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Der alte Pfad 

 

Wo stehen wir Heute 
Selbst der materialistisch orientierte Mensch erkennt Heute (wir schreiben den Sommer 2020)            
immer mehr, dass er im Grunde ein geistig spirituelles Wesen ist. Gerade weil die materiell               
wahrnehmbaren Umstände von der Vernichtung der Regenwälder über wachsende profitorientierte          
Umweltzerstörung bis hin zu künstlich erzeugten Problemen so offensichtlich in Erscheinung treten            
fragt der einzelne Mensch immer öfter nach dem eigentlichen Sinn seiner Existenz. Diese Frage ist               
von den Weisen dieser Welt eindeutig beantwortet. Ramana Maharshi bringt es auf den Punkt:              
“Deine einzige Aufgabe ist es glücklich zu sein!”. 
 
Das ist leichter gesagt als getan. Alleine wenn wir uns nur die letzten einhundert Jahre betrachten                
stellen wir fest, dass wir immer mehr zu einer globalen Ordnung hin gedrängt werden. Im               
Supermarkt kaufen wir Wein aus Südafrika, Äpfel aus Südamerika, Butter aus Irland und wer weis               
noch was aus sonst wo her. Ganz ehrlich - brauchen wir das wirklich? Ist das für unser lebendiges                  
Glücklichsein im Hier und Jetzt wirklich nötig? Sind die sich daraus ergebenden Folgen für Mensch               
und Erde es tatsächlich Wert?  
 
Die Probleme und die Bedrohung, die sich aus diesem globalen Wahnsinn für den einzelnen              
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Menschen in seiner natürlichen Umgebung ergeben, sind noch gar nicht in ihrer Gänze absehbar.              
Das derzeit herrschende kapital-politische System fördert und Unterstützt diese Entwicklung. Nur           
Probleme, keine Lösung! Das beschreibt konkret und ganz genau, was Politische Parteien seit             
einhundert Jahren hier anrichten. Die Parteibonzen werden immer Fetter auf Kosten des Volkes.             
Das sogenannte Pack ist lästig und am liebsten würden es die Damen und Herren in den                
Regierungen loswerden – wenn denn der Futtertrog, an dem sie alle sitzen, nicht von diesem Pack                
ständig nachgefüllt werden müsste. 
 
Bis zum heutigen Tag sind die Probleme weltweit immer größer geworden, ohne, dass auch nur               
der Ansatz einer Lösung aus einer der parteipolitischen Instanzen gekommen wäre. Wenn Parteien             
etwas tun, wird es immer noch schlimmer! Einhundert Jahre Lösungsunfähigkeit. Das lässt schon             
Vorsatz vermuten! Es ist vollkommen klar und deutlich. Dieses kapital-politisch orientierte           
Parteiensystem hat kläglich versagt und ist definitiv nicht zukunftsfähig. Es ist die Ursache unserer              
Probleme an sich! Natürlich braucht es in einem derartigen Spiel immer zwei. Es liegt auch an uns,                 
dass wir einfach unsere Eigenständigkeit und Selbstverantwortung an andere abgeben - an den             
Arzt, an den Lehrer, an den Politiker oder auch zum Beispiel bei einer Wahl die eigene Stimme, um                  
sie dann in einer Urne begraben zu lassen!  

Die Zeit für den Wandel ist Jetzt 
Wir sind Menschen. Wir sind Eigenständig und Selbstverantwortlich. Wir sind selbst der Souverän.             
Wir geben unsere Stimme nicht ab, damit wir sie erheben können. Wir selbst gestalten und beleben                
unsere Welt. Wir ergreifen Initiative und lassen uns von niemandem wieder Vorschriften machen.             
Und zwar genau in dem Sinne, wie es die Seherin Sibylle Machilda für den Anfang des dritten                 
Jahrtausend beschreibt: “Die Geister der alten Welt kommen wieder zu Ehren. Jetzt werden die              
Schafe lernen, ihren Geist zu gebrauchen. Sie werden Lüge und Dogma verdammen!”. Hier kommt              
der germanische keltische Geist zum Vorschein. Und genau darum geht es hier. Der Geist unserer               
Ahnen weht noch immer in und durch uns. Dies zu bewahren und wieder zu beleben ist unsere                 
dringlichste Aufgabe. Die Rückbesinnung in die harmonische Wiedereingliederung des Menschen          
in die natürliche, göttliche Ordnung ist der Anfang der Heilung für unsere Mutter Erde und damit                
auch für uns Menschen.  

Einblick in die keltisch Lebensphilosophie 
Das keltische Weltbild war gelebte Lebensphilosophie. Es handelte sich hier um eine ganz             
bestimmte Art zu leben und die Welt zu betrachten. Im Gegensatz zu unserem heutigen, linearen               
oder historischen Weltbild besaßen die Kelten ein dynamisches, spirituelles. Sie lebten in der             
Gegenwart und die Gegenwart war unendlich. Man hatte natürlich Gesetze und Verhaltensregeln,            
die zu beachten waren. Es gab keine Dogmen die unterdrückten oder unfrei machten. Das              
Gegenteil war der Fall. Es wurde darauf geachtet, dass sich jedes Individuum in der Gesellschaft               
persönlich, individuell und zum Wohle aller verwirklichen und entfalten konnte. 
 
Man könnte fast sagen, dass sie ein überaus stark ausgeprägtes Selbstvertrauen hatten, das sie              
vielleicht in mancher Hinsicht überheblich erscheinen ließ. Davon ist Heute nicht mehr viel, wenn              
überhaupt noch etwas übrig. 
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Hinter der keltischen Philosophie steht eine ganz und gar eigenständige Lebenseinstellung, die            
man mit keiner modernen Religionsphilosophie gleichsetzen kann. Selbst in der antiken Welt, als             
es diese relativ "modernen" Philosophien noch nicht gegeben hat, unterschied sich die keltische             
Gedankenwelt grundlegend von anderen damaligen Weltbildern. Es handelt sich hier offenbar           
wirklich um ein eigenständiges, in sich abgeschlossenes, System. 
 

● Liebe ist das gesamte Gesetz. 
● Es gibt nur eine ursprüngliche, wertfreie und universelle Energie. Sie wird niemals Symbole             

haben, denn sie entspringt der zentralen Sonne oder Quelle allen Lebens. 
● Die Mutter Erde ist ein eigenständiges Lebewesen. Die Naturgesetze sind als höchste            

Gesetzesebene anzusehen. 
● Spirituelles und Materielles wirst du nie voneinander trennen können. Beide bilden nämlich            

eine untrennbare Einheit. 
● Die Kraft der Weisheit ist die Grundlage für Ethik, Sitte und Brauchtum. Von ihr geht eine                

starke Kraft aus, die Ordnungen setzt und soziale Beziehungen möglich macht. 
● Lebe dein Leben im Hier und Jetzt. Sei dir stets bewusst, dass genau die Qualität deiner                

Gedanken im Jetzt verantwortlich dafür ist, was folgen wird. 
● Handle immer zum Wohl und zum Besten für die Menschen, das Land und die Erde, sowie                

alle anderen Lebewesen. 
● Befreie Dein Denken, Deine Gedanken, Dein Handeln, Deinen Geist und Dein Sein. Denn             

nur so wirst Du wahre Freiheit erleben und leben. 
● Jedes Wesen ist einzigartig und ist mit allen anderen Lebensformen gleichberechtigt. 
● Respektiere die Persönlichkeit eines jeden Wesens. 
● Jedem Wesen steht es frei, wann und wie es handelt, solange es sich sozial und friedlich                

verhält und kein anderes Wesen in seinem Leben einschränkt oder behindert. 
● Es gibt keine Schuld, nur falsches Handeln. Falsches Handeln ist aber ein "Irrtum" und              

keine Schuld. Erkennst du deinen Irrtum, so bereinige ihn. 
● Jeder Mensch übernimmt Verantwortung. Einerseits für sich selbst, zweitens für die           

anderen und drittens für die gesamte Gesellschaft oder Gemeinschaft beziehungsweise für           
das gesamte Zusammen -Sein und -Leben. 

● Andersartigkeit verstehe als kreativen Impuls. 
● Menschen, die sich durch ihre Eigenschaften, Begabungen oder Charakteristika von          

anderen unterscheiden, empfinde als inspirierend und impulsgebend. Zumindest aber als          
interessant. 

● Die Vielfalt der einzelnen betrachte als Bereicherung. 
● Die Vielfalt des Gesamten macht nämlich das Ganze aus. 

Die fünf großen Fehler, die es zu vermeiden gilt, sind: 
Gier - Hass - Machthunger - Angst - Eitelkeit 
Hüte dich davor, einem dieser fünf "Fehler" zu verfallen. 
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Kurzer Ausflug in die Geschichte 
Lassen wir zu Beginn den französischen Gymnasiallehrer Jean Markale zu Wort kommen. Er gilt              
als Spezialist auf dem Gebiet der keltischen Geschichte, Mythologie und Kultur. 1984 erschien in              
Frankreich sein Buch "Le Druidisme - Traditions et Dieux des Celts", wo er sich mit der keltischen                 
Erkenntnisphilosophie beschäftigt. Markale glaubte zu spüren, "dass hier die Wurzeln einer           
wahrhaft abendländischen Tradition zu suchen sind, die dem Wesen der europäischen Völker in             
besonderem Maße entsprechen." Zitat aus dem Buch: "Diejenigen, die ihre spirituellen Wurzeln im             
nordwestlichen Europa nicht finden können, glauben gelegentlich, sich in die umgekehrte Richtung,            
nach Osten, wenden zu müssen. Jedoch hat der Osten seine eigene Logik, die sich nicht unbedingt                
mit der unseren deckt, und das Christentum, das ja ebenfalls aus dem Orient kommt, hat den                
normalen Gang der Entwicklung der westlichen Welt zu ihrem Nachteil beeinträchtigt. Mehr denn je              
müssen uns in dieser Zeit der Zweifel und Umwälzungen daher folgende Fragen interessieren: Wer              
sind wir? Hätte uns das Druidentum darauf eine Antwort geben können? Oder ist es womöglich               
bereits zu spät, diese Antwort zu finden? Es liegt in den Händen und in der Macht jedes einzelnen,                  
mit seiner persönlichen Suche ans Ziel zu gelangen und die Antwort selbst zu finden." 
 
Halten wir uns diesmal an die Schulwissenschaft, also ohne Berücksichtigung von Werken wie zum              
Beispiel Atlantis, Edda und Bibel, 200.000 Jahre germanischer Weltkultur und das Geheimnis der             
heiligen Schrift von Hermann Wieland, Originalausgabe Weißenburg 1925 durch Großdeutscher          
Verlag, dann entwickelte sich die keltische Kultur unter anderem aus einer paläolithischen,            
mindestens 40.000 Jahre alten, mitteleuropäischen Kultur und aus den Einflüssen der           
eingewanderten indoeuropäischen Völker. Vor etwa 2500 Jahren hat sich daraus die keltische            
Hochkultur entwickelt, die sich in der Folge in ganz Europa ausgebreitet hat. Sie erstreckte sich von                
Schottland/Irland bis Norditalien und von Portugal/Spanien bis in die heutige Türkei. 
 
Kennzeichnend war die Integration von Spiritualität, ganzheitlich non-dualer Philosophie und          
weltlicher Macht in einer Form von Gewaltenteilung zwischen dem sogenannten "Druiden" und dem             
"Fürsten". Es war auch kein imperiales Gebilde sondern ein Verbund von Regionen welche durch              
das Netzwerk der Druiden gesteuert wurde. Es gab keine Zinswirtschaft, es wurde mit Realien              
gehandelt. Männer und Frauen waren gleichberechtigt. 
 
Frauen konnten sowohl "Fürstin" als auch "Druidin" werden, wenn das auch eher selten der Fall               
war. Die keltische Kultur war in Europa führend in Philosophie, Technologie und sozialer             
Organisation. Es handelt sich also dabei um eine Lebensphilosophie welche über Jahrtausende            
aus unserem Boden herausgewachsen ist, und deren Erben eindeutig die Kelten gewesen sind.             
Die erste, wissenschaftliche benannte keltische Epoche ist die Hallstattzeit, sie erstreckte sich von             
1200 bis 450 vor unserer Zeitrechnung. Die Hallstattzeit wurde nach den Funden im Ort Hallstatt, in                
der Nähe von Salzburg (Österreich) benannt. 
 
380 v.u.Z. eroberten die Kelten Rom und gaben es gegen Lösegeldzahlung wieder frei. Um 200               
v.u.Z. hatte das keltische Europa umfangreiche Handelsbeziehungen in alle Welt. Große und auch             
befestigte Siedlungen wurden gebaut. Das erste Staatssystem auf mitteleuropäischem Boden war           
das keltische Königreich Noricum, welches um ca. 200 vor unserer Zeitrechnung gegründet wurde.             
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Es war ein Zusammenschluss von 13 einheimischen keltischen Stämmen. Das Königreich Noricum            
war das einzige Königreich, dass die Festlandkelten jemals errichtet hatten. Doch wir hatten nicht              
nur ein keltisches Staatssystem und keltische Gesetze, sondern auch eine norisch-keltische           
Religion. Diese Religion hat sich noch bis in die späte Römerzeit und darüber hinaus erhalten.               
Selbst die heutigen, noch gelebten Brauchtümer wurzeln im alten keltischen Weltbild und ihrem             
Glaubenssystem. Heute erinnern sich die wenigsten Menschen an diese alte Kultur. Die meisten             
Menschen Europas sind vorwiegend christlich getauft. Wie es dazu kam, ist eine sehr lange              
Geschichte. Fest steht jedenfalls, und das hat die Wissenschaft nachgewiesen, die           
Christianisierung dauerte an die 1000 Jahre, weil unsere Vorfahren lange noch an ihren Traditionen              
und vor allem ihrer Lebensweise festgehalten haben. Es muss hierfür sicherlich gewichtige Gründe             
gegeben haben. Sonst hätte das nicht so lange gedauert und unsere Ahnen hätten dem neuen               
System nicht so lange die Stirn geboten. 
 
Das keltische Europa geriet in Konkurrenz zum sich entwickelnden römischen Imperium. Dieses            
war völlig konträr zum keltischen Ansatz strukturiert, zentralistisch, monarchisch und auf           
kriegerische Expansion mit anschließender Ausbeutung der so gewonnenen Kolonien ausgerichtet.          
Es entwickelte sich eine Führungsschicht des Geldadels. Um 50 v.u.Z. kam es zu einer finalen               
Auseinandersetzung zwischen dem Imperium und dem verbliebenen keltischen Kern in Gallien,           
dem heutigen Frankreich. Gallien war zu der Zeit in wirtschaftlicher Hochblüte und militärisch             
ziemlich stark. Cäsar setzte in dieser Jahre dauernden Auseinandersetzung auf totalen Krieg und             
zog mit einem etwa 100.000 Mann starken Heer, das damals immerhin auch schon zu 40% privat                
finanziert war, nach Gallien. Die Kelten schlugen sich tapfer, als es jedoch zu             
Entscheidungsschlacht in Alesia (Südfrankreich) kam, konnten die Kelten ihre Streitmacht nicht           
schnell genug konzentrieren - und haben verloren. In der Folge fand ein bis dahin nicht gekannter                
Völkermord und totale Ausbeutung statt, von der sich die Kelten nicht mehr erholen sollten. 
 
Die Machtübernahme durch die Finanzelite in Europa war gelungen. Als das Imperium aufgrund             
mangelnder Expansionsmöglichkeiten Schwäche zeigte, kam das aufkommende Christentum zu         
Hilfe und wurde zur zentralistisch-absolutistischen Religion, die es heute noch ist. Sich über die              
Zeit gerettete keltische Einflüsse wurden mit Feuer und Schwert mit Hilfe der Inquisition             
ausgerottet. Man hat es auch nicht versäumt, jegliche greifbaren Informationen aus dieser Zeit zu              
vernichten. So kann man uns heute die wilden, unkultivierten, ungebildeten, schriftlosen Barbaren            
als unsere “wahren” Vorfahren präsentieren. 
 
Tatsächlich ist es so, und auch das haben Forschungen ergeben, dass wir es bei der norisch-                
keltischen Religion mit einem all umfassenden, ganzheitlichen und freien Weltbild zu tun haben.             
Genaugenommen ist uns die keltische Lebensphilosophie spirituell und gesellschaftlich heute sehr           
weit voraus. Auch wenn es moderne Erkenntnisse in Wissenschaft und Forschung gibt, die             
eindeutig verschiedene druidische Behauptungen und Lehren bestätigen, haben wir noch lange           
nicht den spirituellen Wissensstand erreicht, den die Kelten damals anscheinend hatten. 
 
Wer sich heute mit den grundlegenden Prinzipien unserer eigenen Wurzeln näher beschäftigt, oder             
diese gar in sein Leben integrieren will wird oft als Spinner oder Verrückter belächelt und im                
schlimmsten Falle als ein merkwürdiger Sektenanhänger diskreditiert. Die Vorwürfe reichen von           
“zurück in die Steinzeit” bis hin zur “romantisierung eines primitiven Lebensstils”. Offensichtlich hat             
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die gesamte Fehlentwicklung auf diesem Planeten inzwischen auch die geistige Ebene erreicht.            
Die gezielte medial umgesetzte Gehirnwäsche ist allumfassend. Der Blick auf das wahre Wesen             
der eigenen Kultur ist verschlossen. Dabei ist die keltische Lebensphilosophie kein Aberglaube,            
kein „Hokuspokus“ oder Gedankengut einer Sekte, sondern das weise Erbe unserer Vorfahren,            
welche vor mindestens 1000 Jahren für ihren Glauben und ihre Überzeugungen sogar gestorben             
sind. 

Die Symbiose von Mensch und Natur 
Für unsere Ahnen war die Symbiose von Mensch und Natur, das heißt das Zusammenleben von               
Lebewesen verschiedener Art, etwas völlig selbstverständliches. Durch die Vorstellung, dass alles           
in der Natur beseelt ist und seine eigene Macht besitzt, haben unsere Ahnen mit diesen               
Wirkkräften respektvoll zusammengarbeitet anstatt wie wir heute immer wieder versuchen, diesen           
unseren Willen aufzuzwingen. Durch den respektlosen Umgang mit der Natur hat diese ihr             
Gleichgewicht längst verloren. Die sogenannte Krone der Schöpfung hat ganz offenbar immer noch             
nicht begriffen, dass sie als Teil des Ganzen mit diesem untrennbar verbunden ist und nicht               
außerhalb davon steht. 
 
Genau um diese ständige Wechselwirkung mit allem geht es bei der Symbiose von Mensch und               
Natur. Wenn wir uns in die göttliche Schöpfungsordnung eingliedern, unseren angestammten Platz            
einnehmen, dann wird uns die Natur auch als einen Freund und Schöpfer betrachten und freudig               
uns bei unserem Wirken unterstützen. Unser bisheriges Leben war eine Illusion, ein Leben in der               
Matrix, resultierend aus dem Versuch, sich außerhalb oder über die natürliche Ordnung zu stellen.              
Wir haben uns seit langer Zeit gegen unsere Mutter Erde gewandt. Das führt zwangsläufig zu               
Problemen für uns. Und diese sind ja a allen Ecken und Enden nicht mehr zu übersehen. Das gilt                  
es zu erkennen. Das Leben besteht aus Geben und Nehmen. Nur wenn das fundamental              
verstanden wurde wird der Mensch genau das bekommen was er braucht um glücklich zu sein.               
Jedes Wesen braucht diesen ausgeglichenen Austausch um harmonisch im Gleichgewicht zu           
existieren. Wird dieser wechselseitiger Austausch unterbunden, ist der Tod die Folge. Alles um uns              
herum kann nur durch gleichberechtigte Symbiosen funktionieren, egal mit wem man eine            
Symbiose eingeht ob mit Menschen, Pflanzen, Tieren, Geistwesen oder Göttern. Bedenke: Jedes            
Lebewesen, egal ob Grob- oder Fein- Stofflich, hat seine eigenen Ziele, Träume und Wünsche.              
Wenn du sie kennst und erkennst, weißt du immer, woran du bist. 
 
Wir sehen, dass unsere Ahnen uns offenbar einiges voraus hatten. In vielerlei Hinsicht ein              
erstrebenswerter Zustand. Die uns jeden Tag aufs neue offenbarte Matrix-Realität sieht allerdings            
völlig anders aus. 

Wie kommen wir aus dieser Nummer raus? 
 

Du kannst ein Problem nicht mit den selben Gedankenmustern lösen, von denen es 
verursacht wurde” - Albert Einstein 
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Albert Einstein hat es – auch schon vor längerer Zeit – auf den Punkt gebracht. Wenn also die                  
politischen Parteien die Probleme erst verursachen, dann können sie nicht von diesen gelöst             
werden. Unser Problem ist in diesem Falle das politische Parteiensystem, die uns so verkaufte              
freiheitlich demokratische Grundordnung, die politischen Parteien insgesamt, und das muss so           
schnell wie möglich weg. Schauen wir etwas tiefer stellen wir fest, dass ursächlich unsere falschen               
Denkmuster im Hinblick auf eine Organisation wie zum Beispiel die Gesellschaft oder die eines              
Staates einfach falsch sind. Wir müssen neu bzw. anders denken. 
 
Gerade heute ist es wichtiger denn je, sich auf die Denkweise unserer Ahnen zu besinnen. Wir                
müssen wieder zurückkehren auf den alten Pfad und eigenverantwortlich unsere Zukunft und die             
unserer Kinder und Enkel gestalten. Das heißt konkret im Einklang leben mit der             
Schöpfungsordnung, liebevolle Menschlichkeit, erdverbundener Realitätssinn kombiniert mit einem        
tiefen Verständnis dessen, was uns wirklich Umgibt. Wir ächten jegliche Form von            
Fremdbestimmung, Machtdenken, Profitgier, Ausbeutung sowie skrupellosen Gewinnstreben       
indem wir diesem alten System unsere Energie entziehen. 

Brauchen wir wirklich einen Staat? 
Wenn wir in unsere eigene Geschichte schauen müssen wir feststellen, dass es ein deutsches Volk               
zu keiner Zeit gegeben hat. Das Gebiet, in dem wir leben, wird als Deutschland oder Germany                
bezeichnet (das bezieht sich auch auf alle anderen Gebiete, in denen die deutsche Sprache              
gesprochen wird). Von jeher waren es unterschiedlich deutsche (Teodische) Völker die in ihren             
angestammten Gebieten nach dem Subsidiaritätsprinzip gelebt haben. Subsidiarität kommt aus          
dem lateinischen und bedeutet so viel wie Hilfe, oder Reserve. Im Gegensatz zu der Rechtsidee               
des zentralistischen römischen Reiches, unter der wir Heute noch leiden, stellt dieses System das              
Individuum, den Menschen und seine Selbstverwirklichung in den Mittelpunkt. Es orientiert sich an             
den Stamm als größere Familienverbände wie es bei unseren Ahnen üblich war. Diese Sippen              
waren in Dorfgemeinschaften eingebunden, standen untereinander in regem Austausch und          
unterstützten sich gegenseitig. Grundsätzlich besagt das Subsidiaritätsprinzip das alles, was von           
einem Menschen vollbracht werden kann bei diesem zu belassen ist. Das gleiche gilt auch für die                
Familie, die Sippe, den Stamm oder das Dorf. Was eine Gemeinschaft von Menschen selbst              
erledigen kann, darf ihnen nicht entzogen werden. Erst wenn Aufgaben oder Problemlösungen von             
der kleinsten Einheit nicht mehr selbständig und eigenverantwortlich bewältigt werden kann wird            
dies an eine höhere Ebene abgeben. Diese höhere Organisationsform greift dann subsidiär, also             
unterstützend, in den Handlungsablauf ein. 
 
Wir verabschieden uns also von den bisherigen Systemen und gehen den Weg in eine sogenannte               
akratischen Gesellschaft. Der Akrat ist jemand, der sein Handeln selbst bestimmt, Entscheidungen            
trifft und die Verantwortung dafür übernimmt. Ihm ist nicht nur eine freiheitliche Überzeugung,             
sondern auch ein freiheitlicher Lebensstil eigen; zu einem anderen wäre er gar nicht mehr              
imstande. Dieser Lebensstil ist eingebettet in die natürlichen Rhythmen, die er respektiert und auch              
mit ihnen umzugehen weis. Die akratische Gesellschaft ist kurz gesagt menschliches           
Zusammenleben ohne irgendeine Art von äußerem, künstlichem Zwang. Sie ist nur auf            
eigenwirtschaftlicher, föderaler Grundlage entwicklungsfähig. Sie kann den restlosen Abbau der          
bisherigen Staatsstrukturen vollbringen und bedarf keiner Zentrale. Der Weg zur Akratie besteht            
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nicht darin derzeitige Staatsmodelle zu verbessern oder zu vernichten. Das ist aufgrund der             
freiheitlichen Denkstruktur eines Akraten gar nicht möglich. Vielmehr bilden die Akraten sich selbst             
organisierende und am besten sich selbst versorgende Gruppen und Gemeinschaften mit ihrer            
jeweiligen Vision - wie zum Beispiel Keltendörfer - und vernetzen sich zu einer Subkultur              
(akratischen Gesellschaft), die neben den derzeit Herrschenden Systemen existiert bis diese sich            
selbst auflösen (oder gegen die Wand fahren). 
 

 
Wenn einmal das Leben der Menschen so vollkommen sein wird, dass es sich von selbst 

regeln wird, sind keine Repräsentanten mehr nötig. Wir werden dann eine aufgeklärte 
Herrschaftslosigkeit haben. 

 
In einem solchen Staat wird jeder sein eigener Herrscher sein. Jeder wird sich dann so 
regieren, dass er seinen Nachbarn nie im Wege steht. Im idealen Staat wird also keine 

politische Macht vorhanden sein, weil überhaupt kein Staat mehr besteht. 
Mahatma Gandhi 

 
 
Im obigen Abschnitt werden die Keltendörfer als Gemeinschaften mit ihrer jeweiligen Vision            
beschrieben. Eine starke Vision kann von einem oder mehreren Menschen getragen und weiter             
gegeben werden. Sie ist aber nur stark und findet Verbreitung, wenn alle dieselbe Vision teilen.               
Wenn also jemand nicht in diese Vision passt, dann muß er gehen und sich einer anderen Vision                 
anschließen oder seine eigene finden. 
 
Die akratische Gesellschaft, wie sie oben von Mahatma Gandhi auf den Punkt gebracht wurde,              
kann in der momentanen Situation auch nur eine Vision, ein Ziel sein, auf das wir hinarbeiten.                
Aufgrund jahrhunderte andauernder Gehirnwäsche verbunden mit radikaler Fälschung der         
Geschichtsschreibung haben die meisten Menschen einen falschen Bezugspunkt in ihrer          
Weltanschauung. Das beste Beispiel hierfür ist das Wort Monarchie! Jeder meint zu wissen, dass              
dies etwas ganz schlechtes und furchtbares ist. Ist das wirklich so? Was ist eine parlamentarische               
Monarchie? Wie lebt es sich unter einem König, dessen oberste Staatspflicht Sicherheit und             
Volkswohlfahrt ist und der im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips alles von unten nach oben regeln              
läßt? Waren zum Beispiel die sogenannten Gründerjahre des deutschen Kaiserreiches wirklich           
schlecht? Ist es für ein Volk von Nachteil, wenn man die weltweit führende Nation in Wissenschaft                
und Technik ist? Oder haben wir vielleicht nur eine sehr verzerrte Sichtweise auf die Dinge?               
Könnte es sein, dass es gewisse Interessengruppen gibt die gar nicht wollen, dass wir jemals               
erfahren wie es wirklich war? Bitte einfach mal recherchieren und selbständig nachdenken! In             
dieser Übergangszeit ist es durchaus denkbar, dass der Weg zur Akratie über die Monarchie führt.               
Zumindest würde das für die Entwicklung und Entfaltung unterschiedlicher Keltendörfer einen           
erheblichen besseren Nährboden bieten als das System, in dem wir uns Heute befinden. 

Brauchen wir wirklich Geld? 
Wenn wir den Zustand einer akratischen Gesellschaft erreicht haben sicherlich nicht! Auf dem Weg              
dorthin gibt es unterschiedliche Ansichten, wie Geld überhaupt zu bewerten ist. Die einen halten es               
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für die genialste Erfindung nach dem Rad, die anderen sind der Meinung es handle sich um das                 
größte Täuschungsmanöver in der bekannten Geschichte der Menschheit. Was also ist Geld?            
Definiert wird es als Zwischentauschmittel um Waren und Dienstleistungen vernünftig austauschen           
zu können sowie als Wertaufbewahrungsmittel. Was ist ein Tausch? Im Grunde eine Übereinkunft             
von zwei oder mehr Menschen die etwas abgeben welches sie als weniger wertvoll erachten als               
das, was sie dafür bekommen. Und genau da setzt eine falsche Denkweise an mit fatalen               
Auswirkungen. Auf den Punkt gebracht - Ich muss mehr erhalten als ich bereit bin zu geben! Die                 
Geburtsstunde des monetären Egoismus durch Mangeldenken und alle sich für uns und unsere             
Gesellschaft daraus ergebenden Probleme! 
 
Unsere Ahnen haben sich diesbezüglich sicherlich an die Natur und ihre Kreisläufe orientiert.             
Warum folgen wir nicht diesem Beispiel und gehen aus dem Mangeldenken hin zum Denken in               
Überfluss, in eine Schenkwirtschaft. Dies ist in einer Region oder besser in einem Dorf am besten                
erlebbar und umzusetzen. Was wir zu viel an Obst und Gemüse, sonstigen Waren und              
Dienstleistungen haben schenken wir denen die das nicht haben und umgekehrt. Für die meisten              
von uns ist dies sicherlich eine ungewohnte und merkwürdige Verhaltensweise. Aber, es ist ein              
Weg aus der Sackgasse des Mangeldenkens. Bis das alles freizügig funktioniert können wir uns              
natürlich einiger Hilfen in Form von Verrechnungs Systemen bedienen. 
 
Zuallererst müssen wir uns natürlich im Klaren darüber sein, dass unser geplantes Keltendorf aller              
Voraussicht nach in irgendwelche staatlichen Strukturen eingebettet sein wird. Das bedeutet           
konkret, dass es eine Währung, ein gesetzlich verpflichtendes Zahlungsmittel gibt, welches wir            
verwenden “müssen”. Das ist nicht zwingend etwas negatives. Es gilt hier sehr genau die              
Grundlage zu beachten und zu erkennen, wie diese Währung aufgebaut ist und wem sie dient! In                
einem fortschrittlichen Staatssystem dürfte die Einführung einer zusätzlichen Regionalwährung         
zum tauschen von Waren und Dienstleistungen in unserem Dorf und innerhalb einer begrenzten             
Region kein Problem darstellen. Im Idealfall erübrigt sich dieser Schritt sogar! 
 
Gehen wir davon aus, dass der EUR uns als gesetzlich verpflichtendes Zahlungsmittel auferlegt             
wird ist es unsere Aufgabe in unserem Dorf - besser in Zusammenarbeit mit allen anderen Dörfern                
- und in unserer Region, den Kontakt mit diesem auf Ausbeutung angelegten System so gering wie                
möglich zu halten. Das geht am besten, indem wir unser eigenes Regionalgeld erstellen und              
verwenden. Hierfür kann man verschiedene Ansätze verfolgen, wie uns unter anderem schon das             
Wunder von Wörgl gelehrt hat. Als weit entwickelt und durchaus praxistauglich hat sich der Gradido               
auf der Grundlage des dreifachen Wohles bereits einen Namen gemacht. Es ist auch denkbar, eine               
auf der Ethereum Blockchain basierende Kryptowährung mit Smart-Contracts zu entwickeln und zu            
verwenden. Das ist inzwischen nicht mehr so aufwändig, wie es den ersten Anschein hat. Aber, die                
meisten Regional- und Alternativ-gelder haben eines gemeinsam. Sie werden in aller Regel zentral             
verwaltet und/oder benötigen zum funktionieren einen Server, eine Internetleitung, einen PC, ein            
Smartphone und Strom. Fällt irgendeiner dieser Parameter aus kann es durchaus sein, dass die              
Verrechnungseinheit nicht mehr funktioniert. Wie lösen wir das Problem? 
 
Konstantin Kirsch hat mit seinem Konzept des Minuto (https://minutocash.org/) genau das           
erarbeitet, was wir in unserem Keltendorf, völlig unabhängig von äußeren Umständen, umsetzten            
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können. Es Bedarf nur etwas Herz, Mut und vor allem Vertrauen. Das sollte doch bei der hier                 
angestrebten Form des Zusammenlebens und Miteinanders reichlich vorhanden sein. 
 
Der Minuto verbindet die Aspekte von Regiogeld und Tauschring. Dabei funktioniert es fast ohne              
jeglichen Verwaltungsaufwand. Der Minuto gründet auf der Möglichkeit, dass jeder sein eigenes            
Zahlungsmittel herausgeben kann. Minutos werden ähnlich wie Bargeld verwendet. Sie sind ein            
wirklich dezentrales Zahlungsmittel. 
 
Üblicherweise arbeiten Menschen zuerst und bekommen dann ihr Geld. Doch wo kommt das Geld              
eigentlich her? Auf die Problematik der Fiat Geldschöpfung soll hier nicht näher eingegangen             
werden. Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf den in YouTube zu findenden Film über den               
Goldschmied Fabian. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Geld immer durch die Entstehung eines            
Kredits geschöpft wird, wobei gleichzeitig Schuld entsteht. Im Gegensatz dazu sind Minuto-Cash            
selbst hergestellte, dezentrale Gutscheine mit überschaubarem und daher auch verantwortbaren          
Leistungsversprechen. 
 
Der Name Minuto entstammt der gewählten Verrechnungseinheit für den Austausch von Produkten            
und Dienstleistungen: 'Minuten qualitativer Leistung'. 60 Minutos haben den Wert von einer Stunde 
qualitativer Leistung. Wie und ob man diese Zeiteinheit zu einer Währung in Relation setzt, zum               
Beispiel 60 Minuten haben einen Wert von 60 EUR, bleibt den Menschen überlassen welche sich               
an diesem System beteiligen. Am Anfang ist es sicherlich hilfreich um ein Gefühl für den Wert bzw.                 
die Wertschätzung der jeweiligen Güter und Dienstleistungen die sich im Minuto abbilden, zu             
erhalten. Minutos unterliegen keinem Kaufkraftverlust bei Inflation. Eine Stunde ist und bleibt eine             
Stunde, auch in hundert Jahren. Preisangaben in Minutos müssen nicht angepasst werden wenn             
beispielsweise der Euro von Hyperinflation betroffen ist. In so einem Fall müßte nur der              
Umrechnungsfaktor angepasst werden. Der Gegenwert von Minutos (als stabiles Zahlungsmittel)          
entspricht dann einer höheren Menge an Euros mit nun verringerter Kaufkraft. 
 
Bei Zahlungsmitteln jeglicher Art ist die Glaubwürdigkeit von entscheidender Bedeutung. Die           
Nutzer von Zahlungsmitteln, Käufer wie Verkäufer, müssen an die Gültigkeit des Geldes glauben.             
Nur dann funktioniert die Bezahlung. Hinter Minuto Gutscheinen stehen reale Menschen mit realen             
Angeboten und realer Leistungsbereitschaft. Damit sind Minutos glaubwürdig und seriös, allerdings           
NUR wenn sie richtig hergestellt sind. Der Minuto ist weder Witzgeld oder Spaßgeld noch              
Spielgeld. Es handelt sich beim Minuto juristisch gesehen um ausgestellte Urkunden, genauer            
gesagt um Inhaberschuldverschreibungen gemäß §§793f BGB (BRD - Bürgerliches Gesetzbuch). 
 
Bei der Selbstherstellung und Unterzeichnung von seriösen Urkunden ist einiges zu beachten. So             
muss der vollständige Name, die aktuelle Adresse des Ausstellers und das Datum leserlich             
dargestellt sein. Die Unterschrift muss so ausgeführt sein, wie im Alltag unterschrieben wird. NUR              
der Vordruck zum Ausfüllen der Gutscheine darf und soll kopiert werden. Dabei darf die Vorlage               
jedoch nicht verändert werden. Beispielsweise haben die Stückelungen einen Zusammenhang mit           
den Punkten in der Mitte der Gutscheinvorlage. Richtig hergestellt sind Minutos NUR wenn sie              
einzeln von Hand hergestellt wurden. Es muss erkennbar sein, dass es sich NICHT um eine Kopie                
handelt. Stempel müssen real auf das Papier gedrückt werden. Unterschriften müssen mit Stift von              
Hand ausgeführt sein (ideal ist ein Kugelschreiber der leicht ins Papier drückt). Am besten ist ein                
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farbiger Stempel und ein Stift in einer anderen Farbe. Je deutlicher erkennbar ist, dass der               
Gutschein real hergestellt wurde umso glaubwürdiger ist er.  
 
Weiterführende Informationen und Vorlagen zur Nutzung des Minuto finden sich auf der Webseite             
von Konstantin Kirsch (https://minutocash.org/) 

Brauchen wir wirklich Bildung? 
Die Bildung so wie wir sie kennen hat mit Bildung im grundlegenden Sinne überhaupt nichts mehr                
zu tun. Wer am besten wiederkauen und nachbeten kann, wer am besten hörig ohne selbst zu                
denken Befehle und Anordnungen ausführen kann, wer am besten auswendig gelerntes           
wiedergeben kann ist am besten dafür geeignet mit Orden, Ehrbekundungen und Auszeichnung            
überschüttet zu werden. Doch, mit Bildung hat das absolut gar nichts zu tun. Diese Systematik ist                
nur dazu geeignet funktionierende, willenlose Sklaven zu erzeugen. Das müssen wir sofort            
beenden. Auch in diesem Bereich gibt es verschiedene Ansätze die derzeit allesamt nur schwer              
umsetzbar sind. Die Bewohner des Keltendorfes oder alle Keltendörfer einer Region müssen sich             
das ganz genau ansehen und überlegen, wie sie Ihre Kindern zu eigenverantwortlich selbständig             
denkenden Menschen heranwachsen lassen und ihnen dabei zu ihrer höchstmöglichen          
Potentialentfaltung verhelfen.  
 
Zum Beispiel ist das Konzept der Schetinin-Schule außergewöhnlich. Es verkörpert die Idee der             
Potentialentfaltung in ihrer höchsten Stufe. Hier ein paar grundlegende Merkmale der           
Schetinin-Schule: 
 

● Die Schule führt Kinder in einem oder zwei Jahren (das Kind entscheidet selbst, wie lange               
es auf der Schule bleibt) zum Abitur (sofern ein derartiger Abschluß noch eine Rolle spielt). 

● Lernen wird erschlossen durch Fragen stellen, vor dem Inhalt des Faches steht das wozu              
und warum. Grundlage sind Schaubilder, die ein Thema bildlich darstellen und vertiefen. 

● Es gibt keine Lehrer, keine Noten und keine Hausaufgaben. 
● Grundlage ist Freiheit und Selbstbestimmung der Schüler im Dialog: was willst du werden in              

dieser Welt? 
● Rhythmisiertes Lernen: Denken - Bewegen - Singen - Pause. 
● Basis für das Konzept ist (in zufälliger Übereinstimmung mit dem von Schetinin entwickelten             

Lernkonzept) die Lernzieltaxonomie von Benjamin. Bloom. 
 

Es gäbe noch vieles zu sagen über die Schetinin-Schule. Sicherlich wird auch dieses Konzept              
stetig angepasst, verändert und weiterentwickelt. Fest steht, dass die Schetinin-Schule derzeit mit            
zu den Schulen gehört, die eine sehr umfassende und ganzheitliche Bildung vermittelt. Die Schüler              
zeigen einen sehr respektvollen und hilfsbereiten Umgang miteinander, ein         
Verantwortungsbewusstsein für die Gesellschaft, sind sozial engagiert und haben tiefen Respekt           
und Liebe zur Natur und zu unserer Welt. 
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Die soziale Dreigliederung 
Durch die soeben besprochenen 3 Aspekte - Politik-Geld-Bildung haben wir im Grunde genau das              
behandelt, was Rudolf Steiner schon vor hundert Jahren als sinnvolle Grundlage sozial            
gesellschaftlichen Lebens beschrieben hat. Er nannte dies die Dreigliederung des sozialen           
Organismus, konkret: 
 

● Das Rechtsleben als Basis von Gleichheit. 
● Das Wirtschaftsleben als Basis von Brüderlichkeit 
● Das Geistesleben als Basis von Freiheit. 

 
GLEICHHEIT GILT NUR VOR DEM GESETZ. 
Die Gleichheit im Rechtsleben bedeutet Reduzierung des Staates auf die eigentlichen           
Hoheitsaufgaben und eine echte Demokratie ohne Lobbyismus. Die Politik beschränkt sich auf das             
eigentliche Rechtsleben und sorgt für ein geregeltes und faires Miteinander von Gleich zu Gleich. 
 
BRÜDERLICHKEIT GEHÖRT IN DAS WIRTSCHAFTSLEBEN. 
Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben klingt ungewohnt und bedeutet einen langfristigen Wandel von           
Konkurrenz zu einem echten Füreinander. Geld und Ressourcen werden weder egoistisch noch            
gleich verteilt, sonder nach Bedürfnissen. Die Wirtschaft organisiert sich frei von politischer            
Regulierung selbst 
 
FREIHEIT GEHÖRT ZUM GEIST- UND NICHT IN DIE WIRTSCHAFT. 
Die Freiheit im Geistesleben bedeutet vor allem das Beenden von politischen und wirtschaftlichen             
Einflüssen auf das Schul- und Bildungswesen. Pädagogen können und müssen den Lehrbetrieb            
ohne solche Einmischung selbst steuern. Voraussetzung dafür ist eine entsprechende          
Lehrerausbildung. 
 
Für Rudolf Steiner stand eines definitiv fest. “Es gibt nur eine Lösung: Die Dreigliederung des               
Sozialen Organismus”. 
 
Eine sehr gute Einführung in diese Denk und Sichtweise bietet der 11 teilige Vortrag auf YouTube                
von Axel Burkart mit dem Titel “Soziale Dreigliederung – Die Lösung der Weltkrise – Reform von                
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft”. 
 

 
Nachdem wir uns bis hierher das Wissen als Rüstzeug angeeignet haben welches für unser              
Keltendorf wichtig ist, bleibt nach wie vor wie Frage: “Wie setzen wir das jetzt so ganz konkret in                  
die Praxis um? Wie und wo fangen wir an?” Es ist Zeit zum handeln oder wie Goethe es schon                   
formulierte. Handeln hat drei Buchstaben T U N! 
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Die praktische Umsetzung 

 

Wie fangen wir an?  
1) ...die Gründung eines Vereins der aktiv an der Realisierung neuer ländlicher Lebensmodelle             
wirkt und...  
 
2) ...die Einrichtung einer Keltendorf-Genossenschaft, welche erhaltene Fördergelder und         
gekauftes oder geschenktes Land für die Mitglieder des Vereins verwaltet und auf Lebenszeit             
sichert. 
 
3) Die beiden ersten Punkt sind nur dann nötig, sofern wir uns nach wie vor in einem staatlichen                  
System befinden und wir uns die Souveränität unseres Keltendorfes erst noch über das             
Subsidaritätsprinzip zurückholen müssen. 
 
Die Realisierung unseres Keltendorfes schafft unmittelbar die optimalen strukturellen         
Grundbedingungen, damit junge Menschen und Familien mit Kindern, eine langfristige          
Daseinsvorsorge sehen und erreichen können. Auch ältere Generationen können bei ihrer Familie,            
ein würdevolles und erfülltes Leben bis ins hohe Alter genießen. 
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Unsere Zielgruppe sind 
selbstverantwortliche, und selbst denkende Menschen. Es sind Familien, sowie Menschen jeden           
Alters, die ein hohes Maß an ökologischem Bewusstsein und Eigenständigkeit im Handeln            
besitzen. Damit der Verbrauch von Ressourcen so deutlich sinkt, bedarf es einer grundlegenden             
Änderung der Lebensweise, für die heute ein kleiner, aber wachsender Teil der Bevölkerung bereit              
ist. Ihnen sind ökologische Werte, wie reine Luft, sauberes Wasser, hohe Bodenfruchtbarkeit und             
Artenreichtum sehr wichtig. 
 
Sie ernähren sich vorwiegend vegetarisch und bevorzugen regionale Lebensmittel, frei von           
Chemikalien. Sie ziehen die Ruhe eines Waldes der Großstadthektik vor und legen großen Wert              
auf kurze Wege zur Arbeit, arbeiten am liebsten in eigenen regionalen Betrieben oder Daheim. Sie               
achten sehr auf ihre Gesundheit. Familien streben eine ganzheitliche Schulbildung für ihre Kinder             
mit einer Schule im Ort an. Sie suchen nach künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten und haben ein              
selbstbewusstes, ganzheitliches Weltbild.  
Diese Menschen lassen für ihre Ziele ihre ganze Schaffenskraft in den Aufbau neuer Strukturen              
fließen. Zeitweilige Einschränkungen des Komforts in der Übergangsphase schrecken sie nicht ab,            
denn sie denken langfristig und zum Wohle der Gesellschaft.  

Was ist ein Keltendorf? 
● Wir gründen und gestalten ein familienfreundliches und ökologisch eingebundenes Dorf; 
● Jede Familie gestaltet ein eigenes Stück Heimatland für Generationen; 
● Jede der Familien oder Menschen die eine Familie gründen, leben mit ihren Kindern auf              

ihrem eigenen Grundstück; 
● In einem Keltendorf leben die Familien in natürlicher und kooperativer Lebensgemeinschaft           

von Pflanzen, Tieren und Menschen; 
● Dieses Dorf wandelt seine Acker-, Wald-, Wasser- und Gemeinschaftsflächen rational und           

sinnvoll in eine naturkonforme Struktur. Die Siedlungsgemeinschaft strebt den höchst          
möglichen Grad wirtschaftlicher Autonomie und Beständigkeit des Ökosystems an; 

● Wir wollen ein Lebensumfeld schaffen in dem Kinder von der Zeugung an ein Leben in Fülle                
erfahren und dadurch ihre schöpferischen Fähigkeiten zum Wohle der Gesellschaft voll           
entfalten können; 

● ein generationsübergreifendes Wohnen und Leben im Keltendorf gestalten; 
● den Aufbau von produktiven Dorfstrukturen ausbauen; 
● kulturelles Leben, insbesondere Mitmachen statt Zuschauen etablieren; 
● ein gemeinschaftliches Erschaffen, Erhalten und Finanzieren der Siedlungs Infrastruktur         

vorleben; 
● freie, altersübergreifende Schulbildung und selbstbestimmtes Lernen in natürlicher        

Umgebung für unsere Kinder ermöglichen; 
● den modularen Hausbau durch voll ökologische Kleinsthäuser auf großem Grund          

ermöglichen; 
● die Wiederbelebung alter Handwerkskunst gewährleisten; 
● ökologische Gartenbaukultur praktizieren (Terra-Preta, Permakultur etc), 
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● freie, alternative und regenerative Energien nutzen; 
● die Anpflanzung von Mischwäldern, insbesondere hoch wachsender Bäume ermöglichen; 
● den Anbau gesunder und nahrhafter Lebensmittel ohne Chemieeinsatz umsetzen; 
● der Erhalt und die Wiederansiedlung ursprünglicher Arten unserer Flora und Fauna           

voranbringen; 
● eine dauerhafte und krisenfeste Versorgung der Bewohner und umliegender Dörfer          

ermöglichen; 

Zweck der Genossenschaft 
● Der höchste Zweck der Genossenschaft beruht auf der Tatsache dass wir uns das Land auf               

Mutter Erde nur ausleihen und wir dieses Stück Heimatland in Würde und Dankbarkeit             
nächsten Generationen überreichen dürfen; 

● Es ist die Verantwortung eines jeden Bewohners die Mutter Natur in ihrer Vollkommenheit             
zu unterstützen und die Verbindung zu ihr wie eine Freundschaft zu pflegen; 

● Erhalt und Förderung von gegenseitigen Austausch von Kultur und Natur, Wissenschaft und            
Spiritualität; 

Das Dorf 
Viele Faktoren müssen bei der Planung eines Keltendorfes beachtet werden. Sofer notwendig wird             
ein Verein dieses Projekt unterstützen und begleiten. 
 
Wie unser ländliches Lebensmodell aussieht, wie es realisiert und finanziert werden kann, ist aus              
den weiteren Kapiteln und Untergliederungen ersichtlich. 

Die Vision eines lebendigen Dorfes  
Stell Dir das Leben in einem Dorf vor, so völlig anders als Du es von einem gutbürgerlichen                 
Dorfleben her kennst… 
 

● In einem Keltendorf leben bis zu 100 oder mehr Familien in natürlicher und kooperativer              
Lebensgemeinschaft von Pflanzen, Tieren und Menschen; 

● Jede der Familien, oder Menschen die eine Familie gründen, leben mit ihren Kindern auf              
einer Fläche, die Ihren Bedarf entspricht; 

● Auf diesem von Menschenhand liebevoll berührten Stück Land entsteht ein Raum der            
Liebe. Hier erfahren wir die Ahnenbindung über und mit Mutter Erde. Wir erfreuen uns an all                
den heranwachsenden Pflanzen und Geschöpfen, denen wir unsere Aufmerksamkeit         
schenken: 

● Jedes Stück Land ist die individuelle Grundlage für köstliche Nahrung, klares Wasser,            
ökologischen Wohnraum, Bauholz, Arbeits- und Freizeit- sowie Familienbereich; 

● Hier gestaltet jede Familie ein eigenes Stück Heimatland für Generationen; 
● Jede Familie lebt in achtsamer Weise mit seinen Nachbarn und seinem Land. Es gibt einen               

regen Austausch untereinander mit Dingen des alltäglichen Bedarfs oder eigenen, mit Liebe            
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hergestellten Gegenständen. Ebenso werden die unterschiedlichen Fertigkeiten und das         
reichhaltige Wissen freudig weiter gereicht und miteinander ergänzt; 

● Auf diese Weise tun wir die Dinge nur noch aus Freude und nicht mehr aus Gründen des                 
Geldes oder der Ansammlung von Reichtum; 

● Jeder weiß, dass sich Glück und Erfüllung nicht durch Besitz erreichen lassen, sondern             
vielmehr aus freudvollen Schaffen und dem Teilen seiner Schöpfung mit Anderen; 

● Ebenso ist jedem bewusst, dass mit allen Menschen eine tiefe Bindung besteht und             
Harmonie nur dort ist, wo es allen Menschen der Gemeinschaft gut geht; 

● Dies ist möglich, weil wir uns unseres Selbst und unseres Schöpferpotentials voll bewusst             
sind; 

● Ideologien, Ismen und Dogmen eines sozialen Miteinanders haben wir durch einen           
Paradigmenwechsel im Bewusstsein ersetzt; 

● Jeder Mensch lebt seine Individualität zum höchsten Wohle aller. Führungspersönlichkeiten          
weichen der Führung des Herzens und Rollenspiele des Egos verblassen durch die            
Entfaltung der Seele und des wahrhaften inneren Selbst. Dies schafft den Raum für eine              
neue Energie im Denken, Handeln und Sein, harmonisch und paradiesisch für alles Leben. 

Die Dorfgemeinschaft 
● Jeder Mensch ist einzigartig und hat seine individuellen Träume und Wünsche. Jeder von             

uns hat ein Urbedürfnis nach Geborgenheit und Liebe. Dafür benötigt es einen Ort, ein              
Stück Heimatland, an dem jeder diese Träume für sich und mit seiner Familie leben kann. 

● Wir Menschen sind neben unserer Einzigartigkeit auch Gemeinschaftswesen. Wir mögen          
und suchen den Austausch mit gleichgesinnten Menschen, denn so erweitern wir unsere            
schöpferischen Fähigkeiten. Wir mögen die Ruhe und Schönheit der Natur und die            
Freundschaft der Tiere. Uns erfreuen Kunst und Kreativität, und wir lieben es wenn andere              
Menschen glücklich sind. Unsere Kinder benötigen einen Platz der Inspiration und           
Geborgenheit, einen Raum der Liebe, in dem eine innige Bindung zur gesamten Natur und              
Tierwelt besteht. 

● Gemeinschaft ist für uns eine überschaubare soziale Gruppe, deren Mitglieder          
(vorzugsweise Familien) durch ein starkes „Wir-Gefühl“ eng miteinander verbunden sind –           
oftmals über Generationen. Die Gemeinschaft gilt als ursprünglichste Form des miteinander           
und füreinander Leben. Sie ist das Grundelement einer intakten Gesellschaft. 

● Eine glückliche Familie ist die beste Grundlage für das Aufblühen eines Landes. 
● Keltendorf-Siedlungen mit einem gemeinschaftlichen Zentrum inmitten der Natur, fördern         

unsere Individualität und bieten Platz für das gemeinsame Erschaffen. Hier leben Familien            
über Generationen harmonisch füreinander und haben Freude beim Betrachten ihrer          
individuellen und gemeinsamen Schöpfung.  

● Ein Keltendorf ist weit mehr als eine spirituelle Gemeinschaft, ein Ökodorf, eine Kommune 
oder eine Lebensgemeinschaft. Die Förderung von Keltendorf-Siedlungen ist die sicherste 
Grundlage für gesunde und glückliche Familien und ihr kulturelle und soziale Entwicklung.  

Das Land der Familie 
...ist die Lebensgrundlage einer Familie über Generationen:  
 

https://keltendorf.org 19 

https://keltendorf.org/


 

Der Flächenbedarf - unter der Annahme einer Selbstversorgung zu 80 % auf 
ausschließlicher vegetarischer Basis 
Eine Selbstversorgung von 80 % ist eine sehr hohe Annahme. Natürlich kann das Schwanken je               
nachdem, welche Produkte hinzugekauft werden (können). Wie zum Beispiel Leinsamen,          
Hanfnüsse oder die jeweiligen Öle. Auch Produkte wie Zucker, Salz oder Kaffee sind hier nicht               
kalkuliert. 
 
Davon ausgehend und unter Berücksichtigung der durch das Putzen und Lagern auftretenden            
Verluste können wir im Durchschnitt pro Person mindestens 100 Kg Obst und ebenso viel Gemüse               
(ohne Kartoffeln - Ertrag ca. 25 Kg pro m²) zugrunde legen. 
 
Pro Person werden an Anbaufläche benötigt: 

Für Frühgemüse (Salate, Spinat, Möhren usw.) 20 m² 

Für Lager- und Wintergemüse (Kartoffeln, Bohnen, Erbsen, Kohl, Karotten, Lauch 
usw.) 

40 m² 

Für Beerenobst (Erdbeeren, Himbeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren usw.) und 
Rhabarber 

40 m² 

Für Kern und Steinobst (Alte Sorten, Hochstamm | Äpfel, Birnen, Mirabellen, 
Kirschen, Pflaumen usw.) 

100 m² 

Für Schalenobst (Hasel- und Walnüsse, Esskastanie) 60 m² 

Für Fett, Öl und Protein (Leinsamen und Hanf) - siehe auch Exkurs Hanfanbau 150 m² 

Für Brotgetreide 150 m² 

für den rein vegetarischen Teil der Ernährung wird benötigt 600 m² 

anteilig für Wege und Kompost 50 m² 

 
Somit ergibt sich aus der Auflistung ein Flächenbedarf von durchschnittlich 650 m² pro             
Kopf. 
 
Diese Angaben variieren je nach Bodenbeschaffenheit, Klima (Meereshöhe, Lage - Ausrichtung),           
Wasser, Sonne etc.pp. Auch kann durch eine intensivere Nutzung z.B. durch (beheizte)            
Gewächshäuser der Flächenbedarf verringert, bzw. der Ertrag signifikant erhöht werden. 
 
Ein Kompromiss zu der rein vegetarischen Ernährungsform bietet das Einbeziehen von           
Molkereiprodukten unter der Berücksichtigung eines minimalen Flächenbedarfs. 
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Das Milchschaf 

Durch das halten mehrerer Tiere und durch die Verschiebung des Deckens und damit des              
Lammens der Muttertiere kann die Zeit des Trockenstehens teilweise überbrückt werden. Ein            
Milchschaf gibt durchschnittlich 600 Liter Milch im Jahr. Das ist weniger als ein Ziege, aber mit 6%                 
Fettgehalt der Milch lassen sich daraus unter Berücksichtigung der Aufzucht der Lämmer 30 Kg              
Butter herstellen. Bei 3 Milchschafen liegt der tägliche Milchertrag bei ca. 4 Litern. 
 
Milchschafe werden nach frühestens 6 Jahren ausgemustert. Da sie sehr frühreif und mit sieben              
Monaten zuchtfähig sind, kann man den Nachwuchs selbst rasch heranziehen. Auch wenn man             
vernachlässigt, daß bei drei Schafen alle zwei jahre im durchschnitt ein Schaflamm ein altes              
Mutterschaf ersetzt, das mit 85 Kg schwerer als die mit einem halben Jahr 50 Kg wiegenden                
Lämmer sind bleibt neben den Molkereiprodukten ein durchschnittlicher Fleischertrag von 175 Kg. 
 
Das Milchschaf benötigt unbedingt den Weidegang. Das Milchschaf bringt mehr drillings als einzel             
Lämmer, so daß man bei drei Mutterschafen getrost mit sieben Lämmern rechnen kann. Bei guten               
Verhältnissen benötigt man dafür eine Futterfläche von mindestens 2.500 m² für Weide, Heu und              
(ca. 200 m²) für den Anbau von Runkelrüben. Bei intensiven Anbau der Rüben kann man auf 100                 
m² ca. 25 Zentner ernten. Dazu kommt das Rübenblatt, das zu einer Zeit anfällt, da die Weide                 
bereits knapp wird. 
 
Die Schafweide wird am besten eingezäunt mit einer Zaunhöhe von ca. einem Meter. Eine optimale               
Weidenutzung setzt voraus, dass den Schafen die Weide in Koppeln zugeteilt wird. 
 
Die Tiere benötigen einen Stall. Schafe sind hier sehr anspruchslos solange der Stall nur genügend               
durchlüftet ist. Pro Mutterschaf wird eine Fläche von 1,5 m² benötigt, ein Lamm braucht 0,5 m².                
Dazu kommt er Platz für die Futterraufen pro Schaf ca 1 bis 1,5 m². Über dem Schafstall sollte ein                   
Heuboden sein um das Winterfutter auf zu bewahren. 
Da man zweckmäßigerweise aus Gründen der Arbeitsersparnis nur einmal (im Frühjahr) ausmistet            
und täglich pro Schaf etwa ein halbes Pfund Stroh (besser Hanfschäben) streut, damit die Schafe               
immer trocken liegen, wächst die Dungmatratze schließlich bis zu 60 oder 70 Zentimeter an.              
Deshalb sollte ein Schafstall mindestens 3,5 Meter hoch sein. 
 
Ein auch sehr wichtiges Nebenprodukt der Schafhaltung ist der Mist. Das ist ein sehr wertvoller               
natürlicher Dünger mit einem hohen Gehalt an Stickstoff, Phosphorsäure, Kalk und Kali. 
 
Einmal im Jahr müssen die Milchschafe geschoren werden - am besten im Mai - was pro Schaf ca.                  
4 bis 5 Kg Wolle ergibt. 
 
Schafe sind Herdentiere und sollten niemals alleine gehalten werden. In diesem Beispiel sind wir              
von 3 Mutterschafen (mit 7 Lämmern) ausgegangen mit einem Flächenbedarf (Weide und Stall)             
von ca. 2800 m². Der Ertrag ist für 4 Menschen ausreichend weshalb wir hier rein rechnerisch von                 
700 m² Platzbedarf pro Kopf ausgehen können. 
 

https://keltendorf.org 21 

https://keltendorf.org/


 

Großzügig gerechnet ergibt eine lacto-vegetabile Ernährung einen Platzbedarf pro Kopf von           
ca. 1.400 m² 

Und was ist mit Hühner und Eier? 
Geht man davon aus, daß man mindestens 200 Eier pro Huhn und Jahr erzeugt und ein Ei ca. 60 g                    
wiegt sind pro Ei 200 g Körnerfutter aufzuwenden. Das sind pro Huhn und Jahr ca. 40 Kg. Sehen                  
wir einmal davon ab, dass die Hühnerfütterung teilweise durch Wirtschaftsabfälle erfolgen kann und             
Hühner sich mit der Möglichkeit zu ausgedehnten Auslauf sich einen Teil des futters selbst suchen               
und schließlich eine beachtliche Einsparung durch Weichfutter möglich ist, kann man bei reiner             
Getreidefütterung mit einer Anbaufläche pro Huhn von 100 m² rechnen. 
 
Das bedeutet, dass wir für die Erzeugung von zweieinhalb Eiern einen Quadratmeter Futterfläche             
benötigen. Tatsächlich ist das Verhältnis noch ungünstiger, weil wir ja unterstellen, daß wir unsere              
eigene Hühnernachzucht selbst züchten. 
 
Alle zwei Jahre werden Legehennen ausgemustert. Mann muss demnach für 20 Legehennen            
jährlich 10 Junghennen aufziehen. Bei diesem Beispiel wird eine Futteranbaufläche von ca. 2.500             
m² benötigt. Dafür erhält man im Jahr ca. 4.500 Eier sowie ca. 10 Hähnchen und 20 suppenhühner. 
 
Bei dem Beispiel mit den 3 Milchschafen hatten wir samt der jährlichen Nachzucht von sieben 
Lämmern eine Gesamt-Futterfläche von ca. 2.800 m² zugrunde gelegt. Dafür erhalten wir jährlich 
neben ca. 15 Kg Wolle etwa 1.300 Liter Milch, decken unseren Butter und Käsebedarf und 
erzeugen knapp 175 Kg Fleisch. 
 
Lassen wir das Fleisch einmal unberücksichtigt, dann entfallen bei etwa gleichen Flächenbedarf 3,5 
Eier auf einen Liter Schafmilch. 
 

Zusammensetzung Schafmilch Ei 

Gewicht 1,0 Liter = 1.036 g 52 g ohne Schale 

Wasser 83,5% = 865 g 35,1 g (67,5%) 

Fett 6,2 % = 64 g 4,6 g (8,9%) 

Eiweiß 5,2 % = 54 g 5,9 % (11,4 %) 

Mineralien, Milchzucker etc. 5,1 % = 53 g 6,4 g (12,2 %) 

 
Auf die erforderliche Futterfläche bezogen ist also die Milchschafhaltung wesentlich Vorteilhafter 
als die Hühnerhaltung. 
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Die Familien 
 

„Die Familie ist die älteste aller Gemeinschaften und die einzige natürliche.“ 
Jean Jacques Rousseau 

 
In unserem Keltendorf geben wir Familien und Menschen die eine Familie gründen, einen Platz für               
die Gestaltung ihres individuellen Lebensraums über mehrere Generationen. 
 

● Eine Familie besteht für uns aus Vater (Mann), Mutter (Frau) und Kind/ern 
● Kennzeichnend für eine Familie ist für uns das harmonische miteinander Leben von            

mindestens zwei Generationen 
● Darüber hinaus auch die Großeltern und Urgroßeltern 
● Familie ist auch der Familienstamm, also unsere Ahnen, Familienangehörige sind auch die            

auf dem Landsitz lebenden Tiere.  

Einzelne Menschen und außergewöhnliche Familien  
Auch Menschen die alleine sind, noch alleine sind und/oder ihren Platz mit gleichgesinnten             
Freunden/Gefährten (außergewöhnliche Familien) teilen wollen, bieten wir ebenso einen Platz um           
sich gemäß ihren Wünschen und im Einklang mit unserem gemeinsamen Nenner der Siedlung             
entfalten zu können. 
 
Das Land kann auch in Übereinstimmung mit dem Zweck der Genossenschaft (Thing) an Freunde              
und/oder Familienmitglieder weiter überreicht werden (siehe Grundlagen für neue Bewohner der           
Siedlung).  

Das Haus  
● Die Familien des Dorfes leben in einem oder mehreren Gebäuden aus Naturmaterialien wie             

Holz, Lehm, Stroh oder Stein. Die Materialien stammen direkt aus dem Grundstück der             
Familie oder aus der unmittelbaren Umgebung des Dorfes. Planung, Vorbereitung und Bau            
von Wohnhaus und Nebengebäuden wie z.B. Werkstatt, Geräteschuppen und Gartenlaube          
werden im Wesentlichen von der Familie selbst geleistet. Bei Beratung und dem Einrichten             
der Gebäude können die Bewohner Unterstützung von anderen Dorfbewohnern erhalten.          
Auf dem eigenen Grundstück leben im Durchschnitt 5 Menschen. Es herrscht also kein             
Platzmangel. Die Häuser werden niedrig gebaut, oft gänzlich ohne Treppen. Dies senkt die             
Verletzungsgefahr und erleichtert den Zugang für Kleinkinder und alte Menschen. Individuell           
gestaltete Gebäude stärken die Verbundenheit mit dem Land und beziehen Kinder stärker            
in handwerkliche Tätigkeiten ein. Nicht zuletzt sind selbst verzierte Balken eine Augenweide            
und bereichern unsere Kultur. 
 

● Vor einigen Jahren ging die Entwicklung im Hausbau vom Niedrigenergiehaus bis hin zum             
Passivhaus. Diese stehen heute allerdings vielerorts in der Kritik wegen ihrer Sterilität,            
eines ungenügenden Luft Austausches und der damit verbundenen hohen         
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Schadstoffkonzentrationen in den Räumen. Generell geht der Trend in der nachhaltigen           
Bauindustrie hin zu feuchtigkeitsregulierenden Raumbegrenzungen aus Lehm und Kalk und          
weg von starren Bodenfundamenten aus Beton. 
 

● Durch Saisonwärmespeicher wie z.B. 20m3 große Wassertanks im Kern des Hauses,           
Solarzellen auf den Dächern und starke Dämmung sprechen die Architekten sogar von            
„Plus- Energie-Häusern“. Werden umwelt- und gesundheitsschädliche Baustoffe durch        
natürliche ersetzt und richtet man bei der Konzeption des Hauses nach der            
Sonneneinstrahlung, spricht man sogar von sogenannten „Sonnenhäusern“. Der Heizbedarf         
eines solchen Hauses ist nur ein Bruchteil dessen eines üblichen Einfamilienhauses.           
Anstelle von großen Wassertanks wird die Wärme aus dem Sommer z.B. in 1,5m dicken              
Lehmwänden gespeichert und sorgt im Winter für eine behagliche, passive und kostenlose            
Wandheizung. Eine solche Wand kühlt das Gebäude auch im Sommer und reguliert die             
Luftfeuchtigkeit. Die Wohnqualität ist bei geringen Unterhaltskosten sehr hoch in einem           
Lehmhaus. Geheizt wird mit Kamin, Holzofen oder Heizdrachen. 
 

● Moderne Plus-Energie-Häuser erzeugen auch oft einen Stromüberschuss, den sie ans Netz           
abgeben oder in zusätzliche Wärme umwandeln. Da im Keltendorf elektrische Geräte nur            
nach Bedarf eingesetzt werden, ist eine autarke Stromversorgung jedes Hauses leicht           
möglich. Kleine Windräder bis 5 Meter Höhe und durch Körperkraft erzeugter Strom in             
Zeiten von Engpässen ergänzen Solarzellen auf dem Dach. Einige Bewohner werden aus            
gesundheitlichen oder experimentellen Gründen gänzlich auf elektrischen Strom in ihrem          
Haus verzichten. 

Gemeinsamer Nenner des Keltendorfes 
 

“Handle an allen Wesen und in und an allen Dingen so, wie Du an Dir gehandelt haben 
willst” - Keltisch-Druidischer Leitsatz 

 
● Ein Keltendorf ist wie ein Baum. Bevor das erste Blättchen die Sonne erblickt, benötigt der               

Same bestimmte Grundbedingungen zu Keimen. 
● Ein ausgewogenes Wachstum erfolgt Blatt für Blatt und Ast für Ast. Er strebt immer dem               

Licht empor und hält sich in Balance. Unser Keltendorf wächst mit jeder Familie. Es ist von                
immenser Bedeutung, daß sich jeder Bewohner über dieser der Natur sehr nah            
angepassten Lebensweise voll bewusst ist. 

● Als Ausgangsbasis für unseren neuen Lebensweg haben wir die Grundbedingung für unser            
ausgewogenes Wachstum im „Gemeinsamen Nenner aller Bewohner“ auch schriftlich zu          
definieren. Dies wird stets im Sinne der Schöpfungsordnung vervollkommnet, denn auch wir            
vervollkommnen uns stetig weiter. 

● Der Gemeinsame Nenner unserer Siedlung ist ein Erkennungszeichen für jene Menschen           
(Schöpfer), welche hier den Nährboden für ihre schöpferische Entwicklung und das           
Heimatland für ihre Nachkommen fühlen können.  
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Basis für gemeinsam genutzte Siedlungsflächen im Siedlungszentrum  
● Die Dorfeigene Schule ermöglicht die bestmögliche Förderung der Kinder als eigenständige           

und frei denkende Menschen. Jedes Kind kann nach seinen Möglichkeiten und in seiner             
Geschwindigkeit Wissen erfahren, integrieren und kreativ anwenden. 

● Der Aufbau und die weitere Vollkommnung der gesamten Infrastruktur der Siedlung, werden            
von allen Bewohnern nach ihren Möglichkeiten und finanziellen Mitteln der Genossenschaft           
getragen.  

● Dorfzentrum mit Läden, Marktplatz, Kindergarten und Schulungszentrum für Interessenten,         
Rathaus (Thing) und Sitz des Vereines und der Genossenschaft. 

● Tätigkeiten mit anhaltenden starken Geräuschpegel (Schmiede, Sägewerk, etc) finden in          
dem angrenzenden Handwerksbereich ihren Platz. 

● Energieerzeugung für das Dorf als auch für den Handwerksbereich erfolgt über           
gemeinschaftliche Anlagen mit kurzen Anbindungen, wie z.B. Wasserrad-Generator. 

● Vorhandene Infrastrukturen werden sinnvoll genutzt, bei Bedarf weiter ausgebaut und zur           
Verfügung gestellt. 

Basis für ein Miteinander aller Bewohner  
● Der Verein ist Mittel zum Zweck, er bietet die rechtlichen und wirtschaftlichen            

Rahmenbedingungen für den Aufbau, den Erhalt und das Wachstum der Infrastruktur im            
Dorf. Er sichert die Autonomie des Dorfes und seiner Bewohner gegenüber Land und Staat. 
 

● Der Verein besteht aus den Familien der Siedlung. Der Verein unterliegt den Beschlüssen             
des Dorfrates (Thing) und hat eine rein formelle Funktion – solange diese Notwendigkeit             
besteht. 

● Das Land wird durch die Genossenschaft gesichert und dem Verein bereitgestellt. Die            
einzelnen Familien erhalten über die Genossenschaft und den Verein das notariell           
beglaubigte Gestaltungs- und Vererbungsrecht für ihr Grundstück im Sinne des Zweckes           
der Genossenschaft und dieses gemeinsamen Nenners. 

● Bei Unstimmigkeiten in der Nutzung eines Grundstückes, erfolgt eine Klärung durch den            
Dorfrat (Thing). 

● Durch Konsensbeschlüsse des Rates (angelehnt an das Thingprinzip) werden gemeinsame          
Projekte innerhalb und außerhalb der Siedlung geplant und realisiert. Jedes          
Familiengrundstück hat eine Stimme, unabhängig davon, wie viele Menschen auf ihm           
Leben. 

● Jeder Bewohner unseres Dorfes ist sich bewusst, dass unser Trachten nach Vollkommnung            
ein stetiger Prozess der Achtsamkeit in unserer Entwicklung ist.  

● Im Rathaus befindet sich ein Büro, in dem Dorfbewohner freiwillig im Wechsel tätig sind.              
Diese Menschen erhalten für ihre Tätigkeit einen angemessenen Energieausgleich. Die          
Aufgaben liegen in der Bündelung, Umsetzung und Weiterleitung der Dorfbeschlüsse. Hier           
ist die Schnittstelle zu umliegenden Dörfern, Städten, Land und Staat.  

● Das Dorf ernennt den zu diesem Zeitpunkt fähigsten Vertreter der dorfeigenen Interessen            
(Bürgermeister), welcher die Siedlung in landespolitischen Angelegenheiten repräsentiert.        
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Der Energieausgleich erfolgt anteilsmäßig über Land- und Dorfebene. Eine Abwahl oder           
Niederlegung des Amtes kann jederzeit erfolgen.  

● Individuelle Projekte einzelner oder mehrerer Bewohner -innerhalb der gemeinsamen         
Siedlungsfläche- können diese im Sinne unseres gemeinsamen Miteinanders für sich          
umsetzen. (Eine einfache Abstimmung des Standortes durch ein Thing ist erforderlich)  

● Gemeinsame Feste, Bräuche und Rituale entstehen im Einklang mit unserem wachsenden           
Bewusstsein und der uns umgebenden neuen Energie.  

Grundlagen für neue Bewohner der Siedlung  
● Jeder einzelne Mensch (Schöpfer) welcher mit seiner bestehenden oder künftigen Familie           

mit dem gemeinsamen Nenner in unserem Dorf aus vollem Herzen übereinstimmt und in             
diesem Sinne leben möchte, kann einen Antrag auf ein freies Grundstück stellen. 

● Jede neue Familie ist sich bewusst, dass sie für sich eine eigenständige Gemeinschaft             
bildet. Das bedingungslose „JA“ füreinander und der gemeinsame Wunsch in diesem           
Keltendorf zu leben ist der kleine gemeinsame Nenner. Er bildet die Grundlage, damit alle              
Beteiligten ihr schöpferisches Potential leben können. 

● Die Übertragung des Landes bedarf des Konsens aller Dorfbewohner und der Präsentation            
eines detaillierten Planes oder eines Modells im Maßstab 1:100 für das betreffenden            
Grundstück. 

● Sofern möglich, unterhält der Verein einige Räume, wo sich interessenten vorübergehend           
einmieten können um das Leben im Keltendorf zu erproben. Im Kontext dieses            
gemeinsamen Nenners kann hier für maximal 6 Monate Wissen erprobt, erfahren und            
angewendet werden. 

● Jede neue Familie beteiligt sich nach ihren Möglichkeiten an den bereits entstandenen            
Kosten der Infrastruktur.  

 

Thing 

Was ist ein Thing 
Unter Thing oder Althing versteht man heute, in Anlehnung an das historische Vorbild, ein Treffen               
oder eine Zusammenkunft von Gruppenmitgliedern (Stammesmitgliedern, Dorfgemeinschaft), dem        
eine wesentliche Bedeutung zugemessen wird. Meist geht es darin um Führungsangelegenheiten           
und wichtigste Entscheidungen. Ein Thing folgt immer einem Ehrenkodex und die dort gefassten             
Beschlüsse sind bindend. 

Herkunft 
Das Thing im ursprünglichen Sinne war ein Ratstreffen und Gericht, ähnlich einem Parlament, in              
vorchristlicher Zeit im germanischen und nordischen Sprachraum. Ein Thing wurde unter freiem            
Himmel, oft an einem besonderen (heiligen) Ort unter Vorsitz des Höchsten oder Ältesten (z.B.              
Königs, Stammesoberhaupt) abgehalten. In Island kann man noch einen echten Thingplatz           
besichtigen. Bei einem Thing trafen sich alle volljährigen und freien Männer, oft sogar ganze              
Volksgruppen, um sich zu beraten. In einer Gesellschaft, in welcher Missverständnisse zu            
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rollenden Köpfen führen konnten, war es wichtig, selbige gar nicht erst aufkommen zu lassen.              
Deshalb sendeten die einzelnen Gruppen und Stämme Botschafter aus, um einfach nur Fragen zu              
stellen. Man wollte wissen, wie die anderen die zu verhandelnden Dinge sahen. Man wartete oft               
viele Tage lang bis die Botschafter zurück kehrten, um alles zu berichten. Und erst als jeder ganz                 
genau wusste, was der andere denkt, setzte man sich zusammen, um miteinander zu sprechen              
und zu verhandeln. Erst als sicher war, dass alle vom selben sprechen, fing man an, zu                
diskutieren. 

Thingordnung 
Ein Thing folgt immer einem Ehrenkodex, der sich in einer Art Thingordnung widerspiegeln läßt, die               
heute meist etwas freier gesehen wird. Ein Thing findet an einem besonderen Ort statt, dessen               
Heiligkeit geachtet und nicht besudelt wird. Während eines Things herrscht Thingfriede, d.h. alle             
äußeren Streitigkeiten sind mindestens für die Dauer des Things beigelegt. Einem Thing geht das              
Gespräch voraus. Jeder weiß so genau, worum es geht. Die Teilnahme ist Pflicht. Die Beschlüsse               
des Things sind bindend. 

Things in der praktischen Anwendung 
Das Thing kann Heute der Mitgliedervollversammlung eines Vereins entsprechen. In einer           
demokratischen Abstimmung werden die Ämter verteilt sowie Beschlüsse gefasst. Ein Beschluss           
eines Things ist rechtskräftig. Es wird immer bei Bedarf, mindestens einmal im Quartal abgehalten.              
Das Stimmrecht der Mitglieder richtet sich nach deren Stand. 
 
Thing ist auch ein Ort oder Platz, wo Menschen zu ihrem Gott beteten: 

● um Weisheit 
● das alle in Frieden miteinander leben konnten 
● das diese Welt, wie sie der Schöpfer gewollt hat, in Ordnung bleibt 

Das Thing-Recht basiert auf der Wahrheit: ohne Wahrheit, kein Recht! 
Die Wahrheit geht vor allem Recht! Daraus resultiert ein druidischer Leitspruch: “Die Wahrheit 
gegen die Welt” 
 
Was ist Wahrheit? 
Der "philosophische Wahrheitsbegriff" bezeichnet die Übereinstimmung der Erkenntnis mit einem 
Gegenstand 
 
Was ist Recht? 
Recht ist die Ordnung, die das Zusammenleben der Menschen bindend regelt. 

Thing Beschluß: 
● es musste einstimmig sein 
● es wurde vom Ältesten mit Hammerschlag bestätigt und war "unabdingbar" 
● dem Urteil musste sich "bedingungslos" gebeugt werden 
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Thing Regeln: 
● mussten eingehalten werden 
● Erscheinen war Pflicht "ohne Vorbedingungen" 
● Waffengebrauch und Frevel auf dem Thing wurde mit Friedlosigkeit geahndet 
● der Älteste saß auf einem erhöhten Sitz, Beine verschränkt, mit Blickrichtung nach Osten 
● außer den Geschworenen nahmen alle Teilnehmer stehend an der Versammlung teil 

 
 

Absichtserklärungen der Familien und Menschen  
 
„Bis man wirklich Verantwortung übernimmt, gibt es Zweifel, die Möglichkeit, sich zurückzuziehen            
und immer Ineffizienz. Was alle Handlungen von Initiative (Schöpfung) angeht, so gibt es eine              
elementare Wahrheit, deren Nichtbeachtung zahllose Ideen und hervorragende Pläne umbringt:  
dass in dem Moment, in dem man sich definitiv verpflichtet, sich die Vorsehung ebenfalls              
bewegt. Alle möglichen Dinge, die sonst nie passiert wären, passieren, um einem zu helfen. 
 
Ein ganzer Strom von Ereignissen folgt aufgrund der Entscheidung und bringt zu eigenen Gunsten              
alle Arten von Vorfällen und Begegnungen und materieller Unterstützung, von denen kein Mensch             
geglaubt hätte, dass sie auf diesem Wege kommen würden. Was immer du meinst oder glaubst,               
tun zu können, beginne es. Handeln enthält Magie, Anmut und Kraft.“  
Johann Wolfgang von Goethe 

Klarheit wo wir stehen und wohin wir gehen  
Wir stehen weder für Rechte- noch für Linke- noch für irgendeine andere Art von Schublade.  
Sondern wir stehen Vorne... wir gehen Voran. 
 
Menschen teilen (spalten) in Links und Rechts als Synonym für Gut und Böse, wobei jede der                
Seiten sich als die Guten sieht und die anderen als die Bösen, ist eine geschickte Falle. Wem nützt                  
es wenn sich Zwei streiten und gegeneinander ausgespielt werden? 
 
Menschen, die dies erkennen und neue Wege jenseits der gewohnten 3D-Matrix gehen, werden als              
Spinner und Träumer hingestellt. Lassen sie von ihrem Weg nicht ab, werden ihnen rechte oder               
linke Gesinnungen nachgesagt. Versuchen sie dem einen oder anderen Lager von den neuen             
Wegen zu erzählen, wird ihnen Konspiration vorgeworfen. Das jedoch sind alte Paradigmen, alte             
Energien. Die über Medien, wie Fernsehen, Zeitschriften und Internetportale verbreitet wurden und            
immer noch werden. 
 
Eines zeigt es jedoch ganz deutlich; das der von uns eingeschlagene Weg der Harmonie und               
Vollkommnung, den Machthabern welche im Hintergrund an den langen Hebeln der Medien            
hantieren, ganz und gar nicht schmeckt. Es untergräbt ihre Stellung und ihre Macht. Das wollen sie                
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auf keinen Fall zulassen. Also reden sie von Freiheit, Frieden und Menschenrechten und wollen              
diese mit neuen besseren Gesetzen und notfalls mit Gewalt umsetzen. Das alte und subtile Spiel               
mit der Angst beherrscht das Volk... UNS... Schluss damit!  
 
Wir haben einen freien Willen und nutzen ihn JETZT! 
 
Um die Herrschaft zu vertuschen wurde der Deckmantel der freiheitlichen demokratischen           
Grundordnung (was auch immer das konkret heißen mag) ausgebreitet. Mit Brot und Spielen             
wurden wir schon immer bei der Stange gehalten und ruhig gestellt. Heute gibt es auf den billigen                 
Plätzen Fastfood und Computerspiele und auf den teuren Nobelrestaurants und Sportwagen. Sollte            
wider erwarten jemand den Kopf heben und auf einen Missstand in unserem so fort-schrittlichen              
System hinweisen, werden schnell zwei Lager gebildet, gespalten und der Terror ausgerufen. Ruft             
jemand „Kehren wir zurück zu unserer wahren Natur“ wird die in den sorgfältig gefälschten              
Geschichtsbüchern propagierte primitive Steinzeit zitiert. 
 
Als selbstbewusste und eigenverantwortliche Menschen informiert euch umfassend und allseitig.          
Das reine Gewissen, die innere Wahrheit kann anfangs schmerzlich sein. Das liegt daran, weil wir               
uns zuallererst von den alten uns eingepflanzten Dogmen und Ismen befreien müssen. Wir müssen              
unsere bisheriges Weltbild vollständig hinterfragen und erneuern. Das bedeutet auch, sich von            
liebgewordenen Gewohnten zu lösen. Dieses „Nicht-Wahrhaben-Wollen“ hat uns bisher durchaus          
auch beschützt, vor Schmerz und Pein. Jetzt ist die Zeit des Aufwachens und selber Denkens.               
So wird eine neue, multidimensionale Sicht auf die uns umgebenden Dinge wahrnehmbar. Am             
Ende des Erkennens, steht immer ein angenehmes Gefühl der alles umfassenden Liebe und des              
All-Ein-Sein. Das ist unsere persönliche Erfahrung.  
 
Wir stehen für die neue Energie und das Neue, multidimensionale Bewusstsein und zwar in jedem               
Menschen. Veränderung gelingt nicht dadurch, dass wir etwas altes reformieren wollen oder sogar             
bekämpfen. Ganz im Gegenteil. Gerade weil wir dadurch dem alten System unsere            
Aufmerksamkeit geben bestärken wir es. Der wahre Weg der Veränderung besteht darin, etwas             
neues zu schaffen und alle Energie auf das neue Ziel zu fokussieren. Desto mehr Menschen das                
tun, desto weniger Energie bleibt dem bisherigen System, bis es sich vollständig auflöst.  
 
Merke: Energie folgt immer deiner Aufmerksamkeit. 
 
Die Idee eines souveränen harmonischen Dorfes ist sicherlich nicht der einzige Weg in die neue               
Zeit. Es kann ein Teil der Lösung sein um wieder in die All-Einheit der Schöpfungsharmonie zu                
gelangen. Letztlich liegt es an jedem einzelnen Menschen selbst ob er für diesen Schritt bereit ist,                
und welchen Weg er gehen will. Die Erfahrung zeigt aber, dass es dieser Weg das ist, was sich                  
viele Menschen von Herzen wünschen. Noch ist es für die meisten ein Traum, eine Vision. Aber                
jede Errungenschaft jede Neuerung, beginnt mit einer Vision, einem Traum.  
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Das Land für unser Keltendorf ...  
● ist sanft hügelig und besteht aus Wiesen durchzogen von Mischwald mit altem            

Baumbestand an deren Rändern viele Wildfruchthecken sowie Haselsträucher und         
Walnussbäume prächtig gedeihen; 

● hat einen Obsthain mit wunderbaren alten unterschiedlichen Obstsorten; 
● ist durchzogen von Bodensenken, die sich wunderbar für die Rekultivierung von Teichen            

und Seen eignen; 
● liegt in optimaler Sonnenrichtung in geschützter ruhiger Lage mit guter Luft; 
● hat saubere Bäche und Flüsse welche sich auch für die Energieerzeugung eignen; 
● hat an gut erreichbaren Stellen Quellen mit köstlichen Wasser in Fülle; 
● ist gut für unsere Permakulturgärten geeignet; 
● stellt uns ausreichendes gutes Baumaterial für unsere ökologischen Häuser zur Verfügung; 
● liegt wenige Gehminuten von einer Buslinie entfernt, welche in die nächste Stadt führt; 
● und seine Umgebung ist und bleibt frei von konventioneller Landwirtschaft und           

Massentierhaltung; 
● und seine Umgebung ist und bleibt frei von schädlichen Müll- und Industrieprodukten und             

dessen Produktion; 
● und seine Umgebung ist und bleibt frei von Strom- und Handymasten, Solar- und             

Windkraftparks; 

Erste Schritte für die Realisierung des Traumes  
Hast du für die Realisierung deines Traumes bereits alles notwendige getan? Alles ist möglich. Hier 
ein paar einfach Tipps, zur Vorbereitung auf das neue Leben. 
➢ lerne, was du für ein unabhängiges Leben in einem freien Dorf brauchst; 
➢ sammle Samen und pflanze Bäume und Sträucher für dein Grundstück; 
➢ lege einen Garten an und erfahre immer mehr über die Natur; 
➢ baue so viel wie möglich deine Lebensmittel selber an und sammle wichtige Erfahrungen; 
➢ mache so viel wie möglich selbst - vom Brotbacken bis Marmelade einkochen; 
➢ befreie dich von den Strukturen des alten Systems (Hamsterrad); 
➢ achte auf destruktive Verhaltensmuster und wandle sie in lichtvolle Harmonie; 
➢ kläre deine Absichten und werde Schöpfer deiner Wünsche; 
➢ plane immer detaillierter dein Leben im Keltendorf; 
➢ tausche dein Wissen mit allen Mitschöpfern, die es von dir wissen wollen; 

Wie kannst Du Mitschöpfer werden?  
Mitschöpfer Sein bedeutet in diesem Falle, das du dich aktiv im Rahmen deiner Möglichkeiten bei               
der Gründung eines Keltendorfes einbringst. Ein paar einfache Schritte sind dafür vorher Wichtig!             
Ihre Reihenfolge spielt keine große Rolle. 
 

● Wenn auch deine Vision vom Leben auf dem Lande inmitten eines Dorfes von             
gleichgesinnten Nachbarn stattfindet; 

● Wenn du beim Lesen dieser Zeilen eine angenehme Resonanz spürst; 
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● Du findest die Basis des Miteinander leben wie sie hier beschrieben ist stimmig und kannst               
es so annehmen; 

● Einander kennenlernen; 
● Wenn der Ort/Region als Keltendorf in Erscheinung getreten ist solltest Du prüfen ob dieser              

Platz als künftige Heimat für Dich, Deine Familie und Deine Nachkommen in Frage kommt;  
 
Da wir noch ganz am Anfang unseres Weges stehen, hast Du die einzigartige Möglichkeit unser               
Keltendorf gemeinsam mitzugestalten. Es ist aber sicher auch in deinem Interesse alle anderen zu              
treffen um uns kennenzulernen. Wollen wir doch die nächsten Jahrzehnte miteinander unser            
Dorfleben gemeinsam gestalten. 

Finanzierung - die große Frage 
Die Realisierung eines völlig neuen Dorfes mit den herkömmlichen Finanzierungsmethoden über           
Bankkredite ist rein illusorisch. Abgesehen davon, dass die wirklich kein Mensch will oder braucht              
würde dies uns nur wieder in eine Abhängigkeit vom Zins-Geldsystem führen. Das gleiche gilt für               
Fördermittel jeglicher Art. Diese beinhalten meist erhebliche Auflagen und damit wiederum neue            
Abhängigkeiten. Die wenigsten Menschen können sich derzeit das Land und das Haus leisten, was              
sie für sich und ihre Familie für ein würdevolles, harmonisches, generationenübergreifendes Leben            
tatsächlich benötigen. Einfach mal anfangen und hoffen, dass es schon irgendwie funktioniert ist             
auch keine gute Lösung. Daher gestalten die Gruppen, die sich für den Aufbau eines gemeinsamen               
keltischen Dorfes zusammen gefunden haben, eine gemeinsame klare Vision. Wir erstellen einen            
genauen Plan und richten unser Tun auf dieses Ziel aus. 
 
Je mehr Familien gemeinsam beginnen, desto mehr können wir aus dem gesamten Schatz an              
Erfahrungen schöpfen. Mit diesem Schatz an Wissen und Erfahrungen erfolgt die weitere            
detaillierte Planung unseres Keltendorfes. Viele Freunde des Projektes unterstützen es mit ihrem            
Wissen und ihrer Tat. Das bedeutet: geringe Entwicklungskosten. Wir haben das Spiel des Teile              
und Herrsche schon viel zu lange mitgespielt. Wir lassen und nicht mehr spalten. In unserer               
Gemeinschaft liegt unsere Stärke. Und das gilt auch für die Finanzierung von Projekten. Rudolf              
Diesel hatte in seinem Buch “Solidarismus. Natürliche wirtschaftliche Erlösung des Menschen“           
jeden kleinsten Schritt bereits für uns vor über 100 Jahren im Detail ausgearbeitet. Verträge zur               
Sicherheit des Einzelnen, zum Schutz vor Korruption, zum gemeinsamen Wachstum und zum            
Verwirklichen von wirklich wertvollen Ideen. Damals fanden seine Worte nicht das nötige Gehör.             
Vielleicht aber sind wir nach 100 Jahren so weit gekommen, dass wir sein Werk doch zu schätzen                 
wissen. Rudolf Diesel hatte früh erkannt, dass sich stets die Kernfrage der Finanzierung guter              
Dinger stellte. Er selbst hatte damals gesagt: “Dass ich den Dieselmotor erfunden habe, ist schön               
und gut. Aber meine Hauptleistung ist, dass ich die soziale Frage gelöst habe.“ Weiterführende              
Informationen hierzu auf der Seite: https://wirkraft.org/. 
 
Alles steht und fällt mit einem Stück Land, einem großen Bauernhof, einem fast verlassenen Dorf               
oder ähnlichem. Wenn wir nicht das Glück haben einen großherzigen und finanzkräftigen Sponsor             
an unserer Seite zu wissen, oder zufällig in Rußland leben, wo Herr Putin jedem Siedlungswilligen               
im Osten einen Hektar Land schenkt, müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen. Jede Gruppe               
eines künftigen Keltendorfes wird sich aufgrund ihrer Struktur und der regionalen Besonderheit hier             
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ihre eigenen Gedanken machen und umsetzen müssen. Im Folgenden einige Möglichkeiten die wir             
einzeln oder in Kombination sofort anwenden können. 
 
Möglichkeit 1  
Bekannte oder befreundete Landwirte können und wollen dem Preisdruck der Großabnehmer, den            
EU-Bestimmungen und dem vom Staat auferlegten Repressalien nicht weiter folgen. Mit diesen            
Menschen schließen wir entweder einen angemessenen Erbbaupachtvertrag für unser Dorfprojekt          
ab oder sie geben das Land in die Genossenschaft und werden selbst Bewohner unseres              
Keltendorfes. 
 
Möglichkeit 2 
Als Forschungs- und Pilotprojekt zur Wiederbelebung generationenübergreifenden       
Zusammenlebens erhalten wir das benötigte Land aus öffentlicher Hand. Entweder als günstigen            
Erbbaupachtvertrag für 99 Jahre oder besser, die preiswerteste Übertragung in unsere           
Genossenschaft.  
 
Möglichkeit 3  
Auch die Kirche möchte sich am Aufbau neuer ländlicher Lebensmodelle vor allem in Hinblick auf               
altersgerechten Wohnen beteiligen. Sie gibt kirchliches Land wieder in Menschenhand mit reinen            
Absichten, damit es auf liebevolle und achtsame Weise im Einklang mit den Schöpfungsgesetzen             
gestaltet werden kann. 
 
Möglichkeit 4 
Die vom Aussterben bedrohten ländlichen Regionen stellen für den Landeshaushalt oft eine hohe             
finanzielle Belastung dar. Unsere Genossenschaft übernimmt diese Gebiete von der Regierung in            
weitestgehend autonomer Eigenverantwortung in allen Lebensbereichen. Die Region wird wieder          
belebt mit Menschen und Handwerk. Der regionale Wirtschaftskreislauf beginnt zu wachsen. 
 
Möglichkeit 5 
Ähnlich wie Option 4, nur diesmal suchen wir nach alten Bauernhöfen oder Häusern, welche in               
abgelegenen Lagen vor sich hin verfallen und bemühen uns um den günstigen Erwerb und den               
Erhalt derselben. Möglicherweise können wir die Eigentümer von den Vorteilen unseres           
Keltendorfes überzeugen und sie werden selbst Mitbewohner des Dorfes. Auch hier zieht mit den              
Menschen wieder Leben ein. 
 
Möglichkeit 6  
Durch Zuwendungen und Spenden von Menschen, welche sich für eine Veränderung unserer            
Lebensweise in absehbarer Zeit jetzt schon einsetzen, kann Land erworben und in die             
Genossenschaft überführt werden. Dies kann zum Beispiel durch die Gründung eines Keltendorf            
Freundeskreises aktiv gefördert werden. 
 
Möglichkeit 7 
Die Genossenschaft erhält das Land geschenkt oder sie wird durch ein Erbe begünstigt. 
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Konkrete Handlungen  

Erste Handlung – Manifestation des Dorfes und seiner Umgebung 
● Gleichgesinnte Menschen finden, die sich mit der Idee des harmonischen, friedlichen und            

gemeinsamen Dorflebens identifizieren.  
 

● Kontakte knüpfen, Gruppen bilden - auch digital zum intensiven Austausch zum Beispiel auf             
Telegram.  
 

● Workshops und Infoabende veranstalten zum gemeinsamen Vertiefen der Vision sowie zur           
Erstinformation für neu interessierte Menschen. 
 

● Einen Förderkreis bilden und diesen erweitern um auch weitere Geld- und/oder           
Grundstücks-geber zu finden. 
 

● Konkrete Planung der möglichen Dorfstruktur sowie der einzelnen Grundstücke. Jeder          
Dorfbewohner weis was er will, bringt sich ein und bereitet sich auf den Moment vor, wo wir                 
in die praktische Umsetzung kommen. 
 

● Aufgrund der Planung suchen wir in der gewünschten Region nach geeigneten Objekten für             
unser Dorf. Besichtigung der verschiedenen Objekte und Entscheidung darüber (Thing),          
welches am besten geeignet ist. 
 

● Je nachdem in welcher übergeordneten Struktur wir “noch” eingebunden sind, Gründung           
eines Vereins und festlegen der Statuten sowie Gründung einer Genossenschaft welche           
das Land erwirbt. Hier gibt es definitiv verschiedene Möglichkeiten wie das           
Eigentumsverhältnis zu regeln ist. Das MUSS jedes Keltendorf für sich selbst entscheiden.            
Je nach Land, Region, Staatssystem ist hier eine Steuer- und Rechtsberatung hilfreich um             
möglichen Fehlschritten vorzubeugen - solange wir noch nicht harmonisch in die göttliche            
Ordnung eingebunden sind! 

Zweite Handlung – Wir schaffen das Dorf  
● Die rechtlich notwendigen Voraussetzungen sind geklärt und wir haben unser Dorf, bzw.            

das Land worauf es entstehen kann. 
 

● Unser gesamtes Areal wird genau kartographiert. Dabei werden alle Erhebungen, Flüsse,           
Wasser, landwirtschaftliche Flächen und Wälder sowie die schon bestehende Infrastruktur -           
welche sinnvoll integriert und genutzt wird - erfasst. Es wird eine Bodenanalyse sowie eine              
Überprüfung nach Altlasten durchgeführt. 
 

● Nach Überprüfung der konkreten geomantischen und energetischen Verhältnisse des         
Landes wird der in der ersten Handlung gezeichnete Entwurf des Dorfes auf das Land              
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übertragen. Das Dorfzentrum, Marktplatz, gemeinsam genutzte Flächen sowie die         
jeweiligen Grundstücke für die Familien als auch Areal für den Zuwachs weiterer Familien,             
handwerkliche Betriebsflächen, landwirtschaftlich genutzte Flächen, Wald und       
Schutzgebiete werden festgelegt. 
 

● Jetzt kann jede Familie konkret ihr eigenes Heim planen und umsetzen. Gleichzeitig findet             
die Planung und Umsetzung für das gemeinschaftliche genutzte Dorfzentrum statt. Neben           
Rathaus/Schulungszentrum, Kindergarten, Spielplatz, Marktplatz und Läden wird auch        
schon an die Bepflanzung gedacht. 
 

● Planung und Umsetzung der gesamten Infrastruktur wie Zuwegung, Strom, Wasser,          
Abwasser, Kommunikation. Ist Infrastruktur vorhanden kann diese eingebunden und         
entsprechend erweitert werden. Oder man setzt hier auf Insellösungen wie eigene           
Wasserversorgung, Blockheizkraftwerke, Sumpfbeet Kläranlagen, etc.pp. 

 
An diesem Punkt besteht möglicherweise bereits ein Konflikt mit übergeordneten Systemen mit            
denen wir unsere Berührungspunkte so gering wie möglich halten sollten. Deshalb müssen wir hier              
uns unsere Souveränität unseres Dorfes zurückholen. 

Dritte Handlung – Unser Dorf wird souverän 
Selbst unter dem derzeitigen Besatzungskonstrukt BRD hat jede Gemeinde das Recht, sich von             
der Bundes- und Landesregierung zu lösen sofern sie einen Bürgermeister in unmittelbarer, freier             
und geheimer Wahl bestimmt haben. Sie ist dann vollständig unabhängig, oder, kann sich einer              
anderen deutschen Regierung anschließen. Das geht aus Art. 28 (2) des Grundgesetzes hervor in              
dem steht: “Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen             
Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.” Diese Aussage ist             
Ausdruck des universell gültigen Subsidiaritätsprinzips. 
 
Es geht im Grunde darum, daß die Gemeinde das Wohl ihrer Einwohner fördert. In der BRD ist die                  
Gemeinde nichts weiter als ein Handlanger höhergeordneter Stellen. Sie hat Aufgaben zu erfüllen             
und erhält dafür Geld zugewiesen, das man den Menschen der Gemeinde vorher mithilfe von              
Zinsen und Steuern aus der Tasche gezogen hat. Die Gesetze und Anweisungen, die von „oben“               
kommen, dienen jedoch nicht den Menschen der Gemeinde, sondern in erster Linie den Konzernen              
und Banken und der dahinter stehenden Herrscherkaste. Der eigene Gestaltungsspielraum für die            
Gemeinde ist nur sehr gering. Das ändert sich mit dem Lösen von der BRD grundlegend. 
 
Wie das konkret in der Schweiz oder in Österreich geregelt ist muss die jeweilige Gruppe vor Ort in                  
Erfahrung bringen. 
 
Um diese verfassungsgarantierten Rechte umzusetzen, werden folgende Dorfprojekte und damit 
auch Arbeitsplätze geschaffen: 

1. Übernahme der gesamten Infrastruktur durch unser Dorf. 
2. Ansiedlung von Handwerksbetrieben. 
3. Schaffung von Richtlinien für die ausschließliche Erzeugung biologischer Lebensmittel. 
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4. Initiierung eines gemeindlichen Lebensmittelerzeugungsprojektes in Bioqualität. 
5. Schaffung einer Naturbrotbäckerei, 
6. Schaffung gemeindeeigener natürlicher Tierzuchtbetriebe. 
7. Schaffung einer gemeindeeigenen Molkerei, Käserei und eigener Butter- und 

Sahneherstellung. 
8. Schaffung eines Gemeindespeisesaales mit angeschlossener eigener Großküche. 
9. Befreiung der Bauern, die biologische Lebensmittel produzieren, von jeglicher Steuer- und 

Abgabenbelastung, 
10. Schaffung einer eigenen Imkerei, 
11. Bau eines gemeindeeigenen Gewächshauses, 
12. Initiierung eines Bauernmarktes. 

 
Für den Handel im Dorf - Einführung einer Regionalwährung am Beispiel Minuto. 
Zur Einführung des Minuto trifft sich im Keltendorf eine Gruppe von Menschen. Am besten              
zunächst der Dorfrat (die Ältesten) sowie die Landwirte, Händler und Handwerker. Der Auftakt wird              
vom Bürgermeister organisiert. Später kann diese Verantwortlichkeit von anderen übernommen          
werden. Bei diesem Treffen werden Angebot und Nachfrage ausgetauscht, Kontakte geknüpft           
sowie aktuelle Anliegen besprochen.  
 
Werden Minutos überregional eingesetzt, so wandern sie im Lauf ihrer Gültigkeitsdauer wieder            
zurück in die Region ihrer Entstehung. Schlußendlich werden sie beim Herausgeber des jeweiligen             
Gutscheins eingelöst. Jeder einzelne Minuto Gutschein trägt eine Wertangabe, ein Gültigkeitsende,           
Stadt bzw. Länderkürzel und Postleitzahl des Herausgebers, Name und Adresse, Datum der            
Ausgabe sowie die Unterschrift des Ausstellers. Ein Gutschein, geschöpft am 1. Januar 2020, ist              
beispielsweise bis zum Ende des Jahres 2025 gültig. Zusätzlich ist jeder Minuto Gutschein gedeckt              
durch zwei Bürgen (weiblich und männlich). Die Akzeptanz des Minuto ist natürlich am höchsten in               
der Region seiner jeweiligen Schöpfung. Jedoch darf jeder Mensch weltweit auch Gutscheine            
anderer Regionen annehmen und nutzen. Im Besonderen profitiert die regionale Urproduktion vom            
Minuto: Landwirtschaft, Gartenbau, Handwerk sowie soziale Dienstleistungen. 

Vierte Handlung 
Die ersten Dorfbewohner wohnen bereits im Dorf, vorwiegend in mobilen Unterkünften. Das 
Hauptaugenmerk liegt in dieser Zeit auf die Gestaltung des eigenen Grundstücks mit Garten, 
permakultur etc.pp.  und seiner Gebäude. 

Fünfte Handlung 
Die Infrastruktur unseres Dorfes wird entsprechend der Anzahl der Dorfbewohner ausgebaut.           
Dabei wird auch gemäß der Gesamtanlage der Platz für neue Familien mit berücksichtigt. Wege              
und Gemeinschaftsflächen werden erweitert, Brücken errichtet, ein Schwimmteich angelegt, ein          
Spielplatz gebaut, der wöchentliche Bauernmarkt In Betrieb genommen etc.pp. Weitere          
handwerkliche Werkstätten etablieren sich und der Grad der Eigenversorgung steigt. Wir bieten im             
Dorfzentrum Seminare an und zeigen anderen Menschen an unserem Beispiel wie sie das auch in               
Ihrer Region umsetzen können. Anfänglich entscheiden sich dadurch auch einige Familien sich            
unserem Dorf anzuschließen. Was jederzeit möglich ist, solange es noch freie Grundstücke gibt. 
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Weitere Handlungen 
Jede weitere Handlung ergibt sich aus dem Fortschritt der eigenen Planung und des Wunsches              
sowie der Möglichkeiten der Dorfbewohner selbst. Es könnten zum Beispiel noch Schulen            
aufgebaut werden, mit anschließender Ausbildung in einem dorfeigenen Handwerksbetrieb.         
Kulturelles Miteinander durch feiern von Dorffesten, gemeinsame Musik- und/oder         
Theateraufführungen. Hier darf jeder seiner Phantasie freien Lauf lassen. 
 

 
 

Der Autor 
 
Christian Brand, alias ladruido ist Jahrgang      
1962, Franke, verheiratet, drei Kinder und bis       
Heute zwei Enkel. Katholisch christlich erzogen      
hat er von Anbeginn an immer gespürt, dass mit         
dieser Welt etwas nicht stimmt. Daraus      
entwickelte sich die Suche nach dem Sinn des        
Daseins. Dieser führte durch die Welt der       
westlichen Mystik und Magie über den      
tibetischen Buddhismus und dem Studium der      
Veden bis hin zur Lehre des Advaita Vedanta.        
Immer auch verbunden mit Reisen und Wohnen       
in jene Länder und eintauchen in die jeweilige        
Kultur. Am Ende steht die Erkenntnis, dass es        
die eigene Kultur ist, die eigenen Wurzeln sowie        
die Ahnen welche uns immer am nächsten       
stehen und uns begleiten. Das Eintauchen in die        
Spiritualität der keltischen und auch     
germanischen Kultur führte ihn zur Einsicht, dass       
alles miteinander verbunden und verwoben ist.      
Geerdet geblieben durch Jahre der     
Selbstversorgung aus eigenem Anbau steht am      
Ende die Erkenntnis: 

 

“Deine einzige Aufgabe ist es, glücklich zu 

sein” 
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