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Im  August  2010 
 

Bernd Gerken auf Vortragsreise durch Deutschland. Stationen Raum 
Schweinfurt/Aschaffenburg, Jena/Ranis/Bad Blankenburg, Berlin, Köln-Düsseldorf, evtl. Hamburg und 
evtl. Greifswald, Frankfurt/Main/Eppstein/Nidderau sowie Freiburg/Brsg.-Ortenau und sowieso Raum 
Höxter-Solling,Göttingen. Angebote für Erw., Familien u. Kinder! (u.a. http://www.ag-
artenschutz.de/aktuelleseminare.htm). 

Die konkreten Termine sende ich gerne zu. Auch wer noch einen weiteren 
Termin/Ort vorschlagen möchte, sende ein e-mail an diese Adresse: 
bghaliotis@gmail.com. 
 
Haliotis-Südportugal besuchen – im Herbst Winterfestigkeit erreichen, Dächer 
dichten, Brennholz bereiten, Garten und Wald (besser: die vorhandene und entstehende 
Korkeichensavanne) für die Kohl- und Pflanzzeit vorbereiten. Wir beginnen mit der Pflege 
von winterharten Bananen und Hanfpalmen. Nebenher gilt es Tomaten und andere 
Restfrüchte des Sommers zu genießen. Im Winter pflanzen, u.a. stecken wir weitere 500 
Weinpflanzen der trad. bäuerlichen Waldgartensorten sowie 1.000 Olivenbäume für die 
nachhaltige Zukunft. Willkommen ist auch, wer einfach nur absolute oder relative Ruhe 
und kleine Gemeinschaft finden mag! Siehe auch Heft 4, 2010, Natürlich Gärtnern ... 
Mulchen im Alentejo bei Haliotis! 
 
Ganz wichtig: Schlafende Oase Alentejo sucht  
               Menschen zum Wecken! Braucht Beistand beim Aufwachen! 

 

Für 2011 bitte vormerken: Urkost-Kongress vom 15.–17. Juli 2011 (www.BFGeV.de) 
 
Aktuelle Buchempfehlung: 
Kleine Baumhäuser und Hütten - kinderleicht gebaut [Broschiert] 
David Stiles (Autor, Illustrator), Eckard Teichert (Übersetzer) Neu ab EUR 10,80, gebraucht ab EUR 9,00  – 
Direkt: Praxis bei Haliotis erhalten! 

 

Bernd Gerkens Bücherliste – über bghaliotis@gmail.com bestellen. 
 
Bücher kaufen – bitte über diesen link Das Haliotis-Projekt fördern 
!http://www.amazon.de/exec/obidos/subst/home/home.html?_encoding=UTF8&tag=halikindd
erzu-21&link_code=hom oder die Haliotis-website http://www.haliotis.net/147.0.html - Zu 
unverändertem Preis und schnellste Lieferung durch Amazon.  
 
Tiere fördern – nimmer essen: http://www.vegetarische-
initiative.de/anzeige_oekologischer_fussabdruck.htm 
 
Tropenwald schützen – Raubbau stoppen – Biodiversität erhalten 
http://www.tropenwald.org/Sumatra.htm und  
http://www.foe.co.uk/campaigns/corporates/case_studies/app/ 
(wer exploitierend mitmacht...), http://www.swedwatch.org (jedoch: nicht nur die Schweden 
holzen kräftig mit), und die Sumatra-Elefanten sind stark bedroht 
http://www.wwf.de/presse/pressearchiv/artikel/01696/index.html - bitte helfen! 
 



Eine Frage: Wie kann es sein, dass ich leichter für Euro 3,00 Kakao-Pulver aus Afrika 
als Fair-trade-Produkt bekomme statt gesunde Kakaobohnen von Rohkost-qualität? Glaubt 
jemand wirklich, ein Päckchen Kakao für 3,00 könne gesund sein und den regionalen Bauern 
bestmöglich nutzen? 
 
Ein Ausspruch:  

"The future is not some place we are going, but one we are creating. 
The paths are not to be found, but made." 

(Erhielt ich gesandt -  ohne Autorangabe) 
Eine Beobachtung: 
Familienmitglieder wünschen oder fordern oft etwas voneinander. Freunde fragen einander, 
ob sie dies und jenes mit- oder für einander tun können (Angebote). Manchmal verhalten 
sich Freunde wie Familienmitglieder. Manchmal verhalten sich Familienmitglieder wie 
Freunde. Da „wir alle eins“ sind, macht das alles nichts! – Es ist Ausdruck der Sinfonie des 
Lebens, in der wir alle mehrere Instrumente spielen und in mehreren Chören mitwirken. Die 
Forderungen und Angebote in Mitteilungen ohne Erwartung auszusprechen, verpackt in 
einfache Dankbarkeit fürs Da-Sein –  

das hilft die schönste Erfüllung in die  Wirklichkeit zu rufen. 
 

Frohe Zeit wünscht 
Bernd Gerken 

              
www.drberndgerken.de, www.haliotis.net, www.haliotisport.wordpress.com, www.berndgerken.wordpress.com, 

www.youtube.com/berndgerken, Facebook und weitere blogs 
(Das Foto der Gottesanbeterin nahm Florian Gerken auf – Danke!) 

 
Haliotis hält alsbald bereit 
Carob-Hülsen, Erdbeerbaumfrüchte getrocknet (neu!), Wild-Pilze getrocknet, 
Rosinen/Algarve, vermutlich Wabenhonig von „unbehandelten“ Bienen  –  und mit 
regionalen Motiven bemalte Steine der Costa Vicentina (Unicata-Artebernardo-
2010) –  

feine Festtagsgeschenke!                einfach fragen ... .  
 

Diesen Newsletter - 
-  auch an Freund/in senden: Gib´mir bitte die e-mail-Adresse durch 
-  abbestellen – bitte email am bghaliotis@gmail.com senden: >Haliotis-Newsletter bitte nicht mehr senden! Danke< 

 
 

Und hier noch eine besondere Bildfolge          ...       „The Law of the Wild“ ... 
 
        ... Photographer Michel  Denis-Huot, who captured these amazing 
pictures on safari in  Kenya 's Masai Mara in  October last year, said he was 
astounded by what he saw: 
 
        "These three brothers (cheetahs) have been living together since they left 
their mother at about 18 months old,' he said. 'On the morning we saw them, 
they seemed not to be hungry, walking quickly but stopping sometimes to play 



together. 'At one point, they met a group of impala who ran away. But one 
youngster was not quick enough and the brothers caught it easily'". 
 
        These extraordinary scenes followed. 
 

 
        

 
 



                
 

 
 
 
Gute Träume über die Zukunft von Natur und Mensch! 
 

Wir haben Vieles in der Hand, was draus wird! 
 
 

Ein letzter Vorschlag - seht doch da mal hinein:  
http://www.youtube.com/watch?v=vd1nh0eL4S8&feature=related 

ein wirklich schöner Film – was man auch immer von Einzelheiten denken 
mag, was da wirklich „real“ sei etc ...  –  
er gibt reichlich Denk- und Tu-Anstöße! 


