
Verteilung auf dem Land 

Die Wirklichkeit einer Sache ist nicht ihr Name. Genießen kann man eine Tasse Tee auch ohne 
den Begriff Tee zu kennen. Ohne zu wissen, dass Tee auf Bäumen wächst. Ohne zuzustimmen 
oder sich darüber aufzuregen, dass Tee heutzutage - der Einfachheit halber - von mannes- 
hohen Büschen geerntet wird. Lang ist die Ursprünglichkeit der Schöpfung her! Und, - warum 
nicht auf jedem Grundstück einen Teebaum pflanzen, einfach um Transportwege zu vermeiden. 

Ähnlich ist es mit der Natur. Atome bestehen aus Protonen, Neutronen und Elektronen.  
Ihre Zusammenschlüsse sind die Moleküle, welche es in zahlloser Form und Funktion  
gibt (eines davon das Fulleren). Polymere, Proteine und Kollagene - alle bestehen aus  
Molekülen - sind winzigste Bestandteile der Schöpfung. 

Alle sind lebendig, alle gibt es ohne Zahl. Wie mit dem Tee, man muss ihren Namen nicht 
kennen, um ihre Gesamtheit als Materie des Lebens zu erleben. Sie sind Resultat der Ideen, 
Gedanken und Tatkraft des Herrn, der einen Namen hat. Das inzwischen anerkannte Längenmaß 
dieser kleinen Bestandteile des Lebens ist Nanometer. Verstehen, was sich im Nanometer-
Bereich auf nur einem Quadratmeter Land tut, erfordert wahrscheinlich mehr als ein Erdenleben.  

Alles ist da! 

Das vielversprechende, natürlich abbaubare PHB (Polyhydroxybuttersäure) wird aus Bakterien 
synthetisiert.   

Kartoffeln, Weizen, Mais, Hanf, Pilze und viele weitere Nutzpflanzen wachsen wie die gesamte 
Vegetation jedes Jahr nach. Sie bieten Nahrung für Mensch und Tier. Viele sind natürliche 
Polymere, aus denen sich Materialstoff synthetisieren läßt. 

Kompost, bereitet von Würmern und Mikroben aus Grünschnitt, Baumresten, menschlichen  
oder tierischen Ausscheidungen, erhalten die Qualität des Bodens und verbessern die 
Pflanzungserträge. 

Nur Einfallsreichtum und Erfindungsgeist des Menschen sind gefragt, und dazu schlicht Arbeit. 

Auch denkende Menschen müssen sich bewegen… eine von Füßen auf Pedalen betriebene 
Waschmaschinen-Trommel im Winter zu Hause… das Fahrrad im Sommer für unterwegs…  
oder einfach - vor Kälte, Wind und Regen im Winter… vor Hitze im Sommer… geschützt - zu  
Fuß spazieren gehen…  

Alles tut gut!


