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Biologische Transmutation 
Lebensstrategie der Natur: 
das Fehlende aus dem Vorhandenen erschaffen 

Joan S. Davis 

Die Geschichte der biolog i -

sc h en Transmutat i on. ihre 

Entdeckung und ihre Bedeu-

tung für alles Lebend i ge ist 

kau m bekannt - obwohl s i e 

zu den g r undlegendsten und 

wic htigst en Reaktionen in na-

tür lichen Sy st em en gehéirt. 

Nic ht zul etzt f ü r d i e Land-

wir tscha ft i st di e biologische 

Tr ansmutat i o n essenz i ell: sie 

erméiglicht. dass die Béiden 

si ch erho l en und dadurch die 

Fruchtbarkeit aufrecht erhal-

te n bleibt. Joan Davis zeigt d i e 

Bedeutung dieser "Iebens-

w armen" Fus i on der Elemente . 

d i e unwid erlegbar i n lebenden 

Sys te men stattf i ndet . aber 

von der k l ass i schen Naturwis-

sen schaft a i s th eor et i sch un-

méi gl i ch abg el ehnt wird. 

· W arum hart man so wenig über 
· cli e b.lO loglsch.e TransmutatIO n, 
· wo sie doch elll so wlchtlges 

Lebensp rin zip darstell t? Hier spielen ver
schi edene Faktoren zusa mmen. Einer, der 
ni cht zu übersehen ist, ist di e zunehmende 
Ausb reitung der wissenschaftlichen Denk 
weise : wo früher der Mensch we itgehend 
akzeptiertc, was er beobachtele, auch 
wenn er es nichl ve rsland, ist heute das 
Verstehen eher eine Bedingung für die 
Akzeptanz. Di ese Bedingun g wurde zum 
Sto lperstein der biologischen Transmura
tion: Sie bli eb un versta nden und wurde 
daher ni cht vo n der Forschung aufge nom
men. 50 bl ieb auch der Zuga ng zu we
sentlichen Inform ationen über das Rege
nerationsvermage n lebendiger Systeme 
verschl ossen. Di e Land wirtschaft, und so
mi t der Boden, sind di e Leidtrage nden: 
Das mangelnde VersUi ndnis für di e Natur 
führte zu mangelndem Vertrauen in ihre 
Kra f1e. Man bediente sich zunehmend 
lechnischer und chemi scher Hi lfsmilte l 
(z. B. nach Justus vo n Lieb ig), di e man zu 
verstehen glauble. Was in der Fo ige die 
chemischen Eingriffe in das natürliche 
Erh olungsve rm age n der Baden für di e 
Fruchtbarkeit bedeuteten, sehen wir heute 
we ltweit. Di e Konsequ enze n drangen zu 
einem anderen Umga ng mi t den Baden, 
einem Umga ng, der die geschwachten 
NaturkraFte unterslützt, wie es z. B. di e 
bio logischen Methoden tun. In diesem Zu
sa mmenhang spielt di e biologische Trans
mutation eine zentrale Ro ll e. 

Es kann nicht sein. was nicht sein darf 

ln den letzten Jahrze hnten begegnen wir 
immer wieder deutlichen Beispielen vo n 
Ablehnung seitens der Wissenschaf1 ge
genüber dem Nicht-Verstandenen. In den 
50er-Jahren beisp ielsweise wurde der Ver-

dacht, dass DDT die Ursache der rapiden 
Abnahme des Vogelbesta nds in besti mm
ten Regionen wa r, mass iv zu rü ckgewie
sen. In den 80er-Jahren führte eine fal
sche Einschatzung von der Ausdehnung 
des Ozo n lochs dazu, dass man sehr niedri
ge Messwerte in den Auswertungen nicht 
berücksicht igte. Die Computer wu rden so 
programmiert, dass Messwerte innerh alb 
.. vernünf1ige r" Grenzwerte blieben. Erst 
ein spaterer Verglei ch mit Messdaten an
derer zeigte, dass die ursprün glichen 
Messwerte ri chti g waren. Das Ozo n loch 
war in der Tat viel gral3e r ais erwa rtet. In 
beiden Fa ll en dauerte es nicht lange, bis 
di e Beweise nich t mehr zu ulllerdrücken 
wa ren. Wir müssen aber ga r nicht so weit 
zu rü ckgreifen: Heu te erfahren wir massi
ven Widerstand gegen eine angemessene 
Interpretation der beobachte ten Auswir
kungen von ge ntechnologischen Einsal
zen - eine Entw ick lung, di e besondere Re
leva nz für di e Landwirtschaf1 hat. 

Hi er ist zu fragen, wie .. wissenschaf1-
li ch" es ist, erwas abzulehnen, nLIr weil 
man es nicht versteht. Ist es nicht eher 
Aufgabe der Wissenschaft, sich ernsth aft 
mil so lchen Beobachtunge n auseinander 
zu setzen? Der Ausspruch , .. wenn ich es 
nicht gesehell hatte, hatte ich es nicht ge
glaubt", soli die objekt ive Einstell un g der 
Wissenschaft ulllerstreichen. Der Wider
sta nd gege nüber manchen Beobachtungen 
lasst j edoch die um gekehrte Formu lierun g 
plausibler erscheinen: .. We-nn ich es nicht 
geglaubl hatte, hatte ich es gar nicht gese
hen." Genau das trifft j edenfall s für den 
akadem ischen Um ga ng mit der bio logi
schen Transmutation zu . 

Die Farben der beiden Linien erscheinen un ter
schiedlich. Dass es nur eine Farbe ist, erkennt man 
am Kreuzungspunkt. Der jeweilige Hin tergrund der 
Quadrate beeinflusst die Farbwahrnehmung. 
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Aber nicht nur ob man etwas sieht, 
sondern auch wie man es sieht, hiingt je
weils stark mit der Einstellung und dem 
Hintergrund zusammen: Di e Grafik von 
Hans Knuchel' auf der vorigen Seite stell t 
diese Wirkung überzeugend dar. Das Ph ii
nomen ist all erdin gs nicht auf das Auge 
beschrii nkt: auch gedankli ch sind wir so l
chen Tauschungen ausgesetzt. 

Was heiBt biologische Transmutation? 

Biologische Transmutation - was ist dar
un ter zu verstehen? Und welche Roll e 
spielt sie in natürlichen Systemen? 

Der Begriff bezieht sich auf di e Um
wandlung vo n einem Element in ei n an
deres, und zwa r unter biologischen Bedin
gungen. Welche Elemente erzeugt werden, 
wird weitgehend davon bestimmt, was j e
weils vom Lebewesen benatigt wird und 
im unmittelbaren Um fe ld nicht ausrei
chend vo rh anden ist. Die bisher beobach
teten Umwandlungen find en zwischen 
Elementen im unteren Bereich des Peri o
densystems statt. Die Summen der ALOm
za hl en des Ausgangsmaterials und der er
zeugten Elemente müssen dabei gleich 
sein, z.B.: Aus Silizium und Kohl enstoff 
entsteht Ca lzium C.Si + t = loCal; aus 
Natrium und Sauerstoff entsteht Kalium 

( II Na + aD = 19K). 
Indem di e Lebewesen di e chemischen 

Elemente erzeugen, die ihnen fe hl en, si
chern sie ihr Wachstu m und Fortbestehen. 
Di e gro/3e Bedeutun g di eses Vorgangs für 
die Landwirtschaft ist offensichtli ch: 
Durch di e Ernte werden dem Boden viele 
Elemente genommen. lm konventionellen 
Landbau wird ein Teil der entnommenen 
Elemente durch Kunstdün ger ersetzt. lm 
traditionell en, biologischen und biolo
gisch-dynam ischen Landbau dagege n 
wird dieser Ausgleich durch Methoden 
hergestellt, welche die Fii higkeit zur selb
stiindigen Regenerat ion der Baden fOr
dern. Auch das Altbewiihrte, die Brache 
und di e Dreifelderwirtschaft, triigt zur 
Pflege und Erholung der Baden bei. 

Beobachtungen, die ei ne Transmuta
tion nahelegen, sind seit über 200 Jahren 
bekannt ; es gibt eine ga nze Reihe bemer
kenswerter Arbeiten zu di esem Thema. 
1799 verOffentlichte Louis-Nicolas Vau 
que/in 2 , ein bekannter franzasischer Che
miker, eine Untersuchung über die mine
ralische Zusa mmensetzung von Nahrung 
und Ausscheidungen von Hühnern . Er 
stellte Fest, dass di e Ausscheidungen rund 
fün fmal so viel Ca lzium enthi elten, ais im 
Futter enthalten wa r. Àhnliche Untersu
chungen führte der englische Chemiker 
und Arzt William Prout durch. Er beri ch
tete im Jahr 1822, "ein Frisch geschlüpftes 
Küken enthalte vierm al so viel Ca lzium 
wie Eiwei/3 und Eigelb zusa mmen. Der 
Kalkgehalt der Schale ii ndere sich nicht'". ) 

1876 erschi en das Werk .,E inige Tatsa
chen, aus denen die Entstehung der un or
ga nischen Stoffe abgeleitet werden 

kann" ' . Darin schreibt der Autor, Freiherr 
A. vo n Herzeele: .. Es muss behauptet wer
den , dass es nichts Unorga nisches gib t. 
Die Natur schafft ni cht zuerst das Gefa/3, 
um dann die Pfl anzen hineinzustell en. 
Gefa/3 und Pflanze sind zugleich entsta n
den." Er stell te bei ausgewachsenen Pflan
zen gegenüber dem Saatgut eine Zunah
me vo n Ca lzium fest und sa h es ais Fiihig
keit der Pfl anze an, Stoffe umzubilden. 
Indem di e Pfl anzen die Stoffe ausschei 
den, tragen sie aktiv zur Gestaltung der 
Bodenzusa mmensetzung bei ... Nicht der 
Boden bringt die Pflanze hervor ( ... ) son
dern di e Pfl anze den Boden", schreib t er -
ei n Satz, der immer noch zu den ken gibt. 
Di ese Aussage ist all erdin gs ni cht so ein 
seitig zu verstehen, wie im ersten Moment 
klingen mag: Es ist j a die gegenseitige Be
einflussung vo n Boden und Ptlanzen, 
welche di e Basis für die Entwick lung legt. 

Di e beka nn teste Arbeit zur biologi
schen Transmutat ion stammt von 
Co rentill Lou is Ken;ran ,s Professor für 
Chem ie in Paris, der Anfang des letzten 
Jahrhunderts viele Publikationen und Be
obachtungen über Transmutationen zu
sa mmentrug und auch eigene Untersu
chungen durchführte. Seine Bücher regen 
an, das Lebendige anders zu sehen, ais wir 
di es heute tun , und es somit auch anders 
zu in te rpretieren. 

Transmutationen im Alltag 

Ob Tiere, Pflanzen oder Steine, bei all en 
sind Beobachtungen ge mac ht worden, die 
auF Element-Umwand lungen hindeuten. 
Doch sind di e einzelnen Reaktionen ni cht 
unbedin gt augenfallig, da sie Teile eines 
sehr komplexen, lebendigen Systems sind . 
Ungereimtheiten in der Mengenbil anz 
zwischen Aufnahme und Ausscheidung 
verschiedener Elemente bei Lebewesen 
bzw. lebenden Systemen werfen Fragen 
auf, die mi t dem herkammlichen Ver
stii ndni s ni cht befriedigend erkl ii rt werden 
kannen. Das klassische Beispiel für eine 
solche Beobachtung ist das bereits er
wii hn te erhahte Vorkommen von Calzium 
in Eiern im Vergleich zu der im Funer 
aufgenommenen Menge: Spatere Untersu
chungen stell ten Fest, dass das Vorkom
men von Calzium in der Hühnernahrun g 
für di e Bildung von Eierschalen praktisch 
keine Roll e spielt, solange ein anderes 
Element vo rhand en ist, das in Ca lzium 
umgewa ndelt werden kann , z.B. Magne
sium (" Mg + aD = loCal. 

ln letzter Zeit steht ein weiteres Thema 
im Zusa mmen hang mit Minerali en zur 
Diskussion: di e Zufuhr und di e Verfügbar
keit von Ca lzium ais Schutz vor Osteopo
rose. Milchtrinken wird zur Stiirkung der 
Knochen stark empfohlen. Dabei bezieht 
man sich auf die Süirke der Knochen der 
Kuh. Aber woher holt sich die Kuh das 
Calzium? Milch trinkt sie ni cht. Und ihr 
Futter - zum gra/3ten Teil Gras - hat ei
nen ni edri gen Anteil an Calzium - dafü r 

aber einen hohen Anteil an Silizium. Fin
det auch hi er eine Umwandlung von Sili
zium in Calzium stan? Di ese Frage ta ucht 
auch im Zusammenhang mi t Knochenbrü
chen auf: Untersuchungen an Ratten6 ha
ben gezeigt, dass di e Knochen schnell er 
und stabi ler heil ten, wenn Silizium statt 
Ca lzium gegeben wurde. 

Wenn es um den Boden geht, gibt es 
viele Hinweise auf di e Symbiose zwischen 
Pflanze n und Bodenlebewesen. Wie wich
tig der Beitrag der Pfl anzen für die Zu
sa mmensetzung des Bodens ist, lasst sich 
leicht an hand der 50 genann ten Pioni er
pflanzen zeigen: Sie bereiten den Boden 
für di e Enrwick lung weiterer Pfl anzen vor, 
di e dann wiederum andere Beitriige an 
den Boden leisten. Auf dem verii nderten 
Boden entw ickeln si ch erneut andere 
Ptlanzen - eine si ch wiederho lend e Wech
selwirkung, die bis hin zur Entstehung der 
Wiilder führt. Und die Baume setzen die 
Beeinflussung des mineral ischen Gehalts 
der Baden fort. Ein auffa ll endes Beispiel 
ist die Eiche: Sie wiichst hiiufig in granit
oder schi eferreichen Gegenden, manch mal 
auf fas t kalklosen Baden. Ihre Asche weist 
dagegen einen sehr hohen Gehalt an Kalk 
aus. 

lm Zusammenhang mit den Pioni er
pfl anzen wird auch die Roll e der so ge
nannten Zeigerpflanzen deutli cher: Ihr 
Vorkommen gibt Auskunft über Boden
eigenschaften wie di e Zusammensetzung 
der Mineralien. Sie tragen jeweils zu spe
zifischen biologischen Transmutationen 
bei und erzeugen dadurch bestimmte Ele
mente, welche für das Vorkommen und 
Wachstum an derer Pflanzenarten im Bo
den vorhan den sein müssen. Ist ihre .. Auf
ga be" - di e Ànderungen der Zusammen
setzu ng des Bodens - weit genug fortge
schri tte n, ziehen sie si ch zurück. Ein be
kanntes Beispiel ist das Ganseblümchen, 
das auf sii urehaltigen kalkarmen Baden 
wachst. In dessen Wurzelbereich entsteht 
Ca lzium, was die Alkal initat erh aht. bis 
die Bodenzusa mmensetzung einen gewis
sen Grad von Ausgeglichenheit gewo nnen 
hat. Dann ziehen sich di e Ganseb lümchen 
zurück, und andere Pflanzenarten mit an
deren Aufgaben erscheinen. 

Auch die tieri schen Bodenl ebenw esen 
ka nnen gro /3 en Einfluss auf di e minerali 
sche Zusammensetzung nehmen. Regen
würmer Z. B. scheiden mehr alk alische 
Elemente aus ais sie aufnehmen. Dieser 
Beitrag der Regenwürmer mag eine Teil
antwort auf die Frage bieten, warum in 
gesunden, lockeren, eher neutralen Baden 
oder Testfliichen manchmal weniger Wür
mer zu find en sind ais in den leicht sauer
li chen Parzell en: gesunde Baden brauchen 
die zusatz li chen alkalischen Substanzen 
ni cht - und deshalb auch di e Regenwür
mer nicht so dringend. 

Auch im aquatischen Bereich sind Bei
spiele für Transmutationen zu finden. Un
tersuchun gen" mit Schalentieren zeigten, 
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dass sie selbst zur Bildung calziumhaltiger 
5chalen in der Lage sind, wenn die Nahr
losung kein Calzium erhalt. 

Auf einer a nderen Ebene ist in den 
letzten Jahren ein weiterer Hinweis auf 
die Alltaglichkeit der Element-Umwand
lung aufgeta ucht, und zwa r in Form der 
50 genannten Gebaude-Krankheit, ein 
5chadënsbild a n g ra nithaltigen Gebaude
fassade n, meist verursacht durch saure
haltige Luftverschmutzung: Auf der Ober
flache des silikathal tigen Gesteins e ntsteht 
Calzium. 

R1itsel für die Medizin 

Auch die Medizin steht vor Ratseln , wenn 
es darum geht, den Mineralhaushalt zu 
verstehen. Manchmal zeigt der Korper 
Mineralienkonzentrationen in ein er Hohe, 
die unter keinen Umsta nden durch di e 
Einna hm e erkl arba r sind. Umgekehrt ver
schw inden Mineralien, o hne dass die aus
geschiedene Menge dies erklaren kann. 50 
nimmt beispielsweise bei 5childdrüsen-
5ti:irungen die Ka lium konzentration in 
Korperflüssigkeiten zu, ohne dass das Ele
ment verstarkt eingenommen wurde. Hi er 
führt die Blutdialyse zur 5enkung des 
Kaliumspiegels. 

Ei n ahn licher Fall: Arbeiter in der Sa
ha ra scheiden mehr Magnesium aus ais 
sie aufneh menB (siehe Gra fik) . Der Unter
schied ist temperaturabhangig und in den 
heil3en 50mmermonaten besonders grol3. 

Allein diese zwei Beispiele un te rstrei
chen die berechti gte Frage, ob wir den 
Mineralhaushalt a usreichend verstehen , 
um 5torungen richtig zu behandeln ode r 
auch geeignete Empfehlungen für die Ge
sund heit im Alltag zu machen. Àhnliche 
Frage n begleiten den Umgang mi t natürli
chen System en ga nz all gemein . Ma ngel
haftes Wissen führt immer wieder zu fal
schen Entscheidungskriterien und somit 
zu Beeintrachtigungen der Umwelt, wie 
sie vor a ll em durch die Fehler in der 
LandwirtschaFt entstehen. 

Versuche, die Natur nachzuahmen 

Die Beobachtung der Umwa ndlung von 
Elementen in lebenden System en hat 
langst das Interesse geweckt, diese Pro
zesse unter ko ntrolli erten Laborbedingun
gen nachzuvollziehen. Viele dieser Versu
che sind jedoch fehlgeschlagen. Dies wird 
meist 50 interpretiert, dass die Urheber der 
Berichte über so lche natürlichen Um
wa ndlungen den 5achverhalt missver
stehen, denn die biologische Transmuta
tion g il t theoretisch ais unmoglich. Wirft 
man jedoch einen genaueren Blick auf die 
Versuchsanordnungen, stellt sich eher die 
Frage, ob die Forscher verstanden haben, 
was in der Praxis eigentlich stattfind et -
vora usgesetzt, dass lebende Systeme übe r
haupt das vorfinden , was sie zum Leben 
benotigen. Diese notwendigen Vorausset
zungen waren in den Versuchen nicht im
mer gegeben. 50 wurde etwa Li cht nur in 
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Rot: Die von Arbeitern in der Sahara im Sommer mit 
der Nahrung aufgenommene Menge an Magnesi
um. Grün: die im gleichen Zeitraum zusiitzlich mehr 
ausgeschiedene Menge an Magnesium. 

ein em sehr engen Freq uenzbereich anstatt 
a is 5pektrum eingesetzt, od er es wurden 
technische Gerate zur Erha ltun g einer 
konstanten Tempe ratu r verwendet, was 
die Testorganismen som it elektromagneti
schen Feldern a ussetzte. Auch wurden ge
wisse Nahrstoffe ode r Elemente ganz weg
gelassen, um die Organismen dazu zu be
wege n, diese selbst zu erzeugen. Dic Ursa
che, warum di es dann selten passiert, 
konnte durchaus in den künstli chen Be
dingungen li egen. unter den en die Orga
nismen kaum .. Hoffnung" harren, wei ter
zuleben. Wozu sollte n sie si ch da nn die 
Mühe machen, Elemente umzuwandeln? 

Die Natur erken nt j ewe il s gena u, ob 
Aufbau (wachsen , s ich fortpflanze n). oder 
Abbau (sterben: s i ch von andere n Orga
nismen .. abbau en·· lassen) angeb racht ist. 
Wie stark die Umgebung über die Fahig
keit zu wachsen bestimmt, wurd e la nge 
Zeit nicht erk annt. Gegenwa rt ig wird dies 
zunehmend untersuchr. 50 wurde vor kur
zem beri chtet, dass si ch mehr a is 99 Pro
zent der Mikroorganismen unserer Um
welt nicht im Labor isoliert kultiviere n 
lassen; erst wenn andere Mikroorganis
men in die Nahrlosung eingebracht wur
den, wuchs di e ursp rüng liche Kultur. 'O Das 
bedeutet, dass die Organismen ohne eine 
na türliche Umgebung, die s ie a is lebens
unterstüzend .. verstehen" konnen, nicht 
wachsen: Das Vorhandensein aller not
wend igen Nahrstoffe a ll ein genügt so mit 
nicht. Vor diesem Hintergrund dürFten die 
Ergebnisse anderer Untersuchungen über 
notwend ige Nahrstoffe an ders zu sehen 
sein : Ausbleibendes Wachstum muss nicht 
nur e in e Frage der Nahrstoffe sein . 

Das Fehlende schaffen 

Auch für die Landwirtschaft ist die Bot
schaft dieses Berichts von hoher Bedeu
tung. Wer nach bi olog ischen und vor a l
lem biologisch-dynamischen Kriterien den 
Boden pflegt, handelt langst au f der Basis, 
die erst allmahlich in der WissenschaFt 
verstanden wird. In manchen .. modernen·· 
Produktionssystemen wird der Boden nur 

noch ais physikalische Unterstützung a n
gesehen, sein Zustand wird kaum beach
tet. Noch extremer gilt dies fü r die Hors
sol-Produktion (Produktion oh ne Boden). 

lm Lauf der Evolution hat die Natur 
bewiesen, wie sie die vorhandenen 5ub
stanzen nutzt, um neue zu schaffen. Die 
Biodiversitat dieser Welt bezeugt, wie sehr 
die Umgebung jeweils darüber bestimmt, 
was aus den Substanzen entsteht. Das 
Verstandnis fü r die kritische Rolle der 
Umgebung ging jedoch mit der Zeit weit
gehen d verloren, w ie wir überall feststel
len müssen, ob in der LandwirtschaFt oder 
in der Laborforschung. Heute bauen wir 
viele Pflanzenarten weltweit an, unabhan
gig von ihrem geographischen Ursprung. 
Und noch extremer: Dem Saatgut, das 
weitestgehend von wenigen grol3e n Pro
duzenten kommt, fehlt die evolutions
bedingte Anpassung an die lokale Umge
bung. Zwar werden Mal3nahmen erg riffen , 
um eine passende Umgebung für das 
Wachstum zu schaffen, wie Bewasse
rungssysteme, Treibhauser, Lichtregulie
rung etc., doch unter sta rk künstlichen 
Bed in gu ngen sind die Pflanzen meist an
fa lli ger ais in natürlicher Umgebung, und 
die Ernte ist weniger lagerfa hig. Auch auf 
den Feldern sieht es nicht besser aus: 
Durch Kunstdünger und schw ere Acker
technik w ird der Boden stark belastet. 
Di es beeintrachtigt die Fahigkeit der 
Bodenlebewesen, die biologische Trans
mutation durchzuführen und so mi t auch 
das Erholungspotenz ial des Bodens auf
rechtzuerhalten . Langsam begreifen wir 
auch, wa rum: Die Nalur entfa ltet nur 
dann ihre Ur-Fa higkeit, das Fehlende a us 
dem Vorhandenen zu erschaffen, wenn ihr 
die Begleitfaktoren lebensun te rstützend 
erscheinen. Da ra us konnen wir Entsche i
de ndes zum Verstandnis von Leben ler
nen. We nn wir diese Erkenntnisse umset
zen, erlauben wir den Boden, sich wieder 
selbst zu rege nerieren - der wichtigste 
5chritt zur 5teigerung der Bodenfrucht
barkeit, zur 5enkung der Umweltbelastung 
und des Wasser- und Rohstoffverbrauchs 
in der Landwirtschaft. Nur ein solcher 
sanfter Landbau kann die starken, heil en
den Krafte der Natur wieder freisetze n . • 
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