verloren, die 

Botschaften und Geheimnisse des Waldes zu entschlüsseln. Indem er sich die Krone der 

Schöpfung aufsetzte, erhob er sich, Kraft seiner Arroganz, über seine Mitwelt, welche fortan zur 

Umwelt degradiert wurde. Die Lebenserfahrung des Waldes, die jene des Homo Sapiens um ein 
Vielfaches übersteigt, ist ihm seither verschlossen.  -  Glücklicherweise gibt es noch Menschen wie 
Erwin Thoma. Thoma ist ein Schüler des Waldes, der nie aufgehört hat, zur Schule zu gehen. Die 
Sprache des Waldes ist seine Muttersprache. Als jüngster Förster Österreichs gestartet, ist er heute ein 
erfolgreicher Unternehmer, der mit jedem seiner Produkte die Lehren, die ihm zuteilwurden, seinen 
Mitmenschen zur Verfügung stellt. -  Mit seinen Holzhäusern lebt Thoma vor, wie eine Zukunft in der 
Baubranche jenseits von Betonklötzen und toxischen Dämmstoffen aussehen kann: Eine enkeltaugliche 
Zukunft, sich stützend auf dem Pfeiler der Nachhaltigkeit, statt auf jenem des endlosen Wachstums.  
 

Inhaltsübersicht: 
0:01:26 Über die Entstehung und die Bedeutsamkeit von Holz und Wäldern  
0:15:29 Wie funktioniert ein Baum?  
0:25:09 Die Verbundenheit des Waldes  
0:37:21 Die Wachstumsstrategien der Bäume im Vergleich zur menschlichen Wirtschaft  
0:42:12 Die Verbindung zwischen Mensch und Natur 
0:47:56 Thoma über seinen Weg zur Nachhaltigkeit  
1:14:40 Was passiert wenn man sein Wissen verbreitet  
1:25:22 Thoma über seine Unternehmensführung und die Probleme der Wirtschaft  
1:27:24 Die Besonderheiten der Thoma Holzhäuser  
1:44:51 Klimaschutz, Kriege und Baukultur,  Kreislaufkonzept statt Müll 
1:53:03 Die Heilkraft von Harz  
2:02:52 Es gibt keinen Mangel in der Welt  
www.youtube.com/watch?v=nxPhhU8Gtic   
https://www.youtube.com/KenFM  
https://www.thoma.at/  

https://www.thoma.at/nummer-eins-im-holzbau/  

https://www.thoma.at/wissen/  

https://www.thoma.at/mondholz/  

www.thoma.at/vortraege-von-erwin-thoma-archiv/  

 

http://www.youtube.com/watch?v=nxPhhU8Gtic
https://www.youtube.com/KenFM
https://www.thoma.at/
https://www.thoma.at/nummer-eins-im-holzbau/
https://www.thoma.at/wissen/
https://www.thoma.at/mondholz/
http://www.thoma.at/vortraege-von-erwin-thoma-archiv/
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C2C in Bau & Architektur: best practice – 

Erwin Thoma – Cradle to Cradle Congress 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=gBD8SnNHhgw&t=326s ! ! ! 

 
youtube   452 Kommentare   
www.youtube.com/watch?v=nxPhhU8Gtic   
 
Andrea   vor 3 Tagen  
Mega Vortrag. Ich klebe vor deinem Video und 
lasse gerade alles andere liegen :) Ich will ein 

Haus von dir ❤ . 
 
 

Alex Schön   vor 2 Tagen  
Ich bin wütend, warum haben wir nicht solche 
Leute wie Erwin Thoma mit einem fundierten 
Wissen und einer Lebenserfahrung in der 
Politik? Stattdessen lassen wir uns von Spahn, 
Scheuer und Lindner regieren, die in der Politik 
aufwachsen und keine richtige Lebenserfahrung 
haben... Ein hervorragender Vortrag, ich habe 
stellenweise Tränen in meinen Augen!  

https://www.youtube.com/watch?v=gBD8SnNHhgw&t=326s
http://www.youtube.com/watch?v=nxPhhU8Gtic
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 www.anti-zensur.info/azk15/sprachederbaeume    1:21:26   

                  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.anti-zensur.info/azk15/azk15trailer 

https://www.anti-zensur.info/azk15/interview-erwinthoma  

 
OHNEINTERNETHÄTTENWIRESNIEERFAHREN 

 

Pechsalbe aus Fichtenharz selber herstellen für Arthrose, Gicht, Muskel Schmerzen   
Pechsalbe wird seit Jahrhunderten gegen Gelenkentzündungen, Rheuma, Arthrose uvm. genutzt.  
https://www.youtube.com/watch?v=xbvaQhpsNIk   1:08     
 
 

 
 

http://www.anti-zensur.info/azk15/sprachederbaeume
https://www.anti-zensur.info/azk15/azk15trailer
https://www.anti-zensur.info/azk15/interview-erwinthoma
https://www.youtube.com/watch?v=xbvaQhpsNIk
https://www.youtube.com/watch?v=xbvaQhpsNIk
https://www.youtube.com/watch?v=xbvaQhpsNIk
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                           https://www.youtube.com/results?search_query=erwin+thoma    

https://www.youtube.com/results?search_query=erwin+thoma
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www.youtube.com/watch?v=aH9bfsuwqBk  !!! 
 

KenFM im Gespräch mit:  

   Erwin Thoma –  

DIE MACHER 

siehe            Mondholz         ab 30:46 ff,  

geerntet im Herbst/Winter bei 
abnehmendem Mond. Während der 
Saftruhe produziert der Baum gallert-
artigen Schutzstoff. GEZEITEN im Baum 
wissenschaftlich  durch 5-Jahres-Studie von 
Prof. Dr. Ernst Zürcher von der ETH Zürich 

hightech vermessen und bestätigt: 

 
www.hallo-luebbecke.de/nachrichtn/holzpionier-dr-erwin-thoma-haelt-vortrag-11029.html 

 

THOMA-HOLZHÄUSER aus MONDHOLZ sind wie Bäume, 
 

flexibel und erdbebensicher haben sie Katastrophen in Japan, bes. in Fukushima, gut 

überstanden. “Mondholz“ schützt vor Insektenbefall sowie auch bei Feuer (F180) und 

ausgezeichnet vor Strahlungen (5G), Holz wirkt laut Bundeswehr-Studie höchst 

abhörsicher. Massiv-Holz leistet hervorragende Wärmedämmung ohne Chemie (giftige 

Kleber), bietet gesundes Wohnklima, ist gesundheitsfördernd, vorteilhaft hygienisch, hält 

angenehm die Temperatur, speichert die Wärme besser als Bausteine, erspart Heizung, 

schützt vor Hitze ohne Klimaanlage. Holzbau mit Holzdübeln spart Zeit und Kosten, ergibt 

keinen Müll bei Produktion oder Entsorgung. Holz ist natürlich, nachwachsend und 

umweltfreundlich.  Holz ist Natur, Holz ist prima, besonders Mondholz: 

www.youtube.com/watch?v=aH9bfsuwqBk  !!! 

http://www.youtube.com/watch?v=aH9bfsuwqBk
http://www.hallo-luebbecke.de/nachrichtn/holzpionier-dr-erwin-thoma-haelt-vortrag-11029.html
http://www.youtube.com/watch?v=aH9bfsuwqBk
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Vortrag bei          Dickbauer – Ihr Massivholzprofi      2:17:24  ! ! ! 

Am 24.10.2018 veröffentlicht  www.youtube.com/watch?v=Oz5UvMwMLLI 
Anläßlich der Veranstaltung Jazz im Hoizwerk in der 
Prügelmühle in Schlierbach, bei Firma Dickbauer –  

Ihr Massivholzprofi, wurde der Förster Erwin Thoma von 
Thomas Dickbauer eingeladen, einen Vortrag über 

"Wohnen mit Massivholz - 

ohne Chemie" 
zu halten. Viele Leute nutzten diese Gelegenheit. Für alle, 
die nicht kommen konnten, hier die Aufzeichnung davon. 
 

 

 

Mobilfunkmasten aus Holz 

"Wir bauen nicht mehr für die Ewigkeit" 
Christopher Robeller ist Juniorprofessor für Architektur an der Technischen Universität Kaiserslautern. 

Hier erklärt er, warum Holz das geeignete Material für nachhaltigen Städtebau ist. 
Von Kerstin Kullmann   https://www.spiegel.de/plus/staedtebau-der-zukunft-holz-ist-die-bessere-loesung-

a-00000000-0002-0001-0000-000164179829 

https://www.youtube.com/channel/UCoAzqb5KvZXdiBIZ9zJRhRg
http://www.youtube.com/watch?v=Oz5UvMwMLLI
https://www.spiegel.de/plus/staedtebau-der-zukunft-holz-ist-die-bessere-loesung-a-00000000-0002-0001-0000-000164179829
https://www.spiegel.de/plus/staedtebau-der-zukunft-holz-ist-die-bessere-loesung-a-00000000-0002-0001-0000-000164179829
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Alte und neueste Theorien besagen, dass viele Berge, 

die wir kennen, früher einmal riesige Bäume waren: 

https://www.allmystery.de/themen/gg125553 
 

 

 

 

Das Rätsel der Versteinerten „Baumriesen“ 
https://www.youtube.com/watch?v=99yPDc3eMuU    https://www.youtube.com/watch?v=99yPDc3eMuU&t=26s 

Riesenbäume  

sind der Wissenschaft längst bekannt !  

https://www.youtube.com/watch?v=TH_769RRrDk  

https://www.youtube.com/watch?v=TH_769RRrDk
https://www.allmystery.de/themen/gg125553
https://www.youtube.com/watch?v=99yPDc3eMuU
https://www.youtube.com/watch?v=99yPDc3eMuU&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=TH_769RRrDk
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Baumriesen - Riesenbäume: 
www.pinterest.de/pin/449304500311207114/visual-search/?x=15&y=15&w=486&h=616  

https://www.pinterest.de/pin/136445063686911544/               FOTOS          OHNEINTERNETHÄTTENWIRESNIEERFAHREN 
https://www.pinterest.de/pin/291889619590336010/   https://www.pinterest.de/pin/363665738633848360/ 
https://www.pinterest.de/pin/666392076092268171/   https://www.pinterest.de/pin/834995587141990951/ 

http://www.pinterest.de/pin/449304500311207114/visual-search/?x=15&y=15&w=486&h=616
https://www.pinterest.de/pin/136445063686911544/
https://www.pinterest.de/pin/291889619590336010/%20%20%20https:/www.pinterest.de/pin/363665738633848360/
https://www.pinterest.de/pin/666392076092268171/
https://www.pinterest.de/pin/834995587141990951/
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Es gibt keinen Wald auf der Erde    (1-3) www.youtube.com/watch?v=OZgsmG7xUnw 

 https://www.youtube.com/watch?v=hwi7otrzNs4     https://www.youtube.com/watch?v=c_eY4wPI70k  Es existieren 

wirklich keine Wälder mehr auf Erden, sondern nur Gebüsche. Unsere Bäume, die beispielsweise den Odenwald, Teutoburger 
Wald und sogar noch riesigen Regenwald bilden, sind nur Gestrüpp im Vergleich zu den Bäumen, die vor Millionen Jahren 

existiert hatten.www.pravda-tv.com/2019/02/es-gibt-gar-keine-waelder-auf-der-erde-video/      
https://www.google.de/search?source=hp&ei=JuPXXMvwNZLZwALMurDABQ&q=Es+gibt+Keine+B%C3%A4ume+auf+der+Erde&oq=Es+gibt+Keine+B%C3%A

4ume+auf+der+Erde&gs_l=psy-ab.12..0.1585.1585..2984...0.0..0.141.141.0j1......0....2j1..gws-wiz.....0.O5pXB05jPgo   

Mount Roraima in Brazil.  Do  you actually 

believe that a  1300 ft tall, 12 mile 

diameter mountain  is an ancient tree 

stump? 

KenFM im Gespräch mit:  

Erwin Thoma - DIE MACHER (1) 
https://www.youtube.com/watch?v=aH9bfsuwqBk !!! 

https://www.pravda-tv.com/?s=bäume    search 

https://www.pravda-tv.com/page/2/?s=bäume   such !!!   

                                  https://www.pravda-tv.com/?s=WALD  

https://www.travelbook.de/natur/naturwunder/hyperion-redwood-
nationalpark-hoechster-baum-der-welt  

https://www.youtube.com/watch?v=hwi7otrzNs4
https://www.youtube.com/watch?v=c_eY4wPI70k
https://www.pravda-tv.com/2019/02/es-gibt-gar-keine-waelder-auf-der-erde-video/
https://www.google.de/search?source=hp&ei=JuPXXMvwNZLZwALMurDABQ&q=Es+gibt+Keine+B%C3%A4ume+auf+der+Erde&oq=Es+gibt+Keine+B%C3%A4ume+auf+der+Erde&gs_l=psy-ab.12..0.1585.1585..2984...0.0..0.141.141.0j1......0....2j1..gws-wiz.....0.O5pXB05jPgo
https://www.google.de/search?source=hp&ei=JuPXXMvwNZLZwALMurDABQ&q=Es+gibt+Keine+B%C3%A4ume+auf+der+Erde&oq=Es+gibt+Keine+B%C3%A4ume+auf+der+Erde&gs_l=psy-ab.12..0.1585.1585..2984...0.0..0.141.141.0j1......0....2j1..gws-wiz.....0.O5pXB05jPgo
https://www.youtube.com/watch?v=aH9bfsuwqBk
https://www.pravda-tv.com/?s=bäume
https://www.pravda-tv.com/page/2/?s=bäume
https://www.pravda-tv.com/?s=WALD
https://www.travelbook.de/natur/naturwunder/hyperion-redwood-nationalpark-hoechster-baum-der-welt
https://www.travelbook.de/natur/naturwunder/hyperion-redwood-nationalpark-hoechster-baum-der-welt
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Mehr als drei Billionen Bäume bevölkern die Erde 
https://www.pravda-tv.com/2015/09/mehr-als-drei-billionen-baeume-bevoelkern-die-erde/  
https://www.forstpraxis.de/neue-studie-anzahl-der-baeume-weltweit-ist-unerwartet-hoch-aber-sinkt-stetig/   

3.040.000.000.001 -   Seit den Ursprüngen der menschlichen Zivilisation hat sich die Zahl der Bäume fast halbiert. 

Mehr als drei Billionen Bäume wachsen derzeit auf der Erde. Darauf schließen US-Forscher aus Satelliten-

bildern, Bestandsaufnahmen von Wäldern rund um den Globus und Computerberechnungen. Die Zahl liege damit 
etwa achtmal höher als bisher angenommen, schreiben die Wissenschaftler im Fachjournal “Nature”.…   
Wenn man von einer Weltbevölkerung von 7,2 Milliarden Menschen ausgeht, gibt es etwa 422 Bäume pro Person auf 
der Erde. Schätzungen zufolge werden jedes Jahr rund 15 Milliarden Bäume gefällt. Etwa 46% der Waldfläche ist seit 
Beginn der menschlichen Zivilisation verschwunden. In Deutschland gibt es 11,1 Millionen Hektar Wald. Das 
entspricht etwa 32 Prozent der Landfläche oder 0,13 Hektar pro Bundesbürger. Weltweit gibt es vier Milliarden 
Hektar Wald. 31 Prozent der weltweiten Landfläche oder rund 0,6 Hektar pro Erdenbürger. 
 

In the past 25 years, nearly 300 million acres of forest have been destroyed.  
This area – which is about twice the size of France – has mainly been cleared for farming. 

Devils Tower – Und die gigantischen 

Bäume gab es doch! 

Gigantische Wurzeln sind unterhalb dieses Berges entdeckt worden und bestätigen, dass er ein Baum 

war. Bei einem Durchmesser von 150 m, den der Stumpf nun aufweist, dürfte der Baum ursprünglich einen 
Umfang von fast 500 Metern und eine Höhe von mehreren Kilometern besessen haben sowie ein Alter von 
vermutlich ca. 25.000 Jahren. Doch ist dies von tragender Bedeutung, denn aufgrund der glatten Ebene am 
Ende des Baumstumpfes darf man sich sehr wohl fragen, mit welcher Maschine hat man seinerzeit diesen Baum 

gefällt? : www.pravda-tv.com/2019/04/devils-tower-und-die-gigantischen-baeume-gab-es-doch- videos/  
   
 

HD Drone video of Devils Tower at WYOMING / USA 
     https://www.youtube.com/watch?v=2Hu4w5eTYMM 

siehe in Deutschland:  https://de.wikipedia.org/wiki/Druidenstein    ein Riesenbaumstumpf ?  

https://www.pravda-tv.com/2015/09/mehr-als-drei-billionen-baeume-bevoelkern-die-erde/
https://www.pravda-tv.com/2015/09/mehr-als-drei-billionen-baeume-bevoelkern-die-erde/
https://www.forstpraxis.de/neue-studie-anzahl-der-baeume-weltweit-ist-unerwartet-hoch-aber-sinkt-stetig/
http://www.pravda-tv.com/2019/04/devils-tower-und-die-gigantischen-baeume-gab-es-doch-%20videos/
https://www.youtube.com/watch?v=2Hu4w5eTYMM
https://de.wikipedia.org/wiki/Druidenstein
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DAGNY und IMRE KERNER -  Viele Menschen sprechen mit 

ihren Blumen und sind überzeugt, sie auch zu verstehen. 

Sie haben recht. Pflanzen kommunizieren nicht nur 

untereinander, sondern auch mit Tieren und Menschen. Die Sprache der 

Pflanzen läuft über chemische Stoffe, über Wellen, elektrische Signale ab, und sie können sogar Gedanken 

lesen. So verfügt z.B. der Wald über ein Alarmsystem: Wenn Holzfäller den ersten Baum ansägen, wissen alle anderen 

Bäume Bescheid. Pflanzen können sich an frühere Erfahrungen erinnern. - Das Buch gibt Tipps und Informationen, wie 

jeder lernen kann, mit Pflanzen und Bäumen zu kommunizieren. 

Forscher ENTDECKEN Etwas UNGLAUBLICHES 
Bei BÄUMEN Und PFLANZEN 

https://www.youtube.com/watch?v=moWb0_Sgyjk&feature=youtu.be  11:08 
https://madmimi.com/p/ace97e?pact=1629871-151639495-11428935523-d7f4e0a53884d556289d9e64b7e959e9cc56de48  
 

Spektakulärer Fund    Forscher legen versteinerte Wurzel frei 
https://www.focus.de/wissen/natur/palaeontologie/spektakulaerer-fund-forscher-legen-versteinerte-
wurzel-frei_aid_675499.html  

https://www.youtube.com/watch?v=moWb0_Sgyjk&feature=youtu.be
https://madmimi.com/p/ace97e?pact=1629871-151639495-11428935523-d7f4e0a53884d556289d9e64b7e959e9cc56de48
https://www.focus.de/wissen/natur/palaeontologie/spektakulaerer-fund-forscher-legen-versteinerte-wurzel-frei_aid_675499.html
https://www.focus.de/wissen/natur/palaeontologie/spektakulaerer-fund-forscher-legen-versteinerte-wurzel-frei_aid_675499.html
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www.pravda-tv.com/2018/08/wundermittel-gegen-stress-studie-belegt-wie-sehr-ein-waldspaziergang-hilft/ 
  

http://www.pravda-tv.com/2018/08/wundermittel-gegen-stress-studie-belegt-wie-sehr-ein-waldspaziergang-hilft/
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    Therapiehelfer: Der Wald kann die Menschen heilen 
      6. Januar 2018   www.pravda-tv.com/2018/01/therapiehelfer-der-wald-kann-die-menschen-heilen/ 

 

       Wirksame Waldtherapie – Terpene in der Waldluft stärken das Immunsystem 
17. August 2017    https://www.pravda-tv.com/2017/08/wirksame-waldtherapie-terpene-in-der-waldluft-staerken-das-
immunsystem/     Das Immunsystem des Menschen versteht die 
Botschaft der Bäume – ganz ohne Magie: Waldwandern stärkt die 
Gesundheit. Die frische Waldluft bringt den Kreislauf in Gang, und die 
Begegnung mit der Natur entkrampft psychische Konflikte. Doch Wälder 
schützen auch direkt gegen Krankheiten. Japanische Wissenschaftler     
von der Nippon Medical School in Tokyo fanden heraus: Menschen, die  
in Waldgebieten leben, erkranken signifikant seltener an Krebs als 
Menschen ohne reichen Baumbestand in ihrem Umfeld….  
https://www.pravda-tv.com/2016/02/die-kraft-der-baeume-und-das-

waldbaden-videos/  
 

 
 

Waldbaden: Waldtherapie. Entspannung lernen. Achtsamkeit 

üben. Entschleunigung und Achtsamkeit im Wald.  

Shinrin Yoku = Baden in der Waldluft. Bäume machen gesund. 
 

Bäume lassen jeden von uns gesünder und länger leben. Noch  
vor einigen Jahren galt die Heilkraft des Holzes als Volksmeinung, inzwischen ist ihr 
großer Nutzen auch von der etablierten Medizinforschung wissenschaftlich bestätigt. 

Entdecken Sie gemeinsam mit dem Förster und Naturholzspezialisten  

Erwin Thoma  und dem Medizinwissenschaftler  Maximilian 

Moser das uralte Wissen um die heilende Kraft des Waldes neu.        

http://www.pravda-tv.com/2018/01/therapiehelfer-der-wald-kann-die-menschen-heilen/
https://www.pravda-tv.com/2017/08/wirksame-waldtherapie-terpene-in-der-waldluft-staerken-das-immunsystem/
https://www.pravda-tv.com/2017/08/wirksame-waldtherapie-terpene-in-der-waldluft-staerken-das-immunsystem/
https://www.pravda-tv.com/2016/02/die-kraft-der-baeume-und-das-waldbaden-videos/
https://www.pravda-tv.com/2016/02/die-kraft-der-baeume-und-das-waldbaden-videos/


17 
 

Lebendiger Rhythmus der Natur:  

Forscher entdeckt Herzschlag der Bäume 
 

 
Bäume sind und bleiben rätselhafte stille 
Wesen; und wer schon einmal eine Nacht 
im Wald verbracht hat, wird wissen, wie 
lebendig sie sich anfühlen. Darum dürfte 
es den einen oder anderen unter euch 
nicht besonders überraschen, dass ein 
Forscher an der Aarhus Universität in 
Dänemark nun den Herzschlag der 
Bäume entdeckt hat. 
 
Bislang ging die Wissenschaft davon 
aus, dass die Baumsäfte im stetig 
gleichen Fluss durch die Tracheiden 
fließen. Dass es sich tatsächlich um 
einen regelmäßigen Pumpvorgang 
handelt, der an den menschlichen 
Herzschlag erinnert, aber sehr viel 

langsamer abläuft, konnte nun der Forscher Dr. András Zlinszky von der Universität Aarhus in den Niederlanden 
beweisen. Er maß mit Hilfe von Laserstrahlen die exakte Position der Äste und Blätter von 22 verschiedenen Baum- 
und Buscharten. 
 
Er stellte fest, dass sich die Äste periodisch senken, um sich danach wieder aufzurichten. Bei einigen Bäumen 
handelt es sich immerhin um einen Höhenunterschied von 10 Zentimetern, die Bewegungsgeschwindigkeit beläuft 
sich auf 1 cm pro zwei bis sechs Stunden. Der Rhythmus orientiert sich am Ablauf von Tag und Nacht und hängt 
wahrscheinlich mit dem bestehenden Wasserdruck im Bauminneren zusammen, “Wir haben festgestellt, dass die 
meisten Bäume regelmäßige periodische Formänderungen aufweisen, die über die gesamte Pflanze hinweg 
synchronisiert sind … was zu periodischen Änderungen des Wasserdrucks führt”, erklärte Zlinszky. New Scientist. 
 
Das Phänomen beschränkt sich nicht nur auf wenige Baumfamilien,  sondern es ist sehr weit verbreitet. Die Nacht 
verbringen die Äste eher in einem hängenden Zustand, während sie sich zum Sonnenaufgang wieder erheben, ganz 
so, als erwachen die Pflanze aus dem Schlaf. 
 
Die neuen Erkenntnisse reihen sich nahtlos ein in die immer tiefer greifende wissenschaftliche Offenbarung, dass Bäume 
eine Art geheimes Leben führen, ganz unbemerkt von uns Menschen.   
 

Waldbaden: Die sanfte 

Therapie für Körper und 

Geist! (Video). 
www.pravda-tv.com/2018/05/lebendiger-
rhythmus-der-natur-forscher-entdeckt-

herzschlag-der-baeume/   
https://zukunftskanal.de/lebendiger-rhythmus-der-natur-

forscher-entdeckt-herzschlag-der-baeume/  
https://www.pravda-

tv.com/2016/05/wald-und-natur-so-

schlafen-baeume/  

https://www.newscientist.com/article/2167003-trees-may-have-a-heartbeat-that-is-so-slow-we-never-noticed-it/
https://wp.me/p5eM0T-lv4
https://wp.me/p5eM0T-lv4
https://wp.me/p5eM0T-lv4
http://www.pravda-tv.com/2018/05/lebendiger-rhythmus-der-natur-forscher-entdeckt-herzschlag-der-baeume/
http://www.pravda-tv.com/2018/05/lebendiger-rhythmus-der-natur-forscher-entdeckt-herzschlag-der-baeume/
http://www.pravda-tv.com/2018/05/lebendiger-rhythmus-der-natur-forscher-entdeckt-herzschlag-der-baeume/
https://zukunftskanal.de/lebendiger-rhythmus-der-natur-forscher-entdeckt-herzschlag-der-baeume/
https://zukunftskanal.de/lebendiger-rhythmus-der-natur-forscher-entdeckt-herzschlag-der-baeume/
https://www.pravda-tv.com/2016/05/wald-und-natur-so-schlafen-baeume/
https://www.pravda-tv.com/2016/05/wald-und-natur-so-schlafen-baeume/
https://www.pravda-tv.com/2016/05/wald-und-natur-so-schlafen-baeume/
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Das „Shinrin-Yoku“,  das „Waldbaden“, 
hat in Japan Tradition. Seit den 1980ern ist es ein fester Bestandteil der japanischen 
Gesundheitsvorsorge, den Ärzte sogar verschreiben können. Untersuchungen zeigen 
inzwischen, dass das „Eintauchen“ in den Wald nicht nur das Wohlbefinden steigert, 
sondern nachweislich auch positive Auswirkungen auf Körper und Geist hat. 
 

Der Aufenthalt im Wald sorgt dafür, dass 

- Sie Stress ganz natürlich abbauen und Sie sich einfach entspannen können, 
- Blutdruck und Puls sinken (während und nach der Aktivität),  
- Ihre Atemwege entlastet werden (hohe Luftfeuchtigkeit, wenig Luftschadstoffe), 
- Ihre Stimmung steigt – durch angenehmes Licht und herzhafte Düfte,  
- Ihr Immunsystem gestärkt wird. Bei einem Waldspaziergang atmen wir Stoffe ein, mit denen Pflanzen 

untereinander Botschaften austauschen (sogenannte Terpene). Sie können die Aktivität des Immunsystems 
steigern. 
 

Nutzen und genießen 

Sie den Wald, 

regelmäßig und in Ruhe, 
am besten jede Woche, 
ohne Smartphone.  
 
Kaum ein anderes Land der 
Welt macht es seinen Bürgern 
so leicht, in den Wald zu gehen 
und dort ein wenig 
abzuschalten. Die deutschen 
Waldgebiete sind optimal 
erschlossen und laden zur 
Aktivität ein. Spazierengehen, 
Wandern, Joggen, Radfahren: 
Bei uns ist das fast überall 
problemlos möglich. 

                                         

Meine 5 einfachen Tipps, mit denen Sie im Wald entspannen 

Wenn Sie in der Natur Entspannung suchen, dann lassen Sie Techno und Rock bitte zu Hause, 
dafür ist später noch genug Zeit. Und schalten Sie das Handy aus. 
1. Ein Waldstück ohne Zivilisationsgeräusche wäre toll. Kein Verkehrslärm, keine Baumaschinen. 
Sollten Sie sich allein im Wald unwohl fühlen, wählen Sie anfangs ein Waldstück, auf dem  
regelmäßig Spaziergänger unterwegs sind – so wie in meiner Nachbarschaft am Sonntagvormittag. 
2. Nehmen Sie sich Zeit. Ständig auf die Uhr zu schauen, macht die spezielle Atmosphäre zunichte. 
3. Lassen Sie Leistungsziele zu Hause. Schlendern ist ausdrücklich erwünscht. Natürlich ist Joggen 
im Wald toll. Aber versuchen sie es doch einmal anders: „Ich ging im Walde so für mich hin, und 
nichts zu suchen, das war mein Sinn“ (Johann Wolfgang von Goethe, 1827). 
4. Legen Sie Pausen ein, wenn Sie dazu Lust haben. Wenn nicht, würde ich es üben. „Da draußen, 
stets betrogen, saust die geschäft'ge Welt …“ (Joseph von Eichendorff, 1810). Stehenbleiben, 
verharren – als zu erlernende Qualität. Auch das ist eine veränderte Denkweise, die uns guttun 
kann. 5. Lösen Sie sich innerlich von Terminen und Zwängen. Genießen Sie im Wald einfach das 
Hier und Jetzt.     Prof. Dr. Thomas Wessinghage  

Schulklasse beim Spaziergang im Salonwald Ludwigsburg/Württ. 
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Habt Ehrfurcht vor dem Baum, er ist ein einziges großes Wunder, 
und euren Vorfahren war er heilig. Die Feindschaft gegen den 
Baum ist ein Zeichen von Minderwertigkeit eines Volkes und von 
niederer Gesinnung des einzelnen.                                                        .        

                                   Alexander Freiherr von Humboldt (1769 – 1859)                   
.                                               

 

 

 

 

Der Weisheit der Natur 

lauschen: Wie uns 

Bäume, Pflanzen und 

Tiere in unsere innerste 

Kraft führen  

Taschenbuch 2018 –  
von Sandra Ingerman (Autor), Llyn Roberts 
(Autor), Karin Weingart (Übersetzer) 
 
 
  
 

Julia Gruber, Erwin Thoma  

Bäume für die Seele 
Welches Holz passt zu Ihnen? 
Vom Ahorn bis zum Zwetschgenbaum - jede Baumart 
hat ihre eigene charakteristische Ausstrahlung. 
Verbinden Sie sich mit der Seele der Bäume und  
tanken Sie Kraft aus der Natur. 

https://www.amazon.de/Sandra-Ingerman/e/B001IOBEHA/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Llyn+Roberts&search-alias=books-de&field-author=Llyn+Roberts&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Karin+Weingart&search-alias=books-de&field-author=Karin+Weingart&sort=relevancerank
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Möchtest du ein langes, glückliches Leben geniessen?             
Dann lebe in der Nähe von Bäumen, sagen Forscher   
QUELLEn: von und bei  Antares | Mai 27, 2019 | Natur & Heilen | auf wakeupworld, von Carolanne Wright,  
https://transinformation.net/moechtest-du-ein-langes-glueckliches-leben-geniessen-dann-lebe-in-der-naehe-von-baeumen-sagen-forscher/  
 

Wenn du irgendwie so bist wie ich, ist auch für dich das Wandern durch einen Wald, das Zelten 
im Wald oder das Geniessen eines Naturraums ein sicherer Weg, um die Stimmung, die Energie 
und die Vitalität zu steigern. Die Japaner haben sogar einen Namen dafür, Shinrin Yoku – auch 

bekannt als Waldbaden. Und wir können nun aus der Wissenschaft heraus die 
physiologischen Vorteile untermauern – Stressmarker wie Cortisol, Pulsfrequenz, Blutdruck, 
parasympathische und sympathische Nervenaktivität verbessern sich mit dem Aufenthalt im 
Wald. Es sind nicht nur die Japaner, die die Vorteile des ,Zeitverbringens‘ zwischen den Bäumen 
entdeckt haben, westliche Forscher haben jetzt festgestellt, dass, wenn du ein gesundes Gehirn 

und mehr Stressresilienz willst, das Leben in der Nähe eines Waldes einer der besten Schritte ist, den du machen kannst. 
 

Die Forscher fügen hinzu: „Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Menschen, die in Gebieten mit mehr (und/oder grösseren) 
Bäume in den Strassen leben, auch deutlich weniger kardio-metabolische Erkrankungen aufweisen“. In ähnlicher Weise publizierte 
ein Paper, welches vom National Institute of Health veröffentlicht wurde, dass Frauen eine um 12 Prozent niedrigere 
Sterblichkeitsrate haben, wenn sich grössere Mengen an Vegetation in der Nähe ihres Hauses befinden. 
 

Anhand von Daten aus der Langzeit Nurses‘ Health Studie analysierten 
Forscher der Harvard T.H. Chan School of Public Health and Brigham und dem 
Women’s Hospital in Boston die Daten von 108.630 Frauen.  
Sie fanden die signifikantesten Unterschiede in der Sterblichkeitsrate bei 
Nierenerkrankungen (41% niedriger), Atemwegserkrankungen (34% niedriger) 
und Krebs (13% niedriger). Das Team ist der Ansicht, dass die dazu 
beitragenden Einflüsse auf eine verbesserte psychische Gesundheit und ein 
soziales Engagement sowie auf eine erhöhte körperliche Aktivität und eine 
Verringerung der Luftverschmutzung zurückzuführen sind. Die Ergebnisse 
wurden angepasst, um mehrere Faktoren wie Alter, Rasse, Rauchen usw. und 
den sozioökonomischen Status zu berücksichtigen. 
 

„Es ist von Bedeutung zu wissen, dass Bäume und Pflanzen nicht nur für Schönheit, sondern auch für 
gesundheitliche Vorteile in unseren Gemeinden sorgen“, sagte Dr. Linda Birnbaum, Direktorin der NIEHS. 
„Der Befund einer reduzierten Mortalität deutet darauf hin, dass die Vegetation auf vielfältige Weise für 
die Gesundheit wichtig sein kann.“ 

 

Bäume machen uns nicht nur gesünder, sondern auch glücklicher 
 

„Teilnehmer, die in einer natürlichen Umgebung gegenüber einer städtischen Umgebung spazieren gingen, 
berichteten von verminderten Grübeleien nach dem Spaziergang, und sie zeigten eine erhöhte Aktivität im 
subgenialen präfrontalen Kortex, einem Bereich des Gehirns, dessen Deaktivierung mit Depression und Angst 
verbunden ist – ein Ergebnis, das darauf hindeutet, dass die Natur wichtige Auswirkungen auf die Stimmung 
haben kann.“ (Quelle) 
 

Wie auch immer wir dies betrachten, Bäume sind gute Neuigkeiten für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden, weshalb  
wir heute mehr denn je Naturräume schützen und mehr Grünflächen in städtischen Gebieten kultivieren müssen.  
 

Die Arbor Day Foundation, TreeSisters und der Webbrowser Ecosia sind nur einige der vielen herausragenden Organisationen,  
die hart daran arbeiten, Bäume lokal und weltweit zu pflanzen und zu pflegen.  

Die Baumrevolution hat begonnen.       Die Baumrevolution   !!! 
 

Fotos der Baumkronen Seite 21 gefunden bei  www.pinterest.de/pin/711005859890743868/   und bei www.google.de     

https://transinformation.net/author/antares/
https://transinformation.net/category/themen/natur-heilen/
https://wakeup-world.com/2017/12/08/want-to-enjoy-a-long-happy-life-live-near-trees-say-researchers/
https://transinformation.net/moechtest-du-ein-langes-glueckliches-leben-geniessen-dann-lebe-in-der-naehe-von-baeumen-sagen-forscher/
https://de.wikipedia.org/wiki/Resilienz_(Psychologie)
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_nature_makes_you_kinder_happier_more_creative
https://www.arborday.org/
http://treesisters.org/
https://info.ecosia.org/what
http://www.pinterest.de/pin/711005859890743868/
http://www.google.de/


21 
 

   



22 
 

Ein Amazonasstamm hat die Ölindustrie  

in einem Gerichtsverfahren besiegt und  

7 Millionen Hektar Regenwald gerettet. 
https://www.disclose.tv/amazon-tribe-wins-lawsuit-against-big-oil-saving-millions-of-acres-of-rainforest-367412 

May 15 2019 posted to Activism 

Amazon Tribe Wins Lawsuit Against Big Oil, 
Saving Millions Of Acres Of Rainforest 

 

"The government tried to sell our lands to the oil companies without our permission. Our rainforest is 

our life. We decide what happens in our lands.“  -  This win for the indigenous tribe -  the Waorani 

people -  has now set an invaluable legal precedent for other indigenous nations across the 

Ecuadorian Amazon. After accepting a Waorani bid for court protection to stop an oil bidding process, 
the court also halted the potential auctioning off of 16 oil blocks that cover over 7 million acres of 
indigenous territory. 

OHNEINTERNETHÄTTENWIRESNIEERFAHREN 

https://www.disclose.tv/amazon-tribe-wins-lawsuit-against-big-oil-saving-millions-of-acres-of-rainforest-367412
https://www.disclose.tv/d/activism
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Allan Savory:  Die Wüste begrünen und den Klimawandel umkehren   

Desertifikation ist das neue Schlagwort für Wüstenbildung,  sagt Allan Savory in seinem schlicht überzeugenden Vortrag. 

Erschreckenderweise geschieht dies mit zwei Dritteln der Graslandschaften der Erde, beschleunigt den Klimawandel und 

verursacht ein soziales Chaos in Gesellschaften, die traditionelle Weidewirtschaft betreiben. Savory hat sein Leben der 

Lösung dieses Problems gewidmet. Seine bisherige Arbeit zeigt: ein überraschender Einflussfaktor kann das Grasland 

schützen und sogar ehemalige Wüsten begrünen.  https://www.youtube.com/watch?v=vpTHi7O66pI 

Chinas Holzhunger löst Streit mit Moskau aus 
8. Juni 2019:   China deckt seinen stetig wachsenden Holzverbrauch im Baubereich, aber auch in der Möbelindustrie  

durch Holzimport. Der enorme Rohstoffhunger Chinas hat einen neuen Streit ausgelöst.  In diesem Fall geht es um Holz  

aus den riesigen Wäldern Russlands, deren Regionalpolitiker den Chinesen kommerzielle Abholzungsrechte zugestanden.  

Die Abholzungen vom Altaigebirge bis zur Pazifikküste hinterlassen wegen fehlender Aufforstung eine Spur der Verwüstung  

und Umweltzerstörung– und dazu geharnischte Kritik aus Russland. Denn für viele Russen sei der Schuldige an der Umweltsünde 

klar China, wie die „New York Times“ schreibt.   https://orf.at/stories/3119860/?utm_source=pocket-newtab  !!!  
 

Warum wegen    5G    alle Bäume    aus den Städten verschwinden 
https://www.youtube.com/watch?v=QFO3PxLX_iE   59:12  ! ! !   

  Huawei Chef China:  Trump hat Huawei getötet!  Internationales Huawei-5G vor dem Aus? 
Da Huawei China  Top 5G-Ausrüster  ist und 5G eine Gefahr für die Gesundheit der Menschen darstellt,  

ist dies ein schwerer Schlag gegen 5G.    https://www.youtube.com/watch?v=uixpQ1IFVtQ   5:32 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vpTHi7O66pI
https://orf.at/stories/3119860/?utm_source=pocket-newtab
https://www.youtube.com/watch?v=QFO3PxLX_iE
https://www.youtube.com/watch?v=uixpQ1IFVtQ


24 
 

www.desert-greening.com   

In der Sahara und überall jederzeit 

       B e l i e b i g   R e g e n   m a c h e n !                .  
Natürliche Dürrebekämpfung und Wüstenbegrünung durch modernste Erkenntnisse  

der Orgon- und Wirbelphysik:  durch Revitalisierung der Atmosphäre zu REGEN.  

In der Atmosphäre liegt das größte, nicht salzhaltige Wasserreservoir der Erde. 

Gemeinsam pflanzen wir Millionen Bäume in der Wüste! 

   Durch Wüstenbegrünung   –   Desert Greening  .  

DER GRÜNE GARTEN IN DER WÜSTE 

https://desert-greening.com/home/eine-vision-wird-wahr/  vorher–nachher Sahara FOTOS  VIDEOS   
Unter Berücksichtigung von teils Jahrtausende altem Wissen ist es unabhängigen deutschen 
Forschern gelungen, in Wüstengebieten den WOLKENLOSEN blauen Himmel einfach zu 
beleben und ein abwechslungsreiches Wettergeschehen mit Regenwolken anzuregen. 
 

Die VISION von Begrüner der Wüste:  Dipl.-Ing. Madjid Abdellaziz, Berlin 
 

MADJID aus Djanan in der Sahara, Süd-Algerien. Studium von Informatik und Künstlicher Intelligenz an der TU Berlin. 

Vorsitzender des Fördervereins Desert Greening –  Integrale Umweltheilung. Seine visionäre Arbeit beinhaltet die  
Theorien von Wilhelm Reich, Viktor Schauberger, Nikola Tesla, Walter Russel und anderen Naturforschern. Durch  
seine über 20-jährige Erfahrung konnte er die Forschungen fortführen. Er entwickelte ein einzigartiges Werkzeug, die 

Sphärenharmonie-Anlage!   https://desert-greening.com/    
 

Im Universum besteht alles aus Schwingung. Diese Schwingungen kann man verändern, sprich manipulieren, z. B.  
durch Anlagen  wie HAARP, durch Mikrowellen, ELF-Wellen und Skalarwellen. Auch das menschliche Bewusstsein  
wird in diese Manipulationen miteinbezogen. Gezielt werden wir Schwingungen (Strahlen) ausgesetzt, die uns geistig 
«niederhalten», uns manipulierbar und kritikunfähig machen. Hinzu kommt die Kontaminierung von Luft, Boden und 
Wasser (Umweltverschmutzung, Chemtrails, Mindcontrol).  Die geplante Aktivierung des 5G Netzes stellt eine neue 
Gefahr für Mensch, Tier und Natur dar.  Das Prinzip der Sphärenharmonieanlage beeinflusst die Schwingungen in 
organischer und anorganischer Materie hin zu einer natürlichen Frequenz. Sie bewirkt Heilung von Luft, Boden, 
Wasser und Lebewesen. Die Sphärenharmonieanlage wirkt jederzeit und überall auf der Erde.     
Das Prinzip der Sphärenakupunktur, entwickelt aus den Arbeiten von Reich, Schauberger und Tesla, auch 
genannt Madjid-Anlage, beeinflußt die Schwingungen in organischer und anorganischer Materie hin zu einer 
natürlichen Frequenz, wie sie annähernd früher war. Kurz, eine Heilung von Luft, Boden, Wasser und Lebewesen. 
Dieses Prinzip, von der Wissenschaft allenfalls belächelt, kann inzwischen Erfolge aufweisen und zeigt den Weg zu 
einer der wichtigsten Entwicklungen der Menschheitsgeschichte.  

www.youtube.com/results?search_query=madjid+abdellaziz   Videos aus aller Welt  

http://www.desert-greening.com/
https://desert-greening.com/home/eine-vision-wird-wahr/
https://desert-greening.com/
http://www.youtube.com/results?search_query=madjid+abdellaziz
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Die VISION von Umweltforscher Urs Wirths, Aichtal /Württ. 
 

So einfach und so wirksam: 

. 
Urs, ein schwäbischer Praktiker und Heilpraktiker, ein Tüftler, Erfinder 
und sensitiver Naturforscher, hat mit seinen Forschungsarbeiten all die 
Gedanken von Wilhelm Reich, Viktor Schauberger und Nikola Tesla 
erfolgreich in die Praxis umgesetzt - mit einer genial einfachen, höchst 

wirksamen und äußerst kostengünstigen  

Viel tausende NHS-Stationen sind bereits weltweit im Einsatz, zahlreiche  
Geräte durch den preiswert angebotenen Selbstbausatz erstellt.  Die 
Wirkung des schlichten Apparats ist eindrucksvoll sichtbar und spürbar, 
total die umgebende Natur erfassend: NHS macht nicht nur Regen, NHS  
bewirkt auch ein optimales natürliches Klima in weitem Umkreis.  
Mit Hilfe der Natur-Harmonie-Station wird die Atmosphäre gereinigt  
( HAARP, Chemtrails, E-Smog, 5G ), so dass sich die Energien wieder 
natürlich ordnen können. Mensch, Tier und Natur erholen sich rasch.   
https://www.energieprodukte.org/erfahrungsberichte-nhs.html  
Erfahrungsbericht  - Rückmeldung zur Spule des Herzens:   

Hallo Urs, ich bin erst letzte Woche auf auf 

Deiner Webseite gestoßen und habe die Variante im Schlauch gleich am 
Freitag gemacht und auf die Anlage gesteckt. Die Wirkung ist unbeschreiblich, innerhalb einer Stunde 
haben sich aus dem leichten Chemieteppich schöne Wolken gebildet und kurze Zeit drauf gab es ein 
Gewitter. Seitdem hat sich die Wirkung der Anlage so verstärkt, daß ich über mir ein Loch mit deutlich 
klarerem und blauerem Himmel habe, als in der Umgebung. Ich habe die NHS letztes Jahr im Mai gebaut 

und nach und nach ein Update gemacht, jedesmal ist sie etwas intensiver geworden. 

ist ein Verstärker, der alles Bisherige potenziert. Vielen Dank, daß Du Dein Wissen teilst.   

Herzliche Grüße, Kristian 
 

Quantensprungbrett    https://www.youtube.com/watch?v=la4AFuAHevQ  54:07    
Urs Wirths steht in der Tradition schwäbischer Tüftler und Erfinder und hat weiterentwickelt, was Wilhelm Reich mit seiner 
"Orgonkanone" nicht beenden konnte. Herausgekommen ist ein stationärer Bausatz für wenig Geld, der die Wetter-Thermik 
unterstützt und unserer stagnierenden Natur ihre Eigendynamik zurück gibt - zum Wohle nicht nur der Menschen, sondern 
auch der Pflanzen, der Tiere und der Menschen. Es geht aber auch noch einfacher mit einem Minigerät, das in jeden 
Reisekoffer passt. Möchtest du Teil einer wachsenden Gruppe von Menschen werden, die von ihren positiven Erfahrungen 
überrascht sind?   Siehe:  www.energieprodukte.org     www.erdakupunktur.com/erdakupunktur-trifft-auf-naturharmoniestation/  

 

https://www.youtube.com/results?search_query=urs+wirths+naturharmoniestation  Videos 
 

9.4.2018  Im Wüstenstaat NAMIBIA:  Es regnet in Strömen – https://www.youtube.com/watch?v=TMSpeunsH- 
Regen in Namibia kurz nach der Aufstellung der NaturHarmonieStation  NHS 3.0   siehe Video 0:38 

In der Atmosphäre liegt das größte, nicht salzhaltige Wasserreservoir der Erde 
 

Natur-Harmonie-Station (NHS) unterstützt die Lebens-Energie 

für Mensch, Tier und Umwelt 

https://www.selbstheilung-online.com/fileadmin/user_upload/Dateiliste_Selbstheilung_online/Downloads/Urfeld-
Balance/Naturharmonie-Stationen/A_NHS_Informationen.pdf  

  

https://www.youtube.com/channel/UC56NEL_QQPPtbHWZXEMtkFw
https://www.energieprodukte.org/erfahrungsberichte-nhs.html
https://www.youtube.com/channel/UC56NEL_QQPPtbHWZXEMtkFw
https://www.youtube.com/watch?v=la4AFuAHevQ
http://www.energieprodukte.org/
http://www.erdakupunktur.com/erdakupunktur-trifft-auf-naturharmoniestation/
https://www.youtube.com/results?search_query=urs+wirths+naturharmoniestation
https://www.youtube.com/watch?v=TMSpeunsH-0
https://www.selbstheilung-online.com/fileadmin/user_upload/Dateiliste_Selbstheilung_online/Downloads/Urfeld-Balance/Naturharmonie-Stationen/A_NHS_Informationen.pdf
https://www.selbstheilung-online.com/fileadmin/user_upload/Dateiliste_Selbstheilung_online/Downloads/Urfeld-Balance/Naturharmonie-Stationen/A_NHS_Informationen.pdf
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http://www.institutoterrastore.com/     Instituto Terra - Institutional Video                        
https://bewusst-vegan-froh.de/brasilianischer-fotograf-zeigt-das-ergebnis-seines-20-jaehrigen-

wiederaufforstungsprojekts-von-ueber-27-millionen-baeumen/ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=p0Aw3JEtQoU   

 

Felix Finkbeiner, München, hat mit  

neun Jahren die Kinder-Organisation 

   "Plant-for-the-Planet"    gegründet.  

Seither hat sie 15 Milliarden Bäume 

weltweit gepflanzt. Wenn Felix sagt,  

dass noch viel mehr dazu kommen,  

klingt das gar nicht mal unrealistisch. 
https://www.plant-for-the-planet.org/de/startseite 
https://www.plant-for-the-planet.org/de/startseite?treeworld=        
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/felix-finkbeiner-plant-for-the-planet-

http://www.institutoterrastore.com/
https://bewusst-vegan-froh.de/brasilianischer-fotograf-zeigt-das-ergebnis-seines-20-jaehrigen-wiederaufforstungsprojekts-von-ueber-27-millionen-baeumen/
https://bewusst-vegan-froh.de/brasilianischer-fotograf-zeigt-das-ergebnis-seines-20-jaehrigen-wiederaufforstungsprojekts-von-ueber-27-millionen-baeumen/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=p0Aw3JEtQoU
https://www.plant-for-the-planet.org/de/startseite
https://www.plant-for-the-planet.org/de/startseite?treeworld=
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/felix-finkbeiner-plant-for-the-planet-eine-billion-baeume-pflanzen-fuers-klima
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eine-billion-baeume-pflanzen-fuers-klima   

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 

 

 

  

https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/felix-finkbeiner-plant-for-the-planet-eine-billion-baeume-pflanzen-fuers-klima
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