
… 2 0 2 1… eine neue, oder die letzte Chance… für Leben vor Ort. .? 

1. Künstliche vs. natürliche Materialien... und die Möglichkeiten, die sie bieten… 

Polyamid kommt natürlich vor, zum Beispiel als Wolle oder Seide. Es kommt künstlich hergestellt 
als Nylon oder eine beliebige Anzahl anderer synthetischer Marken vor. Die zweite Art von 
Polyamid hat den Planeten vergiftet. Zusammen mit einer Vielzahl anderer nicht biologisch 
abbaubarer Materialien, die in Produkten aller Art (und nicht zuletzt im Computer), in der 
Landwirtschaft, im Verkehr und im Transportwesen eingesetzt werden. Kein Boden, kein Wasser 
und keine Luft ist heute ohne Spuren dieser Giftstoffe...2021... une nouvelle, ou la dernière 
chance... pour la vie locale... ? zu finden. Auto-Immunreaktionen (die auch bei Covid-19 
beobachtet werden) und Krankheiten wie Krebs und unzählige andere Krankheiten werden durch 
diese Gifte verursacht. Sie stellen ein Risiko für jeden Menschen dar. 

Wolle und Seide sind nach wie vor erhältlich. Sie sind am besten getestet, bewährt und beliebt 
als Rohstoffe für Kleidungsstücke, die - immerhin direkt auf der menschlichen Haut - für sein 
Wohlbefinden sorgen und ihn vor Sicht schützen. Aber wird die Menschheit bei steigender Zahl 
genug Wolle und Seide erzeugen können, um alle zu bekleiden? Das Gleiche gilt natürlich auch  
für Baumwolle. Diese Frage mag schwer zu beantworten sein. Und aus mehreren Gründen sollte 
sie wahrscheinlich durch eine andere Frage ersetzt werden. Kann ein biologisch abbaubarer 
Rohstoff entwickelt werden, der sich für lokale Produktion eignet. Ein Material, das zusammen mit 
Küchenabfällen einfach kompostiert werden kann. Ein Material, das Naturmaterialien wie Wolle, 
Seide, Baumwolle, Hanf und Nessel ersetzen kann. Und deren Leistung sogar übertrifft? 

Warum reichen entsprechende Mengen jedoch nicht aus? Warum spielen auch Produktions-
standort und Lagerkapazität in der Gleichung mit? Zusammen mit Lebensstil und Ästhetik. Schafe 
in ausreichender Menge weltweit zu haben, ist vielleicht nicht möglich. Das Gleiche gilt für Seide 
und Baumwolle. Seide wird in Asien produziert, Wolle in der nördlichen Hemisphäre und in 
Australien. Regelmäßiger Transport eines begehrten Rohstoffes um den halben Globus ist jedoch 
verschwenderisch. Ausserdem schädigt er den Planeten. Mit anderen Worten: Produktionsort ist 
ein entscheidender Faktor. Wenn ein neues biologisch abbaubares Material, nennen wir es “neue 
Wolle” oder “neue Seide”, lokal produziert und verarbeitet werden kann, gewinnen dabei alle. 
Rohstoffanbau und -ernte (sprich die lokale Landwirtschaft), Materialproduktion in Betrieben vor 
Ort und die Herstellung von Kleidungsstücken direkt dann und da können Hand in Hand gehen. 
Sie bildeten einen Kreislauf, dessen integraler Bestandteil auch Dekomposition ist. 

2.  Ergebnisse… 

Landwirtschaft, Fabrikation und Herstellung können so Hand in Hand gehen. Mehr noch: Alle 
Aspekte der Lebensmittel- und Produktentstehung können an jedem beliebigen Ort stattfinden. 



Sie lassen sich am besten in Gemeinschaften realisieren, wie in diesem permakulturellen Ansatz 
skizziert. Jede Region von, sagen wir, 50km Umkreis würde dann alles produzieren, was nötig ist, 
um seine Bewohner zu ernähren, zu beherbergen, zu kleiden und zu erhalten. Alle Bewohner 
arbeiten, alle sind lokal verbunden. Über das Internet sind alle auch in der virtuellen Welt 
verbunden und haben Zugang zu Bildung und Kommunikation online. 

Werkzeuge (wie sie in Fertigungsprozessen benötigt werden) und Fahrzeuge (wie sie für den 
lokalen Transport gebraucht werden) würden am besten überregional, national oder sogar 
international produziert und über weite Strecken verschickt werden. Regionaler Transport wird  
am besten oberirdisch durch Drohnen erfolgen. Die Finanzen werden von lokalen Banken in 
Bürgerhand ohne Börse und/oder Anlagegewinne abgewickelt. Kontrolliert von regionalen 
Regierungen, die Steuern zum Beispiel für die Überwachung des lokalen Verkehrs erheben. 
Nationale Regierungen würden sich schlicht erübrigen. Ebenso der Drang zu Kriege zu ziehen. 
All diese Veränderungen werden höchstwahrscheinlich ganz von alleine eintreten. Als logische 
Konsequenz der oben skizzierten lokalen Ansätze. Die lokale Erzeugung von kompostierbaren 
Materialien für Wohnungen, Kleidung und Lebensmittel wären die treibende Kraft. 

3. Fabriken vor Ort… 

Stellen Sie sich vor. Moderne Produktionsstätten, hergestellt aus kompostierbaren Materialien. 
Inklusive Forschungseinrichtungen und ggf. Labors. Fabriken im Besitz von Arbeitern und dem 
Management. Sie produzieren für den lokalen Bedarf. Inklusive Verpackung und kurzem, 
Transport, via Drohnen. Arbeiter und ihre Familien, die auf dem Land, in der Umgebung des 
Standorts leben. Es gibt keine Grenzen dafür, wie sich diese Gemeinschaften organisiert werden. 
Dieses Video ist nur ein, wenn auch sehr nützlichliches Beispiel. 

Gemeinwesen brauchen Schulen, Cafés, Bibliotheken, Spielplätze, Sportanlagen, Wäschereien,  
Märkte für frische Produkte. Handwerker brauchen Werkstätten, Kunsthandwerker brauchen 
Ateliers. Gärtner möchten ihre Vorbereitungen möglicherweise in einer Gartenanlage bündeln. 
Genannt sind hier nur offensichtlichsten Grundlagen. 

Es gibt keine Grenzen dafür, was Menschen zu tun in der Lage sind, wenn sie erst einmal von der 
Last bedeutungsloser, Geist tötender Arbeit befreit sind. Wenn sie Zugang zu Materialien, 
Arbeitsräumen und Freunden haben, die ihre Vision teilen. Müssen alle Ergebnisse marktfähig 
sein? Nein! Vieles kann einfach nur zum Spaß entstehen. Vieles  wird zu neuen Ansätzen führen. 
Manches zu Durchbrüchen, egal in welchem Bereich. 



4. Mensch und Land… 

Familien brauchen Gärten. Kinder brauchen Platz zum Toben. In Feldern und Wäldern, an Bächen 
und Teichen, mit Tieren. Mit dem Pferd zur Schule reiten oder auch zu weit entfernten 
Verwandten und Freunden. Sie werden keine Angst vor Verkehrsunfällen haben, wenn der 
gesamte Nahverkehr erst einmal verschwunden ist, und nur noch kleine, leise Elektromobile das 
Land passieren. Jugend braucht Räume zum Treffen und zum Versammeln. Zum Beispiel in 
Schulen, Bibliotheken, Werkstätten oder Wäschereien. Sie sollten die Möglichkeit haben, ihr 
eigenes kleines Haus zu bauen, das gerade rechtzeitig fertig wird, um das Haus der Eltern zu 
verlassen, eine eigene Familie zu gründen und/oder zu neuen Ufern aufzubrechen. Eltern und 
Großeltern, sollten ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Mädchen brauchen vielleicht Workshops um Kleidung zu nähen. Zum Quilten, Stricken oder 
Häkeln. Frauen möchten sich vielleicht zum Musizieren treffen. Sich zum Modellieren,  Malen 
oder Texten zurückziehen. Um eine oder mehrerer der Million weiteren kreativer Aktivitäten 
auszuüben. Proben und kleine Konzerte tragen nicht nur zur Lebensqualität der Beteiligten bei, 
sondern machen allen Spaß. 
. 
Sehen wir mal, wie Fabriken und das Leben in ihrer Umgebung zusammenhängen. Private Gärten 
produzieren ohne viel Aufhebens Produkte. Irgendwann werden sie geerntet und verarbeitet. 
Das Gleiche gilt für die Früchte der Bäume und Sträucher und für Pilze, die in der freien Natur 
wachsen. Und für jede Menge grünes Blattgemüse, Küchen- und Heilkräuter. Fabrikarbeiter und 
ihre Familien leben also in Selbstversorgung. Darüber hinaus  tauschen sie mit Nachbarn der 
engeren und weiteren Umgebung und profitieren von ihren Firmenanteilen. Eine direkte 
Wechselwirkung zwischen Arbeitseinsatz und Gemeinschaftsleistung findet ständig statt, Sie 
fördert persönliches Engagement, welches wiederum die Lebensqualität aller steigert.. 

5. Medizinische Versorgung… 

Mitarbeiter gehen zu Fuß zur Arbeit oder fahren mit dem Fahrrad. Sie können sich entscheiden, 
zur Fabrik zu reiten und dort ihre Pferde in Pflege zu belassen. Mit anderen Worten, es gibt viel 
Gelegenheit, sich in Tageslicht und frischer Luft zu bewegen. Gartenarbeit am Wochenende, 
Spaziergänge und/oder Ausritte im Wald, Besuche bei den Nachbarn... was immer Sie wollen… 

Familien sind viel im Garten und auf dem Land. Sie ernten Obst und sammeln Pilze, Beeren, Eier 
und was sonst noch auf dem Land fürs Essen gut ist, oder für Projekte und Gegenstände von 
Interesse ist. Alle haben viel Zeit für Bewegung mit Großeltern, Eltern und Kinder. Die Jungen 
lernen zu jagen und zu fischen. 



Mit dem Vormarsch von neuer Wolle, neuer Seide, neuer Baumwolle und jeder Menge 
mikrobiologisch hergestellter, biologisch abbaubarer Materialien für Behausung, Kleidung, 
Lebensmittel und alles andere, wird sich die Umweltgiftigkeit nach und nach verringern. 
Menschheit und der Planet wieder normale Immunreaktionen wiedergewinnen. Medizinische 
Versorgung wird sich vom derzeitigen “best-management” auf Heilung und Gesundheits-
erhaltung verlegen. Jeder wird wissen, wie man Heilkräuter verwendet. 

6. Landwirtschaft… 

Durch Verdauung alleine gibt es offensichtliche Wechselwirkungen zwischen der Menschheit 
(und allem, was auf dem Planeten Erde lebt) und dem Land. Aus Samen und Wurzeln, durch 
spontane Teilung oder andere Mittel produziert die Vegetation auf dem Land Produkte für 
Ernährung und Manufaktur. Auf deren Basis ernähren sich Mensch und Tier. Neue, biologisch 
abbaubare, mikrobiologisch generierte Materialien können hergestellt werden. 

Der Mensch und alles was lebt Lebewesen) verzehrt und ernährt sich durch das, was die Erde 
produziert. Das, was den Körper nährt, verdauen er und behält es bei sich. Den Rest setzen er  
als Scheiße ab. Sie wird in Sägemehl Toiletten gesammelt und zersetzt sich, zusammen mit 
Küchenabfällen und allem anderen was biologisch abbaubar ist auf dem Kompost. Jede Familie 
hat im Garten einen Komposthaufen. Die resultierende reiche schwarze Erde ernährt im Garten 
die nächsten Generationen der Lebensmittel produzierenden Pflanzen. 

Die Scheiße aus Fabriktoiletten, Werkstätten, Manufakturen und Gemeinschaftseinrichtungen 
trägt zum Anbau von Rohstoffen wie Hanf, Zuckerrohr, Mais und anderen bei, die für die 
Herstellung der vielen Dinge verwendet werden, welche Mensch im Alltag verwendet. Es besteht 
also ein sinnvoller Kreislauf zwischen dem, was der Mensch braucht und dem, was das Land 
produziert. Bislang kann das alles ohne unnützen Wasserentzug geschehen. Regen fällt auf das 
Land. Gebrauchtes Regenwasser kommt auf den Kompost. Frischwasser für Verbrauch und 
Reinigung ist eine andere Geschichte. 

7. Herstellung… 

Woher kommen nun die Maschinen für die Landwirtschaft? Wie werden sie kontrolliert? Was ist 
mit Einrichtungen der Fabrikanlagen? Was ist mit den kleinen Elektrogeräten auf dem Land, was 
mit Werkstattgeräten? Wird Quanten-Computing auf dem Land nützlich sein, oder werden lokale 
und regionale Gemeinschaften eher zur handschriftlichen Aufzeichnung zurückkehren oder die 
kleinen, heute üblichen Computer-Aufzeichnungen beibehalten? Wird lokale Fertigung in der 
Lage sein, auch die Bedürfnisse zu befriedigen, die über die Produktion von Nahrungsmitteln 
und die Bereitstellung von Rohstoffen zur weiteren Verarbeitung hinausgehen? Man denke an die 
Herstellung von Stoffen, das Stricken von Strümpfen und was sonst an langen Winterabenden 



nicht in Handarbeit den Haushalten hergestellt werden kann. Küchengeräte, Reinigungsmittel, 
Heizgeräte. Baumaterialien, einschließlich Glas und Metall. 

Wie und wo wachsen eigentlich die Eisenerz-Vorkommen? Wie sind metallischen Rohstoffe auf 
dem Planeten verteilt? Können sie überall abgebaut werden, oder zumindest in ausreichender 
Nähe? Gibt es weltweit genug Sand, um Glas für alle zukünftigen Generationen zu produzieren? 
Genug Zement für alle Gebäude, genug Asphalt für alle verbleibenden Straßen? Die Rückkehr zu 
gesunden Menschenverstand und zur Sparsamkeit könnte Hand in Hand fällig werden. 
Dieses einzigartige deutsche Dokument aus der Mitte des 18. Jahrhunderts veranschaulicht die 
ständige weltweite Entwicklung des Eisenerzes. Fazit: “...diese Prozesse sind langsam, sie 
brauchen Zeit. Aber sie sind Standard. Im gesamten Erdmantel sind immerzu Stoffe aktiv. 
Interaktion und Veränderung sind vielfältig und reichlich. Es ist nicht das, was die "alte" Geologie 
für gegeben hielt. Für sie war die Erde nur ein toter Körper. Die Wissenschaft hat sie zum Leben 
erweckt, als sie begann, ihre gesetzmäßigen Mutationen zu erkennen, als sie ihren Stoffe-
Kreislauf erkennen und bestätigen konnte.. Und damit dem Stein wieder Geist gab.” 

Und was mag der Mensch noch brauchen? 

Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Es liegt auf der Hand, dass mit abnehmender Produktion und Verwendung nicht zersetzbarer, 
vom Menschen hergestellter Materialien Toxizität auf dem Planeten Erde abnehmen wird. Das 
Ende des individuellen Verkehrs auf der Oberfläche der Erde wird toxische Emission beenden. 
Konzentration auf lokales Wirtschaften zieht nur noch lokalen Verkehr nach sich. Durch die neuen 
Arbeitsstandards wird Leben im Freien und  Bewegung zur Regel. Gesundheit und Heilung 
werden damit zurückkehren. Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit werden die Einsamkeit 
ersetzen. Kunst und Handwerk werden aufblühen. Reisen und weltweite Kommunikation bleiben 
eine Option. Alles in allem: Eine bessere Welt ist in Sicht. 

Aber wird die Menschheit, oder ein ausreichender Prozentsatz, diese Veränderungen wollen? 
Werden sie Orangen und Zitronen gegen kleine Früchte und Beeren tauschein. Kaffee und Tee 
durch Gebräu aus Lorbeer oder Cannabis ersetzen. Fermentierte Brennnessel und Weißdorn-
Blüten zum Ersatz für weiße oder schwarze Tees schätzen. Um nur ein paar (und naheliegende) 
einer Million von Veränderungen zu nennen, die alle auch zum Besseren sein könnten...


