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Vorwort
Worum geht es in meiner NaturFibel?
Wohl nicht darum, Menschen anzuregen, sich mit Körben aufzumachen, um im 
Wald nach Pilzen zu suchen, Holz zu sammeln oder Wurzeln auszugraben, um da-
mit die Familie zu versorgen; und das in Zeiten des Überflusses!
Wieso um Himmels Willen, sollte ich Löwenzahnwurzeln rösten und mir einbil-
den, sie schmecken aufgebrüht wie Kaffee?
Welchen Nutzen bringt es uns, aus gesammelten Kastanien Seife oder Waschmit-
tel herzustellen? Es gibt doch alles zu kaufen!
NUR:
Unser Leben auf diesem WUNDERschönen Planeten ERDE  befindet sich im Wandel.
Der Mensch hat zu lange maßlos gewütet, was ihm von der Natur zur Verfügung 
gestellt wurde. Nahezu alle Bereiche unseres Lebens - Natur, Gesellschaft, 
Gesundheit, Schulwesen, Finanzwelt, Wirtschaft und Politik sind von Turbu-
lenzen ergriffen.
Unnatürliche Systeme beherrschen unsere Welt. Wir Menschen haben uns von 
unserer Natürlichkeit entfernt.
Während die einen immer noch darauf warten, dass die überholten gesell-
schaftlichen Systeme repariert und gerettet werden, wenden sich die anderen 
Menschen von den unlösbaren Herausforderungen ab und richten den Fokus auf 
die Erschaffung neuer Lebensräume und -konzepte.
Sie fangen an zu hinterfragen, was draußen in der Welt wirklich geschieht 
und spüren deutlich, dass etwas nicht stimmt. Es fühlt sich an wie ein Erwa-
chen; ja sogar in Deutschland, dessen Bürger zu den gutgläubigsten und be-
lastbarsten Menschen Europas gezählt werden dürften, erkennen immer mehr die 
politischen und wirtschaftlichen Täuschungen und Verwirrungen.
Es reichen keine Lippenbekenntnisse des Einzelnen mehr aus. Die „heiße” Pha-
se der menschlichen und planetaren Transformation ist jetzt!
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In dieser Zeit des Wandels lädt uns die NaturFibel auf ein spannendes Aben-
teuer und Experiment ein - an dessen Anfang und Ende wir mitten in der Natur 
stehen.
Ich konzentriere mich auf mich selbst und erfahre, dass der Reichtum der Na-
tur mein Herz weit öffnet und mein Denken stark macht. Ich nutze diese Kräf-
te, um mich aus all‘ den Manipulationen und übernommenen Verhaltensmustern 
herauszulösen. So erfahre ich „wer ich wahrhaftig bin”.
Durch Improvisation entwickle ich neue Fähigkeiten und werde wieder zu einem 
selbstbestimmten Menschen; mein innerer Kompass lotet mich dabei staunend 
querbeet durch die Natur.
Ich möchte meine Begeisterung für ein naturnahes Leben mit dir teilen.
Alles in der Natur – jede Blume, jeder Baum, jedes Tier, jeder Stein hat uns 
Wichtiges zu lehren, wenn wir einfach nur innehalten, schauen und lauschen.
Die NaturFibel kann dir als „Inspirationsquelle” dienen. Die Themen, die 
mich bewegen, könnten auch dich bewegen. 
Es ist ein Durchatmen. Ein Fallenlassen. Ein Sehen, was kommt. Das Leben ge-
nießen!
Statt höher, schneller und weiter, bedienen wir uns wieder unseren Natursin-
nen riechen, hören, sehen, fühlen, schmecken…
Du erhältst auch Informationen zu Produkten oder ausgewählter Literatur.
Ich habe alle Produkte auf Praxistauglichkeit getestet und nutze sie selbst. 
Der Nebeneffekt ist, dass ich in Wandelzeiten handlungsfähig und von Konsum-
gütern weitgehend unabhängig bleibe.

Yvonne Dana Altenkirch

Mein Extra-Tipp für mehr Freiheit:
Werde ein Teil der bundesweiten Selbstermächtigungsinitiative zur Befreiung 
vom Rundfunkbeitragszwang. www.rundfunk-frei.de
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Anmerkungen:
Die in diesem Buch umfassten Informationen spiegeln lediglich meine eigenen 
Ansichten und Erfahrungen wider.
Der Inhalt in diesem Buch wurde von mir mit großer Achtsamkeit erstellt und 
geprüft.
Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann ich 
jedoch keine Gewähr übernehmen. Auch eine Haftung bei Personen- und Sach-
schäden kann nicht von mir übernommen werden. Sie stellen auch keine medi-
zinischen Empfehlungen und Heilversprechen dar und ersetzen nicht den Besuch 
beim Arzt oder Heilpraktiker.
Mein Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhal-
te ich keinen Einfluss habe. Deshalb kann ich für diese fremden Inhalte auch 
keine Gewähr übernehmen. Für Inhalte der empfohlenen Seite ist stets der je-
weilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich .
Das Konzept der NaturFibel beinhaltet Empfehlungen.
Um die Produkte meinen Lesern/Innen weiterempfehlen zu können, habe ich mir 
bei den Menschen und dessen Firma die Erlaubnis eingeholt. Sollte dennoch 
jemand ungefragt seine Webadresse als Informations- und Bezugsquelle oder 
ein Produktfoto entdecken, dann hoffe ich, dass er / sie es als Wertschät-
zung oder als kostenlose Werbung betrachtet.
Der Verkauf der genannten Produkte erfolgt ausschließlich bei den angegebe-
nen Bezugsquellen.

DANKE
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Klein ist das neue Groß
Auf einem kleinen Fleckchen Erde, umgeben von einem wachsenden Permakul-
tur- Garten verwirklichen mein Partner und ich bereits jetzt unsere Vorstel-
lung einer einfachen, dafür intensiven, kreativen Lebensweise. Wir besitzen 
unseren selbstgebauten „Wohlfühlwagen”, Wasser kommt aus dem Brunnen, viele 
Sonnenglas Laternen dienen als Lichtquelle und der Inhalt der Streutoilet-
te wird zu schwarzem Gold (Erde). Am Morgen trete ich heraus in das grüne 
„Wohnzimmer”, laufe durch den Waldgarten, pflücke verschiedene Kräuter und 
Früchte und fühle mich zutiefst geerdet. Wir leben heute äußerlich auf klei-
nem Raum – unser innerer Raum hat sich jedoch vergrößert! Ich genieße den 
Sturm und den frischen Erdgeruch nach dem Regenschauer. Ich liebe die Wärme 
und die Kälte. Ich sehe die Vor- und nicht die Nachteile; ich lerne auch das 
Unbequeme schätzen. Mir gefällt die Vorstellung, nur von „Habseligkeiten” 
umgeben zu sein, deren Mehrwert ich mir für mein Leben bewusst bin. 
- Weniger Ballast bedeutet, ich befreie mich von Gegenständen, Beziehungen, 
Erwartungen, sowie auch von unnötigen Aufgaben und Zielen; daraus ergeben 
sich weniger Verpflichtungen = weniger Stress und Druck

- Weniger Besitz bedeutet gleichzeitig mehr Wertschätzung gegenüber den Din-
gen des Lebens, so weiß ich inzwischen, wie zeitintensiv es 
ist, Kräuter für einen Tee zu sammeln und zu trocknen 

Meine Extra Tipps:
Das Buch „Das kann doch weg” von Fumio Sasaki empfehle ich, um 
seinen ganz individuellen Minimalismus zu finden.
Für ein einfaches und lebnswertes Zuhause kannst du dich hier  
inspirieren lassen:
www.vital-camp-living.de
www.landsitzer.wordpress.com



Ich bin einfach Ich, ein (ur-) eigenes Wesen, welches 
auf dem Weg ist, sich als Mensch wieder treu zu werden.

Das Schreiben der NaturFibel ist ein Herzensprojekt  
bzw. -prozess, welcher mich erfahren ließ, wer ich 
wahrhaftig bin. Dafür habe ich meine Komfortzone 
verlassen.
Authentisch und selbstbestimmt in und mit der Natur zu 
leben verlangt Mut.
Mut, gewohnte Dinge zu hinterfragen, eigenen Entschei-
dungen zu vertrauen, neue Wege zu gehen, oft wie ein 
Kind zu staunen und doch souverän zu handeln.

In Zeiten des Wandels dient uns die NaturFibel als „Arbeitsbuch” und lädt uns 
auf ein spannendes Abenteuer und Experiment ein, an dessen Anfang und Ende wir 
mitten in der Natur stehen. Durch Einfachheit und Improvisation entwickeln wir 
ungeahnte Fähigkeiten und Kräfte.

Wir werden wieder zu freien Menschen!

Ich freue mich, meine Begeisterung für ein naturnahes Leben mit dir zu teilen.
Komm mit auf die Reise, lass dich inspirieren.


