
Gedanken zum Buch

Die Rohkostrevolution
Von Sven Rohark

Ein sehr zu empfehlendes, durchaus lesenswertes Buch für all jene, die sich aufgemacht
haben, den Weg zu ihrer ganz persönlichen Heilung und Gesundheit zu finden.

Es ist allerdings mit einer gehörigen Mühe und Ausdauer verbunden, die 710 Seiten ! in recht
kleiner Schrift zu lesen. Doch für Sven Rohark war ja die Mühe um ein Vielfaches größer,
diese Erkenntnisse und Erfahrungen mit großer Sachkenntnis zu recherchieren und zu Papier
zu bringen...

Wenn man sich all die Bücher besorgen und lesen wollte, aus denen er teils recht ausführlich
zitiert, müßte man einen ungleich größeren Aufwand betreiben. Schon aus dieser Sicht kann
man dem Autor nur danken, daß er sich die Mühe gemacht hat, diese Quellen für all jene
Leser aufzubereiten, die es nun leichter haben, an dieses Wissen heranzukommen.

Besonders beeindruckt hat mich die recht unkonventionelle Schreibweise des Autors. Er
schreibt so, wie er lebt. Es sind seine eigenen Erfahrungen sowie Erfahrungen und
Erkenntnisse zahlreicher Rohkostfreunde, die er im Buch zitiert. Das alles wird bereichert
durch recht gründliche naturwissenschaftliche und medizinische Kenntnisse, die sich Sven
Rohark während einiger Semester Medizinstudium angeeignet hat. Er läßt den Leser auch an
solchem  medizinischen und biologischem Fachwissen teilhaben.

Mit gängiger medizinischer Praxis setzt sich der Autor sehr kritisch auseinander. Dabei
kommt es ihm zugute, daß er sowohl über entsprechende Sachkenntnis als auch über
umfangreiche eigene Erfahrungen in Ernährungs- und Gesundheitsfragen verfügt, die ihm
niemand absprechen kann.

Das Fazit dieses Herangehens bildet gleichsam einen roten Faden durch das gesamte Buch –
vom Vorwort bis zum letzten Satz:

„Egal für welche Ernährung, ob Kochkost, Fastfood, Trennkost, Vollwertkost, welche
Rohkostart, Heilungstherapie und vieles mehr, Du Dich in Deinem Leben entscheidest, die
Verantwortung für Dein Handeln trägst immer Du! Fälle immer Deine eigene Entscheidung,
denn Du hast die Folgen zu tragen!“ (Vorwort S.14)

„Nur durch eigenes Ausprobieren, durch eigene Erfahrungen, kommst Du letztlich zur
wahren Erkenntnis und echtem Wissen“. (letzter Satz S. 710)

Es kommt also nicht darauf an, den Aussagen in irgendeinem Buch oder von echten oder
selbsternannten Spezialisten zu glauben. Besonders solche Informationen, die eine Bedeutung
für das persönliche Wohlergehen haben, sollten immer gut geprüft werden durch die eigene
Intuition und Erfahrung. Das mag Ernährungsprobleme betreffen, aber auch viele andere
Lebensentscheidungen. So ist auch mein Herangehen – und ich bin damit bisher immer gut
„gefahren“.

Allerdings macht der Autor auch kein Geheimnis daraus, daß er sich als ein Atheist in
Reinform (S.517) fühlt. Für ihn gibt es keinen Gott (S.669). Ein geistiger Zugang zu allen
Ernährungsfragen bleibt im deshalb auch weitgehend verschlossen. Doch wird man auch das
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Gefühl nicht los, daß sich der Autor selbst hin zum Göttlichen entwickelt, ohne es selbst
bewußt wahrzunehmen. Das wird sowohl deutlich in der begeisterten Schilderung der
Spontanheilungen, die durch Bruno Gröning bewirkt wurden (S. 693ff). Wobei Gröning
niemals einen Hehl daraus gemacht hat, daß nicht er es ist, der heilt, sondern alles in tiefer
Gottverbundenheit geschehen ist... Auch die letzten Konsequenzen zum Verständnis der
Lichtnahrung werden Sven Rohark unweigerlich zu Demut und Spiritualität hin führen.

Ungeachtet dessen ist es beeindruckend, daß Sven Rohark, wie auch andere Rohkostfreunde,
von denen er berichtet, eine ausgeprägte Fähigkeit entwickelt haben, ihren Körper zu
beobachten, bei ganz bestimmten Ernährungseinflüssen. Sie können beispielsweise genau
sagen, was sie nicht essen dürfen, um keinen Sonnenbrand zu bekommen. Da braucht man
sich mit nichts einzucremen. Da reicht es völlig aus, auf die Ernährung zu achten. Und dies
funktioniert in vielen anderen Lebenssituationen ebenso, vorausgesetzt, der Körper ist
ausreichend entschlackt und entgiftet... Solche Fähigkeiten habe ich bisher nur bei sehr
wenigen Menschen kennengelernt und dann vorwiegend, wenn es sich um durch Allergien
verursachte Verträglichkeitsprobleme von Nahrungsmitteln handelte.

Die meisten Menschen fragen heutzutage weder nach der energetischen Qualität des Essens
noch nach dessen Wirkung auf den Organismus. Guter Geschmack reicht meistens aus, auch
wenn dieser synthetisch erzeugt wurde. Letzteres hat dann eben auch recht schicksalhafte
Wirkungen, wenn es jahrelang so betrieben wird...

Wenn man gesund werden und gesund bleiben will, reicht es auch nicht aus, einfach Rohkost
zu essen. Da kann man auch viele verhängnisvolle Fehler machen. Das wird im Buch sehr gut
herausgearbeitet. Solch eine Ehrlichkeit ist mir dort zum erstenmal begegnet.

So ist ein häufiges Problem bei der Rohkosternährung eine Zuckerüberlastung. „Isst man zu
viel Zucker, was bei Rohköstlern in Form von Früchten schnell passiert, kommt es
automatisch zur Überzuckerung. Und zu den verschiedensten Störungen wie beispielsweise:
zurückgehendes Zahnfleisch, Mineralmangel, Karies, Gewichtsverlust, Kälteempfinden, ...
Verpilzung, Depression, Energiemangel, Entzündungen an Nase, Mittelohr, Darm, im Bereich
der Sehnen, Gelenkbeschwerden, Libidoeinbuse und vieles mehr. Nur durch
Zuckerüberlastung ist eine Entzündung möglich. Kein Zucker – keine (chronische)
Entzündung.“ (S. 258)

Diese Zuckerüberlastung und ihre Symptome sind natürlich auch für jene interessant, die sich
noch weitgehend konventionell ernähren. Darüber sollte man nachdenken und sich
entsprechend verhalten...

Auch eine Eiweißüberlastung kann leicht auftreten, sowohl bei Rohkosternährung und noch
viel leichter bei konventioneller Ernährung. Durch Eiweißzufuhr kommt der Körper schnell
ins Ungleichgewicht. Darunter leidet ganz besonders das Immunsystem. Weniger Eiweiß ist
also immer besser, als zuviel. Auch darüber sollte man nachdenken, sollte sich selbst
beobachten und dabei lernen...

Jeder Mensch reagiert offensichtlich anders auf bestimmte Nahrungsmittel. Doch ist es auch
unbestritten, daß Rohkost deutlich mehr Energie und sicherlich auch mehr Enzyme vermitteln
kann als Kochkost, was zu einer deutlich stabilen Gesundheit und zur Überwindung vieler
Krankheiten führen kann. Deshalb ist es schon angebracht, sich selbst auf eine solche
„Rohkostreise“ zu begeben. Jeder mag das Tempo und die Spezifik einer solchen Ernährung
selbst bestimmen können. Profitieren wird man davon allemal.
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Deshalb sollte auch jeder dieses Buch durch die Brille seiner eigenen Erkenntnisse und
Erfahrungen lesen. Dies fordert der Autor sogar selbst:

„Sobald Dir irgendwelche Leute etwas erzählen, mag es auch der Autor dieses Buches sein:
Bilde Dir immer Deine eigene Meinung und beobachte genau und kritisch! Meine Meinung
ist: Du kannst beim Befolgen der Ratschläge von Ärzten und Ernährungsberatern höchstens
so gesund werden, wie derjenige ist, von dem Du sie bekommst...
Du mußt immer prüfen und weiterlernen. Höre auf zu kopieren, denn dann kopierst Du auch
die Fehler. Lasse Dich inspirieren.“ (S. 144)

Ganz in diesem Sinne möchte ich einige Gedanken aus meiner Sicht darlegen, die vielleicht
derjenige noch besser verstehen kann, der das Buch selbst gelesen hat.

Beginnen möchte ich mit dem Untertitel des vorliegenden Buches, der lautet:

„Die Wahrheit über Ursache, Verhinderung und Heilung von Krankheiten.“

Das ist natürlich ein hoher Anspruch, da sowohl Gesundheit, Heilung wie auch Krankheit
sehr komplexe Phänomene darstellen, die sich auf unterschiedlichen Daseinsebenen (Körper,
Seele und Geist) vollziehen.

Im Buch selbst wird hingegen vor allem der stoffliche Aspekt der Ernährung beschrieben.
Vorwiegend aus dieser Sicht werden auch Gesundheit und Heilung betrachtet. Dies mag mit
zahlreichen persönlichen Erfahrungen des Autors und anderer zitierter Persönlichkeiten
übereinstimmen, hat jedoch ganz offensichtlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.

Aus vielfältiger Sicht wird im Buch begründet, warum allein eine reine Rohkosternährung
Heilung und Gesundheit bringen kann.

Dabei werden immer wieder Jahrzehnte zurückliegende vergleichende Untersuchungen von
Ernährungsgewohnheiten verschiedener archaischer Völker und Stämme zu Rate gezogen und
umfassend aus entsprechenden Büchern zitiert. All jene, die sich naturbelassen ernährten, ob
durch Fleisch, Fisch, Milch oder rein vegetarisch, verfügten über ein relativ gesundes Gebiß
und entsprechend gute Gesundheit. Haben sich diese Menschen jedoch der modernen
Zivilisationsernährung zugewandt, hat sich ihr Gesundheitszustand deutlich verschlechtert.

Was jedoch in diesem Zusammenhang überhaupt nicht betrachtet wurde, das sind die
spirituellen Traditionen dieser Völker. Die traditionellen Rituale wurden nämlich mit der
veränderten Ernährung in aller Regel ebenso aufgegeben, wie das z.B. von den Aborigines
bekannt wurde, die in die Städte Australiens abgewandert sind. Dort haben sie mit ihrer
traditionellen Lebensweise oft auch ihre stabile Gesundheit verloren.

Diese ursprüngliche Lebensweise ist bei allen Völkern zwar recht eng auch mit der
Ernährungstradition verbunden, kann meines Erachtens jedoch nicht darauf reduziert werden.
Wieso hätte sonst der in jeder Gemeinschaft wirkende Medizinmann oder Schamane Heilung
vermitteln können, wenn diese Menschen durch ihre ursprüngliche Ernährung nicht auch mit
Krankheiten zu kämpfen gehabt hätten? Es hat also nicht nur Ernährungstraditionen, sondern
auch Heiltraditionen, Traditionen des Umgangs miteinander und viele andere Traditionen
gegeben, die ebenso Einfluß auf Gesundheit und Heilung hatten.

Diese einseitige ernährungsstoffliche Betrachtungsweise zieht sich durch das gesamte Buch.
Es wird die Ernährung der Völker betrachtet und allein daraus auf Gesundheit oder Krankheit
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geschlossen. Die entsprechenden Verallgemeinerungen bewegen sich also auf einem recht
schmalen Grat der Wahrhaftigkeit...und können nicht in jedem Falle nachvollzogen werden.

Ähnliches ist zu entsprechenden Ernährungsvergleichen mit verschiedenen Tierarten zu
sagen, ob in der Natur oder bei Fütterungsversuchen in Gefangenschaft. Der Autor bezieht
sich bei solchen Vergleichen meist auf eine hohe genetische Übereinstimmung zwischen
entsprechenden Tiergattungen und Menschen. Die Ergebnisse, die bei Tieren festgestellt
wurden, werden dann 1:1 auf Menschen übertragen. Das ist ein Herangehen, wie es
heutzutage auch den vielen quälenden Tierversuchen zugrunde liegt. Das ist zwar nicht
Thema des Autors, jedoch eine Folge seiner Denkweise.

Ein solches Herangehen berücksichtigt einfach nicht die Besonderheiten des Menschseins
gegenüber Tieren. Physisch mag es viele frappierende Übereinstimmungen geben. Die
Unterschiede sind jedoch vor allem im Bereich der Seele zu suchen. Die menschliche Seele
besitzt eine immerwährende Individualität auch über den Tod hinaus. Die Tierseele ist nur in
jeder speziellen Verkörperung individuell und kehrt nach dem Tod in die Gruppenseele ihrer
Art zurück. Die Individualität löst sich dann auf.

Die Konsequenz besteht darin, daß Menschen mit unterschiedlicher Seelenreife und
unterschiedlichen Entwicklungsaufgaben in ihren physischen Körper treten (inkarnieren). Das
hat auch Einfluß auf den gesundheitlichen Schicksalsweg, den jeder Einzelne zu beschreiten
hat. Dadurch unterscheiden sich dann auch die Menschen. Jeder ist individuell mit seinen
eigenen Stärken und Schwächen. Deshalb können eben auch Ernährungsaussagen und
Ernährungsempfehlungen immer auch nur individuell sein. Mit Verallgemeinerungen ist das
sehr schwierig...

Eines meiner eigenen ersten spirituellen Erfahrungen war das Tischgebet. Wird es inniglich
gesprochen oder gedacht, verändert sich augenblicklich der energetische Zustand der
Nahrung, auch der gekochten, ja sogar der Fleischnahrung. Lebenskraftenergie wird in die
zunächst energiearme Mahlzeit vermittelt, wie immer auch das geschehen mag. Das hat
durchaus einen Einfluß auf die Gesamtenergiebilanz des Organismus auch wenn das vielleicht
biochemisch nicht direkt nachzuweisen ist. Wenn der Autor solcherart energetische
Optimierung der Lebensmittel für absurd hält, so ist das nicht meine Erfahrung.

Natürlich haben auch andere Methoden des Gebetes und der Meditation einen großen Einfluß
auf Gesundheit und Heilung. Auch Trinken von heiligem Wasser hat sich als eine
hervorragende Energiequelle herausgestellt. Diese Energie wirkt als eine feinstoffliche
Schwingung, auf die unsere Körperzellen durchaus spürbar reagieren.

Mit einem kinesiologischen Test läßt sich das sehr schön nachweisen. Bei Energiearmut oder
Energieblockaden bleibt der Muskel schwach. Bereits eine kleine Dosis feinstofflicher
Energie läßt den Testmuskel deutlich erstarken...

Seit Jahren empfehle ich meinen Patienten täglich heiliges Wasser zu trinken und dabei zu
meditieren. Sie verändern ihre teils ungesunden Ernährungsgewohnheiten kaum, warum auch
immer... Doch ihr gesundheitlicher Zustand bessert sich ganz deutlich weil sich das
Resonanzverhalten ihren Körpers verändert. Vervollkommnet sich die Resonanzfähigkeit des
stofflichen und sicherlich auch zahlreicher energetischer Körper des Menschen, wird er in
zunehmendem Maße in die Lage versetzt, bewußt oder auch unbewußt vitalisierende und
heilende Energien anzuziehen, was vorher in solchem Maße nicht möglich war.
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Es zeigt sich, daß der Körper vor allem durch Energie genährt wird. Durch eine Energie, die
man nicht mit Kalorien beschreiben kann, sondern die man eher als eine feinstoffliche
Ätherenergie bezeichnen sollte. Das wäre auch die einzige Erklärung dafür, daß es Menschen
gibt, die ganz ohne feste Nahrung leben können. Bewußt oder unbewußt können solche
Menschen die Ätherenergie in ihrem Körper materialisieren. Dazu gehören auch die Enzyme,
die jedes funktionierende physische Leben erfordert...

Ist viel hochschwingende Energie im Körper, werden die Zellen besser ernährt, man ist
vitaler, Heilung kann eher erfolgen als in einem energiearmen Körper. Auch steigt die
Qualität des Schutzfeldes gegen über verschiedenen energetischen Störern, die heutzutage
allgegenwärtig sind. Der Körper wird in viel stärkerem Maße in die Lage versetzt,
Energieblockaden aufzulösen oder gar nicht erst zuzulassen.

Die Ernährung ist also in aller erster Linie ein Energieproblem, viel weniger ein
Enzymproblem, wie das im Buch recht absolut vertreten wird.

Selbst bin ich durchaus ein Befürworter von Rohkost, auch von einer vorwiegenden
Rohkosternährung. Die Rohkost enthält zweifelsfrei mehr Energie als gekochte oder
anderweitig verarbeitete Kost. Außerdem verbraucht gekochte oder gebackene Nahrung viel
mehr Energie im Verdauungsprozeß, so daß die Energiebilanz eindeutig für die Rohkost
spricht.

Nur sträuben sich mir etwas die Haare, wenn man Menschen in verschiedene Schubladen
hineinstecken will, wie das im Buch fast ausschließlich demonstriert wird.

Da wird eben von „Rohköstlern“ und  abwertend von „Kochköstlern“ gesprochen, von
„Rohkostmüttern“ und „Rohkostkindern“, andererseits von „Zivilisationskindern“. Das
klingt bei mir wie eine Reduktion der Ernährung auf schwarz und weiß. Wo bleiben da die
Farben, die Zwischentöne, die doch durch die Natur auch hervorgebracht werden?

Wenn dann sogar von krebserzeugender Wirkung von Kochkost gesprochen wird und
Rohköstler davor gewarnt werden, kleinste Mengen gekochter Nahrung zu essen, weil das wie
eine Droge wirken würde, ist das mit meinen Erfahrungen nicht mehr nachzuvollziehen.

„...egal wie winzig die Menge der denaturierten Nahrung ist: Sie verursacht die Rückkehr in
die Sucht..“ (S. 203) Auch der Kontakt mit Freunden wird als ein Gefahrenpotential des
Rückfalls zu Kochkost beschrieben... (S. 292)

In Wirklichkeit scheint es doch so zu sein, daß nicht Kochkost an sich Krebserkrankungen
fördert, sondern vor allem die Energiearmut und das Energiechaos, welche aus
unterschiedlichen Ursachen im Organismus entstehen können. Einseitige Kochkost und
industriell verarbeitete und dadurch entfremdete Nahrungsmittel können durchaus
dazugehören, doch kann man destruktive Einflüsse auf Heilung und Gesundheit nicht darauf
reduzieren.

Auch wird gekochte oder gebackene Nahrung als enzymzerstörte, krankmachende Nahrung
betrachtet im Gegensatz zu ursprünglicher, enzymatischer Ernährung. Diese Aussagen
können nur dann richtig sein, wenn man unterstellt, daß Bauchspeicheldrüse, Leber und
Dünndarm, nicht die erforderlichen Sekrete und Enzyme bereitstellen können, um Fette,
Eiweiße und Kohlenhydrate ausreichend aufzuspalten.
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Tatsächlich finde ich bei meinen Patienten auch eine unterschiedliche Leistungsfähigkeit
dieser enzymproduzierenden Organe. Wenn man nun die erforderlichen Enzyme vorwiegend
von außen mit der Nahrung zuführt, wobei allerdings die richtige Dosierung ein Problem sein
dürfte, würde überhaupt nicht auffallen, daß die eigenen Organe zu schwach sind für eine
solche Enzymproduktion...

Doch ist das dann eine Heilung, wenn der Körper nur funktioniert, wenn durch energie- und
enzymreiche Rohkost der Körper von außen hochgepowert wird? Sven Rohark hat ja selbst
beschrieben, daß er sofort gesundheitliche Beeinträchtigungen bei sich selbst feststellen kann,
wenn er dieses oder jenes nicht zu sich nimmt, was sonst zu seinem Ernährungsprogramm
gehört. Auch wenn er etwas ißt, was ihm nicht so gut tut, melden sich gleich gesundheitliche
Störungen...  u.a. Tomatenexperiment (S. 153/154), Körper durch Kochkost angeschwollen
(S.289).

Meine Erfahrung besteht jedoch darin, daß ein energetisch hochschwingender und
ausgeglichener Körper immer optimal funktioniert, sogar unabhängig davon, was gegessen
wird und ob überhaupt gegessen wird. Ein gesunder Körper wird mit jeglichen
Krankheitserregern und auch mit Giften problemlos fertig. Ein verschlackter und mit
zahlreichen Umweltgiften durchsetzter Körper braucht hingegen oft die Krankheit, um mit
derartigen Belastungen fertigzuwerden. Das ist deshalb so, weil sich in der Krankheit die
Notheilungsprogramme des Organismus aktivieren, die eine heftige Entschlackung und
Entgiftung einschließen. Erst dadurch entwickelt sich meist das starke Krankheitsgefühl, nicht
durch die Ausschaltung von Erregern... Letzteres kann auch ganz unbemerkt geschehen, wenn
der Körper an sich gesund ist...

Es ist also vielmehr die Frage, welche Möglichkeiten der einzelne Mensch nutzt und nutzen
kann, um seinen Körper, seine Seele und seinen Geist in einen optimalen energetischen
Zustand zu bringen.

Meine bisherigen Erfahrungen sagen mir, daß die Menschen über sehr individuelle Anlagen
und Erfahrungen verfügen. Nur Wenige sind bereit und in der Lage, ihre gesamte Ernährung
auf reine Rohkost umzustellen. Das müssen sie auch nicht.

Natürlich ist es erstrebenswert, sich rein vegetarisch mit einem möglichst hohen
Rohkostanteil zu ernähren. Dafür plädiere ich auch. Doch mindestens genauso wichtig ist es,
auf den Gehalt der Nahrung an feinstofflicher Energie zu achten und darüber hinaus auch
andere Quellen der Ernährung mit reiner Energie zu nutzen. Energie ist das Lebenselexier der
Natur, also auch unseres eigenen Lebens.

Was mir im genannten Buch fehlt, das sind die sozialen Komponenten der Rohkosternährung.
Die meisten Menschen leben in Familien mit bestimmten Ernährungstraditionen, gehen einer
beruflichen Tätigkeit nach und viele wohnen auch  in Städten, wo nicht täglich genügend
Wildkräuter in entsprechender Qualität zur Verfügung stehen.

Aus meinem Patientenkreis erfahre ich immer wieder, daß erhebliche Probleme in solchen
Zusammenhängen auftreten. Das geht schon damit los, was Sonntags auf den Tisch kommen
soll, wenn ein Ehepartner sich vegetarisch, der andere Ehepartner sich jedoch „gut bürgerlich“
ernähren möchte. Von den Kindern ganz zu schweigen. Da kann es teilweise zu heftigen
Spannungen kommen, die wiederum belasten. Andererseits ist dies aber auch eine gute
Schule, um Toleranz zu lernen und gegenseitiges Verständnis zu entwickeln... Dazu sind
Erfahrungen gefragt, die dazu geeignet sind, von Hilfesuchenden übernommen zu werden.
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Die Verantwortung dafür, was man tut oder nicht tut, was man ißt oder nicht ißt bleibt
natürlich bei jedem Menschen selber. Da kann man noch so viel und so gut empfehlen. Die
eigene Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen. Darin besteht für mich auch der Wert dieses
Buches. Es inspiriert dazu, selbst mit der Ernährung zu experimentieren und sich dabei zu
beobachten. Dabei sollte nicht so sehr im Mittelpunkt stehen, was zum gegebenen Zeitpunkt
(noch) nicht möglich ist. Besser sollte man in kleinen Schritten vorankommen, die Ergebnisse
bewußt wahrnehmen können und dann wieder etwas zulegen. Das wird für Viele eher
machbar sein, als radikale Umbrüche in Ernährungsfragen, die auch leicht schief gehen
können...

Vielleicht wäre es auch gut, hier im Forum einige eigene Erlebnisberichte mit anderen zu
teilen, so daß viele daraus lernen können. Lernen kann man ja bekanntlich sowohl von
Fortschritten, als auch durch Rückschläge. So ist das Leben und nur so können wir es
gestalten.

Durch Anregung dieses Buches habe ich auch für mich selbst neue Experimente in
Ernährungsfragen begonnen. Dazu aber später ausführlicher, wenn die ganze Sache noch ein
wenig „gereift“ ist. Dabei werde ich mich noch deutlicher und nachhaltiger auf einen Pfad
der Lichtnahrung begeben. Es ist meine Vision, ohne jeglichen Zwang, ohne jegliches
Mangelgefühl und ohne spürbare Gewichtsabnahme die ausreichend vorhandene Ätherenergie
immer stärker zu meiner Haupternährung zu machen. So werde ich eines Tages feste Nahrung
nicht mehr benötigen um „satt“ zu werden und gesund zu bleiben... Das ist eine sehr schöne
Vision und ich hoffe, daß sich auch alle damit im Zusammenhang stehenden sozialen Fragen
zufriedenstellend lösen lassen...

Denjenigen, die das genannte Buch lesen möchten, wünsche ich nun viele gute Erkenntnisse.
Und wer es nicht lesen möchte, der kann ja für sich selbst experimentieren und andere
Informationsquellen dafür nutzen. Wichtig ist es vor allem, daß man den richtigen Weg für
sich selbst findet. Dazu wünsche ich Euch ein gutes Vorankommen.

Euer Hans

Gefell, am 05. Oktober 2010


