
500 Kilometer südlich von Al-
gier, am Rande der Sahara, 
liegt eine seltsame geologische 

Formation: eine 30 Hektar große, 
augenförmige Geländeformation, 
von steilen Felshängen eingeschlos-
sen, zugänglich nur über zwei enge 
Schluchten. Vor sechs Jahren nahm 
hier etwas seinen Anfang, das ganz 
Nordafrika verändern könnte. Das 
Land litt damals unter einer extre-
men Dürre. Der Deutsch-Algerier 
Madjid Abdellaziz, der in Deutsch-
land studiert hat und hier mit den 
Theorien und Technologien von Wil-
helm Reich, Tesla, Priore, Lackows-
ky und Schauberger in Berührung 
gekommen ist, entschied sich im 
Schutz des Grundstücks der algeri-
schen Dürre, die damals das Land 
fest im Griff hatte, ein Ende zu be-
reiten. Er baute einen Cloudbuster, 
ein wie eine Stalinorgel anmuten-
des Gerät, mit dessen Hilfe es mög-
lich sein sollte, Regen zu machen. 
Dazu kam das Wissen Teslas und 
Schaubergers sowie ein altes vedi-
sches Fruchtbarkeitsritual - eine Art 
homöopathische Behandlung des 
Bodens. Integrale Umweltheilung 
nannte er den Ansatz.

Die Gemeindeverwaltung von El 
Haouita, der nächsten Gemeinde 
am Rande der Sahara, gab ihm eine 
Chance: das Land und fünf Jahre 
Zeit, zu beweisen, was er konnte. 
Madjid Abdellaziz fi nanzierte privat 
den Bau des Cloudbusters und eines 
festen Stützpunktes im nächsten 
größeren Ort – und begann mit der 
Arbeit. Sein Ziel: die Dürre zu been-
den und vor Ort die Wüste zu begrü-
nen – einen Garten zu schaffen, auf 
Arabisch „Djanan“, so nannte er den 
Flecken – was sich von Djana ablei-
tet: zu Deutsch Paradies.

Die Rechnung ging auf. Es gelang 
Madjid Abdellaziz mit Hilfe der Fa-
milie seiner Frau, am Nordrand der 
Sahara ein relativ stabiles Mikrokli-
ma zu etablieren und auf den ihm zu-
gestandenen 30 Hektar eine kleine 
Landwirtschaft aufzubauen. Er be-
gann in Djanan Bäume zu pfl anzen, 
Kartoffeln zu setzen, sogar Salat zu 
säen. Um Regen zu machen, setzte 
er immer wieder den Cloudbuster 
ein sowie zwei fest installierte, von 
ihm nach den Reichschen Theorien 
entwickelte Wolkenstabilisatoren. 
Um die unfruchtbaren Böden zu 
beleben, bediente er sich anderer 
innovativer Methoden. Die Firma 
Panergetics half ihm, das Wasser 
zu energetisieren. Das vedische 
Fruchtbarkeitsritual Agni Hotra half, 

Projekt „Djanan“ 
läßt die Wüste 
erblühen
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die Folgen der Radioaktivität zu neu-
tralisieren, die in der Region durch 
die französischen Atombombentests 
und den Uranbergbau im südlich ge-
legenen Niger freigesetzt wurde. 

Der kleine Hof fl oriert. Die Aus-
wirkungen der klimatischen Verän-
derung reichen  jedoch wesentlich 
weiter – wenn man der Wolkenbil-
dung auf den Satellitenbildern folgt, 
teilweise bis nach Tunesien. 

Der Grundwasserspiegel ist 
seitdem um 20 Meter gestie-
gen. Die Weidegründe sind 

satt, die Nomaden leben in der 
Nord-Sahara wieder in bescheide-
nem Wohlstand. Auf der anderen 
Seite konnte der Ackerbau aus dem 
algerischen Kernland weiter nach 
Süden ausgeweitet werden – Algeri-
en wurde zum ersten Mal in seiner 
Geschichte zum Netto-Exporteur 
von Getreide. Ehrgeizige Siedlungs-
projekte gehen an den entstandenen 
Seen in Planung. Die Trüffelernte 
im Jahr 2009, der beste Indikator 
für die Niederschlagsmenge, war so 
gut, daß die Preise auf den lokalen 
Märkten von 80 auf 8 Euro pro Kilo 
purzelten.

„Mit den Jahren, in denen wir auf 
dem Hof überwiegend mit arbeitslo-
sen Jugendlichen und algerischen 
Wanderarbeitern gearbeitet haben, 
kam in Djanan ein zweiter Aspekt 
dazu: In der Region kommen Flücht-
linge aus Zentralafrika auf ihrem 
Weg nach Europa durch. Viele von 

ihnen sterben während der Sahara-
durchquerung, weil ihre Fahrzeuge 
im Sand den Geist aufgeben. Für die, 
die durchkommen, sind Orte wie El 
Hauoita der erste Kontakt mit den 
Menschen nördlich der Sahara“, 
berichtet Madjid Abdellaziz. So ent-
stand die Idee, Enklave um Enklave 
einen grünen Gürtel durch Afrika zu 
ziehen, um für die von Süden kom-
menden Flüchtlinge Lebensraum 
zu schaffen. „Die Welle“, wie er sie 
nennt.

Dies ist die eine Seite der Ge-
schichte. Die afrikanische. Die 
andere Seite geht inzwischen ins 
Groteske. Während in Algerien aus 
politischen Gründen das Projekt im 
Privaten versteckt bleiben mußte 
– die Bauern preisen nach wie vor 
Allah für den reichhaltigen Regen – 
ging der studierte Informatiker auf 
seinem Berliner Standbein an die 
Öffentlichkeit, um auf der Grundlage 
seiner Erfolge in Djanan eine Schu-
le für integrale Umweltheilung zu 
gründen. Ein Beitrag auf einem Um-
weltfi lmfestival, auf dem die Gewit-
terstürme gezeigt wurden, die er mit 
dem Cloudbuster ausgelöst hatte, 
sowie der langsame Wandel von gelb 
nach grün. Reihenweise Vorträge, 
Präsenz im Alpenparlament, Pres-
searbeit. Schließlich, so Abdellaziz, 
sei der Aufbau einer solchen Schule 
ein Unterfangen, das nicht mehr von 
einer Privatperson getragen wer-
den kann. Es bräuchte Kapital und 
auf europäischer Ebene eine politi-

… präsentiert sich heute zur Erntezeit 
als grünender Garten.

Die ausgetrocknete Region 
Djanan im Jahre 2003…
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"Wenn die 
Erde eine 
Bank wäre, 
ihr hättet sie 
längst 
gerettet."
(Sir Nicholas Stern, weltweite 
Autorität der Klimapolitik)

Der Cloudbuster nach Wilhelm Reich. An 
die Stelle eines fl ießenden Gewässers, wie 
es Reich verlangte, tritt in der Wüste ein 
Wasserbassin. Um dieses stehende Wasser 
lebendig zu halten, griff Madjid Abdellaziz 
auf das Repertoire Schaubergers zurück.

Ausgehend von Djanan zieht sich die 
Wolkendecke bis nach Tunesien.

▼
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sche Entscheidung, das Projekt zu 
unterstützen, um genügend Einfluß 
auf die algerische Seite ausüben zu 
können, ein solches Projekt in den 
immer noch unsicheren Stammes-
gebieten auch zu tolerieren.

Gute Gründe für diesen politi-
schen Willen sollte es viele 
geben: Die Erschließung ei-

ner Kornkammer auch für das von 
Hunger bedrohte Europa – nämlich 
für den Fall, daß im Rahmen eines 
internationalen Währungscrashs 
der Handel und damit auch die 
Nahrungsmittelimporte aus weiter 
entfernten Regionen zum Erliegen 
kommen; eine greifbare Lösung für 
das afrikanische Flüchtlingsdrama 
auf dem schwarzen Kontinent; eine 
Waffe gegen die rasant fortschrei-
tende Desertifizierung des Planeten; 
eine simple Antwort auf Fragen der 
Klima-„Katastrophe“ – immerhin, 
berichtet Madjid aus seiner Arbeit, 
seien plötzliche Temperaturstürze 
von 15 Grad im Rahmen einer Ope-
ration keine Seltenheit. 

Doch passiert ist seitdem nichts. 
Oder doch: zum Filmfestival schick-
te das Establishment immerhin 
einen Professor, der dem staunen-
den Publikum nach der Vorführung 
erklärte, daß es das, was sie gera-
de gesehen haben, nach einhelliger 
universitärer Meinung nicht gibt. 

Was ist los? Ist es der Widerstand 
gegen den anstehenden Paradig-
menwechsel in der Wissenschaft, 
der solche Projekte ins Abseits 
stellt? Oder ist der politische Wille 

der herrschenden Klasse vielleicht 
doch die vollständige Desertifizie-
rung des Planten – um nach dem Ab-
leben der Menschheit Lebensraum 
für die "Reptiloiden" bereitzustellen, 
wie in dem einen oder anderen Ufo-
Forum gemunkelt wird?

„Setzen Sie Ihr Geld bei mir in 
den Sand“, sagt Madjid Abdellaziz 
auf seinen Vorträgen. „Besser kön-
nen Sie es nicht anlegen“. Doch viel 
mehr als die gelegentlichen Baum-
patenschaften ist bis jetzt noch nicht 
passiert.

Wenn Sie das Projekt unterstüt-
zen möchten, haben Sie die Mög-
lichkeit, unter http://www.desert-
greening.com nicht nur besagte 
Baumpatenschaften zu überneh-
men, sondern auch mit größeren 
Summen mit Wohnrecht, aber ohne 
Besitzanspruch, in den Siedlungs-
bau einzusteigen - sich Ihren Platz 
im Paradies zu reservieren. Ange-
sichts der ökonomischen Abwärts-
spirale in der alten Welt wirklich ein 
vielleicht gar nicht so schlechtes In-
vestment. ■

Harald Kautz-Vella studierte Geologie 
und Physik. Heute lebt 
er auf einem autarken 
Hof in der Prignitz und 
arbeitet als Autor und 
Technologie-Scout 
- insbesondere für 
innovative Methoden 
in der Landwirtschaft. 

Seit 2009 begleitet er das Projekt in 
Djanan.

Wilhelm Reich und die 
Orgon-Energie 

Wilhelm Reich ver-
stand die Wüste als 
einen Zustand ver-
stauter Energien. 
Während sich in 
der intakten Natur 
Himmel und Erde 
durch die Pflan-
zendecke hindurch 
in einem steten 
Austausch an Le-
bensenergie befin-

den, war für ihn die Wüste ein Zustand der 
Blockade, die sich durch einen Grauschlei-
er am Himmel ausdrückte, ein Fehlen von 
Wolkenbildung. Alles was es braucht, war 
diese Blockade zu lösen, die Lebensenergie 
wieder in Fluß zu bringen. Reich hatte seine 
eigene Terminologie für diese Lebensener-
gie entwickelt, Orgon, oder für die blockierte 
Form deadly orgon, DOR. Doch die Reichsche 
Theorie läßt sich auch in der Nomenklatur 
der Schulphysik sehr einfach beschreiben: 
Es ist die atmosphärische Spannung, die zwi-
schen Himmel und Erde steht und von beiden 
Enden her schwingt. Diese schwingenden 
Felder bilden in der sphärischen Struktur 
zwischen Himmel und Erde Longitudinalwel-
len aus. Sind Himmel und Erde in Harmonie, 
d.h. schwingen sie synchron, können sich 
beide Felder zu einem gemeinsamen Skalar-
feld verkoppeln und so Energie ins Quanten-
vakuum hinein entladen. Diese Skalarfelder 
sind die Grundlage allen Lebens. Sind die 
Wellen von Himmel und Erde in Disharmo-
nie, schwingen sie nicht synchron, so kommt 
es zu keiner Verkopplung, zu keiner Entla-
dung der Spannung in den Skalarfeldbereich 
hinein. Die entstehende Überspannung ver-
hindert die Wolkenbildung. Alles Lebendige 
stirbt, vertrocknet, und verhungert zugleich 
auf energetischer Ebene.

Die Vision: ein 
grüner Gürtel quer 
durch Afrika, der 
das Wüstenklima 
von innen auflöst.
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