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Die Elektrokultur – ein Verfahren für höhere Erträge im Gemüsebau?

1. Einleitung
Der Bekanntheitsgrad der Elektrokultur ist gering, eine Verbreitung ihrer Techniken innerhalb der 

Landwirtschaft hat nie stattgefunden. Dabei versprechen diese Techniken viele positive Wirkungen 

auf das Pflanzenwachstum und damit verbunden höhere Ernteerträge.

Die Elektrokultur soll eine preiswerte und ökologische Alternative zu Pflanzenschutzmitteln und 

Düngern sein. Experten der Elektrokultur betonen zudem, dass die Techniken sowohl im 

konventionellen wie auch im biologischen Anbau benutzt werden können. In dieser Vertiefungs-

arbeit soll die Elektrokultur unter die Lupe genommen und mögliche Chancen für den Gemüseabau 

hervorgehoben werden.

In einem ersten Teil werden die Grundlagen der Elektrokultur erarbeitet und die Techniken der 

Elektrokultur ausführlich erklärt. Anschliessend wird in einem geschichtlichen Teil aufgezeigt, dass 

die Elektrokultur zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon einmal viel bekannter war. Dann soll geklärt 

werden, was man mit der Elektrokultur erreichen kann und welche Bedeutung sie für den Gemüse-

bau haben könnte.

In einem Experteninterview mit Yannick van Doorne wird versucht, Fragen zu klären, die bei der 

Erarbeitung der Grundlagen aufgetaucht sind. Zum Schluss soll in einem Versuch mit einem 

Magnetkabel die Wirkung auf eine Kressesaat getestet und Beobachtungen ausgewertet werden.1

Abb. 1: Riesenkabis behandelt mit einer 
Technik der Elektrokultur von Justin Christofleau 

1 In dieser Arbeit wird die weibliche Form verwendet. Männer sind gleichermassen mitgemeint.
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2. Was ist Elektrokultur
2.1 Definition und Grundlagen
Auf Wikipedia findet sich folgende allgemeine Definition: Als Elektrokultur werden eine Reihe von 
Methoden bezeichnet, deren Ziel es ist, mit Elektrizität das Pflanzenwachstum zu beeinflussen.2

Es gibt zwei grosse Familien in der Elektrokultur. In der einen wird mit Geräten auf künstliche 

Weise hergestellte Elektrizität benutzt. Mann nennt sie aktive Elektrokultur. In der anderen wird die 

schon vorhandene natürliche Elektrizität von Antennen, Magneten oder andere Konstruktionen 

benutzt, verstärkt oder weitergeleitet. Diese nennt man passive Elektrokultur und ist den Pflanzen 

am nächsten. Vielleicht ist dies auch der Grund, weshalb die grössten Resultate mit den passiven 

Techniken beobachtet wurden. 

Jede Pflanze ist Leiter elektrischer Energie von einigen Minivolt. Die Pflanzen nehmen die Energie  

natürlich durch die Wurzeln auf und geben sie durch die Luftpartien wieder ab. Mittels der Elektro-

kultur wird dieser Energiefluss oft durch einige Minivolts verstärkt. Somit verstärken sich auch die 

Prozesse, die in der Pflanze stattfinden. Der aufsteigende Saftstrom der Pflanze wird beschleunigt 

und die Fotosynthese angeregt. Dies sorgt für ein verstärktes Wachstum der Pflanzen.

In der Elektrokultur verfolgt man das Ziel Elektronen, welche in der Luft und im Boden vorhanden 

sind, anzuziehen und in die gewollte Gegend zu leiten. Hierzu brauchte es Materialien, welche die 

Elektronen in eine bestimmte Richtung anziehen. Folgendes physikalisches Gesetz nutzt die 

Elektrokultur: Elektronen suchen immer den Weg des geringsten Wiederstands und der besten 

Leitfähigkeit.3

Nun werden in einer Übersicht die drei bekanntesten passiven Techniken der Elektrokultur 

vorgestellt: Die Kupferpyramide, Materialien verschiedener Elektronegativität und elektro-

magnetische Spannungen.

2.1.1 Die Kupferpyramide

Die Kupferpyramide wird nach den Grundrissen der ägyptischen Cheops-Pyramide gebaut. An 

ihren vier Ecken, in ihr und an ihrer Spitze befinden sich starke Energiefelder. Die Wirkung einer 

solchen Pyramide wurde schon durch verschiedene Versuche nachgewiesen. 

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrokultur

3 http://www.bargainorgonite.com/?p=2175&lang=de
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Für die Landwirtschaft sind folgende Vorgehensweisen interessant:

• Das Dynamisieren von Saatgut, das anschliessend eine schnellere und bessere Keimung 

aufweist. Dazu werden Samen einige Stunden oder Tage in die Pyramide gelegt. Dies ist 

auch in grösseren Betrieben anwendbar.

• Setzlinge die unter einer Pyramide angezogen werden, haben einen Vorsprung gegenüber 

anderen Setzlingen, sind kräftiger und resistenter.

• Grosse Pyramiden können auch direkt in den Gemüsegarten gestellt werden. Der Ertrag 

erhöht sich. Insbesondere für die Selbstversorgung ist diese Methode umsetzbar und von 

grosser Bedeutung, wenn die Pflanzen während ihrer ganzen Vegetationszeit den positiven 

Energiefeldern der Pyramide ausgesetzt sind. 

Abb. 2: Dynamisieren von Saatgut Abb. 3: Setzlinge unter Pyramide anziehen

Bei der Konstruktion sind folgende Masse unbedingt einzuhalten (Plan im Anhang):

• die Länge der Kupferstäbe (Länge der vertikalen Stäbe = Basismass x 0.9522)

•  der Winkel von 51°

Beim Aufstellen der Pyramide muss darauf geachtet werden, dass die vier Flächen genau in die vier  

Himmelsrichtungen (Norden, Süden, Westen, Osten) schauen.4 

2.1.2 Materialien verschiedener Elektronegativität

Definition von Elektronegativität: Bemessung der Tendenz eines bestimmten Materials, Elektronen 

anzuziehen. Je elektronegativer ein Material ist, desto mehr Elektronen zieht es an.

Elektronegativität (EN) der am häufigsten vorkommenden Metallen:

Gold (Au) 2.54, Platin (Pt) 2.2, Silber (Ag) 1.93, Kupfer (Cu) 1.9, Eisen (Fe) 1.83, Zink (Zn) 1.65,

Aluminium (Al) 1.61

4 http://www.electroculturevandoorne.com/pyramides.html
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Beispiel: Elektronegativität von Gold ist 2.54 und von Eisen 1.83. Eisen ist also elektropositiver als 

Gold, denn Gold zieht viel mehr Elektronen an.

Nachfolgend wird erklärt, wie Elektronegativität in 

der Elektrokultur genutzt wird.

Grundsätzlich verfolgt man das Ziel, Elektronen aus 

der Umgebungsluft und aus dem Boden zu den 

Pflanzen zu führen. Anhand von zwei Materialien 

verschiedener Elektronegativität wird ein 

Elektronenfluss erzeugt. In der Abbildung 4 wird eine 

Antenne aus einem Eisenstern (EN: 1.83) mit einem 

Kupferrohr (EN: 1.9) verbunden. Die Elektronen 

fliessen aufgrund der Elektronegativität von oben 

nach unten. Wichtig ist, dass es eine Isolation 

zwischen der Antenne und dem Boden gibt. Denn 

sonst würden die Elektronen direkt in den Boden 

fliessen. Von der Antenne aus wird ein elektrischer 

Leiter zum Eisengitter geführt. Die Elektronen 

möchten sich auf schnellsten Weg im Boden entladen. Deshalb ist es möglich, dass die Elektronen 

vom Kupferrohr der Antenne (EN: 1.9) in das im Boden vergrabene Eisengitter (EN: 1.83) fliessen. 

Im Boden werden die Elektronen schliesslich vom Eisengitter (EN: 1.83) zu einem Kupfergitter 

(EN: 1.9) weitergeleitet. Es entsteht ein an Elektronen bereichertes Feld. Unter dem Einfluss vieler 

Elektronen reagieren die Pflanzen mit einem stärkeren Wachstum und einer höheren Resistenz 

gegen Krankheiten und Schädlinge. Verschiedene 

Installationen können auch in grösseren Gärten und 

Gewächshäusern benutzt werden.

Elektronenflüsse können auch mit organischen Mater-

ialien erzeugt werden, wie das Beispiel in Abbildung 

5 zeigt. Ein saurer Komposthaufen (positiver geladen) 

wird gegenüber einem basischen Komposthaufen 

(negativer geladen) gelagert. Die Kultur befindet sich 

zwischen den beiden Komposthaufen und wird somit 

dem Elektronenfluss ausgesetzt.5

5 http://www.bargainorgonite.com/?p=2175&lang=de
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2.1.3 Elektromagnetische Spannungen

Der Pflanzenstoffwechsel wird durch das Aufspannen oder Verlegen von Eisendrähten angeregt. Ein 

verzinkter Eisendraht wird auf der ganzen Länge der Kultur in Nord-Süd Richtung gerade 

hingelegt. An dessen Südende wird ein Magnet

befestigt. Auf Grund der Ausrichtung Nord-Süd

wird das anziehungsfähige Magnetkabel von den

Energien des Erdmagnetfeldes beliefert. Die

Energie kann über einen im Boden verlegten

Eisendraht Kilometer weit wirken. 

Diese Technik eignet sich für grosse Flächen. Mit

einem leicht umgebauten Tiefengrubber wird alle

drei Meter Draht in den Boden verlegt. Laut Van

Doorn und anderen Anwendern sind ein verstärktes

Wachstum und ein Rückgang an Pflanzenkrank-

heiten festzustellen.6

Bei allen Konstruktionen gilt es folgende natürlichen Mechanismen zu beachten und nicht zu 

stören:7

• Das Erdmagnetfeld: Das Magnetfeld führt zum Nordpol, das zeigt auch die Nadel des 

Kompasses

• Die tellurischen Ströme: Elektrische Erdströme die von Ost nach West fliessen 

• Die kosmischen Wellen: Elektromagnetische Vibrationen, die von der Stratosphäre 

kommend durch die Erdkruste dringen

2.2 Geschichte der Elektrokultur
Im 18. Jahrhundert begann man zu überlegen, ob atmosphärische Elektrizität einen Einfluss auf das 

Pflanzenwachstum hat. Die Hoffnung auf eine Ertragssteigerung in der Landwirtschaft gab Anlass, 

dass erste Versuche gemacht wurden. 

Der Schwede Selim Lemström publizierte als erster erfolgreiche Resultate seiner Versuche. Dies 

hatte zur Folge das in Frankreich, Deutschland und in anderen Ländern der Welt Forscher begannen 

sich mit der Elektrokultur auseinanderzusetzen. 

In Reims, Frankreich, fand 1912 der erste internationale Kongress über Elektrokultur statt. In der  

6 http://www.electrocultrevandoorne.com
7 http://www.bargainorgonite.com/?p=2135&lang=de
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Versuchsanstalt des landwirtschaftlichen Instituts der Universität Halle wurden ebenfalls 

Feldversuche gemacht. Die Behandlungen wurden elektrische Düngung genannt. Die Promotions-

arbeit vom Schweizer Werner Oswald mit dem Titel Beiträge zur Theorie der Elektrokultur wurde 

1933 an der ETH Zürich zugelassen. In Deutschland hat sich die Elektrokultur unter dem Namen 

Orga-Urkult durch eine Idee von Gustav Winter (1882-1936) verbreitet. Er beobachtete den ver-

stärkten Wachstum von Pflanzen, die entlang der in Nord-Süd Richtung verlegten Eisenbahn-

schienen wuchsen. Er war der erste Forscher, der die Wirkung von Stahldrähten im Zusammenhang 

mit dem Pflanzenwachstum untersuchte.

Während und nach dem 2. Weltkrieg sank das Interesse an der Elektrokultur, viele Artikel und 

bestehende Literatur verschwanden. Die Generation der Elektrokultur-Forscher nahmen ihr Wissen 

mit ins Grab. Die alten Techniken wurden von der industriellen Landwirtschaft verdrängt, die 

chemische Produkte und den Einsatz von Maschinen propagierte.

In Moment wird die Elektrokultur in Frankreich und in Deutschland wiederbelebt. In Strasbourg 

wurden von van Doorne 2009 Feldversuche an Weisskohl gemacht. Auf diesen Versuch wird weiter 

im Kapitel 2.4 eingegangen.

Bis heute ist und bleibt es schwierig sich über die Elektrokultur ein umfassendes Bild zu machen. 

Versuche sind nur bedingt dokumentiert und kaum wissenschaftlich aufgearbeitet.

2.3 Was erreicht man mit Elektrokultur?
Die Elektrokultur hat einen Einfluss auf die Pflanze und ihre Eigenschaften. Nach einer Behandlung 

konnten folgende positiven Veränderungen beobachtet werden:

Wüchsigere Pflanzen, schnelleres Keimen von Jungpflanzen, schädlings- und krankheitsresistentere 

Pflanzen, widerstandsfähigere Pflanzen, welche Trockenheit und kargem Boden besser trotzen 

können, grössere Pflanzen mit tiefer schlagenden Wurzeln. Böden, die im Gemüsebau bisher als 

ungeeignet galten, können durch die Elektrokultur wieder in die Fruchtfolge aufgenommen werden.

2.4 Bedeutung im Gemüsebau
Die Elektrokultur verspricht die Erträge im Gemüsebau bedeutend zu steigern. Das Benutzen von 

Pestiziden, Düngermitteln und Herbiziden würde zu einem grossen Teil überflüssig. Das heisst, dass 

nebst der bedeutend grösseren Ernte pro Hektare auch Kosten, die ansonsten für Düngermittel, 

Pflanzenschutzmittel und Treibstoff ausgegeben werden, eingespart werden könnten. Auch der Preis 

der Nahrungsmittel würde sinken, womit Schweizer Gemüse konkurrenzfähiger mit dem Ausland 

wäre. Aufgrund der höheren Erträge müsste zudem weniger Gemüse importiert werden.
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Im Gemüsebau wären vor allem Techniken interessant, die auf grösseren Flächen benutzt werden 

können. In Bezug auf die Bodenbearbeitung und die Sä- und Pflanztechniken könnten die 

bisherigen Anbauverfahren angewendet werden. 

Bisher gibt es wenige Feldversuche, welche die Elektrokultur auf grossen Flächen getestet haben.

Im 2009 wurde im Elsass folgender Versuch mit Weisskohl durchgeführt:8

Auf zwei Parzellen wurde Weisskohl 

derselben Sorte angepflanzt. Beide Sätze 

hatten dieselben Pflegemassnahmen 

erhalten und wurde zum selben Zeitpunkt 

gepflanzt. In der einen Parzelle wurden 

Magnetantennen vergraben. Dadurch wird 

das Erdmagnetfeld verstärkt und somit das 

Wachstum der Pflanzen. Die Fotos wurden 

Anfang Juni aufgenommen und zeigen den 

Unterschied zwischen einem mit 

Techniken der Elektrokultur behandelten 

Satz (oben) und einem unbehandeltem 

Satz (unten). Die Resultate dieses 

Versuches waren eine 30% Ertrags-

steigerung beim behandelten Satz und 15 

Tage Vorsprung auf den unbehandelten 

Satz. Zudem waren die Erträge beim 

behandelten Satz eher einheitlich. Im Versuch wurde eine Magnetantenne,

wie sie in Abbildung 8 dargestellt wird, verwendet. Van Doorne hat sie

aus verschiedenen Metallen konstruiert und mit Bienenwachs ummantelt.

Falls es in Zukunft gelingen würde, die Elektrokultur auf grossen Flächen

einzusetzen, hätte dies nicht nur Vorteile für die hoch technifizierte

Landwirtschaft. Auch für Teile der Subsistenzlandwirtschaft würde sich

der Anbau von Gemüse in weniger fruchtbaren Gebieten lohnen.

Entwicklungsländer müssten weniger Lebensmittel importieren, da mit

der Elektrokultur auch kargeres Land mehr Ertrag liefern würde. Die finanzielle Situation von 

Menschen in Entwicklungsländern würde sich bedeutend ändern. Bisher geben arme Menschen im 

8 http://www.magnetoculture.com/magnetoculture/Resultats.html

8



Die Elektrokultur – ein Verfahren für höhere Erträge im Gemüsebau?

Durchschnitt sehr viel für Nahrungsmittel aus. Gerade in den letzten Jahren waren Menschen in 

Entwicklungsländern stark abhängig von den Lebensmittelpreisen auf dem Weltmarkt.

Auch der Gebrauch von genverändertem Saatgut könnte durch die ertragshohen Techniken der 

Elektrokultur ersetzt werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Elektrokultur auf der finanziellen Ebene Vorteile 

für den Gemüseproduzentinnen und auf der sozialen und ökologischen Ebene Vorteile für uns alle 

bringt.

3. Experteninterview mit Yannick van Doorne
Bei Recherchen über die Elektrokultur stiess ich rasch auf den

Experten Yannick van Doorne aus Frankreich. Van Doorne ist

Agraringenieur und erforschte von 2001 bis 2006 den Nutzen

von elektromagnetischen Wellen zur Behandlung von

Bewässerungswasser in der Landwirtschaft. In

Auseinandersetzung mit den natürlich vorhandenen elektro-

magnetischen Kräften entdeckte und entwickelte van Doorne

neue Anwendungsgebiete für die Elektrokultur. Er gibt heute

weltweit Vorträge und Kurse. Nach einem vorabklärenden Telefongespräch willigte Yannick van 

Doorne ein, in einem schriftlichen Interview auf meine Fragen zu antworten. Ich bin sehr dankbar 

für seine Beteiligung an meinem Projekt.

Nachfolgend ein Auszug mit den wichtigsten besprochenen Themen. Das komplette Interview kann 

im Anhang in der Originalsprache Französisch nachgelesen werden.

Ist Elektrokultur nachhaltig? Mit höheren Erträgen wird auch mehr organische Substanz 
vom Feld getragen. Wie verhält sich die Bodenfruchtbarkeit über längere Zeit?
Es ist eine falsche aber sehr verankerte Glaubensweise, dass die Bodenfruchtbarkeit sinkt, wenn 
man von Jahr zu Jahr von derselben Fläche erntet. (...) Es hängt sehr davon ab, ob die 
Bearbeitungstechniken respektvoll mit dem Boden umgehen oder nicht. Die Techniken der 
Elektrokultur, die ich benutze, sind alle passiv (natürliche passive Elektrizität). Sie halten die 
Bodenfruchtbarkeit dauerhaft aufrecht und stimulieren sie, wie zum Beispiel die Elektrizität eines 
Gewitters und der Luft. (...) Jedes Jahr wird durch die Elektrokultur die Bodenfruchtbarkeit, das 
Ertrags- und Gesundheitspotenzial der Pflanzen gesteigert. (...) 

9
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Welchen Einfluss haben die Installationen der Elektrokultur auf die Nährstoffreserven des 
Bodens? Werden Nährstoffe den Pflanzen besser zur Verfügung gestellt?
Unter den Pflanzen befindet sich die ganze Erde als Nährstoffspeicher. Unerschöpflich. Die 
Theorien über die Nährstoffe des Bodens stimmen nicht mit den Beobachtungen die in der 
Elektrokultur gemacht wurden über ein, was bedeutet das sie falsch oder voller Fehler sind. 

Welche Beobachtungen werden über die Düngungsmengen gemacht?
Mann beobachtet das keine Düngergaben mehr nötig sind. Die Düngertheorien basieren auf 
falschem Glauben und Interpretationen über das Funktionieren des Bodens. (...) Die Theorie der 
Düngermittel basiert auf den Annahmen von Justus von Liebig, welcher selber am Ende seines 
Lebens mitteilte, sich im Unrecht befunden zu haben und dass sein“Konkurrent“ Julius Hensel 
recht habe. Hensel hatte eine ganz andere Herangehensweise an die Bodenfruchtbarkeit als die 
Leben vernichtende Sicht von Justus von Liebig.9 Über dies zu reden unterlassen die 
landwirtschaftlichen Schulen aber. Vielleicht durch Ignoranz oder aber durch unangebrachten 
Willen. Denn es würde der Industrie der Agrochemie nicht zu Gute kommen, die ihre Dünger und 
Pestizide verkaufen wollen.
Physiker, unter anderem der Gewinner des Nobelpreises 1923 Luis Broglie, haben zum Vorschein 
gebracht, dass man für jedes Molekül eine Frequenz messen kann. In der Elektrokultur wird der 
Boden mit Frequenzen, Wellen und Energien fruchtbar gemacht. 

Kann eine Veränderung des Nahrungswertes der geernteten Pflanzen beobachtet werden?
JA. Eine Studie, die an der Universität in Angers 1984 durchgeführt wurde und eine andere 2012 in 
Belgien, zeigte, dass Pflanzen, die unter dem Einfluss von elektrokulturellen Techniken 
herangewachsen sind, 30% mehr Trockensubstanz und 20% mehr ätherische Öle besitzen. Dies ist 
ein Pharmakologischer Versuch auf Pflanzen wie Minze und Datura gewesen. Für präzisere Zahlen 
müsste man in der These nachschauen.
In der Praxis mit Gemüsepflanzen können ähnliche Ergebnisse beobachtet werden. Pflanzen, die 

9 Justus von Liebig betrachtete isoliert die nötigen wachstumsfördernden Elemente der Pflanzen. Von Liebig bestimmte 

die Menge, in welcher die Nährstoffe für die Pflanzen im Boden zur Verfügung sein müssen. Aus dieser Überlegung 

heraus entstanden die Düngerrichtlinien. Mit dieser Art der Düngung ist ein wichtiger Mechanismus in Pflanzen, 

Mikroorganismen und Boden unterbrochen worden. Weder Pflanzen noch Bodelebewesen müssen arbeiten, da die 

Nährstoffe in der Bodenlösung schon zur Verfügung stehen. Zudem werden in vielen Fällen nur die Hauptelemente 

Stickstoff, Phosphor, Kali und Magnesium gedüngt. Diese Dünung soll dazu führen, dass Pflanzen an Masse gewinnen 

aber die Vielseitigkeit an Inhaltsstoffen nachlässt.
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unter dem Einsatz von passiven Techniken der Elektrokultur gewachsen sind, weisen eine bessere 
Qualität mit mehr Trockensubstanz, kräftigerem Aroma und Geschmack auf.

Wie kann man es sich erklären das die Pflanzen weniger Wasser benötigen, eine grössere 
Resistenz gegen Trockenheiten haben?
Die wissenschaftliche Kenntnisse können einen Teil der Phänomene erklären, aber nicht alle. Wie 
in vielen anderen Gebieten. 
Die Phänomene, die in der Wissenschaft beschrieben werden und zum Teil erklären können, 
weshalb unter Einsatz der Elektrokultur die Pflanzen weniger Wasser brauchen oder weshalb den 
Pflanzen mehr Wasser zur Verfügung steht, sind die beiden Phänomene der elektrischen 
Spitzenwirkung und  der Elektroosmose. Jede Pflanze besitzt Spitzen an ihren Blättern. Diese 
erzeugen die Spitzenwirkung und den elektrischen Strom in der Pflanze. Der durch die 
Spitzenwirkung erzeugte elektrische Strom erlaubt es, durch die Elektroosmose Wassermoleküle 
vom Boden über den Saftstrom bis zu den Extremitäten der Pflanze zu transportieren. Dies erklärt 
also einen Teil der Phänomene die in der Elektrokultur beobachtet werden können. (...) Jede 
chemische Reaktion in einer Zelle oder anderswo ist ein Tausch an Elektronen und an Vibrationen 
und ist deswegen auch eine elektrische oder elektromagnetische Reaktion.

Ist Elektrokultur auch auf grossen Flächen praktikabel?
Ja, es gibt mehrere Techniken, die für grosse Flächen geeignet sind. Auf der ganzen Welt werden sie 
von LandwirtInnen mit Erfolg benutzt.

Welche finanziellen Investitionen kommen auf einem zu, wenn mann Elektrokultur anwenden 
möchte?
Techniken der Elektrokultur sind sehr rentabel. Viel rentabler als das Benutzen von Pestiziden und 
chemischen Düngemitteln. Sie sind dauerhaft und wirken über Jahre, ohne dass neues Material 
angeschafften oder ersetzt werden muss. Ist man ausgerüstet, funktionieren die Ausrüstungen 
jahrelang. Ausserdem sind die Investitionen in die Ausrüstung der verschiedenen 
elektromagnetischen Installationen schon nach dem ersten Jahr durch die Erträge zurückgezahlt.
 
Ist es möglich das Wachstum auf eine bestimmte Partie der Pflanze zu dirigieren (Wurzel, 
Frucht, Blatt)?
Ja, es ist möglich. Es hängt von den Techniken ab die man benutzt.
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Wie verhalten sich die Unkräuter, werden sie auch gefördert?
Normalerweise gibt es viel weniger Probleme wegen Unkräutern. Manche Techniken der 
Elektrokultur ermöglichen das Keimen von Unkrautsamen zu verhindern und ihre Anwesenheit 
sowie das Wachstum in einem Feld stark zu vermindern. Jeder Samen braucht eine bestimmte 
Energie um zu keimen. Haben Sie sich schon einmal gefragt, weshalb in einem Feld einige 
Unkrautsamen keimen und andere nicht? Weshalb einige schon nach ein paar Jahren aus ihrem 
Schlaf erwachen und andere zu einem anderen Zeitpunkt? Es gibt Millionen von Samen in der Erde. 
Es sind aber energetische, chemische und physische Umstände des Augenblicks, welche die Samen 
zur Keimung aktivieren oder nicht. Es ist sehr komplex.

Wie verhalten sich die Mikroorganismen des Bodens?
Die Techniken der Elektrokultur, wenn sie gut genutzt werden, können das Bodenleben stark 
erhöhen. Dies wurde bei Landwirten und Gärtnern beobachtet. Nach unseren Beobachtungen wird 
auch die Biodiversität gesteigert.

Wie erklären sie sich das die Elektrokultur viele male wiederentdeckt wurde, sie aber immer 
noch nur sehr begrenzt bekannt ist?
Dahinter stecken politische und ökonomische Gründe. Die technische Wirksamkeit ist vorhanden, 
aber die politischen und ökonomischen Umstände ermöglichen ihren Aufschwung nicht. Weshalb? 
Der Aufschwung der Elektrokultur würde das Düngerbusiness unnötig machen und stark 
vermindern. Die Düngerunternehmen erwirtschaften Milliarden von Dollars. Sie bezahlen auch 
Milliarden Dollars oder Euros in Form von Steuern für den Staat.
Die aktuellen ökonomischen Vorschriften fördern jedes Produkt, das Konsum kreiert. Das heisst 
regelmässigen Konsum und nicht Produkte, die eine dauerhafte Lösung erzeugen. Denn der 
regelmässige Konsum von zum Beispiel Dünger und Pestiziden bedeutet regelmässigen Kauf und 
dadurch einen viel grösseren Umsatz für die Unternehmen, den Staat und die Banken. Und so 
kommt es, dass jedes Produkt, welches eine nachhaltige Lösung mit einem one-shot-Kauf mit sich 
bringt, im ökonomischen System, welches das Konkurrenzieren von Konsumprodukten den Vorteil 
gibt, nicht standhalten kann. Ein Unternehmen welches Konsumprodukte produziert ist viel mehr 
von den Banken und dem Staat unterstützt, gewinnt schneller an Verkaufsvolumen, was dazu führt 
dass sie schneller ins Marketing, in  die Werbung und in die Manipulation von Informationen 
investieren können. Dadurch gewinnen solche Unternehmen mehr Klienten und Leute zum Schaden 
der anderen, dauerhafteren Lösungen.
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Der Verkauf von Konsumprodukten seit Mitte des 20. Jahrhunderts, oft chemischen Produkten wie 
Dünger und Pestizide, bot die Möglichkeit ein riesiges Vermögen aufzubauen, oft grösser als der 
Staat selber. Dies führte dazu, dass Lobbys kreiert wurden, welche die Parlamente dazu drängten, 
auf Mass Gesetze und Schulprogramme in Universitäten zu erschaffen, um das agrochemische 
Business aufrechtzuerhalten.
So kommt es, dass zum Beispiel einer der grossen Erfinder der Elektrokultur, Justin Christophleau, 
in den 30er Jahren von der mächtigen agrochemischen Firma Saint Gobain in Frankreich gehetzt 
wurde. Mann findet noch alte Presseartikel über dieses Thema. (...)
Die Presse und sogar das Wörterbuch Le Larousse und andere Wörterbücher, Lexicons und 
Encyclopädien haben das Wort Elektrokultur seit den 30er Jahren aus ihren Büchern zensuriert. Es 
braucht nur ein Vergleich mit zwei Wörterbüchern von vorher und nachher, um sich  dem bewusst 
zu machen. (...)

4. Versuchsanordnung
4.1 Versuch mit einer Kupferpyramide
Nachdem ich mir das Grundwissen für den Bau einer Kupferpyramide zusammengesammelt habe, 

machte ich mich auf die Suche nach Kupferstäben mit einem Durchmesser von 2-3 mm. Die Suche 

blieb erfolglos. In einer Spenglerei fand ich schliesslich Kupferstäbe mit 8 mm Durchmesser aus 

Resten eines Blitzableiters. Der Chef des Unternehmens erklärte sich bereit mir die Kupferstäbe 

zuzuschneiden. 

Mit einem Plan der Kupferpyramide mit den Längenverhältnissen in der Hand machte ich mich auf 

den Weg zu einem Metallbauer. Der Metallbauer nahm sich Zeit, mir zu zeigen, wie ich die 

einzelnen Stäbe zu einer Pyramide zusammenschweissen konnte. Ich dachte meine Erfahrung vom 

Schweissunterricht würde genügen. Dies war aber nicht der Fall. Das weiche Kupfer ist schwierig 

zu bearbeiten, vor allem wenn es darum geht vier Punkte zusammenzuschweissen (zB. die Spitze 

der Pyramide). Nach ein paar Versuchen und sechs Händen schafften wir es die Pyramide einiger-

massen in Form zu bringen. Es war aber jedoch unsicher, ob die Schweisspunkte zusammenhalten 

würden. Leider zeigte sich beim Abkühlen, dass die Stabilität nachliess. Beim Bürsten des Kupfers 

viel die Konstruktion schliesslich auseinander. 

Der Mechaniker meinte, unser Scheitern würde vom Material abhängen und von der schwierigen 

Form der Pyramide. Ein wenig entmutigt über den gescheiterten Bau der Pyramide beschloss ich 

ein vorgefertigtes Modell aus Frankreich zu bestellen. Dieses Modell ist bis zum heutigen Tag noch 

nicht eingetroffen.
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4.2 Versuch mit einem Magnetkabel
Für den Kresseversuch liessen sich die Materialien glücklicherweise

einfacher finden: Ein Magnet, Bienenwachs und verzinkter Eisen-

draht. Der Magnet wird mit geschmolzenem Bienenwachs um-

mantelt. Dazu wird er von beiden Seiten in die heisse Flüssigkeit

getunkt. Nach dem Abkühlen kann der Magnet auf den Eisendraht

geschoben werden. Die elektromagnetische Antenne ist bereit.

Zwei gleich grosse Blumenkästen wurden mit derselben Bioerde aus

der Landi gefüllt. In einem der Kästen befindet sich das Magnet-

kabel, welches 5cm unter der Erde vergraben ist. Der Kasten, indem

sich das Magnetkabel befindet, wird mit Hilfe eines Kompasses in

Nord-Süd Richtung ausgerichtet. Der Magnet muss sich zwingend

im Süden befinden. Zwischen den beiden Kästen liess ich einen

Abstand von 70cm, um zu verhindern, dass der Kontrollkasten vom

Magnetkabel beeinflusst wird. Man geht jedoch davon aus, dass die Wirkung des Magnets vor allem 

über die Erde möglich wäre. Behutsam streute ich dieselbe Menge an Kresse regelmässig auf die 

Oberfläche der beiden Blumenkästen. Nachdem ich die Samen angedrückt hatte, goss ich sie mit 

derselben Menge an Leitungswasser an. Gespannt auf das Resultat liess ich den Versuch für einen 

Tag alleine.

Nach 24 Stunden hatte die Kresse bereits begonnen zu keimen. Nach meiner Einschätzung hatte die 

Kresse mit dem Magnetkabel einen leichten Vorsprung. Die behandelte Kresse zeigte eine dichtere 

Bildung von Wurzelhaaren auf und war um einige Millimeter höher. 
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Abb. 11: Keimung der behandelten Kresse Abb. 12: Die Kontrollgruppe

In den nächsten beiden Tagen holte die Kontrollgruppe diesen Vorsprung jedoch auf und beide

Kressesaaten waren gleich fortgeschritten.

 
Abb. 13: Versuchsgruppe Abb. 14: Kontrollgruppe

4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
Zwischen der Versuchs- und Kontrollgruppe waren keine grossen Unterschiede feststellbar. Mit 

diesem Versuch habe ich probiert den Einsatz eines Magnetkabels zu testen und dessen Auswirkung 

auf Kresse einzuschätzen. Bisher wurde die Installation mit einem Magnetkabel nur im Freiland 

benutzt. Nach einem schriftlichem Austausch gab mir Yannick van Doorne zu bedenken, dass auf 

dem Feld die Wirkung der Elektrizität und der magnetischen Wellen nicht gleich ist wie in einem 

Blumenkasten. Das Erdmagnetfeld, welches durch das Magnetkabel verstärkt werden soll, verläuft 

in der Erde. Da in diesem Versuch der Blumenkasten nicht im direkten Kontakt mit der Erde war, 

könnte es sein, dass kaum ein Unterschied zwischen der Versuchs- und der Kontrollgruppe 
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festgestellt werden konnte. Um diese Aussage zu überprüfen, müsste ich bei wärmeren 

Temperaturen Kresse im Freiland aussäen.

Ich habe im nachhinein gelesen, dass bei Nebel die Wirkung einer elektromagnetischen Installation 

vermindert werden könnte. Während des Versuchs gab es an mehreren Tagen dichten Nebel.

5. Konklusion
Über die Elektrokultur und ihre unglaublichen Ertragssteigerung habe ich von verschiedenen Seiten 

immer wieder was gehört. Die simplen Techniken, hinter denen jedoch viel physikalisches und 

geologisches Wissen steckt, haben mich beeindruckt. Es ist ein ganz anderes Wissen, welches man 

sich zusätzlich aneignen muss, um eine Fläche erfolgreich mit Techniken der Elektrokultur bewirt-

schaften zu können. Die Frage dieser Arbeit war, ob die Elektrokultur ein Verfahren für erhöhte 

Erträge im Gemüsebau ist. Es gibt Bilder, Texte und Zahlen die eine Ertragssteigerung bestätigen. 

Wie fundiert diese Dokumente jedoch sind ist schwer zu überprüfen. Sicher müssten die Techniken 

für den Gemüsebau erst noch verbessert und standardisiert werden, um sie heute anwenden zu 

können. 

Auch die Frage der Nachhaltigkeit der unterschiedlichen Techniken der Elektrokultur bleibt für 

mich immer noch ein Rätsel. Wie ist es möglich, dass über Jahre Pflanzen mit mehr organischer 

Masse vom Feld geerntet werden, ohne dass dies eine problematische Auswirkung auf den Boden 

hat? Um  dies zu überprüfen, müsste man eine Langzeitstudie machen und die Ergebnisse fundiert 

auf-zeichnen.

In der Landwirtschaft steigt der Druck nach nachhaltigen und produktiven Anbautechniken. 

Weltweit gehen fruchtbare Flächen verloren, gibt es Phänomene von Erosion, Wasserver-

schmutzung durch übermässige Düngung und Pflanzenschutzmitteln. Die Weltbevölkerung nimmt 

zu und an vielen Orten dieser Welt gibt es nach wie vor Hunger. Steigende Lebensmittelpreise von 

Grundnahrungsmittel werden in Zukunft nicht nur Menschen in den Entwicklungsländern betreffen, 

sondern vielleicht auch uns. Deshalb ist die Elektrokultur für mich eine sehr interessante Technik, 

von der ich mir wünschen würde, dass sie besser erforscht und anerkannt wird.
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6. Auswertung der Zielsetzung
6.1 Auswertung des Interviews
Während der Vorbereitung dieses Interviews habe ich mich bemüht Fragen zu formulieren, welche 

über die praktische Anwendung der Elektrokultur Auskunft geben.

6.2 Auswertung der Versuchsanordnung
Auswertung Versuch mit einer Kupferpyramide:

Wegen der fehlenden Kupferpyramide konnten die geplanten Versuche Saatgutbehandlung von 

Salat und Bohnenanzucht nicht durchgeführt werden. 

Auswertung Versuch mit Magnetkabel:

Um einen Versuch sicher beurteilen zu können, sollte dieser mehrere Male durchgeführt werden. 

Anhand dieses einzigen Versuchs kann ich nicht beurteilen, ob die Elektrokultur sinnvoll ist. 

Bei der Planung der Vertiefungsarbeit fehlte mir zudem das Grundlagewissen, um eine geeignete 

Technik für einen Versuch in Blumentöpfen auszuwählen. Auch nach der intensiven Auseinander-

setzung mit dem Thema würde es wohl Monate dauern, um in diesem Meer von unterschiedlichen 

Techniken der Elektrokultur eine passende Versuchsanordnung zu finden.

Es ist mir durch diese Vertiefungsarbeit bewusst geworden, dass Versuche viel Vorbereitungszeit in 

Anspruch nehmen. Auch habe ich realisiert, dass man bei der Darstellung einer Versuchsanordnung 

sehr viel manipulieren kann. Ich werde in Zukunft viel zurückhaltender sein bei der Beurteilung von 

vielversprechenden Resultaten von Untersuchungen.

6.3 Allgemeine Auswertung
Wenn ich auf meine Disposition und mein Mindmap zurückblicke, habe ich alle geplanten Punkte 

umgesetzt. Bei der Erarbeitung der Grundlagen merkte ich, wie komplex das Thema Elektrokultur 

ist. Es hat mir sehr viel Zeit gekostet, mich ins Thema einzulesen und die physikalischen 

Zusammenhänge zu verstehen. Auch die Übersetzung der komplizierten Zusammenhänge in eine 

einfache Sprache war eine grosse Herausforderung für mich. Ausserdem habe ich mich mit Quellen 

von überzeugten Experten der Elektrokultur auseinandersetzen müssen, welche die kritischen und 

problematischen Seiten der Technik wegliessen. Das Thema hat mich dennoch gepackt und ich 

möchte, sobald ich wieder Zeit habe, eigene Versuche im Freiland durchführen. Zudem würde es 

mich sehr interessieren mich mit erfahrenen Praktikern über die Elektrokultur auszutauschen. 
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Eigenständigkeitserklärung
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die vorliegende selber formuliert und die 

Informationsquellen vollständig angegeben habe.

Wenn ich gegen diese Regel verstosse, wird das Produkt mit 0 Punkten bewertet.

Ins, den Unterschrift:
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8. Anhang

http://www.electroculturevandoorne.com/pyramides.html

Interview mit Yannick van Doorne Originalversion in Französisch:
1. Est ce que l'électroculture est durable? S'est une quantité accrue de matière que l'on retire 
du terrain. Comment se développe la fertilité des sols dans le temps?
C'est une fausse croyance bien ancré de penser que la fertilité diminue en récoltant d'année en année 

sur un même terrain. Ceci est vrai avec les techniques conventionnelles et chimiques de fertilisation. 

C'est faux quand on pratique des techniques qui respectent la fertilité propre du terrain. Cela dépend 

des techniques utilisés si ils sont respectueuse de la fertilité ou non du sol. Les techniques 

d'électroculture que je propose sont tous passives (électricité naturelle passive) et entretiennent et 

stimule la fertilité du sol durablement, comme un orage ou les ondes ou électricité des orages et de 

l'air. On remarque bien qu'après un orage il y a une explosion de vie et une croissance forte des 

plantes comparé à l'eau d'irrigation par exemple.  Chaque année la fertilité augmente et le potentiel 

de récolte, de croissance et de santé des plantes augmentent aussi. Ainsi j'ai pu observé depuis 
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plusieurs années, que mes récoltes de pommes de terres augmentent d'année en année, et sont de 

plus en plus belles aussi, tout en les ayant planter au même endroit chaque année. Ceci va à 

l'encontre de la croyance et fait observé qu'il ne faudrait pas planter les pommes de terre au même 

endroit d'une année à l'autre. Dans la réalité j'ai observé que cela ne pose pas de problème avec mes 

techniques d'electroculture et que les récoltes sont même de mieux en mieux. 

2. Quels effets ont les installations électroculturales sur les réserves en nutriments du sol? Sont 
ils mieux mis à disposition pour les plantes?
En dessous des plantes il y a toute la planète terre comme réserve. Inépuisable. La théorie des 

engrais et réserves du sol ne résistent pas aux observations faites en electroculture, ce qui prouve 

que cette théorie est fausse ou pleins d'erreurs en tout cas. 

3. Quels observations fait-on sur les apports d'engrais à faire (chiffres, comparaisons)?
On remarque qu'on a plus besoin d'engrais, que la théorie des engrais est basé sur de fausses 

croyances et interprétations du fonctionnement du sol et de la fertilité. Tout est énergie. la matière 

n'existe pas vraiment mais est une illusion déterminé par notre limitation de nos percéptions dans la 

bande vibratoire de nos sens. Si on voyait toutes les fréquences on ne verrait pas de limites, tout 

serait une soupe de fréquences de lumière, sonores, ondes électromagnétiques. C'est notre limitation 

dans nos senses qui permettent de observer des limites entre tout les "objets" et organismes vivants. 

La théorie des engrais habituel est basé sur les dogmes de Von Liebig, cependant luimême a 

reconnu à la fin de sa vie qu'il était dans l'erreur et que son "concurrent" Julius Hensel avait raison. 

Julius avait une tout autre approche de la fertilité du sol que la vision réductrice de la vie de Von 

Liebig. Cependant cela les écoles d'agriculture actuelles omettent d'en parler par ignorance ou par 

volonté mal placé car cela ne sert pas l'industrie agrochimique de vente des engrais et pesticides. 

Les physiciens dont le prix nobel de physique, Louis de Broglie, de 1923 à la base de la physique 

quantique l'ont bien énoncé que tout est vibration, qu'on peut déterminer des fréquences pour toute 

molécule par exemple et puis si on reporte aux techniques d'electroculture on peut fertiliser avec des 

ondes, des fréquences, des énergies. 

4. Peut-on observer un changement des valeurs nutritionnelles des plantes cultivées en 
électroculture? Si oui, lesquels?
Oui, une étude faite à l'université de Angers en 1984 et une autre en Belgique en 2012, démontre 

par exemple pour la thèse de Angers de Martine Queyrel, que les plantes qui ont poussé avec une 
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tehnique d'electroculture, fait d'une antenne et un grillage, ont eu plus de 30% plus de matière seche 

et plus de 20 % plus de concentration en huiles essentielles, ceci pour l'expérience faite sur des 

plants d'intérêt pharmacologique comme le datura et la menthe. Pour les chiffres exactes il faudrait 

qu'on vérifie dans la thèse, mais ce sont les ordres de grandeur. 

Dans la pratique on observe aussi des résultats similaires d'une meilleur qualité, plus de matière 

sèche, plus de gouts et arômes,  sur tout les légumes cultivés avec les techniques d'électroculture 

d'électricité passive comparé

5. Comment peut-on expliquer un besoin amoindri d'eau/ une plus grande résistance à 
la sécheresse des plantes?
Oui, la connaissance scientifique actuel peut expliquer une partie des phénomènes, pas tout. C'est le 

cas dans tout les domaines que la science ne peut pas tout expliquer, car l'homme n'est pas dieu et 

sera toujours limités dans ces connaissances. L'homme dans mil ans aura probablement plus de 

connaissance qu'aujourd"hui, mais ce n'est pas sur, car si vous observé le film "idiocratie", on peut 

se poser des questions si le niveau de connaissance de notre civilisation ne diminue pas au lieu de 

augmenter au fil des années. L'archéologie montre aussi bien la perte de connaissance en cours 

depuis des milliers d'années dans beaucoup de domaine. 

les phénomènes décrits par la science qui peuvent expliquer une partie le moindre besoin en eau ou 

qu'il y ai plus d'eau disponible ou accessible aux plantes avec les techniques d'electroculture sont le 

phénomène appelé "effet de pointe" et " l'electrosomose". Chaque plante a des pointes sur ces 

feuilles, ce qui fait l'effet de pointes et ainsi un courant électrique dans la plante. Le courant 

électrique ainsi générer par l'effet de pointe notamment permet par le phénomène d'electro osmose 

de transporter les molécules d'eau du sol vers les extrémités des plantes à travers la sève. Ceci 

explique donc une partie des phénomènes observés en electroculture. Chaque être vivant est aussi 

animé par de l'electricité et du magnétisme. Chaque plante aussi, chaque animal aussi. Chaque 

réaction chimique dans une cellule ou ailleurs est aussi un échanges d'electrons et vibrations et donc 

aussi un phénomène ou réaction électrique, électromagnétique, énergétique. 

6. Est ce que l'élecroculture est praticable sur des grandes surfaces?
Oui, il y a plusieurs techniques adaptés aux grandes surfaces. Des agriculteurs de par le monde 

l'utilisent avec succès. 
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7. A quelles investitions financières doit-on s'attendre?
Vous voulez probablement dire investissements? ou retombés financières? 

Les techniques d'électroculture sont très rentables, beaucoup plus que l'usage de pesticides et 

engrais, car les techniques que je propose sont durables, donc restent dans le temps au fil des 

années, pas besoin de racheter tout les ans, il suffit de s'équiper une fois et ca fonctionne pour des 

années. De plus l'investissement des divers techniques est généralement largement remboursé avec 

les résultats dès la première année. 

8. Quels changements dans le travail du sol surviennent (profondeur de travail, machines 
utilisées)?
L'agriculteur peut continué sa pratique comme il a l'habitude. cependant dans la réalité il se rendra 

vite compte qu'il adaptera ces techniques pour être encore plus efficaces, car il se rendra compte 

qu'il n'a plus besoin de labourer autant, de travailler le sol si profond, que certaines machines 

couteuses deviendront inutiles, ... à la fin i n'a plus besoin de labourer par exemple si il sait 

comment travailler sans labour en respectant mieux la fertilité de ces terres, donc toutes des 

économies supplémentaires pour l'agriculteur. 

9. Est-il possible de diriger la croissance sur une partie de la plante (fruits, racine, feuille)?
Oui, cela est possible. Tout dépend des techniques qu'on utilise qui le permettent. 

10. Comment se comportent les adventices? Est ce qu'elles sont plus présentes?
Généralement il y a beaucoup moins de problèmes d'adventices. Certaines techniques 

d'electroculture permettent simplement d'éviter leur germination ou de réduire fortement leur 

présence et croissance dans un champ. Chaque semence à besoin de certaines énergie bien 

spécifiques pour germées, etes vous poser la question pourquoi dans un champ certaines semences 

d'adventices germent et pas d'autres, ou que certaines lèvent leur dormance seulement des années 

après et pourquoi seulement à un certain moment. Il y a des milliers de semences dans la terre et ce 

sont les circonstences énergétiques, chimiques, physiques du moment qui activent ou non leur 

germination. C'est très complexe. 

11. Comment se comportent les microorganismes du sol?
Les techniques d'electroculture bien utilisés peuvent augmenter fortement la vie du sol. On l'observe 

chez les agriculteurs et jardiniers. La biodiversité a tendance aussi à augmenter selon nos 
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observations. 

12. Comment expliqueriez-vous le fait que l'électroculture à été redécouvertes de multiples 
fois mais qu'elle n'est toujours que très peux connue?
Il y a des raisons politiques et économiques à cela. L'efficacité technique est bel et bien la mais les 

circonstances politiques et économiques ne permettent pas son essort. Pourqoui? L'essort de 

l'electroculture rendrait inutile ou réduirait fortement le business des engrais qui représente des 

milliards de dollars, c'est aussi des milliards de dollars ou d'euros de taxes en moins pour l'état. 

Les règles économiques actuelles favorisent tout produit qui crée une consommation, donc achat 

régulier, pas des produit qui crée une solution durable. Car une consommation régulière comme des 

engrais et pesticides permettent des achats réguliers et donc un chiffre d'affaire beaucoup plus grand 

pour les entreprises, l'état et les banques. Ainsi tout produit qui permet une solution durable avec un 

achat one shot ne résiste pas à la concurrence du système économique qui  donnent l'avantage à des 

produits consommables. Une entreprise avec des produit consommables est plus financé par les 

banques et l'état, gagne plus aussi en volume de ventes, ce qui leur permet de plus investir dans le 

marketing, la publicité (mensongère), la manipulation de l'info pour atteindre encore plus de gens et 

de nouveaux clients au détriment des autres solutions plus durables. 

La vente de poduits consommables comme souvent les produits chimiques, pesticides et engrais 

depuis le début du 20 ième siècle a permis la construction de fortune considérables, souvent plus 

riches que les états euxmêmes, ce qui les a permis de crée des lobbys puissant qui ont poussé les 

parlements à crée des lois et programme scolaires dans les universités fait sur mesure pour 

entretenir le business mortifère agrochimique. Les médias tout aussi corrompu que nos 

parlementaires et lobbys de l'agrochimie ont permis de soigneusement occulté  ou dénigré toute 

alternative. 

Ainsi par exemple un des grands inventeurs de techniques d'electroculture, par exemple Justin 

Christofleau a été harcelé dans les années 30 par la puissante firme agrochimique Saint Gobain en 

France. On retrouve de vieux articles de presse de 1933 sur le sujet. (voir ci-joint).

On observe aussi ce jeu des lobbies actuellement par rapport aux pesticides responsables de grosses 

mortalité d'abeilles qui restent toujours autorisés ou qui subissent de temps en temps des 

interdictions d'usage temporaire sous pression de l'opinion publique. 

La presse et meme le dictionnaire Larousse et autres dictionnaires et encyclopédies ont censuré le 

mot même d'électroculture de leur livres depuis les années 30. Il suffit de comparé deux 

dictionnaires ou encyclopédie d'avant et après pour s'en rendre compte. 
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Personnellement j'ai aussi du adapter ma thèse lors de mes études d'ingénieur en agriculture et 

biotechnologie pour que ca n'aille pas trop dans le sens contre les intérêts des OGM et de la 

biotechnologie, mon directeur de thèse travaillant à la fois chez Monsanto et dans l'école supérieur 

en alternance, m'a clairement énoncé que sinon je ne recevais pas mon diplôme. 
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