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NATUR & HEILEN
Zu guter Letzt

Wir brauchen eine „natürliche Revoluti-
on“, die den Menschen wieder zu sich 

und einem Leben in Einklang mit der Natur 
zurückbringt – davon ist der Geograf und Bio-
loge Dr. Markus Strauß überzeugt. Wir haben 
uns im Laufe der letzten Jahrhunderte so weit 
von einem artgerechten Leben entfernt, dass 
es höchste Zeit ist, gegenzusteuern, resümiert 
der Experte für essbare Wildpflanzen und 
Gründer der Stiftung Essbare Wildpflanzen-
parks (EWILPA), deren Ziel der Aufbau von 
Wildpflanzenparks als Zukunftschance für 
Umwelt- und Naturschutz ist. Sein Buch „Art-
gerecht – 13 Thesen zur Zukunft des Homo 
sapiens“ (Franck-Kosmos-Verlag, 2018) ist 
ein Appell an uns alle, uns auf altbewährtes 
Wissen zurückzubesinnen, um eine Gesell-
schaft zu gestalten, in der wir allen Lebewesen 
Respekt entgegenbringen – den Tieren, den 
Pflanzen, unseren Mitmenschen, kurzum:  
der ganzen Erde. 
In seinen Augen haben drei große Revolutio-
nen in der Geschichte die Menschheit ge-
prägt: Die erste fand in der Jungsteinzeit statt, 
als die Jäger und Sammler sesshaft wurden, 
die zweite im industriellen Zeitalter, wo die 
Bauern zum großen Teil zu Arbeitern wurden, 
und die dritte ereignete sich mit der digitalen 
Wende Anfang der 1980er-Jahre, im Zuge 
welcher die Arbeiter wiederum größtenteils 
zu Büroangestellten wurden. Vor allem im 
Laufe des 20. Jahrhunderts haben sich unsere 
Lebens- und Ernährungsweise sowie die 
 Qualität unserer Landwirtschaft und unserer 
Böden entscheidend verändert. 
Die Lösungen, die der engagierte Umwelt-
schützer vorschlägt, um den Wandel konkret 
voranzubringen und ein neues, grünes 

Die Zeit ist reif
Zeitalter einleiten zu können, sind keines-
wegs utopisch, sondern beruhen auf längst 
Erprobtem. Ernährung, Bildung, Erziehung, 
Medizin, Gesellschaft, Politik – es existiert 
kein Bereich, in dem wir nicht sofort etwas 
unternehmen können. 

So plädiert er für: 
1.  natürliche Lebensmittel statt künstlichem 

Hightechfood
2. lebendige Böden statt Raubbau
3.  Tierliebe statt -quälerei
4.  „verwalden“ statt verwalten
5.  Bitterstoffe statt Zuckersucht
6.  reines, lebendiges Wasser statt verun-

reinigtem und totem Wasser
7.  ein neues Miteinander statt einsamem 

 Singleleben
8.  ein immerwährendes Spiel der Polarität 

zwischen Mann und Frau
9.  ein Leben im natürlichen Rhythmus
10.  liebevolle Unterstützung von Kindern  

statt Dressur
11.  Freude an der Bewegung statt Faulheit 

oder Fitnesswahn
12.  eine gerechte Verteilung des Geldes,  

damit es allen und nicht nur wenigen dient
13.  eine soziale Gesellschaftsform statt  

einer asozialen

Wenn wir uns dafür entscheiden, nach den 
Prinzipien der Natur zu leben, anstatt andau-
ernd eine künstliche Welt kreieren zu wollen, 
geben wir uns die Möglichkeit, ein wahres 
 Paradies auf Erden zu schaffen. Die jetzige 
Zeit stellt eine große Herausforderung und 
gleichzeitig eine enorme Chance dar. Werden 
wir sie rechtzeitig ergreifen?
 Anne Devillard
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