Regeneratives Bewusstsein und Ansätze
Kontext
Die gesamte Schöpfung ruft nach Erneuerung. Die regenerativen Kräfte der Natur bergen ein riesiges Potential, wenn
wir ihr auch den entsprechenden Raum
geben. Dieser Raum und dieses Bewusstsein sollen durch unser Engagement gefördert werden.
Problemsituation
Microplastik, chemische und biologische
Verbindungen, belastende Kleinstlebewesen, Bakterien und Pilze, diverse
schädliche Strahlungen und Frequenzen,
ebenso kurzfristiges Denken, welches destruktives Verhalten hervorbringt. Seien
sie wirtschaftlich, medizinisch, landwirtschaftlich, politisch oder religiös.

Lösungen und Gewinn fürs Leben
Es geht darum, auf möglichst vielen Ebenen das regenerative Bewusstsein zu wecken und zu stärken.
Und durch konkrete Handlungen umzusetzen. Dazu sollen verschiedene kleine und grosse nachhaltige
Projekte verwirklicht werden. Die Kräfte der Regeneration (sich neu bildend, sich erneuernd) tragen
enormes Potential in sich, wenn genügend Raum, Zeit und Wissen zur Verfügung gestellt wird. Dies gilt
für die körperlich-materielle wie auch die seelisch-geistliche Ebene. Die schädlichen oder blockierenden Elemente müssen oft zuerst «behandelt, neutralisiert oder ausgeleitet» werden, dass sich die Regeneration wieder entfalten kann. Das franziskanisch geprägte Bewusstsein ist eine kosmische und auf
die Schöpfung ausgerichtete Spiritualität, dessen Fokus sich im Besonderen ausrichtet auf die Mitgeschöpfe und Menschen, die in Not sind. Der Mensch, der offen ist für den Geist Gottes, ist dabei ein
wichtiger Schlüssel für den Fluss im Lebenskreislauf, der die Regeneration bereits in sich trägt. Dieses
Bewusstsein beginnt im Nachdenken und Staunen über den Kosmos und die sichtbare Schöpfung, wobei die franziskanische Spiritualität offen ist für die unsichtbaren Welten, die sich oft auch in mythischen Erzählungen spiegeln. Diese Geschichten geben oft eine wichtige Resonanz in unsere seelisch
geistige Ausrichtung und Wertehaltung. Aus diesem Schauen und Staunen wird auch die Erkenntnis
über die regenerativen (erlösenden) Kräfte geschöpft. Das franziskanisch geprägte Bewusstsein sieht
Jesus Christus die Erlösung mitten in die Schöpfung tragend, besonders auch mit und durch uns Menschen.

Gedankenanstösse zu einzelnen Punkten im Kreislauf der Regeneration. Einerseits geht es darum,
möglichst die schadhaften Quellen zu stoppen oder zu bremsen, andererseits geht es darum, Schädliches zu neutralisieren, zu reinigen, auszuleiten und oder zu recyceln und zu «kompostieren».
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Die belastenden Elemente sind nun mal da, es geht darum, diese so gut wie möglich zu stoppen und
zugleich die regenerativen Kräfte zu stärken und zu fördern. Nach dem Motto: «Wenn der Schredder
(Entgiftungsfähigkeit) genug stark ist, können auch grobe Äste verarbeitet werden.»
Bedenken wir, dass wir nur drei Minuten ohne Luft, drei Stunden ohne Wärme (Licht), drei Tage ohne
Wasser, drei Wochen ohne Essen, drei Monate ohne Pflanzen, drei Jahre ohne Insekten und Tiere, drei
Jahrzehnte ohne Mitmenschen leben können…. Es liegt eigentlich auf der Hand, dass wir, wo immer
möglich, den Grundlagen des Lebens Sorge tragen sollten. Bewahrung der Schöpfung ist ein grosses
Anliegen der franziskanischen Bewegung, auch wenn sie um die Endlichkeit und Vergänglichkeit alles
Geschaffenen weiss und eine neue Welt in Gott erwartet.

Der regenerative Kreis

1. Luft
2. Licht (Wärme)
3. Wasser
4. Erde
5. Wildpflanzen, Nutzpflanzen, Heilpflanzen
6. Bienen, Schmetterlinge und Insekten
7. Haustiere, Nutztiere, Wildtiere
8. Mensch, Gemeinschaft, Menschheitsfamilie, Zivilisation
9. Zivilisation, Technik, Digitalisierung, Frequenzen
10. Kosmos und unbekannte (geistige) Dimensionen

1. Luft
Da nahm Gott, der Herr, Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. (1 Mose 2.7)
Nebst den vielen Schadstoffen in der Luft wurde bereits auch viel Microplastik festgestellt. Richtiges
tiefes Atmen, genügend fische Luft, Pflanzen im Wohnzimmer und in den Siedlungen verbessern den
Stoffwechsel. Luft Belebungs- und Reinigungsgeräte, und oder wohltuende, heilende Düfte können
dies aktiv unterstützen.
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2. Licht und Wärme
Die Sonne ist die Hauptquelle unserer Wärme, wie wir diese Quelle nutzen, hat viel mit unserer Mitwelt
zu tun. Gesunde Ernährung für das innere Feuer der Verbrennung. Eine Ernährung ohne Pflanzenschutzmittel und Microplastik (Bio) sind erstrebenswert.
Kleidung, welche die Umwelt schont, abbaubare nachhaltige Stoffe nutzen, möglichst wenig Kunststoffe brauchen für unsern Wärmehaushalt.
Heizen und Kühlen im Wohnbereich, d.h. Isolation und Heiztechnik nachhaltig optimieren. Sonnenenergie und die nachhaltige Holznutzung tragen noch viel ungenutztes Potential in sich. Ebenso muss
unsere Mobilität grundsätzlich überdacht werden. Wo kann z.B. das Auto mit dem Velo ersetzt werden, wo könnte Sonnenenergie genutzt oder könnten alternative Antriebsarten entwickelt werden.

3. Wasser
Wasser ist ein weiterer Schlüssel des Lebens, es kann belebt und rein sein, oder ohne Leben und verschmutzt. Wasser ist Träger von verschiedensten Informationen und Stoffen, gesunde und schädliche.
Die Schlagzeilen über die Nitrate, Schwermetallbelastungen, usw., kennen viele aus den Medien. Wie
schlimm es wirklich ist, weiss niemand so genau, da nur einzelne Stoffe gemessen werden, aber der
toxische Mix aus der Summe der Stoffe können wir kaum einschätzen. Wie kleine und grössere lebendige und sich erneuernde Wasserkreisläufe entwickelt werden, ist eine zentrale Aufgabe beim regenerativen Ansatz.
Sauberes und belebtes Wasser tränkt und macht jeden Organismus vital. Die Wenigsten haben das
Glück in der Nähe einer frischen Quelle zu leben. Es gibt verschiedene technische Hilfen, um das Wasser zu reinigen und zu beleben, diese werden beim regenerativen Lebensstil selbstverständlich genutzt
für Pflanzen, Tiere und Menschen.

4. Erde
Was mit den 20-30 cm Erdschicht in den letzten Jahren angestellt wurde, ist fast unglaublich. Schwere
Maschinen, synthetische Dünger, Pflanzenschutz, zu viel Gülle haben der Lebendigkeit der Erde sehr
geschadet und sie geschwächt. Die regenerative Landwirtschaft baut die Böden wieder auf. Lehmige
verklumpte Böden oder Böden, die langsam «versteppen» und zu unfruchtbarem Sand zerfallen, werden mit verschiedensten Massnahmen regeneriert. Eine Hand gesunder Erde hat mehr Lebewesen als
es Menschen auf der Erde gibt. Die Erde regeneriert sich theoretisch selbst, wenn wieder genug biodiverse Vegetation mit gesundem Wurzelwerk, Pilzen und Kleinstlebewesen zugelassen werden (z.B.
Buntbrachen, Mischwälder u.a.). Es ist selbstverständlich, dass so wenig (evtl. keine) schweren Landwirtschaftsmaschinen und Kunstdünger oder Pflanzenschutzmittel benutzt werden. Sicher, solche Prozesse verursachen z.T. sehr grossen Aufwand, dass invasive Pflanzen mit viel Handarbeit in Schach gehalten werden können. Übersäuerte oder überdüngte Böden müssen mit Naturprodukten behandelt
werden. Dabei spielt der Einsatz von Kompost zum Humusaufbau eine ebenso wichtige Rolle wie effektive Mikroorganismen u.a. Das Resultat wird aber bald sichtbar, die gesunde Krümelstruktur (TonHumuskomplex) bildet sich wieder durch ein wunderbares Zusammenspiel der Erdlebewesen, Würmer, Springschwänze u.a. Bakterien, Pilzen und Viren, Sauerstoff u.a. Wenn genügend Zeit vergangen
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ist, findet die Erde ihr Gleichgewicht wieder und hat eine natürliche Fruchtbarkeit. Da die Krümelstruktur sehr viel Wasser aufnehmen kann und auch alle Spurenelemente als Nährlösung für die Pflanzen
in sich trägt. Der regenerative Ansatz sieht den Zusammenhang zwischen der Erde und unserem eigenen Verdauungstrakt. Gesunde Erde bringt gesundes Gemüse, Obst usw. hervor, was den Menschen
und den Tieren wiederum zugutekommt.

5.

Wild-, Nutz und Heilpflanzen

Wer schon einmal über das Geheimnis eines Samens nachgedacht hat, bekommt tiefe Ehrfurcht. Über
Generationen haben die Pflanzen sich so fortgepflanzt, sich angepasst, wurden weiter gezüchtet, es ist
ein Wunder. Durch moderne Samentechnologie, Gentechnik oder F1 Hybriden die im Bereich der Nutzpflanzen entwickelt werden, schafft man zwar bessere Erträge, aber zugleich eine gefährliche Abhängigkeit von den Konzernen, da sie Monopole auf Saatgut, passenden Dünger und Pflanzenschutz haben. Diese Monokulturen sind mitverantwortlich für einen enormen Verlust der Artenvielfalt, besonders der Wild- und Heilpflanzen. Monokulturen bedeuten oft Stress für den Boden durch Pflanzenschutzmittel, Kunstdünger und schwere Landwirtschaftsmaschinen. Die Böden werden ausgelaugt und
der Teufelskreis der «Vergiftung» und «Unfruchtbarkeit» entsteht. Zu bedenken ist, wenn im Schnitt
nur noch 1-2 Personen für 100 Menschen die Nahrung möglichst wirtschaftlich produzieren, geht das
nur mit der modernen Technik, aber wie lange noch, bis ganze Systeme zu kippen beginnen?
Der regenerative Ansatz entfaltet sich im Besonderen bei Kleingärtnern, da geht es nicht in erster Linie
um Wirtschaftlichkeit. Der Garten als ein Spiegel der Seele mit allen möglichen Kräften zeigt sich, indem wir Raum für Wild- und Heilpflanzen bereitstellen. Nur wer selbst in die Erde greift, beginnt das
Leben zu begreifen. Wer regenerativ leben will, wird früher oder später die Liebe zum Garten und
deren Vielfalt entdecken. Der Garten ist ein weiterer Schlüssel für körperliche und seelische Gesundheit und Freude. Dazu braucht es Zeit und Geduld und praktisch immer entsteht eine tiefe Dankbarkeit
über das Geheimnis des Wachstums und der Samenbildung. Ein Staunen über die Vielfalt entsteht und
wir lernen aus Fehlern und Verlusten. Ebenso bekommen wir wieder ein Gefühl für die Blütenfolgen,
die Jahreszeiten und sind nicht mehr fixiert auf die Uhrzeit mit Sekunden und Minuten. Wie köstlich
ist es, den selbstgepflanzten Tee zu trinken, eine Salbe aus eigenen Kräutern herzustellen, sein eigenes
Gemüse zu essen oder die eigenen Früchte zu ernten.

6. Bienen, Schmetterlinge und Insekten
Wie wichtig unsere Insekten sind, wird uns immer mehr bewusst. Die Tragik ist, dass die Biomasse der
Insekten z.T. bis 80% zurückgegangen ist. Gründe sind sicher in der intensiven Landwirtschaft, der Ausbreitung der menschlichen Siedlungen und der Industrie zu suchen. Bei uns verhungern inzwischen
Bienenvölker, wenn die Imker nicht rechtzeitig z.T. mitten im Sommer zusätzlich Füttern. Um die Honig-Bienen machen wir uns weniger Sorge, denn die Imker schauen fleissig zu den Honigbienen, aber
die Wildbienen, Schmetterling und Insekten brauchen neue Lebensräume und Futterquellen, da die
Biodiversität massiv zurückgegangen ist. Die Magerwiesen verschwinden, es gibt immer weniger Sand
und Steinflächen und die Wildblumen und einheimischen Sträucher sind seltener geworden. Jeder
kann seinen kleinen Beitrag leisten in der Blumenkiste vor dem Fenster oder im eigenen Garten. Jede
noch so kleine regenerative Insel der Hoffnung schenkt Zukunft.
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Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten.
Aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen. (Arthur Schopenhauer)
Wir haben es in der Hand den nötigen Raum zu ermöglichen. Schön ist, dass in der Politik, den Gemeinden und der Landwirtschaft dieses Bewusstsein wächst.
7. Haustiere, Nutztiere, Wildtier
Zum Thema Massentierhaltung und Fleischkonsum wird schon viel geschrieben. Nachhaltig und regenerativ ist der momentane Umgang mit unseren tierischen Geschwistern sicher nicht. Zudem ist diese
Art der Tierhaltung ein wesentlicher Anteil des Hungers und des Co2 Ausstosses auf unserem Planeten.
Die industrielle Futterproduktion laugt zudem unsere Böden massiv aus. Regenerativ ist, wenn die
Tiere wieder Namen bekommen und wieder zu Lebensgefährten der Menschen werden, beim Umgang
mit Haustieren ist dies selbstverständlich. Es wäre eine momentane Illusion, auf Nutztiere zu verzichten, trotzdem sollten wir weiter bestrebt sein, nachhaltige Tierhaltung zu fördern, dies beginnt beim
bewussten Eier-, Milch- Fleisch- und Fischkonsum. In diesem Zusammenhang ist unser Einkaufverhalten mächtiger als alle politischen Anordnungen. Gnadenhöfe sind ein leuchtendes Zeichen, dass Tiere
für uns Menschen mehr sind, als nur Wirtschaftsfaktoren. Es ist wie in allen regenerativen Bereichen
nicht so einfach, zwischen dem Ideal und der Realität einen guten Weg zu finden, aber wir sollten auf
dem nachhaltigen Weg weiter gehen. Viele haben damit schon begonnen, auch im Bereich der Wildtiere, aber sie brauchen ganz besonders ihre geschützten Nischen und Räume. Nebst den Naturparks
hat jeder Gärtner viele Möglichkeiten, durch Stein- und Holzhaufen, Ruderalflächen, Natursteinmauern u.a. wenigstens für die kleineren Wildtiere und Insekten Raum zu schaffen. Wildtiere sind ein wesentlicher Faktor für das Gleichgewicht in der Natur. Einem Wildtier zu begegnen, gehört zu den unvergesslichen Momenten in unserm Leben und wer eine naturbezogene oder franziskanische Spiritualität pflegt, weiss um den Wert der «Krafttiere». Nicht umsonst werden viele Heilige mit Tieren dargestellt. Die verschiedensten (un)bewussten Seelenaspekte werden oft mit den verschiedenen Kräften
der Tiere dargestellt, dabei geht es darum, die eigenen Seelenkräfte kennen zu lernen und sie zu integrieren. Dies kann bei Begegnungen mit (Wild-) Tieren eine besondere Resonanz erzeugen. Vielen
«heiligen» Menschen ist dies gelungen und so werden sie oft mit den Tieren als Attribut dargestellt.

8. Mensch, Gemeinschaft, Menschheitsfamilie, Zivilisation
Der Mensch, ein Wesen mit Stärken und Schwächen und einem grossen regenerativen potential auf
allen Ebenen. Körperlich geht es darum, medizinisch in ein Gleichgewicht zu kommen, Atmung, Bewegung und Ernährung sind sicher zentral, dazu gehört auch immer wieder, auf verschiedenste Weise die
Entgiftungsprozesse anzugehen. Schlaf, Kräuter, Heilerden, Blutegel, Lymphdrainage, Akupunktur,
Massagen, Sauna, usw. - es gibt viele Wege der Entgiftung. Vielleicht ist es gut, auch jemanden aufzusuchen, der mit Entgiften Erfahrung hat. Die 12 Säulen der Entgiftung geben wertvolle Impulse und
sind Bestandteile im regenerativen Ansatz.
Beim regenerativen Ansatz wird nicht in erster Linie darauf geschaut, das «Gift» absolut auszuschliessen, auch wenn schädliche Quellen minimiert werden sollten, sondern die Verdauungs- und Ausscheidungsprozesse zu optimieren. Nach dem Motto, ein guter Kompost ist der Schatz im Garten des Lebens.
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Da der Mensch auch ein geistig-seelisches Wesen ist und bewusst oder unbewusst auf den Schultern
der Eltern, Grosseltern und Urgrosseltern steht, wird auch das Systemische beachtet mit der Kultur,
den Werten, den Problemen und Traumata. Oft können körperliche Erneuerungs-Prozesse erst in Gang
kommen, wenn das gesamte System angeschaut wird und wieder bewusst in den Lebensfluss gebracht
werden.
Die fünf Finger, Freude, Familie, Arbeit, Hobbys und Spiritualität sind dabei ebenso ein tragendes Element wie der Umgang mit Konflikten. Das Lösen der zentralen Konflikte ist nötig, um im Bewusstsein
zu reifen. Regenerativ heisst, auch sich weiterentwickeln, die «Integrale Spiraldynamik» zeigt die verschiedenen Bewusstseinsentwicklungsschritte als Zusammenfassung ganz gut auf und ergänzt das regenerative Bewusstsein sehr.

9. Zivilisation (Technik, Digitalisierung, Frequenzen)
Der Mensch entwickelt immer mit Hilfe von Technik Formen der Zivilisation. Diese passen sich immer
wieder der realen Einbettung in die Mitwelt an. Wir stehen einmal mehr an einer neuen Entwicklungsstufe der Zivilisation; wie wir da Technik, digitale Möglichkeiten, die verschiedensten Frequenzen (Internet, TV, Radio, Satelliten, usw. nachhaltig einbinden, wird sich zeigen). Bei den globalen Entwicklungen, Politik, Energie, Internet, Medien, Medizin, Militär hat das Individuum wohl nur noch indirekten Einfluss, da grosse Länder, Konzerne und Finanzgiganten hier stark mitprägen. Aber wir können
unsern Umgang mit den Angeboten hinterfragen. Welches Reinigungsmittel benutzen wir, ist es wirklich 100% biologisch abbaubar. Wie sieht es mit Kosmetika, Shampoo und Waschmittel aus, eigentlich
sollte nur auf die Haut, was wir auch in den Mund nehmen. Nutzen wir z.B. die Gratis-Apps, welche
wohl bequem sind, aber mit unseren Datenspuren ihr Geschäft machen. Wie weit sind wir bereit, unsere Daten, die unser Leben so hinterlässt, einer künstlichen Intelligenz (KI) zu überlassen, welche uns
mit ihren Algorithmen vermisst? In solchen Technologien liegt viel Potential und ebenso viel Gefahr,
dass wir, ohne es wahrzunehmen, Sklaven einer immer digitalisierten Welt werden. Immer mehr Menschen leben mit ihrem Avatar in virtuellen Welten und verlieren den Zugang zu unserer realen Welt
mehr und mehr. Wer macht sich Gedanken über den immer höher werdenden Elektrosmog durch
Strom, Satelliten, Radar und Handymasten. Es ist einfacher in einer virtuellen Welt und ihren Reizen
ein und auszugehen, welche wir per Taste stoppen können, als in der realen Welt mit dem Lebenskreis
von Geburt, Wachstum und Tod klarzukommen. Trotzdem finden wir nur zu unserm Ursprung und
unserer Einmaligkeit und unserm Lebenssinn, wenn wir konsequent mit dem Lebendigen in Berührung
sind. Dazu gehören immer die nächsten Generationen. Den persönlichen Bezug zu Pflanzen, Tieren
haben viele Menschen verloren, sie haben kaum ein Gefühl fürs Pflanzen, Wachsen und Ernten. Die
digitale Wirklichkeit ist für sie wichtiger geworden als das reale «Eingebettet sein» in die Schöpfung.
Die digitale Welt verschafft ohne viel Aufwand viele Reize, die viel intensiver sind als die reale Wirklichkeit. Drogen entfremden viel von der lebendigen Wirklichkeit, Ähnliches kann auch das Abtauchen
in die digitale Welt bewirken. Wie wir Menschen eine hochtechnische Zivilisation prägen können, dass
wir wieder verstehen, was es heisst, Gott und den nächsten wie uns selbst zu lieben, bleibt eine der
grossen Herausforderungen und entscheidet, ob jeder und jede seinen Platz im «Hier und Jetzt» findet.
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10. Kosmos und unbekannte (geistige) Dimensionen
Den Platz im «Hier und Jetzt» finden heisst, seinen Platz im Kosmos wahr zu nehmen und ein sinnerfülltes, selbstverantwortetes Leben als «Mitschöpfer/in» zu entfalten. Wer hat nicht schon in den Sternenhimmel gestaunt und die unendliche Grösse des Kosmos bewundert. Wir werden winzig und unwichtig und trotzdem haben wir in unserer körperlichen auf Zeit begrenzten Wirklichkeit unsern ganz
eigenen Platz im Kosmos. Es gibt Plätze, die durch ihr besonderes kraftvolles Feld oder ihre Schwingung
uns helfen, dies bewusster wahrzunehmen. Es sind die alten Kraftplätze in der Natur und oft haben
schon unsere Vorfahren an diesen Orten Tempel, Moscheen oder Kirchen erbaut. Es kann auch sein,
dass durch verschiedenste Zeremonien oder Rituale irgendwie magische oder heilige Räume eröffnet
werden. Sei es in einem Feldgottesdienst, einer Schwitzhütte, einem Feuerlauf, einer Pilgerreise u.a.
Es gibt in allen Kulturen solche kollektiven Anlässe, welche ein neues erweitertes kollektives Feld eröffnen, wobei jeder ganz sich selbst sein kann. Diese Erfahrungen, wenn sie verantwortungsvoll und
nicht manipulativ durchgeführt werden, helfen Ängste in Respekt zu verwandeln, die eigene Vergänglichkeit zu akzeptieren und sich als ein Teil im grossen Kosmos zu erfahren. Dann ist der Schritt, sich
für die letzte Wirklichkeit, welche mit Gott umschrieben wird, zu öffnen, nicht mehr weit. Viele sind in
der Kultur, den Vorstellungen und Werten ihres Weltbildes oder ihrer Religion stark verhaftet. Dies
führt bei manchen Menschen dazu, sich vor dem regenerativen Bewusstsein zu verschliessen, da dieses grosse Veränderungsprozesse mit sich bringt. Trotzdem kann ich als Mensch mit christlicher Sozialisation sagen, wer sich öffnet und es sich von Herzen wünscht, seinen ganz eigenen Platz im Kosmos
einzunehmen, macht früher oder später die Begegnung mit Christus-(Bewusstsein) und seiner barmherzigen Gnade. Viele packen diese Erfahrung in andere Worthülsen, da diese Erfahrungen nur schwer
in Worte zu fassen sind. In diesem Moment begegnen wir uns unmittelbar selbst und dann schrittweise
dem ganzen Kreislauf des Lebens, einige machen da Erfahrungen, die sie mit den Worten Engel, Geister, Dämonen u.a. umschreiben. Sind die Erfahrungen aus der ewigen Quelle des Lebens, werden wir
aber sicher auf die regenerativen, vergebenden und neuschaffenden Kräfte des (Heiligen) Geistes aufmerksam und wünschen uns nichts mehr, als mit diesen zusammen zu wirken.
Die Bibel, wie sicher auch andere inspirierte heilige Schriften, können auf diesem Weg viel kostbare
Inspiration geben. Nach dem Motto, wenn es uns zuerst um das Reich Gottes (regeneratives Leben)
geht, wird uns alles andere dazu geschenkt.

Beno Kehl 22.02.2022

7

