
 

 



 

 

 



 

Permakultur-Podcast #14 / Sorge um den Boden mit 

Prof.Dr. Ralf Otterpohl 

1.152 Aufrufe - 14.07.2021 

Moin, 

dieser Podcast ist für alle unter Euch, die sich gerne ein 

wenig mehr Detailwissen über Permakultur aneignen 

wollen. Dafür gehen wir für Euch in die verschiedenen 

Themenbereiche und machen sie hörbar.  

Wir wünschen Euch ganz viel Spaß beim hören. Wenn Du 

selber ein Permakulturprojekt hast und ein Thema, das 

Dir für unseren Podcast hörenswert erscheint, dann 

kannst Du dich gerne an uns wenden 

(https://www.diewaldgeister.de/kontakt) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



PS: Damit wir auch weiterhin die Zeit und Kraft haben 

den Permakulturverein zu betreiben, 

sind wir auf DEINE Unterstützung angewiesen.  

Deshalb freuen wir uns über Deine Mitgliedschaft. 

Hier der Link zum Antrag:  

https://www.diewaldgeister.de/mitglie... 

Die Waldgeister findest Du jetzt auch hier: 

https://odysee.com/@Die_Waldgeister:c 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Hier die Zeitstempel für die einzelnen Quellen, zum 

nachschauen. 

Minute: 28:18 

https://www.ig-gesunder-boden.de/ 

Minute 35:50 

Gabe Brown: http://brownsranch.us/ 

Minute 40:20 

Dr. David Jhonson / fungal dominated compost 

https://www.csuchico.edu/regenerative... 

Minute 44:30 

Jan Wibbing (Soilsystems UG), Doktorarbeit zur 

gewaltigen Rolle der Bodenpilze: 

https://www.diewaldgeister.de/mitglie
https://www.ig-gesunder-boden.de/
http://brownsranch.us/
https://www.csuchico.edu/regenerative


https://www.tu-harburg.de/aww/publika... 

Minute 50:31 

Studie zu Lithium und agressivität 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20453... 

Minute 51:56 

Das leise sterben Buch 

https://www.buch7.de/produkt/das-leis... 

Minute 57:08 

Dan Kittgedge 

https://bionutrient.org/site/library/... 

Minute 58:10 

John Kempf 

https://johnkempf.com/ 

Minute 1:08:05 

https://www.youtube.com/watch?v=2DXCz... 

Minute 1:09:49 

https://www.buch7.de/produkt/das-neue... 

01:24:43 

https://www.buch7.de/produkt/kompost-... 

https://www.youtube.com/watch?v=xUK7t7jNsto&t=48

68s 

https://www.tu-harburg.de/aww/publika
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20453
https://www.buch7.de/produkt/das-leis
https://bionutrient.org/site/library/
https://johnkempf.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2DXCz
https://www.buch7.de/produkt/das-neue
https://www.buch7.de/produkt/kompost-
https://www.youtube.com/watch?v=xUK7t7jNsto&t=4868s
https://www.youtube.com/watch?v=xUK7t7jNsto&t=4868s


 

 

 



 

https://www.ig-gesunder-

boden.de/Portals/0/doc/Bodentag/2021_Bodentag.pdf 

 

 

https://www.ig-gesunder-boden.de/Portals/0/doc/Bodentag/2021_Bodentag.pdf
https://www.ig-gesunder-boden.de/Portals/0/doc/Bodentag/2021_Bodentag.pdf


 

https://www.diewaldgeister.de/ 

 

Permakultur ist machbar / Teil 1 bei Bernhard Gruber 

und seinem 30 Jahre alten Waldgarten 

17.325 Aufrufe29.08.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=cvIjmwLFkqg 

 

https://www.diewaldgeister.de/
https://www.youtube.com/watch?v=cvIjmwLFkqg


 

Permakultur ist machbar Teil 2/3 Der Garten 

83.606 Aufrufe19.07.2017 

Dieter Schliwa betreibt seit nun über zwanzig Jahren 

einen Permakulturgarten in der Nähe von Göttingen. 

https://www.youtube.com/watch?v=5-wHT9LAR4U 

 

Permakultur-Podcast #9 / Wasser ernten mit Thomas 

Oberländer 

2.906 Aufrufe09.04.2021 

Thomas seine Arbeit findet Ihr hier: https://wasser-

ernten.de/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5-wHT9LAR4U


Der direkte Link zum Buch von Thomas als PDF Version 

für den PC: https://wasser-ernten.de/produkt/wass... 

Version fürs E-Book & Taschenbuch: 

https://www.bod.de/buchshop/wasser-er... 

Die Seite von Brad Lancanster 

https://www.harvestingrainwater.com/ 

Moin, 

dieser Podcast ist für alle unter Euch, die sich gerne ein 

wenig mehr Detailwissen über Permakultur aneignen 

wollen. Dafür gehen wir für Euch in die verschiedenen 

Themenbereiche und machen sie hörbar.  

 

An diesem hervorragenden Projekt beteiligen sich einige 

der deutschsprachigen Youtubekanäle, die sich im 

Bereich Permakultur stark gemacht haben. Die einzelnen 

Podcasts findet Ihr also nicht immer auf einem Kanal, 

sondern auf verschiedenen Kanälen. Es ist also ein 

Gemeinschaftsprojekt, wie es sich für die Permakultur 

gehört (-; 

 

In jedem teilnehmenden Kanal findet Ihr eine Playlist mit 

dem Namen (Permakultur-Podcast). Dort findet Ihr dann 

in der richtigen Reihenfolge die einzelnen Podcast's.  



 

Wir wünschen Euch ganz viel Spaß beim hören. Wenn Du 

selber ein Permakulturprojekt hast und ein Thema, das 

Dir für unseren Podcast hörenswert erscheint, dann 

kannst Du dich gerne an uns wenden 

(https://www.diewaldgeister.de/kontakt) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PS: Damit wir auch weiterhin die Zeit und Kraft haben 

den Permakulturverein zu betreiben, 

sind wir auf DEINE Unterstützung angewiesen.  

Deshalb freuen wir uns über Deine Mitgliedschaft. 

Hier der Link zum Antrag:  

https://www.diewaldgeister.de/mitgliedsantrag 

Die Waldgeister findest Du jetzt auch hier: 

https://odysee.com/@Die_Waldgeister:c 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

https://www.youtube.com/watch?v=FUQuby3LqbQ 

 

PermakulturPodcast #13 Stoffkreisläufe & warum wir 

jährlich ein halbes AKW auf unsere Böden bringen! 

1.238 AufrufePremiere am 27.05.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=WjIKOc5EUUM 

https://www.diewaldgeister.de/mitgliedsantrag
https://www.youtube.com/watch?v=FUQuby3LqbQ
https://www.youtube.com/watch?v=WjIKOc5EUUM


 

Permakultur Gartenrundgang Herbst 2020 (reupload) 

7.859 Aufrufe12.11.2020 

Viele tolle Videos hatten wir in Planung, doch wie es bei 

Gärtnern immer so ist: Die Zeit hat einfach nicht 

gereicht! Umso mehr freuen wir uns Euch den aktuellen 

Stand des Gartens zu zeigen.  

Ganz nach "alter" #Permakultur Manier haben wir uns 

die Natur zum Vorbild genommen und eine neue Art von 

#Mulchmaterial ausprobiert. Das wild gemischte 

#Holzhacksel-Material gleicht dem eines Waldbodens. Er 

ist dunkler wir Mulch aus Stroh oder Heu. Außerdem 

hoffen wir, dass er sich nicht so schnell zersetzt.  

Da wir einen Grüngut-Platz in der Nähe haben ist unser 

Plan, vorhandenes Schnittgut zu häckseln und auf den 

Beeten zu verteilen. So baut sich nach und nach ein noch 

lebendiger Boden auf.  

 

Viel Spaß beim Anschauen und liebe Grüße, 

 

Eure #Waldgeister & Team 

https://www.youtube.com/watch?v=zU9NW090-pI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zU9NW090-pI


 

Die Grundlagen der Permakultur / Bernhard Gruber 

7.530 Aufrufe19.08.2020 

Schon Bernhard Grubers Vater fand in den 80er Jahren 

gefallen an Permakulturellen Methoden und gestaltete 

den familiären Hof nach und nach um und nun seit über 

10 Jahren betreibt Bernhard Gruber selber intensiv 

Permakultur, beziehungsweise hat sich der Ethik der 

Permakultur Verschrieben. 

Wir als Verein hatten das Glück Bernhard Gruber vor 

zwei Jahren mit einem Spendenvideo bei seinen Kursen 

in Afrika zu unterstützen. Aktiv hilft er dort, 

permakulturelles Wissen weiter zu geben und den 

Menschen vor Ort direkt zu helfen unabhängiger von 

Hilfsorganisationen zu werden. 



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PS: Damit wir auch weiterhin die Zeit und Kraft haben 

den Permakulturverein zu betreiben, 

sind wir auf DEINE Unterstützung angewiesen.  

Deshalb freuen wir uns über Deine Mitgliedschaft. 

 

Hier der Link zum Antrag:  

https://www.diewaldgeister.de/mitglie... 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

https://www.youtube.com/watch?v=4fUsEL2MP34 

 

Erdbeeren im Waldgartensystem 

970 Aufrufe04.09.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=7kVLhNlUfUA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4fUsEL2MP34
https://www.youtube.com/watch?v=7kVLhNlUfUA


 

Permakultur-Podcast #10 / Der essbare Waldgarten mit 

Bernhard Gruber 

2.609 Aufrufe14.04.2021 

Die Arbeit von Bernhard findet Ihr hier: 

https://permakultur.wordpress.com 

https://www.youtube.com/watch?v=Uvg6CYDHz1Q&t=1

s 

 

https://permakultur.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Uvg6CYDHz1Q&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Uvg6CYDHz1Q&t=1s


 

Permakultur-Podcast #12 / Alle in einem Boot 

_Integration statt Ausgrenzung 

751 AufrufePremiere am 25.05.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=tEVoayZ0d3Q 

 

Permakultur - Design dynamischer Systeme | Folge 1: 

Sukzession 

1.875 Aufrufe10.11.2020 

Permakultur Designer Volker Kranz von Firma 

baumrausch erklärt für PermaStart das Thema 

Sukzession. 

Sukzession - Auszug aus dem Online Permakultur-Kurs 

von PermaStart. 

https://www.youtube.com/watch?v=tEVoayZ0d3Q


Mit unserem Online Permakultur Kurs lernst du 

Kreislaufsysteme zu entwickeln und gestaltest so 

Lösungen für die Probleme unserer heutigen Zeit. 

Jetzt Permakultur lernen! 

https://permakultur-kurs.online 

 

Verwendete Medien 

-Icon Plant made by dDara from www.flaticon.com 

-Icon Grass made by Good Ware from www.flaticon.com 

-Icon Forest made by Freepik from www.flaticon.com 

-Icon Flower made by turkkub from www.flaticon.com 

-Icon Bush made by surang from www.flaticon.com 

-Abstract vector created by freepik – www.freepik.com 

https://www.youtube.com/watch?v=FnbBWQ4yibI 

 

https://permakultur-kurs.online/
http://www.freepik.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FnbBWQ4yibI


 

Permakultur - Design dynamischer Systeme | Folge 2: 

Waldgarten 

6.108 Aufrufe - 04.02.2021 

Permakultur Designer Volker Kranz von Firma 

baumrausch erklärt für PermaStart das Thema 

Waldgarten. 

Auszug aus dem Online Permakultur-Kurs von 

PermaStart. 

 

Mit unserem Online Permakultur Kurs lernst du 

Kreislaufsysteme zu entwickeln und gestaltest so 

Lösungen für die Probleme unserer heutigen Zeit. 

Jetzt Permakultur lernen! 



https://permakultur-kurs.online 

Vielen Dank für die Aufnahmemöglichkeit an Frits 

Deemter und seinen Essgarten (Führungen buchbar) 

Tamarinde-Bild von Ambady Sasi auf Pixabay 

Jackfruit-Video von Bro Joey von Pexels 

Bilder Waldgärten Vietnam und Thailand © Volker Kranz 

/ Baumrausch 

https://www.youtube.com/watch?v=YX0driXuJkA&list=

WL&index=2 

 

 

Einen Waldgarten anlegen und gestalten Teil 1 - Was ist 

ein Waldgarten? 

11.490 Aufrufe16.12.2017 

https://permakultur-kurs.online/
https://www.youtube.com/watch?v=YX0driXuJkA&list=WL&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=YX0driXuJkA&list=WL&index=2


Wer einen Waldgarten anlegen und gestalten will, der 

sollte sich zunächst klar machen, was ein Waldgarten 

überhaupt ist. Die Überlegungen zum Waldgarten bieten 

dabei auch einen guten Einstieg in die Welt der 

Permakultur. Mit dieser Folge startet eine Serie die 

beschreibt, wie ich einen Waldgarten planen und 

anlegen würde. 

Wenn ihr mehr wissen wollt: 

Instagram: https://www.instagram.com/projekt_wal... 

Hier gibt es Previews, Hintergründe, Outtakes und 

ähnliches. 

 

Permakultur Designkurs in Buchform:  

https://amzn.to/3nEkTjg 

(Affiliate Link: Wenn ihr über diesen Link einkauft, 

geht eine kleine Provision an mich!) 

https://www.youtube.com/watch?v=MN6ZP9A8E-k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MN6ZP9A8E-k


 

 



 

 



 

 



 

Suche auf YouTube: Einen Waldgarten anlegen und 

gestalten Teil 2 - Was ist ein Waldgarten? 

Einen Waldgarten anlegen und gestalten Teil 1 bis 10 

und viele weitere Links 

https://www.youtube.com/results?search_query=Einen

+Waldgarten+anlegen+und+gestalten+Teil+2+-

+Was+ist+ein+Waldgarten%3F 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=Einen+Waldgarten+anlegen+und+gestalten+Teil+2+-+Was+ist+ein+Waldgarten%3F
https://www.youtube.com/results?search_query=Einen+Waldgarten+anlegen+und+gestalten+Teil+2+-+Was+ist+ein+Waldgarten%3F
https://www.youtube.com/results?search_query=Einen+Waldgarten+anlegen+und+gestalten+Teil+2+-+Was+ist+ein+Waldgarten%3F


 

Der Waldgarten nach 10 Wochen 

602 Aufrufe12.10.2020 

Vom Acker zum Waldgarten: Wieviel Vielfalt bringen 

Natur und Spaten in ca. 10 Wochen? Erste Video-

Impressionen: Der Waldgarten nach 10 Wochen 

https://www.youtube.com/watch?v=_29dDRyxktA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_29dDRyxktA


 

Waldgarten-Rundgang | Mai 2021       Wer Bäume sät, 

wird Schatten ernten       

829 Aufrufe 13.05.2021 

Stauden, Wildkräuter und Bäume benötigen nicht immer 

volle Sonne, sondern können auch im Schatten wachsen 

und blühen. In diesem ersten Gartenrundgang zeigen wir 

euch, was bei uns alles wächst. Im Juni erwartet euch 

dann das nächste Video ;-) 

https://www.youtube.com/watch?v=lQpiSZ2f8sw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lQpiSZ2f8sw


 

Waldgarten      Beet erklärt 

9.125 Aufrufe01.11.2020 

Eines meiner Beete ist nach dem Konzept des 

Waldgartens angelegt. Ich erkläre euch in diesem Video 

dieses Waldgartenkonzept aus der Permakultur und 

zeige euch welche Pflanzen in meinem Beet eine Rolle 

spielen. Samen: https://www.anjasgartenreich.de/ 

► Video Brennnnesseljauche: 

https://youtu.be/PDQXU9EZ9xQ 

► Video Wurmhumus: https://youtu.be/l697zDUoFuM 

-----Über diesen Kanal------------------- 

In Anjas Garten Reich erfährst du alles rund ums 

Anbauen von Obst und Gemüse zur Selbstversorgung. 

Außerdem gibt es hifreiche Tipps zum Thema Gärtnern 



und Naturgarten, mit der  Natur zusammenzuarbeiten, 

Kreislaufwirtschaft und Permakultur. Nach und nach 

wird es auch immer mehr um Tierhaltung zur 

Selbstversorgung und Erhaltungszucht von alten Rassen 

gehen. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Schauen!  

-----Social Media------------------- 

Meine Homepage 

► https://www.anjasgartenreich.de/ 

Facebook:  

► https://www.facebook.com/anjasgartenr... 

Instagram: 

► https://www.instagram.com/anjas_garte... 

------Unterstütze meinen  Kanal-----------------------------------

--------- 

 

Ich freue mich über eure Unterstützung für meinen Kanal 

und mein Garten- und Selbstversorgerprojekt 

Paypal: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr... 

 

Auf meinem Blog könnt ihr gern gern eine kleine Spende 

hinterlassen (Spendenbutton) oder einen Artikel aus 

meinem Shop erwerben 

https://www.anjasgartenreich.de/


► https://www.anjasgartenreich.de/ 

-----------------------------------------------------------------------------

-------------------------- 

Für euren Einkauf bei Amazon - als Unterstützung für 

unseren Kanal 

► http://amzn.to/2j7jOR4  

______________________________________________ 

Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei all 

denjenigen die meine Videos so regelmäßig schauen und 

mir auch gute Tipps geben. Lieben Dank an euch alle die 

diese Reise mit mir teilen! 

--------------------------------------------------------------------------- 

Die Links, die zu Amazon verweisen, sind Affiliate Links. 

Wenn ihr sie für euren Einkauf bei Amazon nutzt, dann 

bekommt unserer Kanal eine kleine Unterstützung.      

Vielen herzlichen Dank     

-----------------------------------------------------------------------------

-- 

Musik 

Youtube Audio Bibliothek  

-----------------------------------------------------------------------------

-- 



Vielen lieben Dank fürs       Zuschauen, Kommentieren, 

Liken und Teilen ☼ 

-----------------------------------------------------------------------------

--- 

https://www.youtube.com/watch?v=_YO6j1emsio 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_YO6j1emsio

