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Vorwort: 
 

Krankheiten fallen nicht aus heiterem Himmel, sondern entwickeln sich aus 
unseren täglichen Sünden wider der Natur. (Hippokrates) 
 
Sehr geehrter Leser, 
 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung dieses Ebook zu lesen. Sie 
werden schnell erkennen, dass es ein hervorragendes Nachschlagewerk und ein 
hilfreicher Ratgeber für viele Gesundheitsfragen darstellt. 
 
Der Sinn dieses Ebooks besteht darin, Ihnen wertvolles Wissen zu vermitteln 
mit Informationen die Sie im Mainstream niemals finden werden. Die 
Informationen helfen Ihnen dabei Ihre Perspektiven zu erweitern, eine 
persönliche Heilstrategie zu entwickeln und einen erfolgreichen Weg zu finden, 
gesund zu werden und zu bleiben. 
 
Bevor Sie weiterlesen möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Informationen 
auf unserer Website, in unserem Ebook und in unseren Newslettern nur für 
Lehrzwecke zur Verfügung gestellt werden. Medizinischer Rat wird weder 
angedeutet noch beabsichtigt. Bitte konsultieren Sie einen Arzt um 
medizinischen Rat zu erhalten. Die Informationen dürfen auf keinen Fall als 
Ersatz für eine professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete und 
anerkannte Therapeuten angesehen werden. Der Inhalt kann und darf nicht 
verwendet werden, um eigenständig Diagnosen zu stellen oder Behandlungen zu 
beginnen. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und viel Erfolg beim Umsetzen Ihrer 
Heilstrategie 
 
Ihr 
Manfred Lakner 
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Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles 
 
Im Original lautete diese historische und bedeutungsvolle Aussage von prof. Dr. Antoine 
Bechamp so: „Le microbe, c’est rien, le milieu, c’est tout!“ 
 
Seit 20 Jahren studiert der amerikanische Mikrobiologe und Biochemiker Dr. Robert O. 
Young* das Verhalten menschlicher Zellen. Seine Beobachtungen sind faszinierend. Er 
entdeckte beispielsweise eine Anthraxbakterie** im Blut eines Menschen, die sich vor seinen 
Augen in eine gewöhnliche rote Blutzelle verwandelte und nach einiger Zeit wieder zurück in 
eine Anthraxbakterie. Je nach dem Zustand des sie umgebenden Milieus. Was bedeutet das? 
Wer das Milieu beeinflussen kann, der kann bewusst zwischen Krankheit und Gesundheit 
wählen. Jeder kann das Milieu seines Körpers in jedem Augenblick selbst beeinflussen! Jeder 
ist folglich selbst verantwortlich für seine Krankheiten oder für seine Gesundheit. 
 
Eine Anthraxbakterie ist gemeinhin als Erreger der Infektionskrankheit namens Milzbrand 
bekannt. Wieso sollte sich der Anthraxbazillus, der Mensch und Tier nur Übles will (das sagt 
man ihm zu mindest nach), in eine gewöhnliche rote Blutzelle verwandeln? In eine rote 
Blutzelle, die den Körper des Menschen am Leben erhält, seinen Organen Sauerstoff bringt 
und hilft gesunde Organzellen aufzubauen? Einen größeren Widerspruch gibt es kaum. Als 
Dr. Young diesen Widerspruch in 20.000facher Vergrößerung mit eigenen Augen 
beobachtete, wusste er, dass er das, was er da sah, als Mikrobiologe nicht glauben durfte. Die 
offizielle Lehrmeinung bezeichnet Bakterien als eigenständige, spezifische Lebewesen wie 
z.B. einen Hund oder eine Katze. Ein Hund verwandelt sich aber nicht heute in ein 
Kaninchen, morgen in ein Rebhuhn und übermorgen wieder in einen Hund zurück. Genau so 
wenig darf eine Bakterie jetzt Bakterie und in wenigen Augenblicken eine rote Blutzelle sein. 
Offenbar kümmern sich aber weder Bakterien noch rote Blutzellen um diese Lehrmeinung 
und verändern sich. 
 
Dr. Robert O. Young bestätigt heute das, was Wissenschaftler wie Prof. Antoine Bechamp 
schon vor über 100 Jahren wussten: Krankheit kommt nicht von außen, sondern aus uns 
selbst, aus unserem eigenen Blut – wenn das Milieu nicht stimmt. 
 
Die Unsterblichkeit 
Bereits im 19ten Jahrhundert beobachtete Prof. Bechamp innerhalb von Zellen kleine, runde, 
körnige Körperchen, die im Licht glitzerten. 
 
Mikrozyme*** nannte Prof. Bechamp jene unzerstörbaren Körnchen, die er in allen lebenden 
Zellen fand. Der Forscher Gaston Naessens nannte sie in den 50er Jahren Somatide. Der 
deutsche Biophysiker Dr. Fritz Albert Popp machte die Somatide unter dem Namen 
Biophotonen bekannt. Dr. Popp geht davon aus, dass die Biophotonen Teil eines 
Energiefeldes sind, die unseren gesamten Körper umgibt.  
---------- 
*Dr. Robert O. Young ist 58 Jahre alt und forscht vor allem auf den Gebieten Diabetes, Übergewicht, Krebs 
und Aids. Er hat sich darauf spezialisiert, herauszufinden, wie der menschliche Körper auf Zellebene 
funktioniert. Dr. Young ist Autor mehrerer erfolgreicher Bücher. Sein bekanntestes Buch heißt “Die PH-Formel 
für das Säure-Basengleichgewicht. Darüber hinaus hält Dr. Young weltweit Vorträge über Gesundheit und 
Wohlbefinden. 
**Anthraxbakterie bzw. Anthraxbazillus: Bazillen sind eine Untergruppe der Bakterien. Der Anthraxbazillus 
ist der angebliche Erreger von Milzbrand, was – nach Meinung der Schulmedizin – eine vom Tier (Rind, Schaf, 
Schwein...) auf den Menschen übertragbare, meldepflichtige Infektionskrankheit sei. Sie kann Haut, Atemwege 
und Darm befallen. Grundsätzlich begeleitet Fieber alle Milzbrandformen, genauso wie eine brandige 
Verfärbung der Milz. Die Schulmedizin greift mit hohen Penicillindosen in das Geschehen ein. 
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***Mikrozyme nach den griechischen Worten “mikro” für “klein” und “zyme” für “Sauerteig” bzw. „Gärung“. 
---------- 
Sie steuern sämtliche Lebensvorgänge dadurch, dass sie Informationen von Zelle zu Zelle 
durch den ganzen Organismus schicken. In jeder der ca. 70 Billionen Zellen unseres Körpers 
laufen pro Sekunde ca. 30.000 bis 100.000 chemische Reaktionen ab. Die Schulmedizin geht 
bislang davon aus, dass diese Vorgänge biochemisch gesteuert sind. Die Biophotonenforscher 
dagegen sagen, dass biochemische Prozesse viel zu langsam abliefen und das es Biophotonen 
seien, die unseren gesamten Stoffwechsel steuern. 
 
Er fand sie sowohl in allen lebenden Zellen als auch in der freien Blutbahn. Was war deren 
Aufgabe? Er fand heraus, dass sie mit Hilfe von Gärung Energie produzierten. Diese kleinen 
Körperchen strotzen nur so von Energie. Er nannte sie Mikrozyme. Dr. Bechamp stellte fest, 
dass diese Mikrozyme die Hauptbestandteile des Erbmaterials herstellten, die sogenannten 
Nukleinsäuren. 
Er experimentierte weiter und entdeckte dabei... die Unsterblichkeit. Bei dem Versuch, 
Mikrozyme zu töten, erwiesen sie sich als unzerstörbar!!! Die Zelle selbst konnte man zwar 
zerstören, doch die Mikrozyme waren unsterblich! Es handelt sich somit um die kleinste 
(bekannte) Form des Lebens schlechthin – um den Ursprung, aus dem alles Leben auf 
materieller Ebene entsteht und wohin alles Leben auf materieller Ebene irgendwann wieder 
geht. 
 
Blutzellen verwandeln sich in Bakterien, Viren und in Pilze... 
 
Genau wie Dr. Young in der Neuzeit sah auch Bechamp vor 150 Jahren Kurioses unter 
seinem Mikroskop (und viele seiner Anhänger ebenfalls), nämlich wie sich eine Blutzelle in 
eine Bakterie verwandelte und umgekehrt. Bechamp beobachtete, wie Mikrozyme aus 
sterbenden Zellen entwichen. Dann schlossen sie sich wieder zusammen und wurden zu 
Bakterien oder zu Viren. Er sah, wie sich Viren in andere Viren verwandelten, wie Viren zu 
Bakterien, Bakterien zu Hefen und wie aus Hefen, Schimmelpilze entstanden. Dieser Prozess 
funktionierte auch in die andere Richtung. Pilze, Hefen, Bakterien und Viren konnten genauso 
wieder verschwinden, dann zu Mikrozymen und letztendlich wieder zu ganz normalen 
Körperzellen werden. Diese Fähigkeit von Mikroorganismen zur Weiterentwicklung, zur 
Veränderung ihrer Form und ihrer Funktion je nach Umgebung bzw. Bedarf nennt man: 
Pleomorphismus* 

 
Krankheitserreger entstehen aus unseren eigenen Zellen! 
 
Was aber bedeutet das? Es bedeutet, dass Bakterien und andere Mikroorganismen nicht von 
außen in unseren Körper eindringen und uns daraufhin krank machen. Wir selbst produzieren 
all die kleinen Gestalten, von denen sich viele Zeitgenossen so sehr fürchten, in unseren 
eigenen Zellen. Wir selbst produzieren unsere Krankheiten und Symptome. 
Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wenn unser Körper, wenn wir selbst sogenannte 
Krankheitserreger produzieren, können wir dann auf diesen Prozess Einfluss ausüben? 
Können wir die Bildung von Bakterien und Viren verhindern? Können wir unseren eigenen 
Gesundheits- oder Krankheitszustand steuern? 
 
Aufs Milieu kommt’s an 
 
Unsere Zellen bzw. die Mikrozyme bilden nur und ausschließlich dann Bakterien und Viren, 
wenn im Körper das für sie passende Milieu herrscht. Wenn sich in Ihrem Haus Mäuse 
tummeln, dann nur, wenn es bei Ihnen genügend Futter gibt. (z.B. leicht erreichbare Vorräte) 
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*Pleomorphismus: zu griech. „pleon“ für „mehr“ und „morphe“ für „Gestalt“ also „Mehr- oder 
Vielgestaltigkeit“. 
Wenn bei Ihnen das Milieu also „mäusegerecht“ ist. Ob Ihr Haus Mäuseeingänge hat ist 
unwichtig. Ihr Haus kann eine Million Mäuseeingänge besitzen, doch wird sich keine einzige 
Maus blicken lassen, wenn keine leicht erreichbaren Vorräte zu finden sind – den Tierchen 
also das Milieu in Ihrem Haus nicht zusagt. 
 
Säuren sind Virenfutter 
 
Ebenso verhält es sich in unserem Körper. Wenn dort Futter für Bakterien und Viren 
vorhanden ist, dann erscheinen auch Bakterien und Viren. Was aber ist Bakterien- und 
Virenfutter? Säuren! Wenn im Körper saures Milieu herrscht, dann erscheinen Bakterien und 
Viren. Säuren sind einerseits tödlich für unseren Organismus, andererseits Futter für 
Mikroorganismen! Wenn Bakterien und Viren aber das fressen, was andernfalls für unseren 
Organismus tödlich wäre, was ist dann von Bakterien und Viren zu halten? 
Würden Sie den Kripobeamten verhaften lassen, bloß weil er überall dort auftaucht, wo Mord 
und Todschlag grassieren? 
 
Bakterien und Viren sind nützlich 
 
Mikroben sind keine Feinde des Menschen, sondern Symbionten, also Lebenseinheiten, die zu 
gegenseitigem Nutzen mit dem Menschen zusammenleben und sinnvolle Aufgaben erfüllen. 
Ihre natürliche Existenz ist also in jedem Fall sinnvoll (Ausnahmen sind: aggressive oder 
mutierte Krankenhauskeime, genmanipulierte oder künstlich eingebrachte Mikroben aus 
gänzlich anderen Milieus, z.B.  aus dem Weltraum oder aus fernen Kontinenten o.ä.)! Dr. 
Bechamp beschrieb diese Tatsache mit dem alles erklärenden Satz: „Die Mikrobe ist nichts, 
das Milieu ist alles“! 
 
Ist da Milieu mit Säuren überladen und die Gesundheit des Körpers steht auf dem Spiel, dann 
verwandeln sich die Mikrozyme in Bakterien, Pilze oder Viren – je nachdem, was dem 
Körper in der aktuellen Situation am günstigsten erscheint. Die entstandenen 
Mikroorganismen machen sich sofort an die Arbeit und befreien den Körper vom 
vorhandenen, schädlichen Material - den Säuren. Die Symptome, welche diesen 
Reinigungsprozess begleiten, werden jetzt von der Schulmedizin als Krankheit definiert. 
Sobald die Bakterien, Pilze oder Viren ihre Arbeit verrichtet haben, verwandeln sie sich 
automatisch wieder zurück in Mikrozyme. Der Heilprozess wäre jetzt beendet, wenn nicht 
ständig neue Säuren im Körper einträfen, wie das heute normalerweise der Fall ist. 
 
Überflüssige und schädliche Eingriffe der Schulmedizin 
 
Krankheit ist demnach nicht behandlungsbedürftig, zumindest nicht schulmedizinisch. 
„Krankheit“ ist die Methode des Körpers, sich von einem übersäuerten Milieu zu befreien. 
Krankheit ist aus naturheilkundlicher Sicht immer der Versuch des Körpers, sich selbst in 
Ordnung zu bringen. Was aber machen schulmedizinische Therapien? Was tun Antibiotika 
mit Mikroorganismen? Also mit der Selbstschutzmaßnahme des Körpers? Sie zerstören sie! 
Sie machen die Bemühungen des Körpers, sich selbst zu heilen, zunichte – während die für 
das Körpergewebe tödlichen Säuren nach wie vor im Körper verbleiben. Die Schulmedizin 
schleift die Helfer zum Schafott, die eigentlichen Mörder (die Säuren) aber lässt sie laufen. 
 
Übersäuerung ist völlig normal... 
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Nun ist Übersäuerung laut Dr. Young an und für sich nichts unnatürliches, ja sogar völlig 
normal – beim Leichnam! In toten Körpern gibt es keinen Sauerstoff mehr. Das führt zu einer 
starken Übersäuerung, die Mikroorganismen anlocken soll. Ein toter Körper soll ja möglichst 
rasch wieder zu Staub werden. Mit Hilfe vieler selbstproduzierter Mikroorganismen fault, 
gärt, schimmelt der Leichnam – er verwest! 
Ein lebender Mensch legt darauf aber in den meisten Fällen keinen Wert. Er will leben und 
nicht zu einem Haufen guter Gartenerde werden. So lange er aber Säuren im Körper hat und 
sich dieselben höchstpersönlich täglich vorsätzlich zuführt, befinden sich seine Zellen und 
Mikroorganismen im Zwiespalt. Sie wissen nicht so recht, was der Mensch denn jetzt 
eigentlich will. Will er verwesen oder leben? 
Bei der heutigen Lebensweise, die permanent Säuren mit der Nahrung in den Körper bringt, 
können Bakterien und Viren niemals ihre Arbeit einstellen. (Wenn Sie eine Mäuseplage 
haben, legen Sie dann unentwegt frische Käsestückchen aus und wundern sich, warum die 
Mäusefamilie immer zahlreicher wird?) Dr. Young beschreibt den Zustand, in dem sich die 
meisten Menschen befinden so: 
 
Der Körper verfault innerlich, er gärt, er schimmelt – suchen sie sich etwas aus! 
 
Wenn keine Säuren vorhanden sind, erscheinen auch keine Bakterien und Viren. Sie würden 
ja sonst verhungern! Was also können wir tun, um zu leben und um nicht zu verwesen? Die 
Lösung ist längst bekannt: Bestehende Säuren und alte Schlacken müssen raus. Vorwiegend 
basenbildende Kost sowie basenbildende positive Gedanken dürfen herein. 
 
Noch einmal: Mikroorganismen (Bakterien, Viren, Pilze, Schimmelpilze) sind das Ergebnis 
von Krankheit (nämlich einem – durch unterschiedlichste Ursachen – übersäuerten inneren 
Milieu), nicht deren Ursache! 
 
Krebs 
 
Ist Krebs dann auch „nur“ ein Säureproblem? Für Dr. Young sehr wohl. Er sagt, 
Krebsgewebe könne sich erstens ausschließlich in saurem Milieu halten und zweitens seien 
Krebstumore nichts anderes als reine Säuren bzw. ehemalige Zellen, die von Säuren vergiftet 
wurden und daraufhin starben. Übrig blieben nur noch Säuren. Alkalisiere* man den Körper, 
dann entziehe man den Krebs all seine Existenzmöglichkeiten. 
 
Allerdings sollten wir uns bewusst machen, dass Tumore nicht das Problem sind, sie sind 
(vorübergehende) Lösungen eines Körpers, der alles versucht, sich vor Übersäuerung und 
dem dadurch drohenden Tode zu retten. Um gesunde Zellen und gesundes Gewebe vor 
übersäuerten und sterbenden Zellen zu schützen, müssten die sterbenden Zellen von den 
gesunden getrennt werden – und würden daher eingekapselt. Ein Tumor entsteht. Wo der 
Tumor letztendlich erscheine, hängt laut Dr. Young davon ab, wo die schwächst Stelle im 
individuellen Organismus sei. 
 
Metastasen entstünden deshalb, weil übersäuerte Zellen gesunde Zellen verderben können – 
so wie oft ein einziger fauler Apfel in der Kiste genügt, um sämtliche anderen, ursprünglich 
gesunden Äpfel ebenfalls faulen zu lassen. 
Was ist demnach zu tun? Wir selbst zwingen unsere Körper dazu, Tumore zu bilden. Hören 
wir damit einfach auf! Wir selbst können unseren Körper wieder die ursprüngliche 
Selbstheilungskraft geben, um die Entstehung von Tumoren zu verhindern oder um 
entstandene Tumore in Nichts aufzulösen. Indem wir unseren Körper nicht mehr vergiften,  
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*Alkalisierung: Dem Körper einen höheren PH-Wert angedeihen lassen, aus dem arabischen: al „qalaj“ für 
„salzhaltige Asche“ (welche also einen hohen, also basischen PH-Wert aufweist) 
indem wir ihn alkalisieren und energetisieren. Der menschliche Körper ist von Natur aus 
alkalisch und funktioniert nur in alkalischem Milieu. Krebs ist demnach nichts, was wir 
schicksalsergeben akzeptieren müssten, wir machen ihn uns selbst! 
Krebs und alle anderen Krankheiten entstehen als logische Konsequenz dessen, was wir 
tagtäglich essen, trinken und vor allem denken – als Folge einer naturwidrigen Lebensweise. 
 
Hautkrebs 
 
Auch Hautkrebs bzw. das, was als solcher bezeichnet wird, gedeiht nur auf saurer Haut. Die 
Sonne reagiert mit den Säuren in dieser kranken Haut. Wenn keine Säuren vorhanden sind, 
entsteht auch kein Hautkrebs. Normalerweise ist gesunde Haut alkalisch. Eine solche Haut ist 
wie eine Solarzelle. Sie will die elektrische Energie der Sonne in sich aufsaugen und 
speichern. Licht ist Energie fürs Leben. Möchten Sie Ihre eigenen Solarzellen, Ihren 
Energiegenerator mit Cremes blockieren? Anstatt Sonnenschutzmittel zu verwenden, wäre es 
demnach ratsamer, die Haut wieder alkalischer werden zu lassen. 
 
Übergewicht 
 
Wenn Säuren im Körper sind, muss eine Unmenge an Wasser zurückgehalten werden, um die 
Säuren so zu verdünnen, dass sie dem Körper nicht schaden können. Dann sieht man plötzlich 
unförmig und dick aus. Zusätzlich bildet der Körper Cholesterin, um die Zellen vor 
Säurebefall zu schützen. Was tun wir also wenn wir hohe Cholesterinwerte loswerden wollen, 
wenn wir gleichzeitig Gewicht verlieren wollen? 
Wir behandeln weder die Cholesterinwerte noch schlucken wir Appetit hemmende Pillen, wir 
ändern einfach unser Körpermilieu, indem wir Basen zuführen und Säuren reduzieren bzw. 
ausscheiden. Dann sind im Nu die Cholesterinwerte wieder gut und wir selbst schlank und 
rank. 
 
Eine Behandlungsmethode für alles! 
 
Diese Behandlungsmethode gilt für alle Symptome und Krankheiten gleichermaßen! Ob 
Bluthochdruck, Diabetes, Rücken- oder Zahnschmerzen oder XY-Syndrom, ändern Sie zuerst 
konsequent das Milieu Ihres Körpers! Wenn Sie aus Eis Wasser machen wollen, dann nehemn 
Sie es aus dem Gefrierschrank, damit es in wärmerer Umgebung schmelzen kann. Denn 
selbst, wenn Sie sich mit dem Eispickel in den Gefrierschrank setzen und auf Ihre Eiswürfeln 
wie wild einschlagen, erhalten Sie zwar kleine Eiskörnchen, aber solange das Milieu aus 
eisigen Temperaturen besteht, werden daraus niemals die erwünschten Wassertröpfchen. 
Führen Sie den Körper vermehrt alkalische Stoffe zu, energetisieren Sie ihn! Er wird dann 
wieder in der Lage sein das zu tun, was er tun soll, nämlich sich selbst zu heilen. 
 
Dr. Bechamps Forschungsergebnisse liegen wohlbehütet in den Katakomben der New Yorker 
Universität, wo keiner sie einsehen kann. Bechamps Name soll sogar heimlich aus der 
medizinischen Fachliteratur entfernt worden sein. Von Louis Pasteur liest und hört man 
regelmäßig. Die beiden Herren waren Zeitgenossen. Als Wissenschaftler waren sie völlig 
geteilter Meinung. Während Bechamp die Lehre des beschriebenen Pleomorphismus vertrat 
(und damit keineswegs allein da stand), verkündete Pasteur beharrlich das Gegenteil – 
nämlich seine sogenannte Erregertheorie. Eine Theorie, der zufolge krankheitserregende 
Keine und Mikroorganismen wild und bedrohlich durch die Lüfte schwirren, völlig grundlos 
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und unvorhersehbar mal diesen, mal jenen befallen und durch schärfste Maßnahmen bekämpft 
werden müssen. Eine Theorie, die das (wackelige) Fundament unserer heutigen Schulmedizin 
bildet. 
 
Wahr ist, was Profit bringt 
 
Pasteur konnte seinerzeit seine auch „Luftkeimtheorie“ genannte Ansicht deshalb 
durchsetzen, weil er im Gegensatz zu Bechamp Verbindungen zu einflussreichen Kreisen 
pflegte. Zu Kreisen die rasch erkannten, das aus Pasteurs Theorie ein unsterblicher, nie 
lahmender Goldesel zu machen war. Und so wird die Zahl der angeblich existierenden und 
krankheitserregenden Mikroorganismen täglich größer. Gleichzeitig wachsen die Ängste in 
der Bevölkerung, immer mehr Medikamente können auf den Markt geworfen und 
gewinnbringend verkauft werden. Das alles wäre mit Bechamps Theorie nicht möglich 
gewesen. Hätte er sich damals durchzusetzen vermocht, gäbe es heute keine Pharmaindustrie 
und nicht an jeder Ecke eine im Grunde hilflos behandelnden, aber niemals wirklich 
helfenden geschweige denn heilenden Schulmediziner. 
 
Krankenhäuser = Mikrobenzuchtanlagen 
 
In diesem Zusammenhang ist die heutige Sitte interessant, sich bei Krankheit in eine 
Arztpraxis oder in ein Krankenhaus zu begeben. Wenn man ein Anhänger der Erregertheorie 
von Pasteur ist, also glaubt, Krankheit käme von außen, dann geht man doch nicht, wenn man 
sich sowieso schon schlecht fühlt, ausgerechnet an Orte, wo es automatisch, durch all die dort 
anwesenden Kranken, massenhafte Ansammlungen der allerfürchterlichsten 
Krankheitserreger geben muss. Nirgendwo kann die Chance, gesund zu werden, geringer sein, 
nirgendwo kann die Chance, richtig krank zu werden, größer sein, als an diesen Plätzen. Und 
dennoch suchen im Krankheitsfalle und manchmal sogar rein prophylaktisch (fast) alle eben 
jene Orte auf, die gemäß der Erregertheorie die reinsten Mikrobenzuchtanlagen sind. 
 
Dr. Young: „Kann der Rauch einer abgefeuerten Waffe jemanden töten? Nein! Im Grunde 
kann auch die Kugel an sich niemanden töten. Der Mörder ist weder der Rauch, noch die 
Kugel (= die Mikroben), sondern der Besitzer des Fingers am Abzug (= falsche 
Lebensweise)! Die Lebensweise schafft das falsche innere Milieu und löst damit Krankheit 
und vorzeitigen Tod aus. Mikroorganismen, egal welchen Namen sie tragen, sind die Folge 
einer falschen Lebensweise.“ 
 
Noch eine Lüge der Schulmedizin 
 
Wer seinen eigenen Körper misshandelt, dessen wirkliche Bedürfnisse ignoriert und lediglich 
nach der Befriedigung seiner ihn irreleitenden Geschmacksnerven giert, der Werbung glaubt 
und nicht nachdenkt, sondern nachmacht, der wird krank. So genannte Alterserscheinungen 
sind in Wirklichkeit nichts als Ablagerungen, also Müll der täglichen Nahrung, der täglichen 
Sorgen, die Sie Ihrem Körper aufbürden und die er nicht schnell genug ausscheiden konnte. 
Statt dessen lagerte er sie ein. Besonders deutlich wird dies bei sämtlichen Symptonen des 
rheumatischen Formenspektrums wie Arthrose, Arthritis, Weichteilrheuma, Gicht, usw.. 
Wo eine Krankheit letztendlich ausbricht, hängt im Großen und Ganzen davon ab, wo Sie 
persönlich Ihre ganz persönliche Schwachstelle haben. So werden auch nicht Krankheiten 
vererbt, sondern Schwachstellen. Pflegen Sie Ihren Körper jedoch gut, dann werden Sie Ihre 
Schwachstellen vermutlich niemals kennen lernen! 
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Der Darm und Ihr Blut 
 
Bevor ich nun zum Ende meiner Ausführungen komme, möchte ich Ihnen noch eine andere 
Sensation mitteilen. Eine Sensation, die der Mikrobiologe und Ernährungswissenschaftler Dr. 
Young aufgrund seiner Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des körpereigenen Säure- Basen- 
Gleichgewichtes u.a. im Zusammenhang mit Diabetes und Krebserkrankungen sowie Aids 
erfuhr: „Blut wird im Knochenmark gebildet!“ So lautet die aktuell gültige Lehrmeinung in 
Medizinerkreisen. Dr. Young fand jedoch heraus, dass die zentrale Blutbildungsstätte in 
einem gesunden Organismus die Dünndarmschleimhaut ist. Unter normalen Umständen 
bilden die Zellen des Dünndarms 3 bis 4 Millionen neue Blutzellen pro Sekunde. Aus diesen 
Blutzellen werden daraufhin alle anderen Körperzellen gebildet.  
Im alleräußersten Notfall können sich Körperzellen wieder zurück in Blutzellen verwandeln. 
Solch ein Notfall tritt ein, wenn die Zellen der Dünndarmschleimhaut plötzlich ihre Aufgabe 
der Blutbildung nicht mehr erfüllen können. Das ist dann der Fall, wenn der Mensch krank ist, 
unter Nährstoffmangel oder Hunger leidet oder wenn die Zellen des Dünndarmes von 
verhärteten Ablagerungen erstickt werden und verstopft sind. Jetzt werden Körperzellen 
abgebaut, damit wenigstens die minimale Menge an Blutzellen durch den Körper zirkulieren 
und somit den Sauerstoff- und Energietransport zu den Organen aufrecht erhalten kann. 
 
Da Mediziner diesen Vorgang bei fast allen Menschen beobachteten, stellten Sie demnach 
ihre Regel auf: „Blut wird im Knochenmark gebildet.“ Diese Regel gilt aber nur für einen 
kranken Körper, für einen Körper, der sich in einem Zustand des Niedergangs, des Abbaus 
und kurz vor dem Verhungern befindet, für einen Körper, der langsam stirbt! Die meisten 
Menschen der „zivilisierten“ Welt befinden sich in diesem Zustand des langsamen Sterbens. 
Wer daran etwas ändern will, ändert seine Lebens- und Ernährungsweise. Doch zuvor muss 
die „Blutbildungszentrale“, also das Verdauungssystem gründlich gesäubert werden. 
Wenn man sich artgerecht ernähren würde, hat unser Schöpfer die perfekte Methode 
entwickelt: Man ernährt sich, die Nahrung wird im Darm aufgeschlossen und zu neuen 
Stammzellen umgewandelt. Das ist perfekte Schöpfung. Wir wissen heute, dass im Grunde 
alle Zellen permanent erneuert werden. Wenn wir die Regeln der göttlichen Schöpfung 
folgten, wäre das Unsterblichkeit. 
 
Sie haben die Wahl 
 
Dr. Young erklärt: „ Gesundheit ist wirklich eine Wahl, Krankheit genauso! Sie bekommen 
keinen Krebs, Sie machen sich Ihren Krebs selbst. Sie bekommen kein Diabetes, Sie machen 
sich Diabetes. Wenn Sie krank sind, dann haben Sie in der Vergangenheit die falsche 
Entscheidung getroffen und leiden jetzt unter der Folge dieser falschen Entscheidung. Wenn 
Sie aber Gesundheit, Kraft und Energie wollen, dann müssen Sie offenbar eine andere 
Entscheidung treffen. Sie haben die Wahl. Wir können so gesund sein wie wir wollen. Wir 
kontrollieren selbst unser Schicksal. Wir können niemanden verantwortlich machen, nicht den 
Nachbarn, nicht den Partner, niemanden... Persönliche Verantwortung, das ist der Moment, in 
dem wir wirklich frei sein werden. Wenn wir der Pharmaindustrie, der Schulmedizin, der 
WHO (Weltgesundheitsorganisation) in die Hände arbeiten, wenn wir tun was sie uns 
vorschreiben, wird die Zukunft einen noch viel größeren Holocaust bringen.... 
Wir aber haben längst die Macht, unseren Körper zu reinigen, zu alkalisieren, zu 
energetisieren und dadurch uns selbst zu heilen!“ 
 
Quelle: Gerd Schaller – Orthomolekulare Medizin - Nährstofftherapien 
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Die sechs Schlüssel zu vollkommener Gesundheit 
1. Der erste Schritt besteht darin, die grundlegende Ursache für Krankheiten 

abzustellen. Es beginnt immer damit, seine Gedanken und Gefühle zu ändern. Sie sollten 
herausfinden, wer oder was auf Sie einen unterdrückerischen Einfluss ausübt und Sie zu 
negativen Gefühlen veranlasst. Der Verfall des Körpers beginnt mit selbst zerstörerischen 
Gedanken und Gefühlen wie z.B. Hass, Ärger, Kritik, Verdammung, Verurteilung, 
Beschuldigung, Selbstmitleid, Angst, Eifersucht oder Depressionen. Gute Gesundheit 
erfordert selbst bestimmte Emotionen, Sie kreieren gute Gedanken und Gefühle selbst. 
Liebe, Friede, Harmonie, Dankbarkeit und Lob bringen Leben und Licht in den Körper, 
sie erzeugen Energie, Vitalität und Fröhlichkeit. Sie sollten Vertrauen in sich selbst haben, 
das Leben lieben und offenherzig anderen gegenüber sein, dann sind Sie gesund. Die 
Energien und Hormone, die Sie damit freisetzen, erzeugen gewaltige Heilkräfte. Aber 
dieser Geisteszustand kann oft erst erreicht werden, nachdem auch körperliche Blockaden 
und Ablagerungen entfernt wurden. Und selbst dann sollten Sie noch Ihren geistigen Weg 
gehen, um zwanghafte negative Emotionen loszuwerden.  

2. Der zweite Schritt, um Krankheiten zu besiegen, besteht darin, Stauungen und 
Blockaden im gesamten Körper zu beseitigen. Einige Mediziner zielen mit ihrer 
Therapie einzig auf die Körperregionen, die offensichtliche Störungen aufweisen, aber es 
gibt keinen einzigen Körperteil, der nicht in Wechselbeziehung zum Gesamtorganismus 
steht. Sie können beispielsweise durchaus ein schmerzendes Knie heilen, indem Sie Ihre 
Leber wieder aktivieren. Es müssen somit jegliche Blockaden und Giftstoffe entfernt wer-
den, beginnend mit den Darmablagerungen. Dadurch werden massenweise Gifte und 
Toxine entfernt und so die Organe stark entlastet. In der heutigen Zeit ist das Gebiss ein 
weiteres sehr wichtiges Zentrum, das von Schwermetallen und Keimen befreit werden 
muss.  

3. Der dritte Schritt in Richtung Gesundheit besteht darin, keine Speisen mehr zu sich zu 
nehmen, die weder Enzyme, noch Lebenskraft, noch Nährwert enthalten, denn leblose 
„Nahrung“ verursacht die Bildung von Schleim, Giftstoffen und Stauungen, speziell im 
Darmtrakt (Verstopfung). Die Schichten von aus hart gewordenem Schleim (Mucoid-
Schleimschicht) zusammengehaltenen Exkrement-Ablagerungen an der Darmwand sind 
die Ursache von mehr als 90% aller Krankheiten (mit Ausnahme von Verletzungen und 
Erbkrankheiten). Wie heißt es so treffend: „Der Tod kommt aus dem Darm“. Und auch 
die Energie und das Leben kommen aus dem Darm, wenn man den Darm gereinigt und 
das Immunsystem wieder aufgebaut hat.  

4. Der vierte Schritt zu andauernder Gesundheit besteht darin, den Körper mit den 
notwendigen Elementen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, essentiellen 
Aminosäuren, ungesättigten Fettsäuren etc. zu versorgen. Doch man kann diesen Schritt 
nicht erfolgreich durchführen, bevor der zweite Schritt zumindest ein gutes Stück weit 
fortgeschritten ist.  

5. Der fünfte Schritt besteht darin, die Organe und Drüsen des Körpers zu regenerieren und 
zu stärken. Das heißt, die Verdauungsfunktion nach der Reinigung optimal wieder 
herzustellen und Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse und die anderen Drüsen zu reinigen 
und zu erneuern. Auch Herz, Lunge und Muskeln sollten gestärkt werden. Zuerst müssen 
jedoch die Stauungen und Blockaden restlos beseitigt sein.  

6. Der sechste Schlüssel zur Gesundheit ist es, den Körper regelmäßig zu trainieren. Sie 
sollten mindestens zweimal in der Woche ins Schwitzen kommen und Lungen und Herz 
intensiv fordern, wenn Ihr Gesundheitszustand das noch zulässt.  
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Die Natur besitzt ihre eigenen Heilmittel 

Klingt das nicht plausibel? Diese natürlichen Vorgänge, diese sechs Schlüssel zur Gesundheit 
sind die Heilmittel der Natur, und sie sind von jedem von uns durchführbar. Leider werden sie 
von Medizinern größtenteils vernachlässigt. Das erklärt zahlreiche Fehlschläge. Denn selbst 
wenn ein Symptom erfolgreich kuriert wird, dauert es meist nicht lang, bis der Patient ein 
neues Leiden entwickelt. Der Grund dafür ist, dass nur das Symptom und nicht die Ursache 
beseitigt wurde. Der einfachste und wirkungsvollste Weg der Heilung ist fast immer, den 
Körper in den natürlichen Heilvorgängen zu unterstützen und die Blockaden dieses Systems 
wegzuräumen 
Wenn Ihre Ernährung und Ihre Lebensweise vorwiegend säurebildend und der Mineralien-
vorrat ständig aufgebraucht ist, dann kann der richtige pH-Wert im Darm nicht mehr aufrecht-
erhalten werden. Schließlich ergibt sich eine Kettenreaktion der folgenden krankhaften 
Zustände: 

• Das Verdauungspotential schwindet. 
• Die gesunde Darmflora wird zerstört oder wandelt sich in unerwünschte Arten um. 
• Die Abwehr des Darms gegen Bakterien, Viren und Parasiten ist vermindert. 
• Die Mukosa (Schleimhaut) des Darms wird durch die sauren Gallensäfte gereizt und es 

bilden sich Schleimablagerungen als Schutz. 
• Es entstehen immer mehr Toxine und Keime und eine krankhafte Darmflora bildet sich 

aus. 
• Es kann Verstopfung entstehen und es können sich Divertikel und andere Darmprobleme 

entwickeln. 
• Leber und Nieren werden überfordert. 
• Der Körper verarmt an B-Vitaminen und es werden immer weniger Aminosäuren 

hergestellt. 
• Die Ernährung der Zellen ist nicht mehr gewährleistet. 
Wenn die obigen Punkte fortgeschritten sind, entstehen oft ernsthafte Verstopfungen oder 
durchfallartiger Stuhl. Der Darm wird extrem toxisch und gibt teilweise giftige Bestandteile 
an das Blut ab, so dass Leber und Nieren von Giften überschwemmt werden. Leber und das 
Immunsystem um den Darm werden schwach und der Darm wird immer durchlässiger für 
nicht körperverträgliche Stoffe. Dadurch werden die Organe noch weiter geschwächt.  
Wie schnell und wie weit sich ein solch gefährlicher Zustand einstellt, hängt von der 
Konstitution des Körpers, von der geistigen Haltung und von der Ernährungs- und Lebens-
weise ab. Leider ist es nicht so, dass alle Schäden durch das Beheben des Mineralienmangels 
wieder in Ordnung gebracht werden können, aber das ist der erste Schritt zur Heilung.  

Mineralien – ein wichtiger Schlüssel zur Gesundheit 

Wie wir im vorigen Abschnitt gezeigt haben, ist die ursprüngliche Ursache der meisten 
Krankheiten auf einen Mangel an organischen Mineralien zurückzuführen. Auch die Bildung 
der Darmablagerungen wird von einem Mangel an organischen Mineralien verursacht. 
Körperfunktionen, die Mineralien benötigen: 
• Enzymfunktion 
• Aufrechterhalten des richtigen pH-Wertes 
• Wachstum 
• Zellfunktionen 
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• Elektrisches Potential 
• Sauerstofftransport 
• Jede physiologische Aktivität des Körpers 
Sie sehen also, die korrekte Funktion unseres Körpers hängt völlig davon ab, dass wir 
genügend Mineralien im richtigen Verhältnis haben. Der Körper ist bestens darauf eingestellt, 
das auch zu gewährleisten, aber wenn auf Dauer viel zu wenig Mineralien aufgenommen 
werden, dann kann es kritisch werden. Die Voraussetzung für jede Heilung ist, dass wir 
unseren Mineralienvorrat wieder auffüllen und ihn dadurch aufrechterhalten, dass wir zu etwa 
80 % Alkali bildende Kost zu uns nehmen. Das ist der erste Schritt zur Heilung. 
Wie wir an Mineralien verarmen: 
• Belastende Gefühle und negative Gedanken 
• Ständiger Stress und Überforderung 
• Das Essen von zu viel Säure bildender Nahrung, also zu viel Fleisch, Milchprodukten, 

„Junk Food“, Weißmehlnudeln, Popkorn, Kaffee, Salz, Alkohol, Zucker, Weißbrot und 
Getreide 

• Schlechte Verdauung und schwache Verbrennung in den Zellen 
• Zu viel Essen, so dass unvollständig verdaut wird und die Systeme überlastet sind 
• Infektionen durch Bakterien, Parasiten, Pilze, Hefen oder Amöben, die zu viel Säuren 

erzeugen 
• Schwermetall-Vergiftungen wie Quecksilber aus den Zähnen, Arsen aus behandeltem 

Obst und Gemüse usw. 
• Wenn die Nieren nicht einwandfrei arbeiten, kann das pH-Gleichgewicht gestört werden 
• Fehlfunktion der Nebennierenrinde (bildet Adrenalin) 
• Medikamente 
• Umweltgifte 
• Wer gewohnheitsmäßig sehr flach atmet, kann eine Azidose bekommen 
Maßnahmen, die den Vorrat an Mineralien erhöhen: 
• Nehmen Sie keine Säure bildende Nahrung mehr zu sich (siehe Liste) 
• Essen Sie viel basische Nahrung wie biologisch angebaute Früchte und Gemüse 
• Trinken Sie Saft von biologisch angebauten Möhren 
• Nehmen Sie Nahrungsmittelergänzungen zu sich, die organische oder noch besser 

pflanzliche Mineralien erhalten 
• Atmen Sie tief 
• Machen Sie Dauerlauf oder anderen Sport und schlafen Sie ausreichend 
• Nehmen Sie keine Drogen oder sonstigen Gifte 
• Befreien Sie sich von Ihren negativen Gefühlen, denken Sie positiv 
• Reinigen Sie den ganzen Körper 
• Regenerieren Sie Ihr Verdauungssystem und andere Organe 
Der Verzehr lebloser Nahrung 
Der menschliche Körper ist ursprünglich auf Rohkost ausgelegt. Lebensmittel, die gekocht, 
eingefroren, in Dosen konserviert oder raffiniert wurden, sind tote Lebensmittel oder besser 
gesagt überhaupt keine. Ich sehe allerdings, dass der Durchschnittsbürger nicht so weit ist, 
dies zu akzeptieren oder zu verstehen. Aber die wirkliche Definition von Nahrung lautet: 
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Substanzen, die den Körper ernähren, ihn mit Leben spendender Kraft (z.B. mit Vitaminen, 
Mineralstoffen, Enzymen und Lebensenergie) auftanken, ihn dadurch stärken, ihm Energie 
zuführen und ihn aufbauen. Essen ist nicht nur etwas, was man in den Mund stopft, kaut und 
hinunterschluckt. Essen sollte dem Körper keinesfalls die lebensnotwendigen Stoffe rauben 
oder ihm auf irgendeine Art schaden. Tote Nahrungsmittel belasten den Körper stark. 
Auch die kommerziellen Produkte wie Obst und Gemüse aus dem Supermarkt sind oft nicht 
viel wert. Erstens wachsen sie häufig auf ausgelaugten Böden und haben Mangel an 
Mineralien und zweitens sind sie mit Pestiziden und anderen Toxinen behandelt. Mit 
biologisch angebauten Produkten sind Sie besser bedient. Am besten ist es natürlich, Sie 
können selbst etwas anbauen. 
Betrachten Sie die folgenden Tatsachen über gekochte, eingefrorene, konservierte oder 
raffinierte Lebensmittel: 

• die Vitamine sind zerstört 
• es sind giftige Stoffe entstanden 
• sie entziehen dem Körper die Lebenskraft 
• sie zerstören die natürliche Darmflora 
• sie vergiften das Blut und fördern dadurch die Entstehung von Krankheiten 
• sie verstopfen das Lymphsystem des Körpers 
• sie rauben dem Körper die Enzymreserven 
• sie belasten und verstopfen die Ausleitungssysteme 
• sie überfordern das Drüsensystem 
• sie überlasten das Verdauungssystem 
• sie bewirken Stress, Verstopfung und die Entstehung von schädlichen Pilzen 
• sie schaffen die ideale Umgebung für Parasiten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.bestseller-ebooks.com 
Seite 15 

Die Vorteile einer Darmreinigung 
 
• Gesundheitsvorsorge: 80 % des Immunsystems sind im und um den Darm platziert, denn 

die Oberfläche des Darmes ist so groß wie ein Fußballfeld und damit die kritischste 
Fläche, um fremde Keime, Gifte, Parasiten usw. abzuwehren. Wenn das Immunsystem 
durch einen vergifteten Darm hier schließlich überrannt wird, bekommt der Körper 
ernsthafte Probleme. Deswegen ist es  wichtig, durch vorbeugende Maßnahmen der 
Reinigung und Entschlackung die Funktionen des Darms und des Immunsystems zu 
stärken und so Vitalität und Klarheit wiederzugewinnen.  

• Darmflora regenerieren: Durch ungesunde Lebensweise und falsche Ernährung haben 
inzwischen mehr als 90 % der Bevölkerung eine gestörte Darmflora. Schon bei 
Kleinkindern findet man oft eine wesentliche Schwächung der Darmflora durch Verzicht 
aufs Stillen, durch Genussmittelgifte, falsche Ernährungsweisen der Eltern, Antibiotika 
etc. Folge davon können Entwicklungsstörungen und psychische Auffälligkeiten sein.  

• Verschlackungen und Schleimschichten beseitigen: Die Mucoid-Schleimschichten auf 
den Darmwänden bilden sich zunächst als Schutz gegen die Sünden bei der 
Nahrungsaufnahme. Wenn aber ständig falsch gegessen wird und ein Mineralienmangel 
vorliegt, dann werden die Schichten immer dicker und behindern schließlich die 
Aufnahme der Nährstoffe. Außerdem bilden sie durch verwesende Nahrungsbestandteile, 
die festgehalten werden, ständig Giftstoffe, welche die Darmwand schädigen und in denen 
Parasiten sich wohl fühlen. Vor allem zuviel Milchprodukte und andere Eiweißquellen 
sind die Ursache für diese zunehmende Verkleisterung des Darms. Erleben Sie selbst, 
welche Erleichterung es ist, diese Schlacken loszuwerden.  

• Unterversorgung des Körpers verhindern: Die Verkrustungen des Darms mit 
Schleimschichten führen zur eingeschränkten Resorption der Nährstoffe und damit zur 
Unterversorgung des Körpers mit Vitalstoffen. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Darm die 
lebenswichtigen Stoffe aufnimmt und die Gifte ausscheidet. 

• Verhindern Sie die Selbstvergiftung des Körpers: Diese so genannte Toxämie kann zu 
vielen chronischen Krankheiten führen und hat ihre Ursache meist in den Mucoid-
Schleimschichten, die der ideale Nährboden für Parasiten und Fäulnisbakterien sind. 
Deren giftige Stoffwechselprodukte gelangen über die Darmwände in den Blutkreislauf 
und sorgen dafür, dass die schwächste Stelle des Körpers nicht mehr ausreichend Energie 
bekommt.  

• Steigern Sie Ihre Selbstheilungskräfte: Durch die Reinigung und Entschlackung des 
Darmes wird Ihr Immunsystem deutlich entlastet und gestärkt, so dass Ihr gesamter 
Körper widerstandsfähiger und aktiver wird.  

• Werden Sie fertig mit den Umweltbelastungen: Noch nie sind die Lebensumstände so 
belastend gewesen und die Umweltbelastungen so zahlreich. Unsere Nahrungsmittel 
werden auf künstlich ausgelaugten Böden angebaut, mit Pestiziden, Dünge- und 
Spritzmitteln belastet, mit künstlichen Konservierungsmitteln, Farb- und Aromastoffen 
versehen und zur besseren Haltbarkeit bestrahlt. Auch das Wasser ist in vielen Gebieten 
durch Industrie und intensive Viehzucht nicht einwandfrei. Mit der konzentrierten Kraft 
der Wildkräuter können Sie die Belastungen wieder los werden.  

• Entziehen Sie Parasiten und Keimen ihre Lebensgrundlage: Dadurch, dass Sie Ihren 
Körper reinigen und entschlacken, nehmen Sie diesen Lebensformen ihren Lebensraum. 
Außerdem wird Ihr gestärktes Immunsystem jetzt leichter mit diesen Quälgeistern fertig.  

• Beseitigen Sie Verstopfung und Darmträgheit: Ursache für Darmträgheit sind meist die 
Mucoid-Schleimablagerungen, die verhindern, dass die natürliche Peristaltik des Darmes 
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arbeiten kann. Wenn Sie diese Ablagerungen durch die Reinigung beseitigen und die 
natürliche Darmflora wiederherstellen, sind auch Ihre natürlichen Darmfunktionen wieder 
da.  

• Natürlich Abnehmen: Es ist zwar nicht der Hauptzweck einer Darmreinigung, das Ge-
wicht zu reduzieren, aber für manche ein sehr sinnvoller Nebeneffekt. Besonders 
vorteilhaft ist dabei, dass Sie vor allem Schlacken, Schleimstoffe und schädlichen Ballast 
verlieren. Schon vielen Menschen ist es gelungen, durch eine vierwöchige Kur zu neuen 
Nahrungsgewohnheiten überzugehen und so das Gewicht dauerhaft auf einem gesunden 
Niveau zu halten. Die Nahrung kann besser verarbeitet werden, so dass der Stoffwechsel 
sich verbessert und es für alle leichter ist, das ideale Gewicht zu erreichen. Da die Bäuche 
oft aus Darmablagerungen bestehen, ist eine Abnahme am Bauch häufig zu beobachten.  

• Geistige Weiterentwicklung: Es ist ein besonderes Phänomen, dass man durch das 
Reinigen  nicht nur körperliche Schlacken los wird, sondern auch geistige Schlacken 
hinter sich lässt. Oft hat man während der Reinigung Erkenntnisse darüber, was die 
Ursache von gewissen geistigen Blockaden war und man ist sie los. 

Die Entstehung der Schleimsubstanz im Verdauungssystem 

Ebenso wie tote Nahrungsmittel regen auch hoch toxische Substanzen wie Kaffee, Zucker, 
Alkohol, verdorbenes Essen, Drogen, Medikamente und Chemikalien die automatische 
Abgabe von Schleim im Verdauungssystem an. Dies ist ein natürlicher Schutzmechanismus, 
um die Aufnahme von Giften zu verhindern. Wenn man etwas ernsthaft Verdorbenes isst, 
wird der schützende Schleim automatisch abgesondert. Dieser Schutzmechanismus war für 
gelegentliche Fehler gedacht, wie das Trinken von verdorbenem Fruchtsaft o.ä. Nach einem 
solchen Fehler können die Säfte der Bauchspeicheldrüse und der Galle die schützende 
Schleimschicht in wenigen Tagen wieder abspülen.  
Die meisten Leute haben jedoch die Gewohnheit, zu jeder Mahlzeit giftige Substanzen zu sich 
zu nehmen. Dazu kommt, dass durch diese Art Ernährung ein Mangel an Mineralien auftritt, 
so dass die Säfte der Galle sauer sind. Dann werden die sich verhärtenden Schleimschichten 
immer dicker und die Bauchspeicheldrüse kann ihre Rettungsmission bei einem falschen pH-
Wert nicht mehr erfüllen.  
Wenn man damit fortfährt, Gift erzeugende Substanzen zu essen, bildet sich Schicht auf 
Schicht Schleim im gesamten Verdauungskanal, was zu einer schrittweisen Schwächung des 
Körpers führt. Mit dem Aufbau der Schleimschichten verringert sich die Effektivität der 
Peristaltik des Darmes – das ist die Muskeltätigkeit der Darmwand, um den Darminhalt weiter 
zu transportieren.  
Hier beginnt ein weiteres Problem, denn durch die verringerte Peristaltik verlängert sich die 
Aufenthaltsdauer der Nahrung im Verdauungskanal. Die unverdauten Nahrungsreste verrotten 
also im Darm, bevor sie ausgeschieden werden und belasten den Darm so zusätzlich. Die 
Exkremente beginnen zu stinken. Sie werden trocken und zu fest und haben dann die 
Tendenz, an den Darmwänden hängen zu bleiben, was die bereits angelagerten Schichten 
abermals verdickt. Der Darm bekommt auf diese Weise Ausweitungen und Auswüchse. 
Schließlich können sich Krankheiten ausbilden wie atrophische Gastritis, Polypen, Fisteln, 
Darmentzündungen, Magengeschwür, Dysplasie, Zystische Fibrose (Mukoviszidose) und 
verschiedene Arten von Krebs.  
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Die Mucoid-Schleimschichten 

Schon die leichteste Reizung der Darmschleimhaut regt die Bildung des Schleims an und die-
ser Schleim verhindert nicht nur die Schädigung der Schleimhaut sondern reduziert auch die 
Absorption der notwendigen Nahrungssubstanzen im mit Schleim überzogenen Darm.  
Im Zwölffingerdarm bilden sich 90 % aller Geschwüre. Normalerweise wird dieser Teil von 
einem basischen Sekret (pH~9,0) aus den Brunner’schen Drüsen gut geschützt. Erst wenn 
durch einen Mangel an organischem Natrium dieses basische Sekret nicht mehr gebildet wird, 
kann es zu Geschwüren kommen und eine Kolitis oder Morbus Krohn können entstehen. 
Tatsächlich scheint der Körper sich sehr stark auf Krankheit hinzuentwickeln, wenn die Gal-
lensäfte nicht mehr basisch sondern sauer werden. Leider bewegen sich die meisten Men-
schen auf chronische Krankheiten zu, eine direkte Folge von falscher Ernährung und Stress. 
Auch Verstopfung hat direkt mit falscher Ernährung zu tun, die die Mucoid-Schleimschichten 
erzeugt und so die Peristaltik des Darms blockiert. Oft entsteht auch ein Reizdarm-Syndrom.  
Die gesamte Schleimsubstanz ist extrem schädlich und die Hauptquelle von Giften und freien 
Radikalen (die neue, moderne Bezeichnung für Gifte). Da es sich um einen sehr 
schwerwiegenden Zustand handelt, arbeitet der Körper auf Hochtouren, um die giftige Last in 
den Griff zu bekommen. Aber wenn diese Schleimsubstanz nicht entfernt wird, führt der 
Körper eine verlorene Schlacht. Schließlich wird das Immunsystem zusammenbrechen. Die 
Leber, die Nieren und die Haut werden verstopft und belastet, die Enzyme versiegen und der 
Körper beginnt zu verfallen. Mit den Jahrzehnten wird jede Generation schwächer – entspre-
chend ihrer ererbten Konstitution, der Stärke des Verdauungssystems, den schon im Mutter-
leib mitgegebenen Parasiten, Schwermetallen und Giften, den physischen und mentalen 
Aktivitäten und der Ernährung. 
Trotzdem erkennen die meisten Ärzte aufgrund fehlender Information diese Schleimschichten 
nicht und halten sie für die normale Oberfläche des Darmes. Es gibt allerdings immer mehr 
Ärzte, die sich dieses Wissen angeeignet oder es selbst herausgefunden haben. 

Warum eine Darmreinigung? 

Das Immunsystem befindet sich zu 80 % in und um den Darm. Der Darm ist der große 
Schutzwall des Körpers gegen feindliche Keime und Giftstoffe, denn der Darm stellt die 
größte Fläche des Körpers zur Außenwelt dar. Der Darm ist aber nicht nur Schutzwall gegen 
Unerwünschtes und Aufnahmeorgan für alle Nährstoffe, er ist auch ein sehr wichtiges Ent-
giftungsorgan, indem Giftstoffe und Keime über den Darm nach außen abgegeben werden.  
Wenn dieser Schutzwall gefallen ist und das Immunsystem überrannt wurde, dann hat der 
Körper die größte Schlacht verloren und es finden an vielen Stellen des Körpers Partisanen-
kämpfe statt, die so genannten Krankheiten. Bei sehr vielen Leuten ist dieser Zustand längst 
erreicht, deswegen muss zuerst einmal der Darm entschlackt werden. Durch das Entfernen der 
alten Mucoid-Schleimschichten beseitigt man die Schmutzecken, die Parasiten und Bakterien 
einen sicheren Schutz bieten und eine ständige Quelle von Giften und Infektionen darstellen. 
Erst dann kann sich die Darmwand regenerieren, die gesunde Darmflora sich wieder ansiedeln 
und das Immunsystem sich langsam erneut stabilisieren. Dann wird sich auch der pH-Wert 
wieder normalisieren und die Verdauung kann von nun an vollständig ablaufen. 

Die Ziele einer Reinigung  

Eine optimale Darmreinigung sollte wenig Zeitaufwand erfordern, sich im Alltag durchführen 
lassen und dennoch sehr effektiv entschlacken und entgiften. Folgende Punkte sind dabei zu 
berücksichtigen:  
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1. Den Säure-Basen-Haushalt harmonisieren und den Mineralienhaushalt auffüllen 
2. Die alten Schlacken von den Darmwänden ablösen und aus dem Körper entfernen 
3. Eine intensive Entgiftung bis in das Lymphsystem hinein durchführen 
4. Die Reinigung muss individuell dosierbar sein, so dass die Entgiftungsvorgänge gut 

steuerbar sind und Heilreaktionen gehandhabt werden können 
5. Die Darmflora darf nicht geschädigt werden sondern muss aufgebaut werden 
6. Jeder sollte es selbst durchführen können 
7. Jeder sollte das Programm individuell an seine Bedürfnisse anpassen können 
8. Der Zeitaufwand sollte gering sein 
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Warum eine Leberreinigung machen? 

Programm zur Reinigung der Leber nach Dr. H.R. Clark: 

Wenn man die Leber von Gallensteinen befreit, hat das eine außerordentlich günstige 
Wirkung auf die Verdauung, was außerordentlich zu Ihrer allgemeinen Gesundheit beiträgt. 
Wenn Sie Allergien haben, ist zu erwarten, dass sich diese mit jeder Leberreinigung redu-
zieren. Sie können sich damit sogar von Schmerzen in der Schulter, im Oberarm und im 
oberen Rücken befreien. Sie haben mehr Energie und Ihr Wohlbefinden steigert sich deutlich. 

Die Reinigung der Gallengänge ist das wirksamste Verfahren zur Verbesserung Ihrer Gesundheit. Sie sollte nach dem Parasitenprogramm 
durchgeführt werden. Die beste Resultate erzielen Sie nach der Nierenreinigung und nach einer eventuell erforderlichen Sanierung des 

Gebisses (Schwermetallbeseitigung). 

 
Die Leber produziert täglich etwa einen Liter Galle. Sie ist von feinen Kanälchen durchzogen, 
die sich zum galleführenden Gang vereinigen. Die Gallenblase ist mit diesem Gang 
verbunden und stellt ein Reservoir für die Flüssigkeit dar. Wenn man Fette oder Eiweiße zu 
sich nimmt, entleert sich die Gallenblase nach etwa zwanzig Minuten, und die gespeicherte 
Galle wandert über den Gang in den Dünndarm. Es gibt Substanzen, die die Gallenblase zum 
Abgeben von Galle reizen wie Cayennepfeffer, Ingwer und Fruchtsäuren. Das erste, was Sie 
nach der Reinigung zu sich nehmen, sollte ein Fruchtsaft sein.  
Bei vielen Menschen, auch schon bei Kindern, sind diese Kanälchen mit Gallensteinen ver-
stopft. Bei manchen treten Allergien oder Ausschlag auf, während andere symptomfrei blei-
ben. Wenn die Gallenblase mit Ultraschall oder Röntgen untersucht wird, ist sie unauffällig. 
Typischerweise befinden sich die Steine nicht in der Gallenblase. Darüber hinaus sind sie 
meist zu klein und enthalten kein Kalzium, was die Voraussetzung dafür wäre, dass sie auf 
dem Röntgenbildschirm sichtbar werden. Es gibt über ein halbes Dutzend Arten von 
Gallensteinen, die meist Cholesterinkristalle beinhalten. Sie können blau, rot, weiß, grün oder 
braun sein. Die grünen Steine sind mit Galle überzogen. 
In vielen Gallensteinen sind unbekannte Objekte eingeschlossen. Könnten dies Überreste von 
Egeln sein? Viele der Steine haben eine korkähnliche Form mit Längsrillen unterhalb der 
Oberseite. Solche Formen machen die Gestalt der blockierten Gänge sichtbar. Andere Steine 
sind aus zahlreichen kleineren Steinen zusammengesetzt, ein Hinweis darauf, dass sie sich ir-
gendwann seit der letzten Reinigung in den Gallengängen neu zusammengeklumpt haben. 
In der Mitte eines jeden Steins findet man ein Kern aus Bakterien, das Wissenschaftlern zu-
folge ein Hinweis darauf ist, dass ein abgestorbener Parasit die »Keimzelle« für die Steinbil-
dung war. 
Wenn sich die Steine vergrößern und zahlreicher werden, führt der auf die Leber entstehende 
Stauungsdruck dazu, dass sie weniger Galle erzeugt. Stellen Sie sich zum Vergleich vor, in 
Ihrem Gartenschlauch befänden sich Kieselsteine. Dies hätte zur Folge, dass erheblich 
weniger Wasser hindurchfließt, wodurch wiederum weniger Steine herausgespült werden 
könnten. Bei Gallensteinen wird viel weniger Cholesterin ausgeschieden, das heißt, der 
Cholesterinspiegel kann ansteigen. 
Da Gallensteine porös sind, können sich in ihnen die verschiedensten Bakterien, Zysten, 
Viren und Parasiten einnisten, die die Leber passieren. Dadurch bilden sich Infektionsnester, 
die den Körper mit einem stetigen Strom von Bakterien versorgen. 
Es ist klar, dass sich Magenentzündungen, Geschwüre und Darmgase nicht auf Dauer heilen 
lassen, solange sich Gallensteine in der Leber befinden. 
Sie sollten zweimal pro Jahr eine Leberreinigung durchführen. 
Vorbereitungen: 
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• Man kann eine Leber nicht reinigen, wenn sie noch von Parasiten befallen ist. Sie werden 
nicht viele Steine ausscheiden können, und Sie werden sich krank fühlen. Zappen Sie sich 
eine Woche vor Beginn der Kur täglich, oder führen Sie die ersten drei Wochen des Para-
sitenprogramms durch, bevor Sie eine Leberreinigung in Angriff nehmen. Wenn Sie das 
Erhaltungsparasitenprogramm durchführen, wenden Sie eine Woche vor Beginn der Rei-
nigung das Programm mit hoher Dosis an. 

• Weiterhin ist sehr zu empfehlen, die Nierenreinigung vor der Leberreinigung abzuschlie-
ßen. Nur wenn Nieren, Blase und Harnwege ihre volle Leistungsfähigkeit haben, können 
sie unerwünschte Substanzen, die mit der Gallensekretion in den Dünndarm gelangen, 
wirksam beseitigen. 

• Lassen Sie zuvor möglichst auch Ihr Gebiss sanieren. Ihr Mund sollte frei von Metall und 
Bakterien sein. Lassen Sie Kavernen sanieren. Toxine aus dem Mund können die Leber 
sofort nach der Reinigung wieder stark belasten. Beseitigen Sie dieses Problem zuerst, um 
den Erfolg zu sichern. 

Sie benötigen hierfür 
Epsomsalz  4 Esslöffel  
Olivenöl 125 ml (Helles Olivenöl lässt sich leichter schlucken) , wenn Sie 

es 20 Minuten ozonisieren, bekommen Sie noch bessere Ergeb-
nisse 

Frische rosa Pampelmusen 4 kleine oder 2 große, um 170 bis 190 ml Saft zu pressen 
Ornithin Kapseln 4-8 Stück, je nach Ihrer Erfahrung mit dem Parasitenprogramm. 

Sie müssen sicher sein nachts zu schlafen. Ohne Ornithin könn-
ten Sie eine sehr schlimme Nacht bekommen 

Großer Plastikstrohhalm Hilft beim Trinken 
Halblitergefäß mit Deckel  
Eventuell 
Schwarzwalnusstinktur 

10-20 Tropfen, um die Parasiten aus der Leber abzutöten 

Führen Sie die Reinigung am besten am Wochenende durch, damit Sie sich am nächsten Tag 
erholen können. Nehmen Sie keine Arzneimittel und Vitamine ein, die Sie nicht unbedingt 
brauchen, um den Erfolg der Kur nicht zu gefährden. Beenden Sie auch einen Tag vorher das 
Parasitenprogramm und die Einnahme der Nierenkräuter. 
Nehmen Sie beim Frühstück und Mittagessen kein Fett zu sich, z.B. gekochte Getreideflocken 
mit Obst, Obstsaft, Brot und Marmelade oder Honig (keine Butter und keine Milch), 
Kartoffeln oder Gemüse. Würzen Sie höchstens mit etwas Salz.  
Dadurch kann sich Galle ansammeln und sich ein Druck in der Leber aufbauen. Höherer 
Druck bewirkt, dass mehr Steine ausgeschieden werden. 
14.00 Uhr: Essen und trinken Sie nun nichts mehr. Wenn Sie dies nicht beachten, könnte spä-
ter erhebliches Unwohlsein auftreten. 
Bereiten Sie das Epsomsalz vor: Vermischen Sie vier Esslöffel in 800 Milliliter Wasser, und 
gießen Sie die Lösung in ein Gefäß. Dies ergibt vier Portionen zu jeweils 200 Milliliter. 
Stellen Sie das Gefäß in den Kühlschrank, und lassen Sie es gut abkühlen (dies hat nur ge-
schmackliche Gründe). 
18.00 Uhr: Trinken Sie eine Portion (200 Milliliter) der eiskalten Epsomsalzlösung. Falls Sie 
diese nicht schon vorbereitet haben, geben Sie jetzt einen Esslöffel in 200 Milliliter Wasser. 
Fügen Sie gegebenenfalls zur Geschmacksverbesserung einen achtel Teelöffel Vitamin C 
hinzu. Sie können anschließend auch einige Schlucke Wasser trinken oder den Mund spülen 
Nehmen Sie Olivenöl und Grapefruit aus dem Kühlschrank, damit sie sich auf Zimmertempe-
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ratur erwärmen können. 
20.00 Uhr: Trinken Sie weitere 200 Milliliter Salzlösung 
Sie haben nun seit 14.00 Uhr nichts mehr gegessen, aber Sie werden keinen Hunger 
verspüren. Machen Sie sich fertig für das Bett. Die genaue Einhaltung der Zeiten ist für den 
Erfolg wichtig; weichen Sie nicht mehr als zehn Minuten von den angegebenen Zeiten ab. 
21.45 Uhr: Geben Sie eine halbe Tasse (125 ml) Olivenöl in das Halblitergefäß. Pressen Sie 
die Grapefruit von Hand aus, und gießen Sie den Saft in den Messbecher. Entfernen Sie das 
Fruchtfleisch mit einer Gabel. Der Saft sollte mindestens 125 ml, besser bis zu 190 ml 
ergeben. Sie können mit Wasser auffüllen. Gießen Sie dies zum Olivenöl und geben Sie 20 
Tropfen Schwarzwalnusstinktur zu. Verschließen Sie das Gefäß dicht mit dem Deckel, und 
schütteln Sie kräftig, bis die Mischung ein wässriges Aussehen hat. Dies gelingt nur mit 
frischem Grapefruitsaft. Sie können auch den Saft von frischen Zitronen verwenden.  
Gehen Sie jetzt mindestens einmal auf die Toilette, auch wenn sich dann die nächste Dosis 
um 22.00 Uhr etwas verspätet. Diese Verspätung darf jedoch höchstens fünfzehn Minuten 
ausmachen, sonst wird das Ergebnis schlechter. 
22.00 Uhr.' Trinken Sie die zubereitete Mischung. Nehmen Sie zu den ersten Schlucken vier 
Kapseln Ornithin, damit Sie die Nacht durchschlafen. Wenn Sie bereits an Schlaflosigkeit lei-
den, nehmen Sie acht Kapseln ein. Trinken Sie mit einem dicken Strohhalm. Vielleicht hilft 
Ihnen Ketchup, Zimt oder brauner Zucker zwischen den Schlucken, um es 
runterzubekommen. Nehmen Sie die Mischung mit ans Bett, wenn Sie wollen, aber trinken 
Sie im Stehen. Das Gefäß muss innerhalb von fünf Minuten geleert sein (sehr alte und 
geschwächte Menschen können sich fünfzehn Minuten Zeit lassen). 
Legen Sie sich jetzt sofort hin. Wenn Sie dies nicht tun, scheiden Sie möglicherweise keine 
Steine aus. Je rascher Sie sich hinlegen, desto mehr Steine werden zum Vorschein kommen. 
Sorgen Sie dafür, dass Sie schon vorher für das Zubettgehen fertig sind. Räumen Sie nicht 
noch die Küche auf. Sobald Sie die Flüssigkeit getrunken haben, legen Sie sich im Bett flach 
auf den Rücken, wobei der Kopf etwas hochgelagert ist.  
Versuchen Sie sich darauf zu konzentrieren, was jetzt in der Leber geschieht. Halten Sie sich 
mindestens zwanzig Minuten so ruhig wie möglich. Sie spüren vielleicht, wie eine Kette von 
Steinen wie Murmeln durch die Gallengänge wandert. Dies ist schmerzlos, weil die Ausgänge 
der Gallengänge dank dem Bittersalz frei sind. Versuchen Sie zu schlafen - dies ist für den 
Erfolg sehr wichtig. 
Am nächsten Morgen: Nehmen Sie nach dem Aufwachen die dritte Dosis Epsonsalz ein. 
Wenn Sie eine Magenverstimmung oder Übelkeit verspüren, warten Sie, bis diese 
abgeklungen sind. Wenn Sie möchten, dürfen Sie wieder ins Bett gehen. Trinken Sie diese 
Lösung nicht vor sechs Uhr. 
Zwei Stunden später: Nehmen Sie die vierte und letzte Dosis der Salzlösung oder Salzkapseln 
ein. Wenn Sie möchten, dürfen Sie wieder ins Bett gehen. 
Nach weiteren zwei Stunden können Sie etwas essen. Beginnen Sie mit Obst. Essen Sie eine 
halbe Stunde später Obst. Eine weitere Stunde später können Sie eine leichte Mahlzeit zu sich 
nehmen. Bis zum Abendessen sollten Sie sich wieder normal fühlen. 
Prüfen Sie den Erfolg: Am Morgen haben Sie wahrscheinlich Durchfall. Prüfen Sie den Stuhl 
in der Toilette mit Hilfe einer Taschenlampe. Suchen Sie nach grünen Steinen, da sie der 
Beweis dafür sind, dass es sich um Gallensteine, nicht um Verdauungsreste handelt. Nur 
Galle aus der Leber ist erbsengrün. Der Stuhl sinkt nach unten, während die Gallensteine 
wegen des Cholesteringehalts schwimmen. Zählen Sie die braunen und grünen Steine 
überschlägig. Sie müssen insgesamt 2000 Steine ausscheiden, bevor die Leber so gründlich 
gereinigt ist, dass Sie auf Dauer von Allergien, Schleimbeutelentzündung und Rücken-
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schmerzen befreit sind. Nach der ersten Reinigung sind Sie vielleicht bereits einige Tage 
symptomfrei; wenn jedoch die Steine aus dem hinteren Teil der Leber nach vorne wandern, 
treten dieselben Symptome erneut auf. Führen Sie gegebenenfalls Reinigungen in zweiwöchi-
gen Abständen durch, aber nicht, wenn Sie krank sind. 
Gelegentlich sind die Gallengänge voller Cholesterinkristalle, die sich nicht zu runden Steinen 
geformt haben. Sie erscheinen als bräunliche »Spreu«, die in der Toilette auf der Oberfläche 
des Wassers schwimmt. Sie besteht aus Millionen winziger weißer Kristalle. Die 
Ausscheidung dieser »Spreu« ist ebenso wichtig wie die Reinigung von Steinen. 
Die Leberreinigung ist völlig unbedenklich. Diese Aussage stützt sich auf über 500 durch-
geführte Behandlungen, darunter viele Menschen im achten oder neunten Lebensjahrzehnt. 
Keiner von ihnen musste in die Klinik, und niemand berichtete jemals über Schmerzen. 
Einige wenige fühlten sich in der Tat einen oder zwei Tage danach recht krank, doch war in 
diesen Fällen das Erhaltungsparasitenprogramm nicht durchgeführt worden. Deshalb besteht 
auch die Anweisung, zuerst das Parasiten- und das Nierenprogramm durchzuführen. 
GLÜCKWUNSCH ! 
Sie haben Ihre Gallensteine ohne Operation entfernt. Dieses Rezept wurde vor Hunderten von 
Jahren erfunden. Der Dank gebührt daher den Naturheilkundlern! 
Dieses Verfahren steht im Widerspruch zu verschiedenen medizinischen Auffassungen 
unserer Zeit. Diesen zufolge werden zum Beispiel Gallensteine in der Gallenblase gebildet, 
nicht in der Leber. Es herrscht auch die Meinung, dass es stets nur wenige seien, nicht 
Tausende.  
Sie hätten auch nur etwas mit Gallensteinanfällen zu tun, nichts mit anderen Schmerzen. Es 
ist leicht zu erklären, woher diese Auffassungen stammen: Wenn ein Gallensteinanfall 
auftritt, befinden sich tatsächlich einige Steine in der Gallenblase; sie sind groß genug und 
genügend kalkhaltig, um auf dem Röntgenbild zu erscheinen, und sie haben in der Tat eine 
Entzündung in der Gallenblase verursacht. Wenn die Gallenblase entfernt wird, sind die 
akuten Beschwerden verschwunden - nicht aber die Schleimbeutelentzündung und andere 
Schmerzen sowie die Verdauungsbeschwerden. 
Die Wahrheit ist offensichtlich eine andere. Wer sich die Gallenblase operativ entfernen lässt, 
scheidet bei der Leberreinigung nach wie vor viele grüne, mit Galle überzogene Steine aus, 
und wer sich einmal die Mühe macht, diese Steine aufzuschneiden, sieht sofort, dass sie mit 
ihren konzentrischen Kreisen und Cholesterinkristallen Gallensteine wie aus dem Lehrbuch 
sind. 
 
Erhältlich bei naturepower.ch 
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Die Nieren – Bedeutung und Funktion 

Unsere beiden bohnenförmigen Nieren liegen in der Lendengegend neben der Wirbelsäule im 
Schutz der unteren Rippen. Jede Niere ist 10 - 12 cm lang und 5 - 6 cm breit mit einem 
Gewicht von 120 - 150 Gramm. Sie sind zum Schutz von festen Hüllen, den Nierenkapseln 
umgeben, welche wiederum in eine Fettkapsel eingebettet sind. Täglich müssen die Nieren 
1700 Liter Blut filtrieren und 1,5 Liter Harn ausscheiden, um Schlacken und Endprodukte  
des Eiweiß- und Urinstoffwechsels (Harnsäure, Harnstoff und Kreatinin) zu entfernen und 
den Säfte- und Elektrolythaushalt (elektrisch leitende Minerale wie Natrium, Kalium und  
Calcium) zu regulieren. Das Blut des menschlichen Körpers fließt etwa 60 mal am Tag durch 
die Nieren und wird hier in seiner Zusammensetzung kontrolliert und reguliert.  
Die Aufgaben der Nieren im Einzelnen 
Regulation der osmotischen Konzentration (Ausgleich von Flüssigkeiten unterschiedlicher 
Konzentration): Die Nieren sorgen in diesem Sinne für eine ausgeglichene Wasserbilanz . 
Nach starker Flüssigkeitsaufnahme setzt eine verstärkte Harnausscheidung ein, während bei 
Wassermangel oder reduzierter Trinkmenge nur wenig Urin ausgeschieden wird. Das Hormon 
Adiuretin sorgt dafür, dass bei Flüssigkeitsmangel eine gesteigerte Rückresorption von 
Wasser stattfindet, während seine Freisetzung bei Wasserüberschuss gehemmt  wird. 
Regulation der Elektrolytausscheidung 
Die Menge  der Flüssigkeit außerhalb der Zellen (extrazellulär) wird durch ihren 
Natriumgehalt bestimmt. Die Ausscheidung von Natrium wird durch das Hormon Aldosteron 
gesteuert. Ist Natrium im Mangel, so fördert das Hormon die Natrium-Rückresorption und 
gleichzeitig die Ausscheidung von Kalium (beide müssen in einem bestimmten Verhältnis 
zueinander  im Körper anwesend sein, weil sie die Druckverhältnisse innerhalb und außerhalb 
der Zellen regeln). Natrium hat wasserbindende, Kalium als sein Gegenspieler 
wasserausscheidende Eigenschaften. 
Regulation des Säure-Basen-Haushalts 
Seine Aufgabe ist es, den Säureüberschuss aus dem Stoffwechselgeschehen  zu regulieren und 
aus dem System zu entfernen. Diese Aufgabe übernehmen die Nieren, die je nach Lage mehr 
oder weniger Säure über den Harn ableiten. Der Urin-pH schwankt zwischen 4,8 und 7,8, 
während das Blut stets einen gleichbleibenden Wert von 7,35 -7,45 braucht, um seine 
Aufgaben erfüllen zu können.  
Ausscheidung von Stoffwechselprodukten und schädlichen Stoffen 
Die Nieren nehmen über den Harn  insbesondere die Abbauprodukte des Eiweißstoffwechsels 
sowie die Mineralien Natrium, Kalium und Calcium aus dem Körper. Ebenso werden viele 
Medikamente mit dem Urin ausgeschieden. 
Mitwirkung an der Kreislaufregulation 
Auch das Blutvolumen wird durch den Natriumgehalt bestimmt, weil er ein hohes 
Wasserbindungsvermögen hat (10g Salz können etwa 1l Wasser im Körper festhalten) und so 
für einen ausreichenden Blutdruck sorgt. Ein Blutdruckabfall kann durch geringen 
Natriumgehalt des Blutes verursacht werden. Hormonelle Regelung sorgt in diesem Fall für 
eine ausreichende Rückresorption von Natrium und ein gefäßverengendes Hormon kann 
erneut den Blutdruck steigern 
Der Mensch besteht zu 60 - 70% aus Wasser und den Nieren kommt die Regelung und 
Verteilung dieser Menge mit allen darin gelösten Stoffen zu. Zusätzlich übernehmen sie die 
Ausscheidung überflüssiger und schädlicher Stoffe, im Durchschnitt entspricht das 50g 
Feststoffen täglich. 
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Mineralien - Was Sie für unsere Gesundheit bedeuten 

Ein Vortrag von Dr. Stockwell 

Als ich vor ca. 30 Jahren mit meiner Arbeit begann war meine Überzeugung: Ärzte 
ermöglichen so gut wie alles. Es gibt gegen jede Art von Krankheit das richtige Medikament 
bzw. die geeignete operative Maßnahme. Im Prinzip muss niemand sterben!  
Wie naiv ich doch war – bald schon lernte ich dass dies nicht der Fall war! Im Gegenteil – ich 
musste mir eingestehen, dass häufig gerade erst der Gang zum Arzt das Risiko krank zu 
werden erhöhte. Ich kam zu dem Schluss dass unter bestimmten Umständen kein noch so 
fähiger Arzt helfen kann.  
Sondern wir nur die Möglichkeit haben die Kräfte zu mobilisieren, die unserem Körper eigen 
sind. Denken Sie einmal darüber nach! Am Beginn unseres Lebens steht die Bildung eines 
Nervensystems, am 8.Tag unserer Existenz setzt die Zellteilung ein und es entwickeln sich 
Rückenmark und Stammhirn. Von diesem Zentrum aus werden im Laufe unserer Entwicklung 
Nervenbahnen direkt zu all den sich bildenden Organen unseres Körpers geleitet. Wir selbst 
sind unser Nervensystem und wenn unser Nervensystem einwandfrei arbeitet funktionieren 
wir einwandfrei. Solange unser Nervensystem unbeeinträchtigt bleibt, werden wir nicht 
krank.  
Unser Körper heilt sich selbst und erhält sich die Fähigkeit zur Selbstheilung. Es ist die von 
Natur aus gegebene Aufgabe unseres Nervensystems ein Höchstmaß an Wohlbefinden zu 
erzielen und diesen guten Befindlichkeitsgrad zu bewahren. Zur Erfüllung dieser Aufgabe 
benötigt es Hilfe und genau darum geht es in meiner Praxis in Salt Lake City.  
Meine Aufgabe ist es erkrankte Nervensysteme in einen gesunden Zustand zurück zu führen. 
Meinen Patienten zeige ich dann was sie ihrem Nervensystem an Nahrung geben müssen um 
sich vor Krankheits- und Schmerzattacken zu schützen. Der menschliche Körper arbeitet zu 
90% nach einem einfachen Plan.  
Darüber möchte ich nun sprechen:  
160 Jahre alt werden? 
Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht an ein Experiment das vor einigen Jahren in Arizona 
durchgeführt wurde und zwar in einem geschlossenen Raum, einer Biosphäre. Beteiligt an 
dem Experiment waren drei Paare. Sie lebten zwei Jahre lang in der selbsterhaltenden 
Umgebung der Biosphäre. Während dieses zweijährigen Versuches ernährten sich die 
Probanden ausschließlich von den Erträgen, die sie aus dem nährstoffreichen Boden innerhalb 
der Biosphäre erzielten. Ihre Luft zum Atmen wurde gefiltert. Sie waren also nicht unserer 
üblichen Luftverschmutzung ausgesetzt.  
Nach Ablauf der zwei Jahre mussten sie sich einer Reihe von medizinischen Tests 
unterziehen. So wurden sie unter anderem von Gerontologen der medizinischen Fakultät Los 
Angeles untersucht. Medizinische Computer wurden mit den Resultaten ihrer Blut- und 
Urinuntersuchungen inklusive Gewebseigenheiten gefüttert.  
Das Ergebnis der Tests war, dass die drei Paare - würden sie fortan in der Biosphäre 
leben - eine Lebenserwartung von 160 Jahren und mehr hätten!  
Jeden Tag lesen wir in Zeitungsausschnitten über Leute die mehr als 100 Jahre alt geworden 
sind und sich bis zu Ihrem Tode in einem guten gesundheitlichen Zustand befanden. Uns sind 
auf unserer Erde mindestens fünf Kulturen bekannt, in denen Menschen eine Lebensdauer 
von 100 bis 120 Jahre haben. Sie sind rassemäßig, geographisch oder kulturell betrachtet so 
unterschiedlich wie man es sich nur vorstellen kann. Dazu gehören die Russen Georgiens – 
Die Einwohner Aserbaidjans, die Armenier – und das Volk von Aksaka am nördlichen Ural. 
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Sie alle werden weit mehr als 100 Jahre alt. und die Männer sind auch nach ihrem 100. 
Lebensjahr noch voll zeugungsfähig.  
Weitere Gruppen sind ein kleines Volk im Osten von Pakistan sowie eine Gruppe in 
Westtibet. Darüber hinaus sind uns zwei Völkergruppen aus Südamerika bekannt. Alle 
scheinen außer ihrer Langlebigkeit nichts gemein zu haben und doch sind sie sich in einem 
Punkt gleich: Sie wurden aus unterschiedlichen religiösen Gründen von mächtigen Teilen der 
Gesellschaft ins Exil getrieben und auch hier liegen ihre Gemeinsamkeiten. Jedes einzelne der 
Völker lebt abgelegen jeglicher Zivilisation weit oben in den Bergen.  
Sie leben nahe der Baumgrenze in dünner und sehr trockener Luft. Es regnet wenig. Die Luft, 
die sie atmen, weist nur einen Bruchteil des Verschmutzungsgrades unserer eigenen auf. Ihr 
Wasser bekommen sie von schmelzenden Gletschern. Da das Klima äußerst trocken ist, sind 
sie gezwungen ihre Felder zu bewässern. Ihr Trinkwasser sowie das Wasser zum Bewässern 
der Äcker ist Gletscherwasser. Jeder von uns weiß, was ein Gletscherrutsch ist. Bei einem 
Rutsch bewegt sich der Gletscher etwa 10 cm pro Jahr und zermahlt dabei das Gestein unter 
dem Eis. In den wärmeren Zeiten des Jahres, wenn der Gletscher bis zum Gestein schmilzt, 
führt das Gletscherwasser zermahlenes Felsgestein mit sich und trägt es auf die Äcker der dort 
ansässigen Bauern und natürlich benutzen die Bewohner dieses Wasser auch als Trinkwasser; 
was wir wahrscheinlich nicht täten.  
Es hat eine weiße, über gelbe bis blauweiße Färbung und erscheint uns wie Milch. Es wird 
übrigens auch Gletschermilch genannt. Es beinhaltet ca. 35-45% festen Schluff, das sind 
Bodenbestandteile. Diese Bestandteile lagern sich im Körper der Menschen ein. Sie finden 
sich in ihrem Ackerboden der über die Bewässerung mit Gletscherwasser eine stete 
Erneuerung mit Mineralien erfährt. Die Menschen, die dort oben in den Bergen leben, haben 
alle notwendigen Nahrungsmittelzusätze von denen wir nur träumen können. 
Mineralien für das Nervensystem 
Ich habe an früherer Stelle erwähnt, dass ich nach Instandsetzung des kranken Nervensystems 
meine Patienten mit einer bestimmten Nervennahrung versorge. Ich gebe Ihnen genau das 
gleiche, das all die vorher beschriebenen Kulturen zu sich nehmen. – Mineralien. Sie bilden 
den Grundstein des Lebens.  
Aus was glauben Sie im Wesentlichen zu bestehen? Aus was bestehen Sie neben Haar und 
Haut, neben Muskeln, Knochen, Sehnen, Bindegewebe und Organen? Was sind wir, wenn wir 
all das beiseite lassen? Ich sage Ihnen, was wir sind: Erde, Dreck und Wasser. Wir bestehen 
zu 65% aus Wasser und zu 35% aus Mineralien.  
Es ist in der Tat Erde, zusammengesetzt aus Mineralien und kleinsten Felsbestandteilen. 
Mineralien repräsentieren physisch gesehen die Basiselemente, die wir vom Periodensystem 
aus der Chemiestunde kennen. Diese Elemente müssen in unserem Körper ständig erneuert 
werden. Jeder, der aus allen Poren schwitzt, verliert Unmengen an Mineralien. Unter diesen 
körpereigenen Mineralien darf man sich keine im Körper frei umherfließenden Felsstückchen 
in Miniaturgröße vorstellen. Sie bilden unser Körpergewebe.  
In der Tat ist von allen Mineralien Calcium in unserem Körper am reichhaltigsten vertreten. 
Bei einem Calciummangel können eine ganze Reihe gesundheitlicher Probleme auf uns 
zukommen. Hat jemand von Ihnen Probleme mit der Lendenwirbelsäule? Wie viele von Ihnen 
haben schon gehört, sie hätten Nierensteine, weil sie zuviel Milch trinken oder zuviel Käse 
essen? Solche Aussagen sind schlichtweg falsch. Sie bekommen keine Nierensteine, weil Ihr 
Körper ein zuviel an Calcium aufweist, sondern genau im Gegenteil: weil es ihm an Calcium 
mangelt!  
Wenn Sie einen akuten Calciummangel haben verfällt Ihr Körper in einen Zustand 
lokalisierter oder universeller Osteoporose. Das heißt, Sie sind bedroht durch eine 
Verminderung von Knochengewebe. In solch einem Zustand beginnt der Körper die noch 
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vorhandenen Calciumvorräte umzulagern. Calcium aufzuspüren um die notwendigen 
Funktionen am Leben zu halten. Ich werde Ihnen sagen warum Sie Nierensteine bekommen: 
weil ihre Niere der Ort ist an dem Ihr Körper Calcium aus dem Blut resorbiert, kurz bevor es 
mit dem Urin aus dem Körper ausgeschieden wird.  
Ihre Niere leistet Unglaubliches 
Sie filtert nicht nur den Harnstoff aus dem Blut heraus. Sie resorbiert zudem Mineralien bevor 
sie unseren Organismus verlassen. Wenn unser Körper von Osteoporose bedroht ist, hält die 
Niere soviel Calcium zurück, wie sie nur kann. So kommt es zur Bildung von Steinchen noch 
bevor das in der Niere angesammelte Calcium an den gesamten Körper weitergegeben werden 
kann. Dieser Vorgang endet, sobald kein Calciummangel mehr besteht. Ein Calciummangel 
kann zu folgenden Krankheiten führen:  
• Osteoporose  
• Schlaflosigkeit  
• Herzprobleme  
• Bluthochdruck  
• Parodontose  
• Muskelzucken  
• Nervosität  
• Habe ich noch irgendwas vergessen?  
Nahrungsnotwendigkeiten  
Ich möchte behaupten, dass jeder von Ihnen, der nicht irgendeine Nahrungsergänzung 
benutzt, an Calciummangelerscheinungen leidet. Ist Ihnen bekannt wie viel Geld jedes Jahr 
zum Auskurieren von Krankheiten ausgegeben wird? Ich beziehe mich lediglich auf 
Krankheiten die überhaupt nicht auftreten müssten – nehme man jeden Tag eine geringe 
Menge Calcium zu sich!  
Diese Ausgaben laufen nicht unbedingt über Ihre Krankenversicherungsprämien – aber zum 
Beispiel über Ihre Steuergelder die Sie zur Unterhaltung der staatlichen Gesundheitsfürsorge 
entrichten. Für wen ist sie da? Für die älteren in unserer Gesellschaft.  
Wer leidet am Meisten unter einem Mangel an Mineralien? Die Älteren!  
Warum? - Weil sie in ihrem Leben bereits den längsten Weg ohne geeignete 
Nahrungsergänzung gegangen sind. Reden Sie sich bitte nicht ein, hochwertige 
Nahrungsmittel aus Ihrem Lebensmittelgeschäft zu beziehen. Sie können jeden Tag in den 
besten Nahrungsmittelabteilungen der besten Lebensmittelgeschäfte essen und dennoch 
mangels Mineralien verhungern. Warum ist das so? Weil die Nahrungsmittel die auf unseren 
Böden wachsen keinen Nährwert mehr besitzen.  
Vor über 60 Jahren veröffentlichte das Landwirtschaftsministerium der USA im 
amerikanischen Kongress das Regierungsdokument Nummer 264. Dieses Dokument stellte 
eindeutig fest, dass 99% der amerikanischen Bevölkerung nicht die Mineralien zu sich 
nehmen die sie benötigen. Es führt ebenso auf, dass Boden und Weideland der USA nur noch 
ca. 15% der Mineralien aufweisen, als diese noch 100 Jahre zuvor hatten. Um wie viel 
schlimmer ist es heutzutage im Körper, wenn wir ihm nicht die Mineralien zuführen die er 
benötigt. Ich habe gerade die Auswirkungen von Calciumdefiziten aufgeführt.  
Wie steht es mit Geburtsfehlern? Sie können auf einen Zinkmangel zurückgehen. Zink ist für 
den werdenden Menschen ein sehr wichtiges Mineral. Ein Mangel an Zink kann bei dem Kind 
im Mutterleib zu folgenden Schäden führen: Mongolismus – Lippenspalte – Hirndefekte – 
Schlitzaugen – Füße mit Schwimmzehen – und Wirbelsäulenspaltung –  Wenn Zink schon für 
ein Baby so wichtig ist, wie wichtig ist es dann für einen Erwachsenen? Ein Zinkmangel kann 
hier folgendes auslösen:  
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Abnorme Essgelüste – Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn – Unfruchtbarkeit – 
schlechte Wundheilung – Dysfunktion des Immunsystems – geringes Wachstum – hohe 
Kindersterblichkeitsrate – verzögerte weibliche Reifung – Blutarmut - Alopezie (Haarausfall) 
– Kraushaar – Diarrhöe - Wahnzustand – Depressionen – orale und paereorale Dermatitis – 
akuter Gewichtsverlust - gutartige Prostatavergrößerung – Magersucht – Bulimie – hormonale 
Unterfunktion der Keimdrüsen Reicht das? – Unser Körper braucht Zink.  
Unser Organismus benötigt täglich folgende Nährstoffe: 60 Mineralien - 15 Vitamine – 12 
wesentliche Aminosäuren und 3 wesentliche Fettsäuren  
Das macht zusammen 90 Nahrungsnotwendigkeiten. Ich mache hier keine Vorschläge – ich 
spreche von unbedingt zwingenden Notwendigkeiten. Ungefähr zehn Krankheitszustände 
gehen auf den Mangel an jeweils einem der oben erwähnten 90 Nährstoffe zurück. Dies 
bedeutet, dass 900 Krankheiten umgangen werden könnten, wenn wir unseren Organismus in 
die Lage versetzten, sich selbst zu wehren.  
Denken Sie einmal daran was dies für unsere Kinder bedeuten könnte – sie würden 
vollkommen anders als wir heranwachsen. Wie gesund und intelligent sie sein könnten, 
würden sie jeden Tag mit all den 90 Nährstoffen versorgt werden, die unser Körper braucht. 
Wie würde sich die Welt verändern, wenn sich allmählich eine Krankheit nach der anderen in 
Nichts auflöste.  
Wie entstehen Krankheiten?  
Werden sie wirklich von Viren oder Bakterien ausgelöst?  
Oder gehen Sie auf geschwächtes menschliches Gewebe zurück – leiden wir an einem akuten 
Nährstoffmangel so kann unser Organismus nicht ordnungsgemäß funktionieren.  
Er ist geschwächt und in diesem Zustand Nahrung, beziehungsweise Angriffsfläche für Viren 
und Bakterien. Ein Abstrich im Rachenraum würde bei jedem von Ihnen die Existenz von 
Streptobazillen bzw. Streptokokken als natürliche Bewohner der Schleimhäute nachweisen. 
Dennoch hätten wahrscheinlich die wenigsten von Ihnen eine Rachenentzündung. Warum? 
Die Antwort liegt auf der Hand. Weil die körpereigene Abwehr in den meisten Fällen stärker 
ist als die Vermehrungskraft des Streptobazillus und das Körpergewebe noch zu Intakt ist um 
einen geeigneten Nährboden für ihn zu bieten. Viren und Bakterien greifen niemals 
erfolgreich gesundes Gewebe an, haben es nie und werden es auch niemals tun. Sie 
vermehren sich nur in erkranktem Gewebe.  
Sie sind die kleinsten natürlichen Aasfresser. Ihre Nahrung ist ausschließlich nicht gesundes 
Gewebe. Die Mediziner Pasteur und Bernard haben im vorigen Jahrhundert einen lange 
unentschiedenen Streit ausgefochten. Es ging um die Frage was den größeren Einfluss auf den 
Krankheitsverlauf habe Saat oder Boden – Keim oder Gewebe.  
Pasteur war davon überzeugt, Keime seien als Krankheitsauslöser anzusehen, Bernard meinte 
dafür sei krankes Gewebe verantwortlich.  
Der Streit der Mediziner zog sich über Jahre hin und erst auf dem Sterbebett räumte Pasteur 
ein, dass Bernard recht habe. Wie kam er zu diesem Schluss? Er hatte herausgefunden, dass 
Menschen aus den Alpenregionen die weit oben in den Bergen lebten und so das 
nährstoffreiche Gletscherwasser als Trinkwasser benutzten, womit sie auch ihre Äcker 
bewässerten, einen äußerst guten Gesundheitszustand aufwiesen. Hingegen wurden 
diejenigen, die tiefer gelegene Felder bewirtschafteten und deren Acker und Weideland einen 
kaum nennenswerten Mineralspiegel besaß, ständig von Krankheiten heimgesucht. Er machte 
ebenso die Erfahrung dass Bauern deren Äcker im Tal regelmäßig überschwemmt wurden, 
noch relativ gesund waren. Wurden die Äcker überflutet, so wurde der Boden gleichzeitig mit 
den Nährstoffen angereichert, die ihm verloren gegangen waren. Ein Grund dafür, dass 
Weizen aus Ägypten schon im Altertum den Ruf hatte, der Beste zu sein. Man baute ihn vor 
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allem im Nildelta an. Ackerland das damals vor dem Bau des Assuan Staudammes ständig 
überschwemmt wurde.  
Mit der Bodenbeschaffenheit hängt auch die große Abwanderung innerhalb der 
amerikanischen Bevölkerung Richtung Westen zusammen. Die Menschen orientierten sich 
nicht nach Westen im Zuge einer allgemeinen westlichen Expansionswelle. Sondern weil ihr 
Ackerland alle 7 bis 10 Jahre verbraucht war und Mutter und Vater langsam wieder 
Schwindsucht bekamen (so wurde zu der Zeit Tuberkulose genannt). Die Kinder hatten 
regelmäßig Lungenentzündung und Hautprobleme. Die Mütter wurden von Kindern mit 
Geburtsschäden entbunden. Geschah dies wusste man, es war an der Zeit weiterzuziehen und 
unverbrauchtes mineralhaltiges Ackerland zu suchen.  
Hundefutter ist besser! 
Kinder mit Geburtsschäden sind heutzutage kaum noch zu zählen. Die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor einigen Jahren eine Studie über 33 der höchst 
industrialisierten Nationen der Welt durchgeführt und zwar hinsichtlich mehrerer 
Gesundheitskategorien. Was die Lebensdauer angeht belegen die USA Rang 17. In 16 
Nationen leben Menschen demnach länger als in den Vereinigten Staaten. Bezüglich der 
Überlebensrate von Kindern im ersten Lebensjahr stehen die USA an 23. Stelle. 22 Länder 
ermöglichen ihren Neugeborenen bessere Chancen das erste Jahr besser zu überstehen als die 
USA.  
Was nun Gewebserkrankungen angeht so belegen die Vereinigten Staaten den Allerletzten 
Rang. Warum ist dies so? Weil die Amerikaner ein besonders hohes Defizit an Mineralien 
haben. Schon vor Jahren hat das Ministerium für Ackerbau und Viehwirtschaft Farmern den 
Rat gegeben, ihr Schlachtvieh von vornherein gegen Krankheiten wie Alzheimer, 
rheumatische Arthritis, Diabetes, Verschluss der Herzkranzgefäße und 
Herzmuskelerkrankungen versichern zu lassen um nicht in kurzer Zeit vor dem Ruin zu 
stehen. Vor etwa 50 Jahren begannen viele Farmer und Rancher zu begreifen, dass 
Mineralzusätze im Viehfutter ihre Tiere vor Krankheiten bewahren können.  
Bis zu dem Zeitpunkt sah man allerorts Schafe mit solchen Gedächtnisproblemen, dass sie zu 
fressen vergaßen, von Diabetes geplagte Pferde, die ins Koma fielen und starben, Schweine 
mit so ausgeprägter Osteoporose dass ihre Hinterläufe während der Begattungsprozedur in 
zwei Hälften zerbrachen. Das war an der Tagesordnung. Später lernten die Rancher ihr Vieh 
so gut wie krankheitsfrei aufzuziehen. Sie reicherten das Viehfutter mit Vitaminen und 
Mineralien an. Kennen Sie die aktuelle Anzahl der Kinder die in den Vereinigten Staaten mit 
Geburtsschäden zur Welt kommen? Das Verhältnis ist eins zu fünftausend. Beim Vieh ist das 
Verhältnis eins zu fünfhunderttausend. Also einhundert mal kleiner.  
Der Grund ist folgender:  
Das Hundefutter, das z.B. von der Health Packing Company hergestellt wird, ist mit 40 
Mineralien versetzt. Das Futter für Labortiere enthält in der Regel ca. 28 Mineralzusätze. Nun 
gehen sie doch einmal zu irgendeinem Geschäft in ihrer Nachbarschaft und lesen sie sich die 
Liste der Inhaltsstoffe auf einer Dose mit Babynahrung durch. Sie werden nicht eine einzige 
Dose finden auf der mehr als 12 Mineralien aufgelistet sind. Das ist mehr als 
besorgniserregend. Oder?  
Wann haben Sie MULTIMEDIA Mal einen kranken Hund gesehen? Um ein krankes Kind zu 
sehen müssen Sie sich nur einmal während der Pause auf einem Schulhof umsehen – Sie 
finden die ganze Bandbreite. Kinder, die husten, keuchen, schniefen, würgen und schreien – 
schon lange vor dem Erwachsenwerden sind sie prädestiniert für Krankheit und Degeneration. 
Manche der Kinder mögen äußerlich gesund aussehen – sie tragen oft andere Probleme in 
sich, haben Konzentrationsstörungen und sind hyperaktiv – oder beides.  
Wenn wir daran denken unseren Kindern durch geeignete Nahrungsanreicherungen eine 
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gesündere Zukunft zu bieten, dürfen wir auch nicht vergessen, unsere werdenden Mütter 
angemessen mit Vitaminen und Mineralien zu versorgen!  
Ich habe zur Zeit eine schwangere Patientin mit zivalem Infekt. Ich bat sie mir bei ihrem 
nächsten Besuch das Präparat zu zeigen, dass sie auf Anraten ihres Geburtshelfers als 
pränatale Vorsorge nimmt. Es beinhaltet vier Mineralien – und um der Lächerlichkeit die 
Krone aufzusetzen, war auf einer Packungsseite zu lesen: Dieses Präparat erhalten sie 
ausschließlich auf Rezept.  
Ich machte ihr klar, dass ihr Verhalten leichtsinnig sei und auch für ihr Baby gefährlich 
werden könnte. Zum Thema Ernährung während der Schwangerschaft soll ihr der 
Gynäkologe den Rat gegeben haben nur immer möglichst viel Gemüse zu essen. Wären alle 
unsere medizinischen Fachkräfte so ignorant würde die Anzahl der Kinder mit Geburtsfehlern 
noch mehr steigen!  
Ich habe es abgelehnt eine Patientin zu behandeln, die sich dagegen sträubte, ihre Nahrung 
mit Mineralien anzureichern. Ich möchte nicht und ich werde nicht verantwortlich sein für 
das, was mit dieser Patientin geschieht. Wissen Sie, warum die meisten Kinder, die krank zur 
Welt kommen, Kinder von Spätgebärenden sind oder von Müttern, die bereits mehrere Kinder 
zur Welt gebracht haben?  
Die Erklärung ist, dass zum Zeitpunkt der letzten Geburt der Körper der Mutter bereits ein 
extrem hohes Defizit an Vitaminen und Mineralien aufwies. Sie konnte ihrem letzten Kind 
keine gute Startchance mehr geben. Es hatte von Anfang an nicht die Nährstoffe, die es 
gebraucht hätte. Wenn Ihnen Ihr Arzt beim nächsten Besuch sagt, dass Vitamine und 
Mineralien als Nahrungsergänzung nicht so wichtig sind - fragen Sie ihn doch mal warum er 
sie dann Schwangeren verschreibt; und geben Sie ihm den Rat Farmern und Ranchern zu 
erzählen, Vitamine hätten keinen Stellenwert! Warten Sie ab was diese dazu sagen.  
Empfinden Sie von Zeit zu Zeit extrem ausgeprägte Nahrungsgelüste? Haben sie einmal eine 
Schwangere erlebt, die mitten in der Nacht aufwacht und völlig verrückt nach Gurken, 
Paprika, Pistazieneis und Leber ist, wenn möglich noch zu einem Shake schaumig 
geschlagen? Wenn Sie das schon einmal von Ihrer Ehefrau gehört haben so hat in 
Wirklichkeit das Unterbewusstsein Ihrer Frau zu Ihnen gesprochen. Es hat sich in diesem Fall 
verselbständigt und aufgezeigt, dass der Körper der Schwangeren an einem akuten 
Nährstoffmangel leidet.  
Ihre Frau wurde von ihrem Innersten gezwungen, sich die Nährstoffe zu verschaffen die sie zu 
dem Zeitpunkt benötigte. Wir alle besitzen System regulierende Kräfte. Eine Art Streitmacht, 
die uns im günstigsten Fall auch gut schützen kann. Sind diese Kräfte aber gestört, so treten 
Fehler im System auf, die sich an uns selbst oder an unseren Babys manifestieren. Man muss 
nicht unbedingt schwanger sein um Nahrungsgelüste zu haben.  
Verspürt jemand von Ihnen ein starkes Verlangen nach Schokolade, Zucker, Koffein, Alkohol 
oder vielleicht sogar nach Erde? Wenn ja, dann leiden Sie an dem sogenannten Pykasyndrom. 
Der Fall ist der gleiche, wie bei einer schwangeren Frau. Ihr Unterbewusstsein signalisiert 
Ihnen Mangel und drängt Sie zum Ausgleich dieses Mangels. So wird das eine oder andere 
Nahrungsmittel ungebremst verschlungen.  
Leider kann Ihr Unterbewusstsein nicht in Worten mit Ihnen kommunizieren. Es sendet 
Signale über Gefühle aus und treibt Sie dazu Ihren Nährstoffhaushalt auszugleichen. Durch 
Alkohol, Koffein, weißen Zucker oder Schokolade werden Ihrem Körper noch mehr 
Nährstoffe entzogen – das gerade ist die heimtückische Wirkung von Alkohol oder auch 
Nikotin. Sie entziehen Ihrem Körper Mineralien und treiben Sie im gleichen Atemzug noch 
mehr zu trinken und noch schneller zur nächsten Zigarette zu greifen. Wie bin ich zu dieser 
Erkenntnis gekommen?  
Ich habe eine große Zahl von Patienten, die sowohl trinken als auch rauchen und sich dennoch 
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bester Gesundheit erfreuen. Der Grund dafür ist, dass diese Patienten schon seit Jahren ihre 
Nahrung mit Vitaminen und Mineralien anreichern um gesund zu bleiben. Das soll kein 
Freibrief für Raucher und Alkoholiker sein. Ich möchte damit nur sagen, dass die 
Haupttodesursache bei Rauchern und Trinkern nicht die Zigarette und nicht das Glas Bier 
waren, sondern das Nikotin und Alkohol den natürlichen Nährstoffhaushalt stören und 
Raucher bzw. Trinker ohne eine angemessene Nahrungsergänzung um ein vielfaches 
krankheitsanfälliger sind als andere Personengruppen.  
Wie viele von Ihnen haben Übergewicht? Wissen Sie warum Sie nicht aufhören können, 
Essen in sich hinein zu schlingen? Wieder ist Ihr Unterbewusstsein im Spiel. Es nötigt Sie 
einen bestimmten Mineralmangel zu regulieren. Sie stopfen also alles mögliche in sich hinein 
und sind doch wenige Stunden später gleich wieder hungrig, denn Ihr eigentlicher Hunger 
sitzt tief in Ihnen.  
Er lässt sich nur über die Einnahme all der 60 Mineralien stillen, die Ihr Körper pro Tag 
braucht.  
Nehmen wir einen meiner Patienten der vor kurzer Zeit an Krebs gestorben ist:  
Linus Pauling. Er hatte fortwährend gepredigt, wie wichtig Vitamin C sei um sich vor Krebs 
zu schützen. Nun ja, er ist dennoch an Krebs gestorben, doch mit 93!  
Er hat immerhin zwanzig Jahre länger als die meisten seiner männlichen Zeitgenossen gelebt 
und sogar 35 Jahre länger als ein Arzt im Durchschnitt. Er hatte bestimmt nicht ganz unrecht, 
doch zur Vorbeugung von Krebs reichen Vitamin C-Gaben allein nicht aus.  
In mehreren Forschungsstudien hat eine unserer besten medizinischen Fakultäten auf den 
evidenten Zusammenhang zwischen der Ergänzung unserer Nahrung mit Selen und der 
Entwicklung von Chardiopadiän hingewiesen. Wie wichtig ist dieses Mineral für unsere 
Gesundheit und unser Wohlbefinden.  
Selenmangel kann der Auslöser folgender Gesundheitsbeeinträchtigungen sein:  
• Verminderte Aktivität der roten Blutkörperchen  
• konstante Müdigkeit  
• Muskelschwäche  
• Muskelschmerzen  
• Muskelschwund  
• Wirbelsäulenverkrümmung  
• Multiple Sklerose  
• Herzklopfen  
• unregelmäßiger Herzschlag  
• Leberzirrhose  
• Entzündung der Bauchspeicheldrüse, die Pankreatitis -  
• Parkinson  
• Alzheimer  
• Unfruchtbarkeit  
• geringes Geburtsgewicht  
• hohe Kindersterblichkeitsrate  
• plötzlicher Kindstod  
• sekundäre Anämie –  
Sie sehen, welche Auswirkungen der Mangel allein an einem Spurenelement haben kann.  
Wussten sie, dass es in den Vereinigten Staaten nur 24 medizinische Fakultäten gibt, die das 
Fach Ernährung anbieten? Und selbst dort wird es nicht einmal als Nebenfach gefordert. 
Würde man anfangen, nach dem Grund der Erkrankungen zu forschen, anstatt zu versuchen 
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die Krankheit auf irgendeine Weise zu kontrollieren, würde man in der medizinischen 
Versorgung vollkommen neue Weg gehen und zu gänzlich anderen Resultaten gelangen.  
Erstmals wurde in den Staaten im vergangenen Jahr mehr Geld für Behandlungen jenseits der 
traditionellen Schulmedizin ausgegeben als für Allgemeinärzte oder Krankenhäuser.  
Ein Grund dafür ist, dass Medikamente nicht wirklich heilen. Sie bekämpfen nicht die 
Krankheit selbst, sondern nur deren Symptome. Dies wird immer mehr Menschen bewusst. 
Gesundheitssystem? 
In einer Septemberausgabe von Readers Digest aus dem Jahre 1993 war ein Artikel zu lesen 
mit dem Titel: Können sie einem Arzt trauen? Für eine eher gemäßigte und stets 
menschenfreundliche Zeitschrift ein überaus erstaunlicher Titel.  
In dem Artikel wurde das Problem der bei manchen Medizinern üblichen Eigenüberweisung 
angesprochen. So würden manche Ärzte ihre Patienten zu Spezialuntersuchungen oftmals -
vollkommen überflüssig - an bestimmte Labors überweisen, an denen sie einen Anteil haben 
oder die ihnen zum Teil sogar selbst gehören.  
Machte man derartige Aktivitäten in anderen Berufssparten publik, würde dieses Verhalten 
gerichtlich geahndet und die Täter verbrächten ihre Zeit hinter Gittern.  
Warum geschehen solche Dinge?  
Warum geben Ärzte ihr Wissen über die neuesten Ergebnisse in der Ernährungsforschung 
nicht an ihre Patienten weiter? Sie haben dafür den gleichen Grund wie die pharmazeutische 
Industrie, die Sorgfältig darauf bedacht ist, ihre eigene Goldmine zu schützen.  
Da werden chemische Pülverchen, die 50 Cents Wert sind, in Fläschchen für 75 Dollar 
verkauft. Geld ist der Lebenssaft unserer westlichen Kultur. Jeder ist nur am eigenen Profit 
interessiert. Oft genug auf Kosten Unschuldiger.  
Warum wohl startet das Fernsehen eine regelrechte Wiederbelebung von Ärztesendungen und 
Shows zu medizinischen Themen? Man möchte den verlorenen Patienten zurückholen, der in 
den letzten Jahren einen unkonventionellen Weg gegangen ist um seine Gesundheit 
wiederzuerlangen.  
Bitte verstehen sie mich jetzt nicht falsch – auch die traditionelle Schulmedizin hat ihren 
Platz. Gute Intensivstationen mit der besten Ausrüstung und dem besten Personal retten 
Leben. Doch sobald sie von der Intensivstation auf eine andere Station verlegt werden und Sie 
auf Fachpersonal treffen, das nach dem Grundsatz verfährt – keine Vitamine, keine 
Mineralien, ausschließlich Medikamente, dann tun Sie gut daran Ihr Leben selbst in die Hand 
zu nehmen.  
In einem Artikel aus der Denver Post vom 15.3.93 wird der Einsatz von Beta-Karotin, Selen 
und Vitamin E in der Krebstherapie gepriesen. Wie kamen die Forscher zu diesem Ergebnis?  
Sie führten ihre Versuche in der Hing Non Provinz in China aus, die eine auffällig hohe Rate 
an Magenkrebspatienten hat. Über 5 Jahre lang verabreichten sie einer kontrollierten Anzahl 
von ca. 29.000 Menschen unterschiedliche Dosen verschiedener Nahrungsmittelergänzungen. 
Die Studie belegt, dass die Bewohner der Hing Non Provinz, nähmen sie regelmäßig 
Betakarotin Selen und Vitamin E, ihre Disposition zu Magenkrebs erheblich verringern 
würden.  
Dabei weiß jeder, der schon einmal das Fach Ernährung belegt hat, dass Betakarotin, Selen 
und Vitamin E die wichtigsten Antioxidantien sind und das Krebs nur in 
Sauerstoffträgergewebe wächst.  
Wenn man die freien Radikale im Organismus vermindert und das Gewebe mit genug reinem 
Sauerstoff versorgt – hat Krebs keine Chance. Als George Bush (gemeint ist hier Bush senior, 
der Vater des jetzigen Präsidenten, Anm. d. Redaktion) vor vielen Jahren während seiner 
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Präsidentschaft erklärte, er habe Krebs, ging ein Ruck durch den gesamten Kongress.  
Zusammen mit dem Präsidenten erklärte man sich kampfbereit. Heute liegt die Rate der 
gesamten Krebserkrankungen um 18% höher. Jede 8. Frau läuft Gefahr an Brustkrebs zu 
erkranken.  
Doch nicht nur Krebserkrankungen verzeichnen Zuwachsraten. Auch andere Krankheiten sind 
im Vormarsch:  
• Arthritis  
• Diabetes  
• Herzerkrankungen  
• Alzheimer  
• Osteoporose  
• Depressionen  
• Nierenerkrankungen etc.  
Man muss sich in der Tat fragen ob irgendein Verantwortlicher wirklich daran interessiert ist, 
diesen alarmierenden Zustand zu ändern.  
Es findet sich immer wieder jemand, der ein neues Gen erforscht, das für schlechten Atem - 
verpasste Hochzeiten oder üble Witze - verantwortlich zu machen ist. Aber niemand aus dem 
Bereich der medikamentösen Therapie hat sich ernsthaft darum bemüht, den rasanten 
Zuwachs von Krankheitsfällen zu stoppen.  
Hingegen hat sich jenseits der Medikamententherapie auf der Basis natürlicher Heilmittel, das 
heißt, mit körpereigenen Substanzen - nämlich Mineralien - vieles getan.  
Ich selbst habe unzählige Patienten, die dies belegen.  
Dagegen gibt es genug Studien die nachweisen, dass die Hälfte aller Patienten, die an 
Herzkrankheiten gestorben sind keine der drei Hauptrisikofaktoren aufwies wie 
Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte oder Nikotin.  
Sie sollten wissen dass Bluthochdruck und erhöhte Cholesterinwerte in erster Linie auf einen 
Calciummangel zurück zu führen sind.  
Bei vielen meiner Patienten hat die alleinige Gabe von Calcium Bluthochdruck und 
Cholesterinspiegel in nur drei Monaten auf Normalwerte zurückgeführt.  
In der Medizin werden täglich neue Fakten veröffentlicht; doch niemand kommt zum Kern 
des Problems. Die fünf ethnischen Gruppen die ich zu Beginn vorgestellt habe kennen keine  
• Herzkrankheiten  
• keine Diabetes  
• keine Arthritis  
• keine Osteoporose  
• keine Alzheimer Erkrankung  
• keine Nierenkrankheit  
• oder Depressionen.  
Natürlich kennen sie auch keine speziellen Gesundheitsforschungsprogramme oder gar eine 
Art Krankenversicherung.  
Sie haben ein gewisses medizinisches Notfallversorgungssystem - allerdings nur auf eine 
kurze Verweildauer ausgerichtet. Eine langfristige medizinische Versorgung wie bei uns in 
den Krankenhäusern benötigen sie nicht. Sie haben einfach nicht die Krankheiten, an denen 
wir leiden.  
Wie konnte es überhaupt zu all den Nachlässigkeiten im Bereich der Medizinischen 
Versorgung kommen?  
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Die Antwort kann nur die eine sein: Aus Geldgier - aus reiner Profitsucht  
Mit Ihren Steuergeldern erhalten Sie dieses marode System! Jeder Forscher wird über ihre 
Steuern unterstützt noch bevor ein brauchbares Resultat auf den Tisch gelegt hat.  
Nur etwas mehr als Nichts kommt meistens heraus – zum Wohl der Allgemeinheit versteht 
sich!  
Wirklich bahn brechende Erfolge werden gewöhnlich von dem Magnaten der Branche 
unterdrückt. Dazu zwingt Sie schon ihr eigenes Profitdenken.  
Berichte über einfache und zudem noch  preisgünstige Methoden zur sinnvollen 
Nahrungsergänzung sind schnell vergessen. Die Leute mit den wirklichen Antworten auf 
medizinische Fragen bekommen kaum Forschungsunterstützung. Die pharmazeutische 
Industrie scheint die stärkste Macht der Erde zu sein.  
Aber Sie selbst können etwas in Gang bringen und dabei Erfolge erzielen die Sie niemals für 
möglich hielten.  
Sind Obst und Gemüse die Lösung? 
Ich erwähnte bereits an anderer Stelle, dass Sie pro Tag etwa 60 Mineralien, einige Vitamine, 
Aminosäuren und Fettsäuren benötigen. Sie müssen selbst für eine angemessene Ernährung 
Ihres Körpers sorgen.  
Denken Sie auch daran, dass die Nahrungsmittel, die Sie zu sich nehmen, eine nährstoffreiche 
Versorgung nicht mehr garantieren, weil die Böden der kommerziell ausgerichteten 
Landwirtschaftsbetriebe kaum mehr Mineralien aufweisen.  
Ackerboden und Weideland geben nicht mehr die Nährstoffe ab, die wir brauchen. Bei 
landwirtschaftlichen Produkten gilt nur noch der Preis – nicht die Güte. Natürlich ist jeder 
Landwirt froh, wenn er seinen Ertrag verdoppeln kann. Doch was erhalten wir als 
Verbraucher? Mit was erzielt man smaragdgrüne Paprika, Tomaten, so rot wie ein 
Sonnenuntergang und Getreide, so hoch wie das Auge eines Elefanten?  
Mit einer Verbindung aus Stickstoff, Phosphor und Kalium. Man nennt sie auch NPK – das 
Gleiche mit dem Sie im Frühling und im Herbst Ihren Garten düngen. Es handelt sich hier 
also um eine Kombination von drei Mineralien. Doch wo bleiben die anderen 57 die Ihr 
Körper benötigt?  
Wenn Sie ohne NPK keine gute Ernte erzielen – der Boden in ihrem Garten oder Ihrem 
Landwirtschaftsbetrieb diese Verbindung geradezu aufsaugt, wie wird es dann wohl um die 
anderen Mineralien, wie Calcium, Eisen, Zink, Vanadium, Selen etc. stehen?  
Machen Sie sich bitte nichts vor, sie waren schon längst aufgezehrt als Sie zur Welt kamen.  
Die Nahrungsmittel der vier Gruppen die Sie aus der Schule kennen - Kohlenhydrate – 
Eiweiß – Fette und Zucker haben in Wirklichkeit so gut wie keine Nährstoffe mehr – sie 
kommen allenfalls im Supermarkt oder auf Ihrem Tisch äußerlich gut zur Geltung.  
Warum wohl wachsen Lebensmittelhändler Ihr Obst und Gemüse? Weil sonst Ihr Personal 
nicht ausgelastet wäre? Natürlich nicht – Sie tun dies, weil das ganze Zeug ohne Wachs 
unansehnlich und gehaltlos aussieht.  
Was es in der Tat auch ist. Genauso sehen Sie bei akutem Mineralienmangel aus.  
Vergessen Sie eines nie – Leben auf unserem Planeten gründet auf Wasser und Mineralien.  
Leiden Sie an einem Mineraliendefizit, so führt dies nicht nur zu inneren Krankheiten sondern 
zeigt sich ebenso in Ihrem Äußeren. Sie erscheinen ausgelaugt und müde. Ackerböden, die 
regelmäßig mit Wachstumsnährstoffen versorgt werden, benötigen keine Pestizide.  
Flächen die von Ungeziefer heimgesucht werden und ohne Pestizide nicht Auskommen, sind 
als Anbaufläche von Nahrungsmitteln für den menschlichen Verzehr nicht geeignet. Es sind 
ungesunde Böden.  
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Und genauso ungesund sind wir, wenn wir von Ungeziefer wie Viren und Bakterien befallen 
werden. Wir werden wie die Ackerböden auch aus immer nur dem einen Grund von 
feindlichen Organismen heimgesucht. Wegen des Mangels an notwendigen Mineralien kann 
unsere körpereigene Abwehr nicht mehr funktionieren.  
Nun komme ich zu einem Experiment:  
Schauen Sie doch einmal in die Augen Ihres Gegenübers – Hat ihr Körper ausreichend Zink, 
könnten sich romantische Gefühle einstellen – nun sehen Sie sich die untere Augenpartie 
Ihres Gegenübers näher an – zeigen sich da Färbungen im Rot- Grün oder Braunbereich? 
Wenn ja, könnte Ihr Partner kurz vor einem Herzanfall stehen! Derartige Färbungen deuten 
auf einen Mangel an Selen hin. Fallen Ihnen im Gesicht stark verbreitete Blutgefäße auf, 
könnte ein Kupfermangel vorliegen.  
Entzündungen in den Mundwinkeln weisen auf ein Defizit an Zink und Vitamin B2 hin. Wir 
können uns nicht verstecken. Unsere Haut und unsere Augen verraten alles. Ist unsere Haut 
sehr uneben und trocken, benötigt unser Körper Kupfer, Selen, Vitamin A, Vitamin C und 
Vitamin E.  
Woher beziehen wir diese Mineralien? Man könnte natürlich - wie auch immer - kleinste 
Gesteinsteilchen aus dem Gebirge beziehen und mit diesem hoch nährstoffreichen Staub 
Weideland und Ackerböden anreichern. Dann bezahlte man 100$ für ein Steak und eine 
Unsumme für 1 Kilo Tomaten.  
Man könnte auch in irgendein Fleckchen der Erde ziehen, wo vorher noch niemand 
Landwirtschaft betrieben hat. Doch auch das würde uns nur für 7 bis 10 Jahre Vorteile 
verschaffen.  
Man könnte sich auch zu diesen noch gesund lebenden Kulturen am Rande der Zivilisation 
gesellen, die ich zu Beginn des Vortrages erwähnt habe. Aber dann müssten wir Sprache und 
Lebensstil ändern und das würde sicherlich den Wenigsten zusagen.  
Wie gut sind Ihre Präparate? 
Eine weitere Möglichkeit ist die mineralische Anreicherung unserer täglichen Nahrung. Im 
Handel werden Mineralien in verschiedenster Form angeboten. Davon sind 90% wertlos!!!  
All diese Produkte, die vornehmlich in Lebensmittelgeschäften erhältlich sind, könnten Ihnen 
allenfalls von Nutzen sein, wenn Sie die Mineralien zu Puder zermahlen, auf dem Beet in 
Ihrem Garten verteilten. Dann könnten Ihre Tomaten sie in eine organische Form verwandeln 
und in dieser Form könnten sie von Ihrem Körper absorbiert werden. Die meisten Mineralien 
werden in rein metallischer Form verkauft!  
Ich gebe Ihnen hierzu ein Beispiel:  
Wenn ich meine Patienten frage, ob sie Mineralien einnehmen, sagt fast jede der ältern 
Damen – natürlich, ich nehme Calcium, damit schütze ich mich vor Osteoporose – ich darauf: 
ja das ist gut und ich frage, was für eine Art Calcium nehmen sie? Gewöhnlich bekomme ich 
dann keine Antwort. Aber es ist wirklich Calcium beharren sie.  
Was ist an einer bestimmten Sorte so wichtig?  
Aber genau hier liegt der große Unterschied. Wie oft erkenne ich auf Röntgenbildern starke 
Mineraldefizite in den einzelnen Wirbelsäulen Segmente - und das bei weiblichen Patienten, 
die mir glaubhaft versichern, seit Jahren Calciumpräparate zu nehmen.  
Drei unterschiedliche Arten mineralischer Nahrungsergänzungen können Sie zu sich 
nehmen:  
Wobei leider diejenige am beliebtesten ist, die vom Körper am wenigsten absorbiert wird – 
Mineralien in metallischer Form. Sie können in jedem Lebensmittelgeschäft Calcium kaufen 
– auf dem Etikett der Flasche steht: Calcium – Magnesium. Gefüllt ist die Flasche mit großen 
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grauen Pillen. Sie benötigen Unmengen an Wasser um sie runterzuspülen.  
Beim Überlesen der Inhaltsstoffe erfahren Sie – Calcium 1000mg, enthalten in 
Calciumcarbonat. Calcium ist hier folglich mit einem Carbonat Molekül verbunden. Beide 
Teile bilden das metallische Präparat, das Sie einnehmen. Der Calciumanteil in diesem 
Präparat liegt gewichtsmäßig tatsächlich nur bei 48%.  
Dies bedeutet, dass Ihre 1000 mg Calcium-Tablette in Wirklichkeit nur 480 mg Calcium 
enthält. Der Carbonatanteil liegt gewichtsmäßig bei 52%. Die 480 mg Calcium erhalten Sie in 
metallischer Form. Zwar zu 100% von Pflanzen absorbierbar, jedoch von einem Erwachsenen 
nur zu 3-5%.  
Stimmt diese Rechnung, dann nimmt Ihr Körper über jede 1000 mg Calcium-Tablette allein 
24 mg auf.  
Sollte er wirklich 1000 mg absorbieren, müssten Sie dafür mehr als 40 Tabletten einnehmen.  
Das war Ihnen bisher sicherlich nicht bekannt, oder? Ein Verkäufer wird Ihnen das bestimmt 
nicht sagen und diese Information findet sich auch nicht auf dem Flaschenetikett. Nach 
geltendem Arzneimittelrecht müssen nur die Inhaltsstoffe angegeben werden, nicht deren 
Absorbierbarkeit.  
Sie können sich sicher vorstellen, was für ein Aufschrei durch die gesamte 
Lebensmittelbranche ginge, müsste jede Packung im Regal ab sofort darüber informieren, wie 
hoch der Anteil des Packungsinhaltes ist, den der menschliche Körper wirklich aufnimmt.  
Sie täten gut daran, den Inhalt fortzuwerfen und statt dessen die Verpackung zu verzehren.  
Glauben Sie ja nicht Lebensmittelhersteller wüssten das nicht.  
Sie stellen Ihre Produkte – ob Nahrungsmittel oder Tabletten - doch nicht aus 
Menschenfreundlichkeit her um Sie mit dem Notwendigen zu versorgen. Jeder von Ihnen ist 
in erster Linie an seinem eigenen Portemonnaie interessiert.  
Sie möchten eine schnelle Mark machen, Dollar, Rubel oder Yen. Und sie setzen alles daran 
Sie als Verbraucher mit ihren wunderschönen Models und den leuchtenden Farben auf den 
Verpackungen davon zu überzeugen, dass genau ihr Produkt das allerbeste für Sie ist.  
Selbst Produkte aus den so genannten Gesundheitsläden, Drogerien oder Reformhäuser sind 
in der Regel schlecht absorbierbar. Nun werden Sie verstehen, wie es dazu kommen kann, 
dass ich einer bestürzten Osteoporose-Patientin, die beteuert seit Jahren Calcium zu nehmen, 
ihr Defizit mittels Röntgenaufnahme beweisen muss. Wenn ich meine Patientinnen dann bitte, 
mir bei einem ihrer nächsten Besuche ihr Calciumpräparat zu zeigen, handelt es sich in neun 
von zehn Fällen um ein Präparat in metallischer Form. Ich erkläre Ihnen dann, was es mit 
ihrem Präparat auf sich hat. Verständlicherweise sind meine Patientinnen dann 
niedergeschlagen.  
Sie können nicht verstehen, warum man sie vorher darüber niemals informiert hat.  
Lassen Sie uns die biologischen Vorgänge noch einmal vergegenwärtigen.  
Es ist von der Natur so angelegt, dass Pflanzen metallische Mineralien aus dem Boden 
aufnehmen und mit Kohlenstoff eine Verbindung eingehen, den sie über die Aufnahme von 
Kohlendioxid aus der Luft erhalten. Die Pflanzen verwandeln dann die metallische Form des 
Minerals in ein organisches Molekül auf Kohlenstoffbasis, welches zu 98% absorbierbar ist.  
Was für ein gewaltiger Sprung von maximal 5 % Absorbierbarkeit eines metallischen 
Minerals durch den Menschen zu 98% bei den Pflanzen. Doch das sind die von Natur aus 
gegebenen Vorgänge und bevor es uns nicht gelingt diese zu beeinflussen, kann es weiterhin 
geschehen, dass Sie Massen hübsch verpackter Mineralien zu sich nehmen und dennoch an 
einer dieser furchtbaren Krankheiten sterben, die schlicht und einfach durch ein Defizit an 
Mineralien hervorgerufen werden.  
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Aber es gibt für Sie einen besseren Weg zur Nährstoffbeschaffung als den, den die Pflanzen 
gehen.  
Kolloidale Mineralien sind optimal 
Es handelt sich hier um eine vor einigen Jahrzehnten entwickelte Methode, die man Siliation - 
Ummantelung nennt – es ist ein metallisches Mineral mit einer Protein- oder 
Zuckerumhüllung  
Das Mineral bekommt ein neues Äußeres. Vergleichen Sie es mit dem bekannten „Wolf im 
Schafspelz“.  
Mit dieser Methode wird Ihr eigener Körper überlistet. Das Calciummolekül ist, wie Sie 
wissen, nur zu maximal 5% absorbierbar. Doch ummantelt mit Protein, wird Ihrem 
Verdauungstrakt Eiweiß signalisiert. Das an sich metallische Calcium wird so über die 
Dünndarmwände bis zu 50% absorbiert.  
Über den Blutkreislauf gerät es an die erste Körperzelle, die das ummantelte Molekül auf der 
Suche nach Protein über die innere Zellwand in die Zelle aufnimmt.  
So hat sich das Calciummolekül in der Zellstruktur etabliert noch bevor die Proteinumhüllung 
sich auflöst.  
Der Plan ist nahezu perfekt: Calciumabsorbtion mittels Überlistung des körpereigenen 
Systems.  
Anstatt über 40 Tabletten die gesamten 1000 mg Calcium zu bekommen, müsste man nur 
noch 5 einnehmen wobei ich von Anfang weiß, dass viele von Ihnen mit 1000 mg nicht 
auskommen werden um ihren Mineralhaushalt zu restabilisieren.  
Sie werden 2000 – bis 3000 mg Calcium benötigen. Selbst in Anlehnung an die eben 
beschriebene Methode bedeutete dies die Einnahme von einer Menge Tabletten pro Tag.  
Der allerbeste Weg ist folgender:  
Sie führen Ihrem Körper Mineralien in kolloider – also in gallert-artiger Form zu.  
Und zwar in einer Lösung. Kolloide Mineralien können nur in Flüssigkeit aufgenommen 
werden.  
Sie sind so klein, dass man 7000 von Ihnen brauchte, um in etwa die Größe eines roten 
Blutkörperchens zu erreichen. Und dabei benötigt man schon ein Mikroskop mit einer 
400fachen Vergrößerung um rotes Blutkörperchen zu erkennen. Um Ihnen die Winzigkeit 
eines kolloiden Minerals zu verdeutlichen, bitte ich Sie, sich vorzustellen, Ihre 1000 mg 
Tablette hätte die Größe unseres Planenten dann wäre ein rotes Blutkörperchen ungefähr so 
groß wie Ihr Haus.  
Ein kolloides Mineral ist selbst bei diesen Größenverhältnissen kaum mehr auszumachen. Es 
handelt sich wirklich um allerkleinste Moleküle. Die Pflanzen in Ihrem Garten verkleinern die 
Mineralien millionenfach, die sie in metallischer Form dem Boden entnehmen und wandeln 
sie in eine organische von uns absorbierbare Form um. Eine Pflanze funktioniert wie eine 
Chemiefabrik. Sie wandelt anorganische Metalle in organische Nährstoffe um. Doch was 
nehmen wir denn überhaupt noch zu uns über Obst und Gemüse wenn es auf Böden 
„gedeiht“, die kaum mehr Mineralien aufweisen?  
Die Lage scheint aussichtslos.  
Natürlich können wir unser Obst und Gemüse aus gesundheitsbewussten Naturkostläden 
beziehen. Aber die dort verkauften Produkte garantieren in der Regel nur die 
Unbeeinträchtigung durch Herbizide und Pestizide. Nicht aber die Herkunft von mineralisch 
angereicherten Böden.  
Was also können wir tun? Woher beziehen wir die für uns so wichtigen Nährstoffe?  
Meine Mitarbeiter und ich haben eine in ihrer Form einzigartige Quelle an Mineralien 
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entdeckt.  
Es handelt sich hier um Schieferschichten, die von Pilzen zersetzt sind. Sie sind über 
Jahrtausende aus prähistorischen Pflanzen zusammen mit Felsgesteins-, Schlamm- und 
Sandablagerungen entstanden. Dieser pilzige Schiefer enthält 77 Mineralien.  
Darunter auch die 60 Nährstoffe, die unser Körper benötigt um gesund zu bleiben.  
Ein besonders positiver Aspekt an dem Material ist, dass sich die Mineralbestandteile sehr 
leicht in kolloide Form umwandeln lassen. Man zermahlt den Schiefer zu Pulver und löst 
dieses in Mineralwasser auf, bis mindestens 38 Gramm kolloider Mineralien an je einem 
Viertel Liter Wasser abgegeben worden sind.  
Eine beachtenswerte Menge in einer Lösung von einem Viertel Liter!  
Starten sie einmal folgendes Experiment:  
Nehmen Sie einen Liter Mineralwasser und kochen Sie es bis keine Flüssigkeit mehr 
vorhanden ist. An festen Bestandteilen werden sie weniger als ein Häufchen von 
Nadelkopfgröße vorfinden.  
Warum nennt man dieses Wasser dann überhaupt noch Mineralwasser?  
Machen Sie sich eines immer wieder klar – Sie allein sind verantwortlich für Ihre Ernährung 
– Sie allein sind verantwortlich für Ihren Gesundheitszustand der schlicht und einfach das 
Resultat einer ausreichenden oder unzureichenden Ernährung ist.  
Sie allein sind der Garant für Ihre Gesundheit:  
• machen Sie jetzt den Schritt in die richtige Richtung  
• führen Sie Ihrem Körper zu was er braucht um gesund zu bleiben  
geben Sie ihm was naturgemäß für Ihn bestimmt ist – lebenserhaltende Mineralien. 
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Vitamine und Mineralstoffe – Ein tiefer Einblick 

Vitamine und Mineralstoffe sind die Zündstoffe im Stoffwechsel, ohne sie läuft nichts. Da sie 
so wichtig sind, braucht man sie täglich. Wer sich gesund und ausgewogen ernähren möchte, 
muss darum wissen, welche Nahrungsmittel Vitamine und Mineralstoffe enthalten und 
welche Funktion die einzelnen Nährstoffe besitzen. Wir können hier nicht alle Informationen 
zu Mineralien und Vitaminen wiedergeben. Aber der kleine Überblick über die wichtigsten 
Vitalstoffe wird Ihnen einen ersten Einstieg in die Geheimnisse um die wichtigsten Vitamine 
und Mineralien geben.  
Besonders wichtig ist dabei: Ohne Mineralien sind Vitamine wirkungslos.  
Und noch ein Hinweis ist extrem wichtig: Vitamine wirken stets im Zusammenhang 
miteinander. Sie sollten niemals nur ein einziges Vitamin oder ein bestimmtes Mineral allein 
als Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Wir empfehlen deshalb immer, Vitamine und 
Mineralien kombiniert zu verzehren. Wenn Sie einen Mangel vermuten, den Sie beheben 
möchten, wenden Sie sich an einen guten Heilpraktiker, die fast alle in der Lage sind, den 
Mangel genauer zu diagnostizieren und Ihnen eine gute Kombination bestimmter Mineralien 
und Vitamine empfehlen. Der Heilpraktiker wird Ihnen auch die richtigen Dosierungen 
empfehlen, die erfahrungsgemäß meist oberhalb der Empfehlungen der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung liegen.  
Es gibt fettlösliche und wasserlösliche Vitamine. Fettlösliche Vitamine kann der Körper 
besser speichern als wasserlösliche. Was der Organismus an wasserlöslichen Vitaminen nicht 
aufnehmen kann, scheidet er zum großen Teil ungenutzt mit dem Urin aus. Von fettlöslichen 
Vitaminen legt der Körper dagegen umfangreichere Speicher an. Insgesamt gibt es 13 
Vitamine. 
Die wasserlöslichen Vitamine sind:  
• Vitamin C (Ascorbinsäure) 
• Vitamin B1 (Thiamin) 
• Vitamin B2 (Riboflavin) 
• Vitamin B3 (Niacin bzw. Nicotinsäure) 
• Vitamin B6 (Pyridoxin) 
• Folsäure 
• Pantothensäure 
• Biotin 
• Vitamin B12 (Cobalamine) 
• PQQ 
Die fettlöslichen Vitamine:  
• Vitamin A (Retinol) 
• Vitamin D (Calciferol) 
• Vitamin E (Tocopherol) 
• Vitamin K (Phyllochinon) 
Eine positive Wirkung auf den Körper haben auch die so genannten Karotinoide. Sie gehören 
zu den sekundären Pflanzenstoffen und geben beispielsweise Karotten, Tomaten, Paprika, 
Mais und Orangen ihre typischen leuchtenden Farben. Zu den Karotinoiden gehören über 600 
verschiedene Stoffe. Die bekanntesten sind Lutein und Lycopin sowie Betakarotin, die 
Vorstufe von Vitamin A. Einige Karotinoide kann der Körper in Vitamin A umwandeln. Sie 
sind wegen ihrer antioxidativen Schutzwirkung bedeutsam. 
Auch Mineralstoffe sind für den Körper unverzichtbar. Er braucht sie, um Gewebe 
aufzubauen - etwa das der Knochen - und um diverse Abläufe aufrechtzuerhalten. Je nach 
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Menge im Körper und Bedarf werden Mengen- und Spurenelemente unterschieden. 
Mengenelemente sind im Körper mit mehr als 50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht 
vertreten. Der Körper braucht sie grammweise. 
Zu den Mengenelementen zählen:  
• Magnesium 
• Kalium 
• Kalzium 
• Phosphor 
Spurenelemente dagegen kommen im Körper nur in Bruchteilen vor, das heißt mit weniger als 
50 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Der Bedarf liegt im Bereich von Mikro- bis 
Milligramm.  
Zu den Spurenelementen gehören:  
• Jod 
• Eisen 
• Selen 
• Zink 
Vitamin C: Ein Universaltalent 
Das bekannteste Vitamin dürfte Vitamin C sein, auch Ascorbinsäure genannt. Es ist ein echtes 
Multitalent, das unter anderem der Immunabwehr auf die Sprünge hilft. Besonders reich an 
Vitamin C sind Johannisbeeren. Aber auch Paprika und verschiedene Kohlsorten eignen sich, 
um den Vitamin-C-Bedarf zu decken. Das Gemüse sollte allerdings nicht zu lange kochen, da 
dies den Vitamin-C-Gehalt reduziert.  
Vitamin C aktiviert und reguliert den Stoffwechsel. Es ist das Aufbauvitamin für die 
Stützgewebe des Körpers: Bindegewebe, Knorpel, Knochen und Zähne brauchen es für 
Wachstum und Regeneration. Vitamin C aktiviert Killer- und Fresszellen, die 
Krankheitserreger unschädlich machen. Zudem wirkt es bei der Entgiftung von Arznei- und 
anderen Stoffen in der Leber mit.  
Mit Obst und Gemüse gegen Arterienverkalkung  
Vitamin C schützt außerdem Zellen und Gewebe vor Freien Radikalen sowie zahlreiche 
andere Vitamine (A, E, B1, B2, Folsäure) vor der Zerstörung durch Sauerstoff. Auch fördert 
dieses Vitamin die Eisenaufnahme und -verwertung.  
Vitamin C beugt außerdem der LDL-Oxidation vor. LDL ist das so genannte böse 
Cholesterin. Oxidiertes LDL ist aggressiv, es schädigt die Gefäßwand und lagert sich 
schließlich ab. Vitamin C verhindert dies und beugt somit auch Arterienverkalkung vor.  
Im Gegensatz zu manchen Tieren, die Vitamin C selbst herstellen können, ist der Mensch auf 
ständige Zufuhr angewiesen. Vitamin C ist wasserlöslich, was seine Speichermöglichkeiten 
im Körper begrenzt. Es muss über die Ernährung also ständig Nachschub geben. 
Mangel an Vitamin C kann zu Depression und Hysterie führen  
Ein Vitamin-C-Mangel kann sich äußern durch Müdigkeit, Depressionen, Hysterie, 
Hypochondrie, Lethargie, Leistungsschwäche, erhöhte Anfälligkeit für Infekte, verzögerte 
Erholung nach Erkrankungen und Wundheilungsstörungen. Für die klassische 
Vitaminmangelerkrankung Skorbut, die in den Industrieländern so gut wie nicht mehr 
vorkommt, sind Müdigkeit, Antriebsarmut, Blutarmut, Wundheilungsstörungen, 
Zahnfleischentzündungen, ausfallenden Zähne, Nasenbluten und Blutergüsse typisch.  
Raucher brauchen mehr Vitamin C  
Ursache für einen Vitamin-C-Mangel ist meist eine unzureichende Versorgung. Manchmal 
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steckt aber auch ein erhöhter Bedarf dahinter - etwa wegen starker körperlicher Belastung, 
Stress, Alkoholmissbrauchs und der Einnahme von Medikamenten wie Barbituraten und 
Antibiotika, die Tetrazykline enthalten.  
Auch wer unter Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), dialysepflichtiger Nierenschwäche und 
Infektionen leidet, braucht mehr Vitamin C. Raucher haben ebenfalls einen erhöhten Bedarf, 
da durch Zigaretten Freie Radikale entstehen, die durch Vitamin C unschädlich gemacht 
werden sollten.  
Vitamin C ist auch in hohen Dosen gut verträglich. Nimmt man mehr als fünf Gramm pro Tag 
ein, können sich aber gelegentlich Durchfälle einstellen. 
Vitamin C: Kranke brauchen mehr  
Wissenschaftler zeigen in zahlreichen Studien, dass eine Tagesration von 100 Milligramm 
Vitamin C für den Großteil der Bevölkerung ausreichend sind. Bei Schwangeren und 
Stillenden liegt der Wert ein bisschen höher. Besonders vorsichtig müssen Raucher sein, denn 
bei ihnen kommt es leicht zu einer Unterversorgung mit Vitamin C, da sie sehr viel davon 
brauchen. 
Um den Bedarf an einzelnen Vitaminen und Spurenelementen zu ermitteln, wird häufig die 
Konzentration des Nährstoffs im Blut herangezogen. Denn oft ist bekannt, bei welchen 
Blutspiegeln Mangelsymptome auftreten. Liegt etwa die Konzentration von Vitamin C im 
Blut unter 20 Mikromol pro Liter (0,35 Milligramm/Deziliter), treten häufig schon Anzeichen 
eines Vitamin-C-Mangels auf. Bei einer Konzentration unter 10 Mikromol pro Liter (0,18 
Milligramm pro Deziliter, stellen sich ziemlich sicher Mangelsymptome ein.  
Die vermutlich höchstmögliche Konzentration von Vitamin C im Blut haben 
Ernährungswissenschaftler im Experiment ermittelt: Sie liegt bei 80 Mikromol pro Liter. Um 
sie zu erreichen, sind täglich 400 bis 1000 Milligramm Vitamin C nötig. Wissenschaftler sind 
übereingekommen: Wünschenswert ist eine Blutkonzentration von 50 Mikromol pro Liter. 
Denn diese Blutkonzentration bietet genügend Sicherheitsreserven, um Mangelbeschwerden 
zu verhüten.  
Die Forscher haben auch getestet, mit welchen Mengen an Vitamin C sich die ideale 
Blutkonzentration aufrecht erhalten lässt. Dabei zeigte sich, dass dafür 100 Milligramm pro 
Tag ausreichen. Auf diese Weise entstand der Referenzwert für Vitamin C der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE). Wegen ihres erhöhten Bedarfs empfiehlt die Gesellschaft 
Schwangeren ab dem vierten Monat aber 110 Milligramm, Stillenden 150 Milligramm und 
Rauchern ebenfalls 150 Milligramm täglich. Tabakkonsum erhöht den Bedarf, da er im 
Körper vermehrt Freie Radikale entstehen lässt, die durch Vitamin C abgefangen werden.  
Es gibt aber noch andere Situationen in denen nach Aussagen der DGE der Vitamin-C-Bedarf 
erhöht sein kann, etwa bei:  
• Schwerstarbeit 
• Hochleistungssport 
• anhaltendem Stress 
• Alkoholmissbrauch 
• Einnahme bestimmter Medikamente 
• Zuckerkrankheit 
• Infektionen 
• Dialysepatienten 
Der Mehrbedarf in diesen Situationen, so die DGE, lässt sich bisher jedoch nicht exakt 
beziffern. Folglich gibt es auch keine konkreten Empfehlungen. Zahlreiche Studien zeigen 
aber, dass Vitamin C in deutlich höheren Dosierung möglicherweise einen vorbeugenden - 
und sogar therapeutischen - Effekt hat wie bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arteriosklerose 
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und Krebs.  
Linus Pauling ist dafür eine Art Beweis: Der Chemiker und Träger von zwei Nobelpreisen, 
nahm 2,5 bis 10 Gramm Vitamin C pro Tag und wurde über 90 Jahre alt. 
Diabetiker brauchen viel Vitamin C  
Einige Studien legen die Vermutung nahe, dass Diabetiker eine um mindestens 30 Prozent 
niedrigere Vitamin-C-Blutkonzentration haben könnten. Der Grund: Viele Diabetiker nehmen 
offenbar zu wenig Vitamin C auf. Hinzu kommt: Diabetiker brauchen anscheinend mehr 
Vitamin C als Stoffwechselgesunde, da in ihrem Stoffwechsel vermutlich vermehrt aggressive 
Freie Radikale entstehen.  
Diese Freien Radikalen können zu Gefäßschäden führen. Vitamin C ist oft in der Lage, Freie 
Radikale abzufangen und sie davon abhalten, Schäden anzurichten. Da Vitamin C für 
Diabetiker wichtig ist, empfiehlt die Fachliteratur häufig bis zu 600 Milligramm täglich. 
Diese Menge mit der Ernährung zu erreichen fällt manchmal schwer. Abhilfe kann offenbar 
ein hoch dosiertes Vitamin-C-Präparat schaffen. 
Folsäure kann Herzinfarkt-Risiko senken  
Auch Vitamin E ist für Diabetiker nicht unwichtig, da es wie Vitamin C zu den 
Radikalenfängern gehört. Wichtig für Diabetiker ist auch eine Stärkung des Nervensystems. 
Deshalb empfehlen sich für diese Personen auch reichlich B-Vitamine, da sie für Funktion 
und Schutz des Nervensystems zuständig sind. Vitamin B12, B6 und Folsäure können 
anscheinend auch eine Senkung des Homocysteinspiegel im Blut fördern. Ein erhöhter 
Homocysteinspiegel ist vermutlich ein Risikofaktor für den Herzinfarkt, der für Diabetiker 
oftmals eine besondere Gefahr darstellt.  
Vitamin C lässt das Fett schmelzen 
Vitamin C ist ein wahres Allroundtalent: Es bringt das Immunsystem in Schwung, schützt den 
Körper vor Krankheiten und hilft in Kombination mit vollwertiger Ernährung und Sport auch 
beim Abnehmen. Denn ohne Vitamin C läuft bei der Fettverbrennung in den Zellen gar 
nichts. Deshalb gehören Obst und Gemüse in jeden Diätplan: Sie enthalten kaum Kalorien 
und reichlich Vitamin C. 
Vitamin C stimuliert nicht nur die Abwehrkräfte im Immunsystem und schützt als 
Radikalenfänger vor Krebs und Herzinfarkt: Aber auch für den Fettstoffwechsel ist es 
unentbehrlich. Denn Vitamin C hilft dem Organismus bei der Produktion von Noradrenalin. 
Dieses Hormon wird im Stoffwechsel gebraucht, um Fett in Energie umzuwandeln. 
Auch bei der Bildung von L-Carnitin mischt Vitamin C mit. Nur mithilfe von L-Carnitin 
können die Fette aus den Zellen zu ihrem Verbrennungsort transportiert werden. Und Vitamin 
C kann noch mehr: Es stärkt das Bindegewebe und macht die Haut glatt. 
Viel Obst und Gemüse führen zum Wunschgewicht  
Wie alle Fatburner kann auch Vitamin C in punkto Gewichtsabnahme allein nichts ausrichten. 
Da in 90% aller Fälle zu hoher Fettverzehr und Bewegungsmangel die Ursachen für 
Figurprobleme sind, kann Vitamin C nur in Verbindung mit einer gesunden Ernährung und 
Sport die Pfunde zum Schmelzen bringen. Wer also z.B. jeden Abend Zitrone auspresst und 
den Saft trinkt, sich die übrige Zeit aber von fetthaltigen Fertigprodukten und Süßigkeiten 
ernährt, wird sicherlich nicht abnehmen. Stehen auf dem Speiseplan dagegen insgesamt viel 
Obst und Gemüse und nur wenige fett- sowie zuckerhaltige Lebensmittel, wird sich schnell 
das Wunschgewicht einstellen.  
Vitamin-C-Bomben: Blumenkohl, Johannisbeeren und Fenchel  
100 Milligramm Vitamin C pro Tag empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE). Die besten Vitamin-C-Quellen sind Obst und Gemüse und die aus ihnen hergestellten 
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Säfte. Wahre Vitamin-C-Bomben sind Paprika, Brokkoli, schwarze Johannisbeeren, Fenchel 
und Blumenkohl, Orangen und Sanddorn. Schon eine Portion - bei Brokkoli oder Paprika 
wären das etwa 200 Gramm, bei Johannisbeeren 125 Gramm - deckt mehr als 100% des 
Tagesbedarfs. 
Raucher, Schwangere und chronisch Kranke brauchen mehr Vitamin C  
In einigen Lebenssituationen ist der Vitamin-C-Bedarf erhöht. Dann kann eventuell ein 
Vitamin-C-Präparat sinnvoll sein: Bei starker körperlicher Belastung, Dauerstress, in 
Schwangerschaft und Stillzeit, bei chronischen Erkrankungen, Infektionen sowie im Alter 
reichen 100 Milligramm pro Tag nicht aus; auch starke Raucher brauchen mehr Vitamin C - 
etwa 150 Milligramm pro Tag.  

Vitamin B1: Mangel beeinträchtigt Nerven 
Eines der ersten Vitamine, das entdeckt und erforscht wurde, ist das Vitamin B1 oder 
Thiamin. Es sorgt vor allem für ein reibungsloses Funktionieren von Muskeln und Nerven. So 
ist es etwa an der Weiterleitung von Nervenimpulsen beteiligt. Thiaminmangel kann die 
Nerven somit sehr beeinträchtigen. Vitamin B1 ist aber auch in Aktion, wenn der Körper aus 
Kohlenhydraten Energie gewinnt.  
Der Körper kann Thiamin jedoch nicht in großen Mengen speichern. Eine regelmäßige 
Aufnahme von Vitamin B1 ist somit für Stoffwechsel, Nerven und Muskeln unerlässlich. Ein 
latenter, das heißt ein versteckter, noch nicht an spezifischen Symptomen erkennbarer Mangel 
an Vitamin B1 ist relativ häufig: Zu wenige vitamin-B1-haltige Vollkornprodukte, zu viele 
vitamin-B1-arme Lebensmittel wie Weißbrot und geschälter Reis, außerdem zu viele 
Vitamin-Räuber wie Weißzucker, Süßigkeiten und Alkohol - diese gerade in den 
Industrienationen verbreitete Ernährungsweise führt leicht zu einem Defizit an Thiamin.  
Zuerst lassen Gedächtnis und Appetit nach  
Chronischer Alkoholmissbrauch und Lebererkrankungen begünstigen einen Vitamin-B1-
Mangel ebenfalls. Die Anzeichen eines versteckten Mangels sind uncharakteristisch: 
Müdigkeit, Appetitmangel, Durchfall, nachlassendes Gedächtnis.  
Ein ausgeprägter Mangel ruft die typische Vitamin-B1-Mangelkrankheit Beriberi hervor. Zu 
ihren Symptomen zählen: Muskelschwäche, Missempfindungen (Parästhesien), 
Nervenentzündungen (Polyneuritis), Herzschwäche und Wasseransammlungen im Gewebe 
(Ödeme). Übersetzt bedeutet Beriberi "Schafsgang", wohl eine Anspielung auf die 
Fortbewegungsart der Betroffenen.  
Die Vorräte an Vitamin B1 im Körper sind begrenzt. Sie reichen nur ein paar Tage. Um so 
wichtiger ist es, sich regelmäßig und ausreichend damit zu versorgen. 
Wer körperlich hart arbeitet und dabei mit dem Schweiß Vitamin B1 verliert, braucht 
allerdings mehr Thiamin. Achtung: Hohe Dosen an Vitamin B1 kann der Körper aus dem 
Darm nicht aufnehmen, daher ist es sinnvoll, mehrere kleine Portionen über den Tag zu 
verteilen. 
Vollkornbrot und Haferflocken liefern reichlich Vitamin B1  
Vitamin B1 ist in fast allen tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln enthalten - leider oft 
nicht in nennenswerten Mengen. Die wichtigsten Quellen sind Getreideprodukte. Auch 
Fleisch (Schweinefleisch) enthält viel Vitamin B1. Als reich an Vitamin B1 werden in der 
Regel Lebensmittel bezeichnet, die mit einer üblichen Portion mindestens 15 Prozent des 
Tagesbedarfs decken. 
Schädlich ist Vitamin B1 nur, wenn der Arzt mehr als die hundertfache Tagesdosis spritzt. 
Dann kommt es zu Kopfschmerzen, Herzrhythmusstörungen und Krämpfen. In Einzelfällen 
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kommt es auch zu schweren allergischen Reaktionen. Wird Vitamin B1 dagegen in 
Tablettenform eingenommen, sind solche Nebenwirkungen nicht zu erwarten. Der Grund: Der 
Körper kann über den Verdauungstrakt nur kleinere Mengen aufnehmen. 

Vitamin B2: In Pilzen reichlich vorhanden 
Vitamin B2 oder Riboflavin fällt durch seine Farbe auf. In chemisch reiner Form ist es ein 
orangegelbes Pulver. Den größten Beitrag zur Deckung des Vitamin-B2-Bedarfs leisten Milch 
und Milchprodukte. Aber auch Muskelfleisch und Vollkornprodukte sind gute Vitamin-B2-
Lieferanten. Riboflavin spielt - wie Vitamin B1 - eine wichtige Rolle im Kohlenhydrat-
Stoffwechsel.  
Auch wenn der Körper aus Fetten und Aminosäuren Energie zieht, ist Vitamin B2 beteiligt. 
Gleichzeitig hilft es beim Aufbau von Fettsäuren und Eiweiß und schützt die Ummantelung 
der Nervenzellen. Der Stoffwechsel der Hornhaut und der Augenlinsen benötigt ebenfalls 
Riboflavin.  
Ständiger Nachschub wichtig  
Da Riboflavin in fast allen Lebensmitteln enthalten ist, sind Mangelerscheinungen eher selten. 
Anzeichen eines Mangels an Vitamin B2 sind verminderte Leistungsfähigkeit, Müdigkeit, 
raue und rissige Mundwinkel, Entzündungen der Mundschleimhaut, Zungenbrennen und 
Haut-veränderungen im Bereich von Mund und Nase. Schwerer Mangel verursacht Blutarmut 
und beeinträchtigt den Stoffwechsel anderer Vitamine (Vitamin B6 und Niacin).  
Von Vitamin B2 kann der Körper keine großen Mengen speichern. Daher ist er auf ständigen 
Nachschub angewiesen.  
Gute Riboflavin-Quellen sind Milch und Milchprodukte, Muskelfleisch und 
Vollkornprodukte. 
Nachteilige Wirkungen von Vitamin B2 in Tablettenform sind nicht bekannt. Das gilt selbst 
für hohe Dosierungen von 400 Milligramm pro Tag über einen Zeitraum von drei Monaten. 

Vitamin B3: Auch Vegetarier decken Bedarf 
Der Körper benötigt Vitamin B3 für die Gewinnung von Energie aus Kohlenhydraten, Fetten 
und Eiweiß. Auch an der Bildung von Botenstoffen (Neurotransmittern) im Gehirn ist es 
beteiligt ebenso wie an der Reparatur von Schäden an der Erbsubstanz. Mit einem Mangel an 
Vitamin B3 muss allerdings nur rechnen, wer sich extrem einseitig ernährt.  
Vitamin B3, auch als Niacin bezeichnet, gibt es in Form von Nicotinsäure und 
Nicotinsäureamid. Der Körper kann diese beiden Formen ineinander umwandeln. Ein 
schweres Defizit an Vitamin B3 verbunden mit einem Mangel an Vitamin B2, B6 und 
Folsäure führt zu Pellagra - "übersetzt raue Haut".  
Unbehandelt endet Pellagra tödlich  
Für diese klassische Mangelkrankheit sind Hautveränderungen typisch: Zunächst erinnern sie 
an einen Sonnenbrand, später färben sie sich dunkel. Es stellen sich Durchfälle oder 
Verstopfung ein, daneben Übelkeit, Erbrechen und Appetitlosigkeit. Auch Gehirn und 
Nervensystem werden beeinträchtigt: Es kommt zu Müdigkeit, Gedächtnisstörungen, 
Verwirrtheit, Schlaflosigkeit und Sehstörungen. Unbehandelt führt die Erkrankung zum Tod. 
Der Vitamin-B3-Speicher eines Erwachsenen reicht zwei bis sechs Wochen. Der genaue 
Bedarf an Vitamin B3 ist nicht bekannt. Der Grund: Der Körper kann das Vitamin aus der 
Aminosäure Tryptophan selbst herstellen. 

Vitamin B6: Leichter Mangel relativ häufig 
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Vitamin B6 ist für Auf- und Umbauprozesse von Aminosäuren zuständig. Aus den 
Aminosäuren stellt der Körper Eiweiß zusammen, das er für Bau und Funktion dringend 
braucht. Kein Wunder also, dass für ein normales Wachstum Vitamin B6 erforderlich ist. 
Zudem ist es wichtig für die Herstellung des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin sowie für das 
Immun- und Nervensystem.  
So ist Vitamin B6 notwendig für die Bildung des Neurotransmitters Serotonin, auch 
Glückshormon genannt. Auch das Entstehen von Vitamin B3 (Niacin) treibt es voran. Greift 
der Körper seine Glykogen-Reserven an, um Energie bereit zu stellen, ist Vitamin B6 
ebenfalls mit von der Partie. Glykogen ist die Speicherform der Glucose (Zucker).  
Unter dem Oberbegriff Vitamin B6 fasst man drei Verbindungen zusammen: Pyridoxol, 
Pyridoxal und Pyrodoxamin. Alle diese Varianten des Vitamin B6 wirken gleich. 
Mangel fördert Prämenstruelles Syndrom  
Ein ausgeprägter Mangel ist selten, eine leichte Unterversorgung kommt jedoch häufiger vor. 
Sie kann sich äußern in ängstlicher Nervosität, Müdigkeit, Niedergeschlagenheit, wunden 
Mundwinkeln, Hautproblemen und erhöhter Anfälligkeit für Infekte. Auch das Prämenstruelle 
Syndrom bringen Wissenschaftler mit einem Vitamin-B6-Mangel in Verbindung.  
Deutlichere Mangelerscheinungen sind eine entzündete Mundschleimhaut, Muskelschwächen, 
Schlaflosigkeit, Koordinationsstörungen, eine gestörte Funktion des Nervensystems bis hin zu 
Nervenentzündungen. 
Erhöhter Bedarf kann auch genetisch bedingt sein  
In der Schwangerschaft ist der Vitamin-B6-Bedarf erhöht. Auch die Einnahme bestimmter 
Medikamente verlangt nach einem Mehr: Wer Tabletten gegen Epilepsie, Tuberkulose oder 
hohen Blutdruck einnimmt oder mit einer stark östrogenhaltigen Pille verhütet, sollte seine 
Vitamin-B6-Versorgung streng im Blick behalten.  
Auch zu einer fett- und eiweißreichen Ernährung gehört reichlich Vitamin B6. Manche 
Menschen haben aus genetischen Gründen einen höheren Vitamin-B6-Bedarf. Da der Vorrat 
an Vitamin B6 im Körper nicht allzu groß ist, muss die Vitamin-B6-Zufuhr regelmäßig sein. 

Folsäure: Für Schwangere extrem wichtig 
Gerade Frauen mit Kinderwunsch müssen auf eine gute Versorgung mit Folsäure achten: 
Dieses Vitamin spielt beim Aufbau von Erbsubstanz, die es in jeder Zelle gibt, eine Rolle und 
ist somit für die Zellteilung extrem wichtig. Zusammen mit Vitamin B12 sorgt es zudem 
dafür, dass rote Blutkörperchen im Knochenmark ausreifen. 
Ein Mangel an Folsäure zieht alle Zellen des Körpers in Mitleidenschaft, die sich schnell 
teilen und damit erneuern. So entstehen Schleimhautveränderungen im Mund und auch im 
Magen-Darm-Trakt, wo sie Durchfall hervorrufen. Auch verringert sich durch ein Folsäure-
Defizit die Zahl der roten und weißen Blutkörperchen sowie der Blutplättchen. Blässe, 
körperliche Leistungsschwäche, Vergesslichkeit, Schlafstörungen und Depressionen weisen 
ebenfalls auf einen Mangel hin. 
Frauen mit Kinderwunsch sollten Folsäure-Präparat nehmen  
Ein Folsäure-Mangel in der Schwangerschaft kann beim Ungeborenen Missbildungen 
hervorrufen. Werdende Mütter sollten deshalb Folsäure-Präparate einnehmen, da sie die für 
sie empfohlene Tagesdosis von 600 Mikrogramm kaum durch die Nahrung decken können. 
Auch für Frauen mit Kinderwunsch sind Tabletten empfehlenswert.  
Eine erhöhte Folsäure-Zufuhr brauchen auch Raucher. Medikamente gegen Epilepsie, Krebs 
und Malaria sowie bestimmte Antibiotika, etwa Trimethoprim gehen ebenfalls mit einem 
erhöhten Bedarf einher.  
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Ein Folsäure-Defizit lässt zudem den Homocystein-Spiegel im Blut ansteigen, was als 
Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt gilt. Folsäure-Mangel gehört 
zu den häufigsten Vitamindefiziten.  
Synthetische Folsäure kann der Darm am besten aufnehmen  
Wie gut der Körper Folsäure aus der Nahrung aufnehmen kann, hängt davon ab, ob die 
Folsäure in freier oder gebundener Form vorliegt. In der Nahrung ist die Folsäure fast immer 
an andere Stoffe gebunden. Der Darm kann von dieser gebundenen Vitaminform nur einen 
Teil aufnehmen. Freie, ungebundene Folsäure kann er dagegen fast vollständig aufnehmen. 
Die freie Folsäure wird synthetisch hergestellt und ist auch in Vitaminpräparaten enthalten. 
Wer seinen Folsäure-Bedarf über die Nahrung deckt, muss doppelt so viel Nahrungsfolat 
(Folsäure in der Nahrung) essen, als wenn er Folsäure in Form von Vitamintabletten zu sich 
nähme. Deshalb gibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) die Tagesangaben für 
Folsäure in Folsäure-Äquivalenten an. Ein Gramm Folsäure-Äquivalent entspricht einem 
Gramm Nahrungsfolsäure oder einem halben Gramm synthetischer Folsäure. 
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt als Tagesbedarf an:  
Die von der DGE empfohlene Tagesmenge für Erwachsene beträgt 400 Mikrogramm 
Folsäureäquivalent. Diese Folsäuremenge lassen sich also durch 400 Mikrogramm 
Nahrungsfolat oder 200 Mikrogramm synthetische Folsäure decken. 
Gute Folsäure-Lieferanten sind Gemüse wie Tomaten, Kohl und Spinat. Auch Erdbeeren, 
Kirschen, Brot und Backwaren aus Vollkornmehl und Eier enthalten das Vitamin in größeren 
Mengen. Ebenfalls empfehlenswert: Weizenkeime und Sojabohnen.  

Pantothensäure: Mangel durch häufige Diät 
Die Vorsilbe "Pan" in Pantothensäure bedeutet "alles". Und mit Recht: Dieses B-Vitamin ist 
in fast allen Lebensmitteln enthalten. Auch im Körper ist Pantothensäure fast allgegenwärtig 
und an etlichen Stoffwechselprozessen beteiligt. Außerdem ist es ein ausgesprochenes 
Schönheitsvitamin, denn es fördert Haarwuchs und sorgt für die Pigmentierung der Haare.  
Pantothensäure wird für den Stoffwechsel von Fetten, Kohlenhydraten und Eiweiß benötigt, 
außerdem für die Energiegewinnung. Es ist an Entgiftungsreaktionen beteiligt und macht die 
Schleimhäute widerstandsfähig gegen Infektionen. Wichtig ist Pantothensäure auch für Haut 
und Haare, denn es reguliert den Stoffwechsel von Hautzellen.  
Mangelerscheinungen sind bei Gesunden nicht bekannt. Ein leichtes Defizit können jedoch 
Frauen und Männer entwickeln, die ständig Reduktionsdiäten machen. Denn das B-Vitamin 
findet sich zwar in fast allen Nahrungsprodukten - meist aber nur in kleinen Mengen. Auch 
Diabetiker, Darmkranke und Frauen, die die Anti-Baby-Pille einnehmen, müssen ihre 
Pantothen-Zufuhr im Blick behalten. Einen erhöhten Bedarf haben Leistungssportler und 
Alkoholabhängige.  
Ein in Experimenten herbeigeführter Mangel äußerte sich in Kopfschmerzen, Müdigkeit, 
Schwäche, Schlaflosigkeit, Übelkeit, Durchfall, Erbrechen und Funktionsstörungen des 
Nervensystems.  
Nennenswerte Mengen von Pantothensäure enthalten vor allem Leber, Fleisch, Fisch, 
Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte. 

Biotin: Babys leiden leicht Mangel 
Biotin ist an der Produktion von Hautgewebe, Blutzellen und männlichen Sexualhormonen 
beteiligt. Bei der Bildung von Kohlenhydraten und Fetten spielt es sogar eine Hauptrolle. Da 
Biotin in vielen Lebensmitteln in ausreichenden Mengen vorhanden ist, tritt ein Biotin-
Mangel verhältnismäßig selten auf. Auch ein Zuviel an Biotin ruft keine bedenklichen 
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Gesundheitsschäden hervor.  
Biotin ist auch für die Energiegewinnung und den Stoffwechsel der Aminosäuren wichtig. Ein 
deutlicher Biotinmangel ist selten. Vor allem gestillte Säuglinge können ein Defizit 
entwickeln, da Muttermilch nicht viel Biotin enthält. Ein Mangel ruft bei ihnen Apathie und 
Muskelkrämpfe hervor.  
Raucher sind ebenfalls gefährdet, da Nikotin den Biotin-Verbrauch erhöht. Auch Alkoholiker 
riskieren einen Biotinmangel. Wer die Gewohnheit pflegt, jeden Tag sechs bis zehn rohe Eier 
zu verzehren, muss ebenfalls mit Mangelerscheinungen rechnen. Denn das Eiklar enthält 
Avidin, das Biotin bindet und so die Aufnahme im Darm unmöglich macht.  
Mangelerscheinungen äußern sich im Experiment in schuppenden Entzündungen der Haut 
und der Mundschleimhaut, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Depressionen und Abwehrschwäche.  
Der Bedarf ist nicht genau bekannt.  
Gute Biotin-Lieferanten sind Lebensmittel wie Leber, Sojabohnen, Eigelb, Nüsse, 
Haferflocken, Spinat, Champignons und Linsen. Auch die Darmbakterien stellen dieses 
Vitamin her. Allerdings ist ihr Beitrag zur Deckung des Bedarfs eher gering.  
Hohe Biotin-Dosen rufen offenbar keine Nebenwirkungen hervor. 

Vitamin B12: Veganer riskieren Defizit 
Vitamin B12 ist wichtig für das Wachstum. Zudem unterstützt es die reibungslose Funktion 
von Immun- und Nervensystem und fördert somit die körperliche sowie die geistige 
Leistungsfähigkeit. Eine streng vegetarische Ernährung ohne tierische Produkte kann jedoch 
einen Mangel hervorrufen, ebenso wie eine verminderte Produktion von Magensäure.  
Vitamin B12 ist keine einzelne Substanz, sondern die Bezeichnung für eine Reihe von 
Verbindungen. Sie sind auch als Cobalamine bekannt. Jede Körperzelle braucht Vitamin B12: 
Der Nährstoff fördert die Blutbildung, das Heranreifen neuer Zellen und den Aufbau von 
Erbsubstanz. Als Hansdampf in allen Gassen ist es auch an vielen Stoffwechselvorgängen 
beteiligt. Vitamin B12 stärkt ebenfalls die Schutzhülle rund um die Nerven und wandelt 
Folsäure in ihre aktive Form um. 
Fehlender Intrinsic Factor verhindert Resorption  
Grund für einen Mangel ist oft eine streng vegetarische - also vegane - Ernährung ohne 
Fleisch, Eier und Milchprodukte. Schließlich kommt Vitamin B12 fast nur in tierischen 
Lebensmitteln vor. Allerdings können auch chronische Entzündungen der Magenschleimhaut 
und eine verminderte Magensäureproduktion ein Defizit hervorrufen.  
Der Körper nimmt bei diesen Magenerkrankungen nicht genügend Vitamin B12 auf, weil ein 
dafür wichtiger Faktor fehlt, der so genannte Intrinsic Factor. Er wird von der 
Magenschleimhaut gebildet und geht mit Vitamin B12 eine Verbindung ein, bis der Nährstoff 
am Ende des Dünndarms aufgenommen wird. Entzündliche Erkrankung des Dünndarms 
können die Resorption ebenfalls behindern. Ohne die Hilfe des Intrinsic Factors kann der 
Körper nur geringe Mengen von Vitamin B12 aufnehmen.  
Gute Vitamin-B12-Quellen sind Leber, Fleisch, Fisch, Milch und Käse. Pflanzliche 
Lebensmittel enthalten nur dann Vitamin B12 - in Spuren - wenn sie einen bakteriellen 
Gärungsprozess durchgemacht haben wie zum Beispiel Sauerkraut.  
Selbst sehr hohe Dosen von Vitamin B12 haben normalerweise keine Nebenwirkungen. 
Einzelne Menschen reagierten allerdings allergisch - sie entwickelten Akne oder ihre 
Schuppenflechte verschlechterte sich. 
Defizit schädigt Nerven dauerhaft  
Mangelsymptome sind Müdigkeit, Gedächtnisprobleme, depressive Verstimmungen, 
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Ruhelosigkeit, Störungen der Blutbildung mit charakteristischen großen Blutkörperchen 
(megaloblastische Anämie) Funktionsstörungen des Nervensystems. Ein anhaltender Mangel 
verursacht Schäden am Nervensystem, die nicht wieder rückgängig zu machen sind. 
Auch Bakterien im menschlichen Darm stellen Vitamin B12 her - es kann von dort aus aber 
nicht in den Körper gelangen. Darum ist der Mensch völlig auf die Zufuhr dieses Nährstoffs 
über die Nahrung angewiesen. Erwachsene haben Vitamin-B12-Speicher, mit denen sie eine 
geringe Zufuhr von Vitamin B12 drei bis fünf Jahre lang ausgleichen können. Dennoch ist es 
wünschenswert, die Speicher immer gefüllt zu halten. 

Vitamin A: Fett gehört immer dazu 
Vitamin A wird auch manchmal als das "Augenvitamin" bezeichnet. Ein Abkömmling des 
Vitamins ist als Sehfarbstoff in den Stäbchen der Netzhaut dafür zuständig, Lichtreize in 
Signale für das Gehirn zu verwandeln. Stäbchen sorgen dafür, dass wir auch bei schlechter 
Beleuchtung sehen können. Die Aufgaben dieses vor allem in Innereien und Leberwurst 
enthaltenen Nährstoffs reichen aber noch viel weiter.  
Vitamin A ist außerdem an der Zellteilung und der Entwicklung des Embryos beteiligt. 
Ebenso treibt es das Gewebewachstum - insbesondere das des Knochens - voran. Haut und 
Schleimhäute stehen ebenfalls unter seinem Schutz. Es hält sie intakt und stärkt auf diesem 
Wege auch die Abwehrkräfte: Schließlich haben Bakterien und Viren es schwerer in den 
Körper zu gelangen, wenn sich die Schleimhäute - etwa von Rachen, Darm und Scheide - in 
gutem Zustand befinden. 
Strenge Vegetarier riskieren Mangel  
Der Körper kann das Vitamin A in relativ großen Mengen speichern. Deshalb dauert es bei 
Unterversorgung lange bis Mangelerscheinungen auftreten - bei gut gefüllten Speichern über 
ein Jahr. Unterernährung und Erkrankungen, die die Fettaufnahme im Darm stören, 
begünstigen einen Mangel.  
Gefährdet sind vor allem junge Frauen, die aus Angst um die Figur auf Öl, Butter & Co. 
verzichten, denn sie können das fettlösliche Vitamin A nicht resorbieren. Auch strenge 
Vegetarier, die weder Fleisch, Eier noch Milchprodukte essen, riskieren einen Mangel. 
Gefahr eines extremen Mangels: Blindheit  
Erstes Anzeichen eines Mangels ist eine gestörte Anpassung des Auges an schlechte 
Lichtverhältnisse (Nachtblindheit). Im weiteren Verlauf stellt sich ein Mangel an 
Tränenflüssigkeit ein, schließlich verhornt die Augenbindehaut. Ein schwerer Mangel kann 
zur Erblindung führen.  
Ein Vitamin-A-Mangel zeigt sich zudem deutlich an Haut und Schleimhäuten: Sie trocknen 
aus, verhornen übermäßig und werden rissig. Da sie dadurch ihre Barrierefunktion nicht mehr 
ausüben können und Vitamin A auch im Immunsystem fehlt, steigt die Anfälligkeit für 
Infekte.  
Reines Vitamin A, also Retinol, ist nur in tierischen Lebensmitteln enthalten. In Pflanzen 
stecken so genannte Provitamine, die vom Körper dann in Vitamin A umgewandelt werden. 
Das bekannteste ist das Betakarotin. Die Angaben für den Bedarf an Vitamin A werden in 
Retinol-Äquivalenten angegeben. Ein Milligramm Retinol-Äquivalent entspricht einem 
Milligramm Retinol oder sechs Milligramm Betakarotin oder zwölf Milligramm anderer 
Karotinoide.  
Vitamin A und seine Provitamine sind vor allem enthalten in Leber und Gemüse wie 
Karotten, Spinat und Grünkohl. Weitere Vitamin-A-haltige Lebensmittel zeigt die Tabelle. 
Alle aufgeführten Lebensmittel enthalten in einer Portion mindestens 20 Prozent des 
Tagesbedarfs: 
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Hohe Dosen von Vitamin A können schädlich sein: Nehmen Erwachsene längerfristig zehn 
bis 15 Milligramm pro Tag ein, sind Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, 
Hautveränderungen, Gelbsucht bis hin zur Leberzirrhose und schmerzhafte 
Skelettveränderungen möglich.  
Schwangere dürfen nicht zu viel Vitamin A essen  
Zur Sicherheit sollten Erwachsene Tagesdosen von mehr als drei Milligramm Vitamin A nicht 
über mehrere Monate oder gar Jahre einnehmen. Besonders vorsichtig müssen Schwangere 
sein: Für sie ist eine wiederholte Aufnahme von täglich drei Milligramm schon zu viel. Das 
gilt vor allem für das erste Drittel der Schwangerschaft. Denn Schäden am Ungeborenen und 
Aborte sind nicht auszuschließen.  
Zu beachten ist, dass bereits eine Portion Leber manchmal ein Mehrfaches der empfohlenen 
Höchstdosis enthält. Von Provitaminen sind keine Schäden zu befürchten, da der Körper sie 
nur begrenzt aufnehmen und umwandeln kann.  

Vitamin D: Damit die Knochen stabil bleiben 
Vitamin D sorgt dafür, dass der Körper Kalzium und Phosphor aus dem Darm aufnehmen und 
in Zähne und Knochen einbauen kann. Es hilft außerdem bei der Zellreifung und steuert das 
Immunsystem mit. Insbesondere in den Wintermonaten ist eine ausreichende Versorgung mit 
diesem fettlöslichem Vitamin wichtig. Denn ein Mangel führt bei Kindern zu 
Knochenverformungen (Rachitis).  
Im Körper wirken vor allem Vitamin D2 (Ergocalciferol) und Vitamin D3 (Cholecalciferol). 
Aus Vitamin-D-Vorstufen, die auch mit der Nahrung aufgenommen werden, kann der Körper 
in der Haut unter Sonneneinstrahlung Vitamin D selbst bilden. Untersuchungen zufolge haben 
mehr als drei Viertel aller älteren Menschen zu wenig Vitamin D im Blut.  
Im Winter kann es zum Mangel kommen  
Für eine gute Vitamin-D-Versorgung reichen zehn Minuten in der Sonne pro Tag aus. Wer 
nicht regelmäßig an die frische Luft geht, muss mit einem Mangel rechnen. Besonders in den 
Wintermonaten kann es zu einem Defizit kommen.  
Auch bei Erkrankungen, die die Fettaufnahme im Darm stören, kann ein Mangel entstehen. 
Epilepsie-Medikamente und Schlafmittel (Barbiturate) erhöhen den Bedarf an Vitamin D. Ist 
zu wenig Vitamin D vorhanden, kann der Körper aus dem Darm nicht mehr genug Kalzium 
und Phosphor aufnehmen. Die Folge: Er holt sich die Mineralstoffe aus dem Speicher, dem 
Knochen. Die Knochen büßen dadurch an Festigkeit ein und werden brüchig.  
Ohne Vitamin D bekommen Kinder O-Beine  
Bei Säuglingen und kleinen Kindern führt ein Vitamin-D-Mangel zu Rachitis, auch Englische 
Krankheit genannt. Bei diesem Krankheitsbild verformen sich die Knochen, da sie nicht 
ausreichend mit Kalzium und Phosphor versorgt werden: Die Schädelknochen werden weich, 
am Ende nimmt der Schädel eine quadratische Form an. Es entstehen O-Beine, der Brustkorb 
wird glockenförmig. Um einer Rachitis vorzubeugen, verschreiben Ärzte in Deutschland 
Kindern im ersten Lebensjahr Vitamin-D-Tabletten. 
Auch im Erwachsenenalter lässt der Vitamin-D-Mangel die Knochen weich werden, sie 
verformen sich und brechen leicht. Der gesamte Bewegungsapparat schmerzt und es 
entwickelt sich eine Muskelschwäche. Zudem steigt die Anfälligkeit für Infekte. 
Möglicherweise brauchen Senioren über 70 Jahre 15 bis 20 Mikrogramm pro Tag. Laut DGE 
reichen die Daten aber für eine allgemeine Empfehlung nicht aus. In jedem Fall sollten gerade 
ältere Frauen auf eine reichliche Zufuhr von Vitamin D achten, da ihr niedriger 
Östrogenspiegel die Knochenbrüchigkeit zusätzlich begünstigt.  
Der Körper stellt Vitamin D größtenteils selbst her. Daneben hat er aber noch die 
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Möglichkeit, über die Nahrung an Vitamin D zu kommen.  
Überdosierungserscheinungen stellen sich bei Erwachsenen bei Vitamin-D-Mengen über 250 
Mikrogramm pro Tag ein. Anzeichen sind Kopfschmerzen, häufiges Wasserlassen, Durchfall, 
Austrocknung des Körpers, Appetitlosigkeit, Kalkablagerungen in Weichteilen - vor allem in 
den Gefäßen und der Niere. 
Schmerzen durch Vitamin-D-Mangel? 
Eine US-amerikanische Untersuchung zeigt, dass die Mehrheit der Schmerzpatienten nicht 
ausreichend mit Vitamin D versorgt ist. Die Hinweise mehren sich somit, dass unspezifische 
Muskel- und Knochenschmerzen die Folge eines Vitaminmangels sind. 
US-amerikanische Wissenschaftler untersuchten insgesamt 150 kindliche und erwachsene 
Patienten mit unspezifischen Muskel- und Knochenschmerzen. Neun von zehn Teilnehmern 
litten unter einem Vitamin-D-Mangel. Bei den unter 30-Jährigen waren sogar alle 
untersuchten Personen nicht ausreichend mit diesem Vitalstoff versorgt - gut die Hälfte in 
erheblichem Ausmaß. Bei fünf Patienten konnte schließlich überhaupt kein Vitamin D 
nachgewiesen werden.  
"Die Ergebnisse unterscheiden sich deutlich von der medizinischen Lehrbuchmeinung. Nach 
ihr hätten wir den Vitamin-D-Mangel eher bei älteren Menschen vermutet", betont 
Studienleiter Prof. Dr. Greg Plotnikoff. "Wir fanden die größten Defizite bei jüngeren 
Menschen - insbesondere bei Frauen im gebärfähigen Alter." 
Nach Ansicht von Plotnikoff sollte häufiger routinemäßig auf einen derartigen Mangel 
gescreent werden, weil dieser erhebliche Folgen haben kann (Osteoporose, Bluthochdruck, 
Diabetes, Krebs etc.). Besonders angezeigt sei die Untersuchung bei Patienten mit 
unspezifischen Muskel- und Knochenschmerzen. Inwieweit die Schmerzen durch eine 
gezielte Vitamin-D-Gabe bekämpft werden können, müssen nun weitere Studien zeigen. 
Quelle: Nach Informationen von Eurekalert und Mayo Clinic Proceedings, 2003 
Vitamin D senkt das MS-Risiko bei Frauen 
US-amerikanische Forscher zeigten, dass Frauen seltener an Multipler Sklerose (MS) 
erkrankten, wenn sie Vitamin D einnahmen. Der Effekt wird scheinbar nicht alleine durch die 
Ernährung, sondern durch eine gezielte Vitamin-D-Substitution erzielt. 
Die Produktion von Vitamin D wird im menschlichen Körper durch Sonnenlicht gesteuert. Ist 
der Körper nur wenig dem Sonnenlicht ausgesetzt, sinkt demzufolge der Vitamin-D-Spiegel. 
Diese Tatsache korreliert mit der Beobachtung, dass Multiple Sklerose verstärkt bei 
Menschen auftritt, die weiter entfernt vom Äquator leben. Mit abnehmender 
Sonneneinstrahlung scheint also das MS-Risiko zuzunehmen. 
Verschiedene Untersuchungen belegen, dass Menschen mit MS häufig einen niedrigen 
Vitamin D-Spiegel haben. Auch der Krankheitsverlauf scheint von der Konzentration des 
Vitalstoffes abzuhängen: Niedrige Vitamin-D-Spiegel treten vor einer erhöhten 
Krankheitsaktivität auf, hohe Konzentrationen wiederum gingen einer niedrigen 
Krankheitsaktivität voraus.  
An der aktuellen Studie der Harvard University nahmen fast 190.000 Frauen teil. Das Risiko, 
an MS zu erkranken, verminderte sich um immerhin 40 Prozent, wenn sie ausreichend 
Vitamin D zu sich nahmen. Interessanterweise zeigte sich, dass eine Vitamin D reiche Diät 
nicht ausreicht. Wichtig für den beobachteten Effekt ist eine gezielte Vitamin-D-Substitution. 
Bei MS kommt es an unterschiedlichen Stellen des zentralen Nervensystems (im Gehirn, an 
den Sehnerven oder im Rückenmark) zu Entzündungen. Diese Entzündungen hinterlassen 
häufig kleine Narben (Plaques). Durch die Plaques kann die Funktion der Nerven, elektrische 
Impulse weiterzuleiten, verschieden stark gestört werden. 
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Quelle: Nach Informationen von BBC-Online, Januar 2004 

Vitamin E schützt Zellen und Gefäßwände 
Aggressive Sauerstoffverbindungen, so genannte “Freie Radikale“ entstehen bei den 
verschiedensten Stoffwechselprozessen im Körper. Zwar hat der Körper ein eigenes 
Schutzsystem, doch das kann überfordert sein. Vitamin E unterstützt es bei dieser Arbeit. Es 
schützt Zellen und es beugt der Oxidation des “bösen“ LDL-Cholesterins vor.  
Oxidiertes LDL-Cholesterin schädigt die Gefäßwände. Zudem ist Vitamin E wichtig, um die 
reibungslose Funktion von Nerven, Muskeln und Blut aufrechtzuerhalten. Vitamin E wird in 
seiner Wirkung von Vitamin C und Selen unterstützt. 
Der Begriff Vitamin E bezeichnet mehrere fettlösliche Verbindungen, die auch Tocopherole 
heißen. In der Natur stellen lediglich Pflanzen solche Tocopherole her. Die wichtigste 
Wirkung der Tocopherole ist der Schutz vor aggressiven Sauerstoffverbindungen. 
Mangelerscheinungen sind selten, denn der Körper kann nennenswerte Mengen an Vitamin E 
speichern. Ein Defizit ist daher meist auf eine Erkrankung zurückzuführen, die die Aufnahme 
von Vitamin E hemmt. Mangelerscheinungen sind ein vermehrter Zerfall roter 
Blutkörperchen (Hämolyse), Wasseransammlungen im Gewebe (Ödeme), gestörte 
Funktionen des Nervensystems sowie Muskelschwäche.  

Vitamin K: Damit Wunden nicht ewig bluten 
Vitamin K fördert die Blutgerinnung. Zudem ist es am Aufbau von Eiweißstoffen für Blut, 
Niere und Knochen beteiligt. Auch härtet dieser Nährstoff die Knochen, indem er die 
Einlagerung von Mineralstoffen unterstützt. Eigentlich handelt es sich bei Vitamin K nicht 
um eine Einzelsubstanz. Vielmehr fasst man unter diesem Begriff eine Gruppe fettlöslicher 
Substanzen zusammen.  
Der Bedarf an dem fettlöslichen Vitamin K ist nicht genau untersucht. Fest steht nur: Der 
Körper kann Vitamin K in recht großen Mengen speichern. Dies ist möglicherweise ein 
Grund, weshalb Mangelerscheinungen so selten sind. Auch können die menschlichen 
Darmbakterien Vitamin K bilden. Ob diese Eigenproduktion wesentlich zur Versorgung 
beiträgt, ist allerdings fraglich. 
Zu einem Mangel kann eine chronische Lebererkrankung führen, da Vitamin K in der Leber 
gespeichert wird. Auch eine gestörte Fettaufnahme kann Mangelerscheinungen hervorrufen - 
ebenso wie die Einnahme von Medikamenten, die die Blutgerinnung hemmen. Antibiotika 
führen gelegentlich ebenfalls zu einem Defizit: Sie lädieren oft die Darmflora, was die 
Aufnahme von Vitamin K über den Dickdarm erschwert.  
Anzeichen des Mangels sind Störungen der Blutgerinnung, die zu Blutungen führen. Studien 
zeigen zudem, dass bei einer verminderten Aufnahme von Vitamin K mit der Nahrung das 
Risiko für Knochenbrüche erhöht sein kann. 
Säuglingen wird nach der Geburt vorsorglich Vitamin K gespritzt, da ihre Darmbakterien 
diesen Nährstoff noch nicht bilden können und auch die Zufuhr über die Muttermilch nicht 
ausreichend ist. Bei Neugeborenen kann ein Vitamin-K-Mangel zu lebensbedrohlichen 
Hirnblutungen führen. 
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Magnesium: Nicht nur für Sportler wichtig 
Häufige Muskelkrämpfe können ein Hinweis auf Magnesiummangel sein. Denn die 
Muskelzellen sind auf dieses Mineral angewiesen. Ohne Magnesium können sie nicht 
reibungslos arbeiten, auch die Nerven wäre nicht in der Lage, Signale an die Muskeln 
weiterzuleiten. Dieses Mineral verhindert, dass die Muskeln zu schnell erregt werden und sich 
unkontrolliert zusammenziehen.  
Magnesium erhält das Gleichgewicht zwischen dem Innenraum der Zelle und ihrer 
Umgebung und aktiviert rund 300 Enzyme im Körper. Der Fett-, Kohlenhydrat- und 
Eiweißstoffwechsel ist auf dieses Mineral angewiesen - ohne Magnesium würden diese 
Prozesse viel zu langsam ablaufen.  
Etwa 25 Gramm Magnesium befinden sich im Organismus: 60 Prozent davon im Knochen, 
für dessen Stabilität dieses Mineral mit verantwortlich ist. Weitere 30 Prozent stecken in der 
Muskulatur. Nur ein Prozent des Magnesiums ist außerhalb der Zellen zu finden.  
Ein Mangel kann auch das Herz angreifen  
Magnesiummangelerscheinungen können zu den unterschiedlichsten Beschwerden führen: 
Muskelschwäche, -zucken, -zittern oder -krämpfe. Auch an der glatten Muskulatur der 
inneren Organe kann es zu krampfartigen Reaktionen kommen: Etwa im Magen-Darm-Trakt 
und an den Harnwegen. Funktionsstörungen der Herzmuskulatur und Herzrhythmusstörungen 
sind ebenfalls möglich. Weitere Mangelsymptome sind Konzentrationsstörungen, Schwindel, 
Kopfdruck, Nervosität und innere Unruhe.  
Bedarf in der Schwangerschaft erhöht  
Einen erhöhten Magnesium-Bedarf haben Sportler, die mit dem Schweiß auch Magnesium 
verlieren. Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts können dazu führen, dass der Körper 
Magnesium schlecht aufnimmt, was den Bedarf ebenfalls erhöht. Auch Schwangere brauchen 
viel von diesem Mineralstoff. Medikamente wie die Anti-Baby-Pille, Kortison und 
entwässernde Mittel (Diuretika) sollten ebenfalls von einer reichlichen Magnesium-Zufuhr 
begleitet sein, ebenso wie starker Alkoholkonsum und Stress. Wer täglich Abführmittel 
nimmt, muss ebenfalls mit einem Defizit rechnen.  
Reich an Magnesium sind Vollkorngetreide, Fisch, Geflügel, Gemüse und Obst. 
Wer einen erhöhten Magnesium-Bedarf hat, kann diesen auch mit Präparaten decken. Doch 
sollte er nur so viel einnehmen, wie in der Packungsbeilage empfohlen. Denn zu große Dosen 
von drei bis fünf Gramm führen zu Durchfällen.  
Vorsichtig müssen Nierenkranke sein: Bei ihnen ist die Ausscheidung von Magnesium 
gestört, weshalb eine Überdosis bei ihnen Funktionsstörungen des Nervensystems hervorrufen 
und sogar zum Tod führen kann. 350 Milligramm Magnesium zusätzlich zum normalen 
Tagesbedarf verursachen jedoch keine Probleme.  

Natrium: Die meisten essen zu viel davon 
Die übliche Ernährung liefert in der Regel ausreichend Natrium. Natrium wird meist in Form 
von Natriumchlorid, also Kochsalz verzehrt. Das Mineral spielt im Wasserhaushalt des 
Körpers eine wichtige Rolle. Es sorgt vor allem für den Wasserbestand außerhalb der Zellen. 
Zudem ist es für die Funktion der Zellmembran und für den Säure-Basen-Haushalt von 
Bedeutung.   
Auch die Weiterleitung von Signalen über Nervenfasern hinweg ist unter anderem von 
Natrium abhängig. Ein Mangel kann bei extrem natriumarmer Ernährung entstehen, durch 
häufigen Durchfall und Erbrechen, durch stark entwässernde Mittel (Diuretika), starkes 
Schwitzen und nässende Hauterkrankungen. Ein Mangel ist auch für die schwere 
Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose typisch. Ein Natrium-Defizit führt zu Schwäche, 
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Apathie, Übelkeit, Erbrechen, Blutdruckabfall, schnellem Herzschlag und Muskelkrämpfen. 
Als Schätzwert für die minimale Zufuhr gibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 550 
Milligramm pro Tag an. Dieser Wert gilt für Jugendliche und Erwachsene. Dabei gelten sechs 
Gramm pro Tag als ausreichend.  
Der tatsächliche Kochsalz-Verbrauch liegt deutlich höher. Das kann Probleme aufwerfen: So 
gibt es Menschen, die aufgrund einer Veranlagung mit Bluthochdruck auf Kochsalz reagieren. 
Und: Zu viel Kochsalz führt dazu, dass die Nieren vermehrt Kalzium ausscheiden, das für die 
Knochenstabilität notwendig ist. Möglicherweise kann Kochsalz auf diese Weise sogar 
Osteoporose fördern. 
Nimmt ein Erwachsener 200 Gramm Kochsalz auf einmal ein, hat dies eine tödliche Wirkung. 

Ohne Kalium ermüden die Muskeln 
Kaliummangel führt zu Muskelschwäche. Denn dieses Mineral, das eine zentrale Rolle im 
Stoffwechsel der Zelle spielt, ist für die Muskelfunktion notwendig. Es sorgt zudem dafür, 
dass Nervensignale auf die Muskulatur übertragen werden. Außerdem können die Zellen dank 
dieses Minerals ihren Wassergehalt sichern. Auch das Säure-Basen-Gleichgewicht ist von 
Kalium abhängig.  
Ein Mangel an Kalium führt nicht nur zu Muskelschwäche: Auch Darmträgheit und 
Störungen der Herzfunktion können die Folge sein. Mögliche Ursachen für ein Defizit sind 
eine zu geringe Kaliumzufuhr über die Ernährung oder die Einnahme von entwässernden 
Medikamenten und Kortison. Auch der Dauergebrauch von Abführmitteln, starkes Schwitzen 
sowie häufiges Erbrechen und ständiger Durchfall rufen ein Defizit hervor.  
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung setzt den Kaliumbedarf für Jugendliche und 
Erwachsene bei zwei Gramm pro Tag an. (Eine exakte Angabe des Kaliumbedarfs für 
verschiedene Altersgruppen - wie bei Magnesium - kann bei Kalium nicht vorgenommen 
werden). Gute Kalium-Quellen sind vor allem Gemüse und Hülsenfrüchte.  
Probleme macht Kalium nur dann, wenn wegen einer Nierenschwäche die Ausscheidung 
beeinträchtigt ist. Eine erhöhte Kaliumkonzentration im Blut führt dann vor allem zu 
Störungen der Herztätigkeit. Bei extremer Überdosierung ist ein Herzstillstand möglich. 

Kalzium kräftigt die Knochen 
Kalzium sorgt für stabile Knochen und macht die Zähne hart. Unverzichtbar ist dieses 
Mineral auch für die Muskeltätigkeit und die Blutgerinnung. Außerdem ermöglicht es, dass 
Signale im Nervensystem weitergeleitet werden. Der Körper eines Erwachsenen enthält bis zu 
1,3 Kilogramm Kalzium, das zu 99 Prozent in Knochen und Zähnen steckt.  
Ein langfristiger Kalziummangel führt dazu, dass der Körper auf sein Depot in den Knochen 
zurückgreift. Die Folge: Die Knochen verlieren an Stabilität und brechen leicht. Ein Defizit 
fördert somit Osteoporose. Ist der Kalzium-Spiegel im Blut zu niedrig, sind Nerven und 
Muskulatur erregbarer, was Muskelkrämpfe hervorrufen kann.  
Wer Milchprodukte meidet, riskiert einen Mangel - besonders, wenn er zugleich große Menge 
Oxalsäure zu sich nimmt, die vor allem in schwarzem Tee, Mangold, Spinat und Kakao 
enthalten ist. Auch von zwei bis drei Liter Cola pro Tag ist abzuraten, da das Getränk große 
Mengen Phosphor enthält, das die Kalzium-Aufnahme behindert. 
Gute Kalziumlieferanten sind Milch und Milchprodukte sowie einige Gemüsearten. Auch 
Mineralwasser kann zur Versorgung mit Kalzium beitragen. Dazu eignet sich vor allem 
Mineralwasser, das mehr als 150 Milligramm Kalzium pro Liter enthält.  
Eine kalziumreiche Ernährung beeinflusst allerdings das Risiko für Harnsteine: Es steigt für 
Kalziumsteine, sinkt aber für Oxalatsteine. Generell sollten Menschen mit einem erhöhten 
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Risiko für Harnsteine darauf achten, viel zu trinken. Mengen von bis zu zwei Gramm 
Kalzium pro Tag gelten für Gesunde als unbedenklich, sofern sie mehr als zwei Liter 
Flüssigkeit pro Tag zu sich nehmen. 

Fast alle Lebensmittel enthalten Phosphor 
Phosphor braucht der Körper für den Aufbau der Knochen. Phosphorverbindungen kommen 
aber auch in allen anderen Körperzellen vor: Sie sind Bestandteile der Zellwände und des 
Erbguts in der Zelle. Unverzichtbar ist Phosphor zudem für die Energiegewinnung und -
verwertung. Als Puffersystem trägt es dazu bei, den pH-Wert im Organismus stabil zu halten. 
Im menschlichen Körper finden sich etwa 600 bis 700 Gramm Phosphor. Mehr als 85 Prozent 
davon stecken im Knochen. Ein Phosphormangel kommt praktisch nicht vor, denn die in der 
Nahrung enthaltene Phosphormenge deckt den Bedarf fast immer. Schließlich enthalten 
nahezu alle Lebensmittel Phosphor. Selbst in Zusatzstoffen wie Emulgatoren, 
Konservierungsstoffen, Trennmitteln und modifizierten Stärken findet sich dieses chemische 
Element. 
Nur in ganz speziellen Situationen ist mit einem Defizit zu rechnen: etwa bei 
Alkoholmissbrauch und fehlerhafter künstlicher Ernährung, bei entgleistem 
Zuckerstoffwechsel sowie bei einer gestörten Aufnahme von Phosphor. Zeichen für einen 
Mangel sind Knochenerweichung und ein beeinträchtigtes Nervensystem. Auch sind bei 
einem Defizit die roten und weißen Blutkörperchen in ihrer Funktion gestört.  
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für Erwachsene eine tägliche Phosphor-
Zufuhr von 700 Milligramm. Eine exakte Angabe für verschiedene Altersgruppen - wie bei 
Magnesium - ist bei Phosphor jedoch nicht möglich. 
Wer über längere Zeit große Mengen an Phosphor - sprich: mehr als vier Gramm pro Tag - zu 
sich nimmt, muss mit Ablagerungen von Kalziumphosphat in Nieren, Lungen und im 
Unterhautgewebe rechnen. Zu viel Phosphor hemmt außerdem die Aufnahme von Kalzium, 
was dann - ebenso wie ein Mangel Phosphor - zu Knochenerweichung führt. Von zwei bis 
drei Liter Cola täglich ist deshalb abzuraten, da das Getränk sehr viel Phosphor enthält. 

Jod: Deutschland ist Mangelgebiet 
Jod braucht die Schilddrüse, um daraus Schilddrüsenhormone herzustellen. Mangelt es dem 
Körper an diesen Hormonen, kann dies bei Kindern die körperliche und geistige Entwicklung 
stören. Gerade Schwangere sollten deshalb auf eine ausreichende Versorgung mit Jod achten. 
Denn hinzu kommt: Deutschland zählt laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu den 
Jodmangelgebieten.  
Jodmangel führt zunächst dazu, dass sich die Schilddrüse vergrößert. Es entsteht ein Kropf, 
medizinisch Struma genannt. In einer vergrößerten Schilddrüse entstehen leichter 
Gewebsveränderungen wie Knoten, die dann auch Funktionsstörungen wie Über- oder 
Unterfunktion nach sich ziehen können.  
Jodmangel entsteht zum größten Teil durch eine ungenügende Aufnahme mit der Nahrung. 
Manche Lebensmittel wie Kohl oder Rüben enthalten sogar Stoffe, die dem Jod entgegen 
arbeiten und so einen Kropf begünstigen können.  
Ein Erwachsener verfügt über einen Jodspeicher von zehn bis 20 Milligramm. Acht bis 15 
Milligramm stecken in der Schilddrüse, der Rest in Muskeln, Galle, Speicheldrüsen und 
Hirnanhangsdrüse.  
Gute Quellen für Jod sind vor allem jodiertes Speisesalz und Seefische.  
Jod unterstützt die Schilddrüse jedoch nicht in jedem Fall: In größerer Menge beeinträchtigt 
es die Funktion und kann dann einen so genannten Jodkropf hervorrufen. Hat eine 
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Schilddrüse so genannte heiße Knoten, die unabhängig von der übergeordneten Steuerung 
arbeiten (Schildrüsenautonomie), kann Jod eine Überfunktion auslösen. In der Regel treten 
solche Komplikationen jedoch nicht bei Jodmengen auf, wie sie in der Nahrung enthalten 
sind. Das gilt auch dann, wenn man Jodsalz verwendet.  
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt jedoch, pro Tag nicht mehr als 500 
Mikrogramm Jod zu sich zu nehmen. Bei dieser Menge ist nicht damit zu rechnen, dass das 
Jod bei eventueller Schilddrüsenautonomie eine starke Überfunktion auslöst. Auf der anderen 
Seite hat es auch einen Vorteil eine Überfunktion zu provozieren: So werden die Veränderung 
erkannt und können behandelt werden. 

Eisen versorgt die Zellen mit Sauerstoff 
Rund zwei bis vier Gramm Eisen enthält der Körper - über zwei Drittel davon befinden sich 
im Hämoglobin, dem Sauerstoffträger der roten Blutkörperchen. Ein Eisenmangel verursacht 
Blutarmut. An der so genannte Eisenmangelanämie leiden besonders oft junge Frauen. Denn 
sie verlieren durch die Menstruation regelmäßig Eisen. Zudem ernähren sie sich oft recht 
eisenarm.  
Die roten Blutkörperchen transportieren den Sauerstoff von den Lungen in die Organe und 
Gewebe. Fehlt jedoch Eisen, kann dieser Prozess nicht mehr reibungslos vonstatten gehen. 
Die Folgen sind körperliche Leistungsschwäche, Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Magen-Darm-
Beschwerden, Blässe, glanzloses Haar, rissige Mundwinkel, Zungenbrennen, Herzklopfen, 
Herzbeschwerden, Kollapsneigung sowie Luftnot bei Belastung. 
Eisenmangel gehört zu den häufigsten Mineralstoff-Mangelzuständen. Als Ursachen kommen 
in Frage: eine verminderte Zufuhr mit der Nahrung und chronische Blutverluste durch eine 
starke Regelblutung oder andere gynäkologische Erkrankungen. Auch Blutungen im Magen-
Darm-Trakt führen zu Eisenmangel. Einen erhöhten Eisenbedarf haben Schwangere und 
Stillende. 
Manche Wirkstoffe in Arzneimitteln hemmen die Aufnahme von Eisen. Dazu gehören die in 
einigen Schmerzmitteln enthaltene Acetylsalicylsäure sowie Antazida (Magensäure-
Neutralisatoren).  
Die wichtigsten Eisenquellen in der Ernährung sind Brot, Fleisch und Gemüse. Eisen aus 
pflanzlichen Nahrungsmitteln kann der Körper schlechter aufnehmen als aus Nahrungsmitteln 
tierischen Ursprungs. Vitamin C verbessert die Eisenaufnahme.  
Eine so genannte Eisenüberladung kann tödlich enden. Sie tritt jedoch nur bei besonderen 
krankhaften Zuständen ein wie Alkoholismus oder Hämochromatose (eine 
Eisenspeicherkrankheit). Normalerweise nimmt der Körper weniger Eisen auf, wenn seine 
Speicher bereits gefüllt sind.  
Ein Übermaß an Eisen wird auch als Förderer von Herzinfarkt und Krebserkrankungen 
diskutiert.  
Eisenpräparat macht müde Frauen munter 
Auch Frauen, die nicht unter einer Anämie (Blutarmut) leiden, können von Eisenpräparaten 
profitieren. In einer Studie mit 136 Frauen, die über Müdigkeit klagten, konnten 
Wissenschaftler von der Universität in Lausanne (Schweiz) zeigen: Probandinnen, die täglich 
80 mg Eisensulfat erhielten, fühlten sich nach vier Wochen merklich munterer als 
Teilnehmerinnen, welche ein Plazebopräparat (Scheinpräparat) einnahmen.  
Die Probandinnen zwischen 18 und 55 Jahren hatten einen Hämoglobinwert von über 11,7 
g/dl, berichtet die Fachzeitschrift British Medical Journal. Nach streng labordiagnostischen 
Maßstäben gilt dieser Wert als normal. Frauen, denen die Eisentherapie besonders gut tat, 
hatten aber sehr niedrige Eisenkonzentrationen im Blut.  
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Das Spurenelement Eisen ist ein wichtiger Bestandteil des roten Blutfarbstoffs 
(Hämoglobins), welcher für den Sauerstofftransport sorgt. Eisenpräparate werden vor allem 
Schwangeren verschrieben, da bei einem Mangel das ungeborene Kind nicht ausreichend mit 
Sauerstoff versorgt wird. Häufig sind solche Kinder bei der Geburt untergewichtig. 
Gelegentlich kann ein Eisenmangel der Mutter auch eine Frühgeburt hervorrufen. (BSMO) 
Quellen: British Medical Journal (24.05.2003); Der Brockhaus Ernährung, F.A. Brockhaus, 
Leipzig/Mannheim, 2001 

Selen schützt vor Schadstoffen 
Selen ist Bestandteil eines Enzyms, das rote Blutkörperchen, Zellmembranen und andere 
Zellelemente vor dem Angriff Freier Radikale schützt. Der Körper braucht Selen aber noch an 
anderen Stellen dringend: Dieser Nährstoff bringt Fress- und Killerzellen auf Trab, die 
Eindringlinge vernichten. Bei der Fortpflanzung spielt er ebenfalls eine wichtige Rolle.  
Selen wirkt auf gewisse Weise auch entgiftend, denn es bindet die Schwermetalle Blei, 
Kadmium, Quecksilber und Arsen. Produkte aus biologischer Landwirtschaft enthalten mehr 
Selen als die üblichen Nahrungsmittel, da sie ohne schwefelhaltige Düngemittel angebaut 
werden.  
Ein Selenmangel droht bei einer Ernährung, die arm an Getreideprodukten und Fleisch ist. 
Auch bei Dialysepatienten, nach schweren Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts und bei 
schweren Formen alkoholbedingter Lebererkrankungen kommt es zu einem Defizit. Stress 
und Schadstoffbelastungen können den Selenbedarf erhöhen.  
Liegt die Selenzufuhr langfristig unter zehn Mikrogramm pro Tag, entwickelt sich die so 
genannte Keshan-Krankheit mit Herzvergrößerung und Herzrhythmusstörungen. Unbehandelt 
verläuft die Erkrankung tödlich. Ein ausgeprägter Selenmangel ist in den Industrieländern 
jedoch sehr selten.  
Gute Selen-Lieferanten sind Getreide, Fisch, Fleisch und bestimmte Nüsse. Auch Sojabohnen 
und Gemüse können nennenswerte Mengen an Selen enthalten. 
Eine Überversorgung mit Selen äußert sich durch Haarausfall, Veränderungen der 
Fingernägel, Hautrötungen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, einen metallischen Geschmack 
im Mund und einen knoblauchartigen Geruch der Atemluft. Bereits ab 800 Mikrogramm pro 
Tag können diese Erscheinungen auftreten. 350 bis 450 Mikrogramm Selen pro Tag gelten 
gerade noch als unbedenklich.  
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Zink fördert das Immunsystem 
Zink spielt eine Rolle im Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweiß. Es ist wichtig 
für die Wundheilung, das Wachstum und den Geschmackssinn. Da Zink auch ein Bestandteil 
von Insulin ist, beeinflusst es den Zuckerstoffwechsel. Zusammen mit Vitamin A ermöglicht 
es das Sehen bei schlechter Beleuchtung. Vor allem für das Immunsystem ist es aber von 
Bedeutung.   
Zink wird bei der Zellteilung benötigt und ist deshalb für das Wachstum und die Erneuerung 
der Zellen wichtig. Durch ein Mangel an Zink kann es beim Ungeborenen gar zu 
Fehlbildungen kommen. Schwangere sollten deshalb besonders auf eine ausreichende Zufuhr 
von Zink achten.  
Zink fördert aber noch auf andere Weise das Wachstum: Es ist offenbar auch an der 
Herstellung von Sexualhormonen beteiligt. Ein Mangel kann deshalb auch Impotenz und eine 
verzögerten sexuellen Entwicklung hervorrufen. Auf die Wachstumshormone hat Zink 
anscheinend ebenfalls Einfluss.  
Ein Zinkmangel führt außerdem zu Hautentzündungen, Haarausfall, Wundheilungsstörungen, 
Infektanfälligkeit, Geschmacksstörungen und Nachtblindheit, da sich die Körperzellen ohne 
dieses Spurenelement nicht schnell genug teilen.  
Rund zwei Gramm Zink befinden sich im Körper. Der größte Teil davon steckt im Knochen, 
in der Haut und in den Haaren. Eine optimale Zinkversorgung steigert die Abwehr und beugt 
so Infekten vor. Nur eine ausgewogene Ernährung kann die Versorgung mit Zink 
sicherstellen. Der Körper kann Zink nicht in größeren Mengen speichern. Aus diesem Grund 
ist eine kontinuierliche Zufuhr über die Ernährung wichtig.  
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt pro Tag für Männer zehn Milligramm und 
für Frauen sieben Milligramm Zink. Die international gültige Empfehlung des Food and 
Nutrition Board der USA besagt allerdings: 15 Milligramm für Männer und 12 Milligramm 
für Frauen. Gute Zink-Quellen sind Käse, Geflügel und Fleisch, Getreide, Hülsenfrüchte und 
bestimmte Gemüsesorten.  
Erst in relativ großen Mengen ist Zink giftig. Zu einer akuten Vergiftung kommt es bei zirka 
zwei Gramm. Dann treten Magen-Darm-Beschwerden und Fieber auf. Eine chronische 
Überdosierung mit mehr als 110 Milligramm Zink pro Tag führt zu Blutarmut und verringert 
die Zahl der weißen Blutkörperchen. Die tödliche Zink-Dosis liegt bei drei bis fünf Gramm 
Zinksulfat oder sechs bis zehn Gramm Zinkchlorid. 

Karotinoide: Die Radikalenfänger 
Aus Studien ist bekannt, dass Obst und Gemüse das Risiko für bestimmte Krebsarten senken. 
Diese Schutzwirkung ist neben den Vitaminen auch auf die Karotinoide zurückzuführen. 
Karotinoide gehören zu den so genannten sekundären Pflanzenstoffen. Bisher sind über 600 
verschiedene Karotinoide bekannt, doch interessant sind vor allem Betakarotin, Alphakarotin, 
Lykopin, Lutein, Zeaxanthin und Cryptoxanthin.  
Karotinoide sind Farbstoffe, die in der Natur häufig vorkommen. Sie verleihen etwa Karotten, 
Tomaten, Paprika, Mais, Orangen, Melonen oder Pfirsichen ihre typischen leuchtenden 
Farben. Doch auch grünes Gemüse wie Spinat, Erbsen, Bohnen oder Brokkoli enthält 
Carotinoide. In diesen Fällen ist es nur nicht ganz so offensichtlich, weil das grüne 
Chlorophyll die Farbenpracht verdeckt.  
Karotinoide sind wie Vitamin A antioxidativ aktiv, das heißt sie schützen Körpersubstanzen 
und Stoffwechselsysteme vor schädlichen Einflüssen. Manche Karotinoide wie Betakarotin, 
Alphakarotin oder Cryptoxanthin können in Vitamin A umgewandelt werden. Deswegen 
heißen sie auch Provitamine.  
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Gemüse dämpfen  
Karotinoide spielen unter anderem bei der Informationsvermittlung zwischen Zellen eine 
Rolle. Über spezielle Kanäle tauschen Zellen Nähr- und Botenstoffe aus, was für normale 
Wachstums- und Entwicklungsvorgänge ausgesprochen wichtig ist. Krebszellen, so haben 
Forscher herausgefunden, beteiligen sich an dem Austausch deutlich weniger als gesunde. 
Karotinoide jedoch verstärken das Zusammenspiel der Zellen.  
Wer an einer hohen Aufnahme von Karotinoiden interessiert ist, sollte Folgendes beherzigen:  
Der Körper braucht auch Fett, um Karotinoide aufnehmen zu können. Hinzu kommt: Aus 
verarbeiteten Lebensmitteln, wie gekochten Karotten oder Tomatensoße sind die Karotinoide 
besser verfügbar. Ein Großteil der Karotinoide in Gemüse ist allerdings nicht hitzestabil - 
darum Gemüse besser schonend dämpfen als matschig kochen. 
Mit Karotinoiden gegen Freie Radikale  
Die sechs genannten Karotinoide lassen sich im Blut nachweisen, vor allem Betakarotin:  
Es stellt 20 Prozent der im Blut vorhandenen Menge. Die restlichen 80 Prozent verteilen sich 
auf die übrigen fünf. Diese Karotinoide erfreuen sich unter Medizinern großer Beliebtheit, da 
sie Freie Radikale im Körper abfangen: So können sie etwa einen Teil der aggressiven 
Verbindungen, die beim Rauchen entstehen, unschädlich machen. 
Betakarotin  
Das “Parade-Karotin“. Es vermindert das Risiko für Speiseröhren- und Magenkrebs, zeigte 
eine chinesische Studie. Seine Karriere bekam allerdings einen Knick. Schuld daran ist die so 
genannte Finnlandstudie: In der Gruppe von Rauchern, die Betakarotin einnahmen, stieg das 
Lungenkrebsrisiko um 18 Prozent. Eine weitere Untersuchung im Anschluss an die Finnland-
Studie ergab jedoch keinen Einfluss von Betakarotin auf das Lungenkrebsrisiko.  
Alphakarotin  
Das Alphakarotin steht neben dem bekannteren Betakarotin etwas im Schatten. Vielleicht zu 
Unrecht. In einer Studie mit über 100.000 Teilnehmern konnte es zusammen mit Lykopin das 
Risiko für Lungenkrebs deutlich senken. Im Körper kann Alphakarotin in Vitamin A 
umgewandelt werden und dann dessen Wirkungen entfalten. 
Lykopin  
Es gehört neben dem Betakarotin zu den wirksamsten Karotinoiden. Lykopin verleiht der 
Tomate ihr auffallendes Rot. Diesem Carotinoid werden herausragende Wirkungen 
zugeschrieben: So kann es das Herzinfarkt-Risiko senken und die Gefahr von Brust-, 
Prostata- und Magen-Darm-Krebs verringern.  
Doch damit nicht genug: Eine Studie zeigt, dass es Anstrengungsasthma vorbeugt. Auch soll 
Lykopin die Zeugungsfähigkeit von Männern steigern, so das Ergebnis einer weiteren 
Untersuchung. Zudem ist Lykopin wichtig für den Sonnenschutz von innen, den Karotinoide 
verleihen können. Lykopin ist auch in Guaven und in rosa Grapefruit enthalten. 
Lutein und Zeaxanthin  
Diese beiden Karotinoide sind chemisch eng verwandt. Sie sind vor allem in grünem 
Blattgemüse enthalten. Die höchste Konzentration an Lutein und Zeaxanthin im menschlichen 
Körper findet sich im Auge. Sie geben der Stelle des schärfsten Sehens, dem gelben Fleck 
(Macula lutea), seine Farbe.  
Wer immer genügend Karotinoide zu sich nimmt, beugt möglicherweise der Macula-
Degeneration vor. Die Macula-Degeneration ist die häufigste Ursache für den Verlust der 
zentralen Sehschärfe im fortgeschrittenen Alter. Forscher fanden außerdem heraus, dass 
Lutein vor Gefäßablagerungen schützt und - zusammen mit Zeaxanthin - vor Darmkrebs. 
Cryptoxanthin  
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Größere Mengen Cryptoxanthin sind vor allem in Süd- und Zitrusfrüchten enthalten. Wie 
Betakarotin, so ist auch Cryptoxanthin eine Vorstufe von Vitamin A. 
Vitaminpräparate: Infektschutz für Diabetiker 
Eine Nahrungsergänzung mit Vitaminen und Mineralstoffen reduziert das Risiko akuter 
Infektionen. Das ergab eine Studie mit 130 Teilnehmern von 45 bis 64 Jahren, die unter 
keinem offensichtlichen Vitaminmangel litten. Am deutlichsten profitierten Diabetiker von 
den Präparaten. 
Die Hälfte der Probanden erhielt über einen Zeitraum von einem Jahr täglich eine Kapsel, 
deren Zusammensetzung an Vitaminen und Mineralstoffen den verbreitetsten Präparaten 
entsprach. In der Plazebogruppe wurde eine Kapsel verabreicht, die nur Kalzium, Magnesium 
und Vitamin B2 enthielt. 
Nur 43% der Teilnehmer, die Multivitaminpräparate nahmen, berichteten innerhalb eines 
Jahres über Infektionserkrankungen. In der Plazebogruppe waren es dagegen 73%. Auch bei 
den Krankmeldungen gab es folglich deutliche Unterschiede: In der Multivitamingruppe 
konnten nur 21% der Teilnehmer wegen einer Infektion nicht zur Arbeit gehen, in der 
Plazebogruppe waren es immerhin 57%. Bei genauerer Analyse stellten die Wissenschaftler 
außerdem fest: Vor allem bei Zuckerkranken (Typ-2-Diabetikern), die bekanntermaßen oft 
unter einem geschwächten Immunsystem leiden, reduzierten die Multivitaminpräparate das 
relative Risiko für akute Infektionen dramatisch - und zwar gut um das Fünffache. 
Verschwendete Kostbarkeiten  
Vitamine: Sie sind der Inbegriff gesunder Ernährung. Doch der überwiegende Teil der in 
Lebensmitteln enthaltenen Vitamine gelangt gar nicht erst in den Magen. Wenn wir unsere 
Ernährungsgewohnheiten nicht ändern, werden wir um die regelmäßige Einnahme von 
Vitamin- und Mineralpräparaten nicht herumkommen.  
Obst und Gemüse verlieren bereits im Regal viele Vitamine 
A gegen Nachtblindheit, B2 für Haut und Bindegewebe, D und K gegen Osteoporose, C zum 
Schutz vor Schnupfen, Infarkt, Krebs. Jeder siebte Deutsche, Frauen mehr als Männer, nimmt 
mindestens einmal pro Woche Vitamintabletten zur individuellen Gesundheitsförderung. Der 
Vitamin-Input ließe sich aber auch ohne zusätzliche Pillen und Pulver beträchtlich erhöhen: 
Zahlreiche Studien belegen, dass der überwiegende Teil der Mikronährstoffe aus 
Nahrungsmitteln allein durch falsche Lagerung und Zubereitung systematisch zerstört wird.  
"Vitamine reagieren äußerst empfindlich auf Hitze, Licht und Sauerstoff", sagt die Kieler 
Ernährungswissenschaftlerin Prof. Dr. Karin Schulz.  
Als besonders sensibel gilt Vitamin C.  
Es ist, verglichen mit anderen Mikronährstoffen, in deutlich größeren Mengen in frischem 
Obst und Gemüse vorhanden und dient den Forschern als Leitsubstanz, an der sich der 
Einfluss äußerer Faktoren auf den Wirkstoffgehalt in Lebensmitteln besonders gut ablesen 
lässt. Beispiel Spinat: Der büßt, wenn er in der Vorratskammer bei 20 Grad Celsius gelagert 
wird, binnen zwei Tagen 80 Prozent seines Vitamin-C-Gehalts ein. Zum Vergleich: Im 
Kühlschrank bei acht Grad beträgt der Verlust nur 33 Prozent. Beispiel Kopfsalat: Am Freitag 
frisch auf dem Markt gekauft, dient er am Sonntag allenfalls noch als Büffet-Deko und 
Ballaststoff - sein Vitamingehalt ist dann jedoch gleich null.  
Das Vitaminsterben geht an der Spüle weiter:  
Obst und Gemüse werden vor dem Verzehr gewöhnlich gewaschen. Dadurch vermindern sich 
die wasserlöslichen Vitamine (C und B-Gruppe) und Mineralstoffe wie Kalium. Noch größer 
sind die Auslaugverluste, wenn etwa Eisbergsalat oder Grünkohl vor dem Waschen 
zerkleinert werden. Schneiden, Reiben, Pürieren sorgen ebenfalls für Vitaminschwund. Der 
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Grund: "Die Oberfläche vergrößert sich, dadurch greift mehr Sauerstoff an. Der enzymatische 
Abbau wird beschleunigt", erklärt Prof. Dr. Antal Bognar, der in der Stuttgarter 
Bundesforschungsanstalt für Ernährung zahlreiche Studien zum Thema Nährstoffverluste 
durchführte. Bognar hat es ganz genau ermittelt: Weißkohl, fein geschnitten, verliert 
innerhalb von zwei Stunden bei 20 Grad Zimmertemperatur mehr als 50 Prozent seines 
Vitamin-C-Gehalts. Dieser Schwund lässt sich zumindest abmildern. Wird der Kohl mit Essig 
oder Zitronensaft versetzt, gehen nur noch 25 Prozent verloren.  
Und beim Garkochen setzt es sich fort: 
Das Garkochen setzt den Mikronährstoffen weiter zu, insbesondere dem Vitamin C und der 
hitzeempfindlichen Folsäure. Dieses Vitamin aus dem B-Komplex ist unter anderem für 
Schwangere von Bedeutung: Folsäuremangel begünstigt, wie zahlreiche Studien belegen, 
beim ungeborenen Baby den so genannten Neuralrohrdefekt, eine gravierende Fehlbildung 
des Rückenmarks. "Um Vitaminverluste zu reduzieren, sollte die Ankochzeit so kurz wie 
möglich sein", sagt die Kieler Professorin Schulze. Das gelingt am besten, wenn man 
Kartoffeln, Kohl oder Karotten in bereits kochendes Wasser gibt. Dadurch wird der 
Temperaturbereich zwischen 40 und 70 Grad rasch überwunden, denn in diesem Intervall sind 
bestimmte Vitamin abbauende Enzyme, so genannte Phenoloxidasen, höchst aktiv - die 
Vitaminzerstörung ist besonders groß.  
Überraschung: Vitaminabbau selbst in der Tiefkühtruhe 
Selbst in der Tiefkühltruhe geht der enzymatische Vitaminabbau weiter - langsamer als bei 
Raumtemperatur zwar, aber stetig. Der Stuttgarter Ernährungsforscher Antal Bognar wies 
nach, dass gefrorener Spinat bei minus 18 Grad innerhalb von drei Monaten 80 Prozent seines 
Vitamin-C-Gehalts einbüßt. Er empfiehlt als Gegenmaßnahme das Blanchieren: Wird das 
Gemüse vor dem Einfrieren kurz in kochendes Wasser gegeben, besitzt es nach drei Monaten 
immerhin noch 80 Prozent Vitamin C.  
Mangel an Vitamin C 
Mensch und Meerschweinchen sind die einzigen Säuger, die diesen Stoff nicht selbst 
herstellen können. Wie wichtig er zumindest für die menschliche Gesundheit ist, ist 
umfangreich belegt, zuletzt durch eine vor zwei Wochen veröffentlichte Studie der University 
of California. Demnach reduziert Vitamin C die Menge des C-reaktiven Proteins (CRP) im 
Blut. Dieses Protein wird bei akuten Entzündungen, aber auch bei einem kräftigen 
Sonnenbrand oder einer Schnittwunde von der Leber ausgeschüttet und setzt eine Kaskade 
von Abwehrmechanismen des Immunsystems in Gang. Im Zuge der Heilung sinkt der CRP-
Spiegel wieder. Chronisch entzündliche Vorgänge spielen vermutlich auch bei der Entstehung 
von Arteriosklerose, von Diabetes und Alzheimer eine Rolle. So haben beispielsweise 
Patienten mit hohen CRP-Werten ein signifikant höheres Herzinfarktrisiko als andere. Die 
kalifornischen Forscher verabreichten ihren 160 Versuchspersonen, die alle durch Rauchen 
oder Passivrauchen besonders gesundheitsgefährdet waren und erhöhte CRP-Spiegel 
aufwiesen, täglich 500 mg Vitamin C oder einen Antioxidantien-Cocktail der gleichen 
Menge. Nach zwei Monaten war bei den Probanden der Vitamin-C-Gruppe der CRP-Wert im 
Durchschnitt um 24 Prozent gesunken, bei der Vergleichsgruppe dagegen nur um knapp fünf 
Prozent.  
Dagegen birgt ein Vitamin-C-Defizit, selbst wenn es geringfügig ist, zahlreiche 
Gesundheitsrisiken. So ergab eine Studie an der State University of New York, dass Personen, 
die täglich weniger als die empfohlenen 100 bis 150 mg Vitamin C aufnehmen, häufiger unter 
Zahnfleischentzündungen leiden als andere. In der Schwangerschaft verschlechtert Vitamin-
C-Mangel die Gefäßfunktion und erhöht, wie Forscher der University of Pittsburgh 
feststellten, das Risiko von Eklampsie, einer lebensgefährlichen 
Schwangerschaftskomplikation.  
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Orthomolekulare Medizin 

Grundbegriffe - Alle Vitalstoffe auf einen Blick 
Vitalstoffe sind Substanzen, die Ihr Körper dringend benötigt, die er aber nicht oder nur in 
sehr geringen Mengen selbst herstellen kann. Sie sind daher auf die Zufuhr dieser Stoffe mit 
der Nahrung angewiesen. 
Mineralstoffe und Spurenelemente entspringen der „unbelebten" Natur; alle anderen 
Vitalstoffe werden von Nahrungspflanzen oder -tieren produziert. In der orthomolekularen 
Medizin werden Vitalstoffe nicht nur eingesetzt, um einen bestehenden Mangel 
auszugleichen, sondern auch um vorhandene Krankheiten zu heilen. Dazu reichen die mit der 
Nahrung aufgenommenen Mengen nicht aus, und die Substanzen werden dann in Form von 
Präparaten zugeführt, die man meist als „Nahrungsergänzungsmittel“ bezeichnet: Sie 
ergänzen die Nahrung.  
Vitamine 
Vitamine sind Bio-Substanzen, die im Körper ganz unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Viele 
von ihnen wirken als so genannte Co-Enzyme: Sie sind mit Enzymen fest verbunden, die 
Stoffwechselreaktionen steuern und beschleunigen. Vitamin Bi ist beispielsweise an der 
Energiegewinnung aus Kohlenhydraten beteiligt, Vitamin A ist ein wichtiger Bestandteil in 
den Sehzellen der Netzhaut und Vitamin K ist wichtig für die Blutgerinnung. 
Andere Vitamine wirken ohne die Beteiligung von Enzymen. Beispielsweise schützen die 
Vitamine C und E den Körper vor den Angriffen aggressiver Sauerstoffverbindungen (freie 
Radikale). Vitamin D hat eher hormonähnliche Wirkungen und steuert u. a. die Aufnahme 
von Kalzium aus dem Darm. 
Die 13 Vitamine werden eingeteilt in wasserlösliche (alle B-Vitamine und Vitamin C) und 
fettlösliche (Vitamine A, D, E, K). 
Mineralstoffe 
Zu den Mineralstoffen zählen alle „unbelebten" Vitalstoffe, die der Körper in größeren 
Mengen (bis zu mehreren Gramm) enthält und die wir daher in größeren Tagesmengen 
(mindestens 0,15 g = 150 mg) aufnehmen müssen (Kalium, Kalzium, Magnesium, Natrium 
und Phosphor). Kalzium und Phosphor sind die Hauptbestandteile von Knochen und Zähnen. 
Kalium, Natrium und Magnesium sind wichtig für die Funktion von Nerven- und 
Sinneszellen sowie zur Regulation des Wasserhaushalts. 
Vitaminoide 
Vitaminoide (= „vitaminähnliche Substanzen") sind Biosubstanzen, die ähnliche Funktionen 
wie die Vitamine haben, die unser Körper jedoch teilweise selbst herstellen kann (streng 
genommen gehören auch die Vitamine A und D in diese Gruppe). 
In der orthomolekularen Therapie sind die Vitamine von großer Bedeutung, da die 
Eigenproduktion bei chronischen Krankheiten und mit steigendem Lebensalter oft nachlässt. 
Dann wird es Zeit, diese Stoffe in höheren Dosen zuzuführen. 
Viele Vitaminoide sind am Energiestoffwechsel beteiligt (z. B. Carnitin, Orotsäure), andere 
wirken als Antioxidantien (Coenzym Q10, Alpha-Liponsäure). 
Spurenelemente 
Zu den Spurenelementen zählen alle „unbelebten" Vitalstoffe, die nur zu wenigen Milligramm 
im Körper enthalten sind und von denen wir daher nur kleinere Tagesmengen (unter 20 mg) 
aufnehmen müssen. 
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Neben den gesundheitsfördernden Spurenelementen (z. B. Eisen, Zink, Selen, Jod) gibt es 
neutrale und eher schädliche Spurenelemente (vor allem Schwermetalle wie Arsen, Blei, 
Quecksilber). Die gesundheitsfördernden Spurenelemente sind ähnlich wie die Vitamine 
oftmals wichtige Co-Faktoren von Enzymen, andere sind z. B. Bestandteil von Hormonen 
(Jod) oder des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin (Eisen). 
Sekundäre Pflanzenstoffe 
Pflanzliche Nahrungsmittel enthalten bis zu 10.000 verschiedene Substanzen, die im 
menschlichen Körper wichtige Schutzfunktionen übernehmen können. Da es sich nicht um 
Energielieferanten (primäre Pflanzenstoffe: Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße) handelt, 
werden sie als „sekundäre" Pflanzenstoffe bezeichnet. 
Krebsspezialisten führen den Schutzeffekt von Obst und Gemüse vor allem auf deren 
Reichtum an sekundären Pflanzenstoffen zurück. Bekannte Gruppen sind Carotinoide (z. B. 
Beta-Carotin, Lycopin), Phytosterine (z. B. Phytohormone) und Polyphenole (z. B. 
Flavonoide, Gerbsäuren). Viele sekundäre Pflanzenstoffe wirken als Antioxidantien, andere 
haben hormonähnliche Wirkungen, senken den Cholesterinspiegel oder hemmen das 
Wachstum von Bakterien. Naturheilkundler gehen deshalb gerade wegen der Wirkungen der 
sekundären Pflanzenstoffe davon aus, eben nicht mit isolierten Wirkstoffen einer Pflanze zu 
arbeiten, sondern die Pflanze wenn möglich komplett zu verwenden, während die 
Pharmaindustrie eher von den isolierten Wirkstoffen ausgeht - weil sie dann patentierbar sind. 
Die Pharmas begründen das so: Die Wirkung der unbearbeiteten Pflanze enthält auch 
"unerwünschte" Wirkungen, die man ausschließen müsse.  
Aminosäuren 
Es gibt 20 Aminosäuren, aus denen die Eiweißstoffe (Proteine) des Körpers zusammengesetzt 
sind. 7 von ihnen (die „essenziellen" Aminosäuren) kann der Organismus nicht selbst 
synthetisieren, sie müssen daher mit der Nahrung aufgenommen werden. Aminosäuren sind 
nicht nur die Bausteine von Proteinen, sondern z. B. auch die Grundsubstanzen für Hormone 
und Gehirnbotenstoffe. Wichtige Schutzsysteme gegen freie Radikale (z. B. das Glutathion) 
bestehen ebenfalls aus Aminosäuren. 
Fettsäuren 
Nahrungsfette bestehen aus unterschiedlichen Fettsäuren, die im Körper jeweils eine andere 
Wirkung haben. So erhöhen beispielsweise gesättigte Fettsäuren (aus tierischer Nahrung) den 
Cholesterinspiegel. Ungesättigte Fettsäuren (aus Pflanzenölen) haben dagegen eher eine 
cholesterinsenkende Wirkung. 
Eine besondere Rolle spielen die mehrfach ungesättigten Omega3-Fettsäuren (aus Fischöl). 
Sie wirken hemmend auf entzündliche Prozesse, senken den Blutdruck und regulieren den 
Herzrhythmus. 
Das sind die Vorteile von Vitalstoffen in der Medizin: 
• Sie haben als natürliche Substanzen kaum schwerwiegende Nebenwirkungen. 
• Die Präparate sind preisgünstig. 
• Eine Selbstmedikation ist in vielen Fällen möglich. 
• Sie helfen, teure und nebenwirkungsreiche Medikamente einzusparen. 
Doch leider werden diese Vorteile immer noch viel zu wenig genutzt. Denn über Vitalstoffe 
kursieren eine Menge Vorurteile und Mythen (siehe nächsten Abschnitt), die sowohl die 
Therapeuten als auch die Patienten verunsichern. 
Ihr Körper braucht täglich 45 Nährstoffe in ausreichender Dosierung 
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Der Mensch benötigt neben den Hauptnahrungsbestandteilen wie Kohlenhydraten, Fetten und 
Eiweiß insgesamt etwa 45 verschiedene Substanzen (auch häufig als „Mikronährstoffe“ 
bezeichnet), damit sein Organismus richtig funktionieren kann. Eine optimale Gesundheit 
werden Sie nur dann erreichen, wenn Sie alle diese Nährstoffe in ausreichenden Mengen 
zuführen. Doch leider gelingt das heute den wenigsten Menschen. Hand aufs Herz: Schaffen 
Sie es wirklich, jeden Tag 5 Portionen Obst und Gemüse zu essen? Und die sind nötig, damit 
Sie genügend Vitalstoffe zu sich nehmen. 
Verstärkt wird die schlechte Versorgungslage dadurch, dass sich immer mehr Menschen von 
industriell verarbeiteten Lebensmitteln ernähren oder die Hauptmahlzeiten in Kantinen bzw. 
Schnellrestaurants einnehmen. Die Qualität der Lebensmittel leidet durch lange Transport- 
und Lagerzeiten. Ihr Vitalstoffgehalt sinkt außerdem durch zu langes Kochen und 
Warmhalten in den Großküchen. Sehr häufig wird Obst schon dann geerntet, wenn es noch 
nicht ganz reif ist, um es besser transportieren zu können. Sie kennen es sicher: noch harte 
unreife Aprikosen ohne Aroma, noch grüne Ananas, die leider man leider nicht nachreifen 
lassen kann usw,; seit Jahrzehnten nur einseitig mit Stickstoff auf Mengenwachstum gedüngte 
Felder.  
Leider hat unser Obst und Gemüse heute auch nicht mehr die Qualität in Bezug auf die 
Inhalte an Mikronähstoffen, wie das früher noch der Fall war.  
Grundlegend würde es ausreichen, sich einfach natürlich und abwechslungsreich zu ernähren. 
Diesen wichtigen Rat möchten wir Ihnen - über alle unsere Empfehlungen zur Notwendigkeit 
zu Nahrungsergänzungsprodukten hinaus - auf jeden Fall mit auf den Weg geben: 
Nahrungsergänzungen allein reichen nicht aus, wenn Sie sich weiterhin mit Fast-Food und 
Weißmehl ernähren. 
Schleichende Vitalstoffmängel bedrohen Ihre Gesundheit 
Ein Mangel an Vitaminen schleicht sich meist langsam ein. Orthomolekularmediziner 
unterscheiden dabei sechs Stadien. Und erst im letzten Stadium machen sich die typischen 
Mangelerscheinungen wie Skorbut (Vitamin-C-Mangel) oder Rachitis (Vitamin-D-Mangel) 
bemerkbar. Dennoch ist bereits in den anderen Stadien des Vitaminmangels Ihre Gesundheit 
bedroht: Ihr Immunsystem arbeitet nicht mehr optimal, Ihr Körper wird anfälliger für 
chronische Krankheiten (z. B. Diabetes, Herzkrankheiten, Arthrose, Alzheimer oder Krebs), 
und auch Ihre körperliche wie geistige Leistungsfähigkeit ist durch einen schleichenden 
Vitalstoffmangel stark eingeschränkt.  
Wir bemerken - und ich bedaure das eigentlich - dass die meisten userer Kunden erst dann zu 
uns finden - meist über einen Therapeuten vermittelt - wenn sich die ersten Probleme zeigen. 
Es ist noch nicht weit verbreitetes Wissen, dass man durch die rechtzeitige Einnhame von 
Nahrungsergänzungen auch "vorbeugen" kann. DasWissen dazu ist seit langer Zeit 
vorhanden. Linus Pauling, Earl Mindell und auch Adelle Davis sind Namen, die 
stellvertretend für die vielen anderen Forscher stehen, die seit den 60er Jahren des letzten 
Jahrhunderts das Gebiet der Orthemolukularmedizin und der modernen Ernährungslehre 
geprägt haben.  
Vitalstoffe heilen Krankheiten 
Wenn Sie Ihre Vitalstoffreserven dagegen durch Nahrungsergänzungspräparate gezielt 
auffüllen, können Sie Krankheiten nicht nur wirkungsvoll vorbeugen. In vielen Fällen können 
erfahrene Orthomolekular-Mediziner mit Vitalstoffen auch die Heilung von Krankheiten 
fördern. 
Meinungen von Kritikern 

Wenn Sie im Internet beispielsweise in der freien Enzyklopädie Wikipedia unter diesem 
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Stichwort suchen, erhalten Sie folgenden Artikel: 
„Die orthomolekulare Medizin ist ein maßgeblich von Linus Pauling beeinflusster 
Denkansatz, in dessen Mittelpunkt die Verwendung von Vitaminen und Mineralstoffen zur 
Vermeidung und Behandlung von Krankheiten steht. Aus orthomolekularer Sicht führen 
Krankheiten stets zu einem biochemischen Ungleichgewicht im Körper, das durch geeignete, 
gesunde Ernährung unter Hinzunahme von Nahrungsergänzungsmitteln ausgeglichen werden 
könne. Natürliche Substanzen wie Aminosäuren, Enzyme, Spurenelemente, Vitamine und 
Fettsäuren werden als für den Körper verträglicher, risikoloser und heilsamer angesehen als 
körperfremde Stoffe wie Pflanzenextrakte, Heilkräuter oder synthetische Medikamente. Im 
Regelfall empfiehlt die orthomolekulare Medizin eine wesentlich höhere tägliche Zufuhr an 
Vitaminen und Mineralstoffen als die klassische Schulmedizin.“ 
Soweit der Beginn dieses Artikels. Aus der Sicht der Naturheilkunde ist im Absatz 2 dieser 
Erläuterung ein entscheidender Fehler enthalten: Es sind nicht nur Krankheiten, die zu einem 
biochemischen Ungleichgewicht führen, sondern das biochemische Ungleichgewicht führt zu 
Krankheiten. Einseitige Ernährung führt zu einem Ungleichgewicht.  
Lassen Sie mich weiter zitieren: 
„Der naturwissenschaftliche und schulmedizinische Nachweis der Wirksamkeit der 
orthomolekularen Medizin steht noch aus. Kritiker sehen die orthomolekulare Theorie als 
eine Pseudowissenschaft an, die das lukrative Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln 
fördere.“ 
Nun denn, wir wissen, dass es wohl noch lange dauern wird, bevor die Schulmedizin in ihrer 
derzeitigen Organisationsform auf die Idee kommen wird, die Orthomolekular-Medizin 
„wissenschaftlich“ zu begleiten. Und so ganz wahr ist diese Aussage auch nicht. Es gibt 
inzwischen eine Fülle von Studien zur Wirksamkeit von Vitalstoffen. Allein: Die 
Schulmedizin erkennt sie nicht an oder nimmt keine Notiz davon. Es war einmal offizieller 
Stand der „Wissenschaft“, dass die Erde eine Scheibe sei. Dieser Lehrsatz hat einige 
Jahrhunderte überdauert.  
Ich zitiere weiter: 
„Als Wegbereiter gilt der Chemie- und Friedensnobelpreisträger Linus Pauling, der den 
Ausdruck 1968 erstmals in einem Aufsatz über orthomolekulare Psychiatrie gebrauchte. 
Orthomolekulare Medizin ist nach Pauling die Erhaltung guter Gesundheit und Behandlung 
von Krankheiten durch die Veränderung der Konzentrationen von Substanzen im 
menschlichen Körper, die normalerweise im Körper vorhanden und für die Gesundheit 
erforderlich sind. 

Ausgangspunkt ist die kontroverse These, dass es heutzutage kaum noch möglich sei, sich 
über ausgewogene Ernährung ausreichend mit sogenannten Vitalstoffen zu versorgen, weil 
die Lebensmittel aufgrund von unnatürlicher Züchtung, Transport, Lagerung und Zubereitung 
nur noch einen Bruchteil der ursprünglich vorhandenen Stoffe enthielten. Dies führe zu 
chronischem Mangel beim überwiegenden Teil der Bevölkerung. Daher ist gemäß der 
orthomolekularen Denkweise eine Zuführung dieser Vitalstoffe über 
Nahrungsergänzungsmittel notwendig. 

Im Gegensatz zu den von der WHO empfohlenen Tagesdosen für Vitamine und Mineralstoffe, 
werden die meisten Vitalstoffe in der orthomolekularen Medizin beträchtlich höher dosiert. 
Bisher steht der naturwissenschaftliche und medizinische Beweis noch aus, dass solche 
erhöhten Mengen einen tatsächlichen Nutzen aufweisen. Laut Befürwortern der 
orthomolekularen Ernährung gibt es unter anderem Erfolge bei der Behandlung von 
zahlreichen Krebsleiden und Neurodermitis. 
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In Deutschland haben nur wenige Vitaminpräparate eine Zulassung als Arzneimittel. Sie 
werden vielmehr als Nahrungsergänzungsmittel verkauft, für die die Werbung keine 
medizinischen Indikationen und Heilungsversprechen enthalten darf und hohe, 
möglicherweise toxische Dosen unzulässig sind. 

Viele Patienten kaufen daher Präparate von ausländischen Versandhändlern, die über das 
Internet erreichbar sind. Umfragen zufolge nehmen mindestens 50 % der Krebskranken ein 
oder mehrere alternativmedizinische Präparate ein. Die gesetzlichen Krankenkassen tragen 
die Kosten nicht, da kein Wirksamkeitsnachweis vorliegt.“ 
Ende des Zitats.  
Jeder Naturheilkundler wird sich über diesen einseitigen und schlecht recherchierten Artikel 
wundern. Ich werde mir die Frage verkneifen, welchen Interessen mit dem Artikel gedient 
werden soll. Interessant ist für mich auch der Hinweis, dass es den Orthomolekular-
Medizinern nur um die Förderung eines lukrativen Geschäfts mit Nahrungsergänzungsmitteln 
ginge. Ich verkneife mir eine weitere Frage: Ist das Geschäft der Pharmas im Gegensatz dazu 
nicht lukrativ sondern eher karitativ? Linus Pauling ist zweifacher Nobelpreisträger – 
immerhin. 
Die 4 häufigsten Mythen und Vorurteile gegen Vitalstoffe 
Für einige Medien und Mediziner scheint die orthomolekulare Medizin wie ein rotes Tuch zu 
sein. Uralte Vorurteile und Mythen über die Nutzlosigkeit oder gar Gefährlichkeit dieser 
natürlichen Substanzen werden bemüht, um diese medizinische Richtung zu diskreditieren. 
Lassen Sie sich davon nicht verunsichern. 
Mythos Nr. 1: Vitalstoffkombinationen sind unnötig und produzieren lediglich „teuren 
Urin" 
Wahr ist: Tatsächlich werden überschüssige Vitalstoffe mit dem Urin ausgeschieden. 
Allerdings ist es heute extrem schwierig, allein mit der Nahrung alle notwendigen Substanzen 
aufzunehmen. Daher kann es sehr sinnvoll sein, seine Nahrung mit dem Nötigsten zu 
ergänzen. Die Kosten für die Präparate sind gering. Aber richtig teuer wird es, wenn eine 
chronische Krankheit erst einmal ausbricht. 
Mythos Nr. 2: Zu viel Vitamin C verursacht Oxalsäure-Nierensteine 
Wahr ist: Dieses Vorurteil beruht auf einer fehlerhaften Studie aus dem Jahr 1981. Unter einer 
Vitamin-C-Einnahme waren hier hohe Oxalsäurewerte im Urin gemessen worden. Heute ist 
klar: Die Säure hatte sich damals erst nachträglich im Labor aus dem ausgeschiedenen 
Vitamin C gebildet. 
Mythos Nr. 3: Der Nutzen der Präparate ist nicht belegt 
Wahr ist: Vitalstoffvertreiber sind meist kleine und mittelständische Firmen, und diese 
können sich groß angelegte Studien selten leisten. Andererseits sind so gut wie alle Studien zu 
Medikamenten im Auftrag der Pharmaindustrie entstanden. Dennoch erschienen in den 
letzten Jahren durchaus unabhängige Vitalstoffstudien mit einem positiven Ergebnis. Viele 
dieser Studien haben wir bereits in unserem Gesundheitsbrief angesprochen.  
Mythos Nr. 4: Vitaminmangel gibt es nicht mehr 
Wahr ist: Nur wenn Sie jeden Tag 5 Portionen Obst und Gemüse zu sich nehmen, können Sie 
Ihren Vitalstoffbedarf aus der Nahrung zum größten Teil decken. Aber selbst dann bleiben 
noch Lücken, z. B. bei Jod oder Selen. 
Die vielfach empfohlene gesunde Ernährung reicht heutzutage nicht mehr aus um den 
täglichen Bedarf an Vitalstoffen abzudecken. Im Krankheitsfall steigt der Bedarf mehrfach, 



www.bestseller-ebooks.com 
Seite 65 

die Mängel verzögern den Genesungsprozess oder lassen ihn chronisch werden. Z.B. für die 
Behandlung einer Erkältung sind drei bis acht Gramm Vitamin C pro Tag zu empfehlen, was 
etwa einhundert Orangen entspricht. 
Unsere Lebensbedingungen haben sich in den letzten Jahren stark verändert, so dass der 
menschliche Organismus unter anderem durch falsche Ernährung und falsche Lebensweise, 
letztlich durch eine Vielzahl von Stoffen aus der Umwelt, mehr und mehr Belastungen und 
Schädigungen ausgesetzt ist. Ein Raucher inhaliert z.B. mit nur einem Zug aus seiner 
Zigarette, neben anderen Schadstoffen, Millionen von aggressiven freien Radikalen, die von 
seinem Organismus aufgenommen werden und auf Dauer zu folgenschweren Erkrankungen 
führen. Veränderte Produktionsmethoden, die Weiterverarbeitung und Lagerung von 
Lebensmittel, die man oft nicht mehr als Lebensmittel bezeichnen kann, sowie der oft 
unkritische Einsatz immer neuerer Chemikalien in der Umwelt, darüber hinaus 
Luftverunreinigungen (Stickoxide, etc.), Strahlenbelastungen  oder bestimmte Arzneimittel, 
alle diese Noxen führen zur Bildung von Radikalen.  
Radikalbildung führt letztlich zu einer Erschöpfung das eigenen Vorrats an Antioxidantien (= 
Radikalfängern). Das ist der Grund für die Zerstörung von Zellen, den Bausteinen des 
menschlichen Organismus. Betroffen sind Zellen aller Art, seien es Gefäßwandzellen, Zellen 
im Gelenk (Arthrose),  oder auch Blutzellen.   
Der Mensch wird krank und altert früher.  
Belastungen in Beruf und Freizeit bewirken heute oft eine weitere extreme Belastung und 
verlangen dem Organismus Höchstleistungen ab. Wenn in dieser Situation das Gleichgewicht 
zwischen Oxidantien und Antioxidantien gestört ist, können durch  ständige Überbelastung 
mit freien Radikalen („Oxidativen-Streß“) die verschiedensten Krankheiten entstehen. Selbst 
große Reserven von Antioxidantien bei gesunden Menschen sind so  irgendwann 
aufgebraucht. 70 % aller bekannter Krankheiten sind durch die freien Radikale verursacht 
oder mitverantwortlich. 
Die ersten Symptome einer Erkrankung treten oft erst nach 15-30 Jahren mangelnder Vital-
Ernährung auf. Dann ist es meistens schon zu spät (die Krankheit ist schon da).  
Um Ihre Gesundheit zu erhalten und den Alterungsprozess hinauszuzögern ist es erforderlich, 
dass Sie sich gesund ernähren und nach individuellem Bedarf eine Substitution mit 
orthomolekularen Substanzen durchführen. 
Ich habe im Internet eine Adresse gefunden, die Ihnen vielleicht helfen kann, wenn Sie einen 
Orthomolekular-Mediziner suchen: Deutsche Gesellschaft für Orthomolekulare Medizin e.V. 
 

Orthomolekulare Medizin und Vitamine 

"Lass die Nahrung Deine Medizin sein und Medizin Deine Nahrung"  
Wenn Sie meine früheren Gesundheitsbriefe aufmerksam verfolgt haben, werden Sie wissen, 
dass ich immer wieder auf diesen Grundsatz zurückkomme. Im Grunde müssten wir uns um 
unsere Gesundheit keinerlei Sorgen machen, wenn wir in der Lage wären uns immer optimal 
mit allen erforderlichen Nährstoffen zu ernähren. Heute möchte ich die kleine Serie zu 
"Orthomolekularer Medizin" mit dem vierten Teil fortsetzen. Ich möchte auch versuchen 
deutlich zu machen, dass es in diesem - nach meiner Kenntnis sehr wohl anerkanntem - Zweig 
der Medizin nicht darum geht, nun ganz regelmäßig ein einfaches Multivitamin- oder 
Multimineralpräparat einzunehmen. Das würde dem Anspruch der Orthomolekular Medizin 
nicht gerecht werden. 
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Benötigen wir Vitamine als Ergänzung zu unserer Ernährung?  
Durch modernen Ackerbau und Viehzucht hat sich die Zusammensetzung unserer Nahrung 
deutlich verändert. Dies hat dazu geführt, dass z. T. nur noch ein Drittel der Mineralien und 
Vitamine in der Nahrung enthalten sind, dagegen findet man in Folge der Tiermast mehr Fett, 
Hormone, Antibiotika und andere chemische Substanzen. Obst und Gemüse sind gespritzt, 
lange gelagert, nicht genügend gereift, zu lange gekocht und enthalten dadurch bedingt zu 
wenig Vitamine.  
Aber nicht nur die Nahrung, sondern auch unsere Gewohnheiten haben sich geändert. Wir 
essen zu viel und zu oft, wir essen zu viel Eiweiß, zu viel gesättigte Fette und zu viel 
ballastarme Kohlenhydrate, wir konsumieren Fastfood nicht nur in den dazu animierenden 
Kultstätten.  
Noch einmal: Was bedeutet "Orthomolekulare Medizin"?  
"Orthomolekulare Medizin ist die Erhaltung guter Gesundheit und die Behandlung von 
Krankheiten durch Veränderungen der Konzentration von Substanzen im menschlichen 
Körper, die normalerweise im im Körper vorhanden und für die Gesundheit erforderlich 
sind."  
(Linus Pauling, Biochemiker und 2-facher Nobelpreisträger).  
Mikronährstoffe im Sinne der "Orthomolekularen Medizin" sind: Vitamine, Mineralstoffe, 
Spurenelemente, ungesättigte Fettsäuren, Aminosäuren und Enzyme.  
Die Orthomolekulare Medizin sieht sich als eine Ergänzung zur Schulmedizin und versucht in 
erster Linie Defizite an Mikronährstoffen zu verhindern bzw. bereits vorhandene Defizite 
auszugleichen. Sie eignet sich Ergänzung zu präventiven Konzepten, die auf 
Lebensstiländerungen bauen und einer patientenorientierten Schulmedizin nahe stehen.  
Die Orthomolekulare Medizin will zvilisationsbedingten Krankheiten vorbeugen, die 
individuelle Gesundheit verbessern, die Behandlung mit Arzneimitteln optimieren sowie die 
Vitalität und Leistungsfähigkeit bis ins hohe Lebensalter erhalten.  
Die Orthomolekulare Medizin ist die wissenschaftliche Grundlage für den gezielten Einsatz 
von Vitaminen und anderen Nährstoffen in der Vorbeugung und Behandlung ernährungs- und 
umweltbedingter Krankheiten. 
Für wen ist die Einnahme von Vitaminen sinnvoll?  
Die Biochemiker Dietl und Ohlenschläger empfehlen, die Einnahme von Mikronährstoffen 
immer individuell zu betrachten. Ist eine Behandlungsmethode bei einem gesundheitlichen 
Problem oder einer definierten Krankheit möglicherweise wirksam, so muss ein 
Therapieversuch unternommen werden.  
Mikronährstoffe werden nicht einzeln, sondern in Kombination und in ausreichend hoher 
Dosierung nach entsprechend den individuellen Bedürfnissen verordnet. Wie die kleinen 
Zahnräder einer Uhr wirken die einzelnen Substanzen zusammen (Synergismus).  
Vor allem in speziellen Lebensphasen und bei bestimmten Risikogruppen ist der 
Vitaminbedarf besonders hoch, so z.B. bei chronischen Krankheiten, wie z.B. Diabetes, 
Fettstoffwechselstörungen, Gelenkrheuma, bei erhöhter geistiger und körperlicher 
Anstrengung, bei anhaltendem starkem Streß, in den Wechseljahren, in zunehmendem Alter, 
bei Schadstoff- und Umweltbelastungen und bei der Einnahme von Hormonen.  
Was sagen die Fachgesellschaften zu Problematik unserer Ernährung?  
Die Ernährungsproblematik wird von den Fachgesellschaften erkannt. Die FDA, Amerikas 
höchste Nahrungsmittel-Überwachungs-Behörde, so auch die Europäische Gemeinschaft 
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empfehlen "Five A Day", in Deutschland mit den Worten "Fünf am Tag" verbreitet, d.h.: 
jeder sollte täglich fünf mal frisches Obst und / oder Gemüse zu sich nehmen.  
Viele Menschen verzweifeln allerdings an dieser Forderung, weil sie so oft pro Tag nicht 
essen können und auch pro Mahlzeit die Zeit nicht aufbringen können oder wollen, 2 Hände 
voll Obst und/oder Gemüse gründlich zu kauen - und das 5x pro Tag.  
Unterschiedliche Stimmen aus der Wissenschaft  
Die Meinungen der Experten sind unterschiedlich: Viele Befürworter natürlicher 
Lebensmittel bezeichnen unser Nahrungsmittelangebot als völlig ausreichend, andere 
Experten wiederum sprechen von Mangelversorgungen und falschen 
Ernährungsgewohnheiten, die nur mittels künstlicher Substanzen auszugleichen sein sollen.  
Dietl und Ohlenschläger verfechten folgende Prinzipien für die Orthomolekulare Medizin:  
Welchen Stellenwert haben Multivitamin-Fertigpräparate?  
Herkömmliche Multivitamin-Präparate, selbst wenn sie noch zusätzliche Mineralien 
enthalten, sind vom Standpunkt der orthomolekularen Medizin aus gesehen nur von 
eingeschränktem Wert. Sie können auf Grund ihrer geringen Konzentration bestenfalls 
Mangelerscheinungen verhindern; eine präventive oder gar therapeutische Wirkung im 
orthomolekularen Sinn ist jedoch damit nicht zu erzielen. 
Die Medizin der richtigen Nährstoffe  
Wussten Sie, dass etwa die Hälfte aller Erkrankungen in den modernen Industrienationen auf 
Fehl- und Überernährung zurückzuführen ist?  
Denn unser Ernährungsverhalten hat sich im Laufe der Evolution vom rein biologischen 
Zweck der Ernährung immer weiter entfernt. Während die Nahrungsaufnahme unserer 
Vorfahren in der Steinzeit noch der notwendigen Nährstoff- und Energieversorgung diente, ist 
die heutige Ernährung durch Überfluss und übermäßigen Genuss geprägt. Energiereiche 
Nahrungsbestandteile wie Fette und Zucker dominieren unsere Ernährung - Vitamine und 
andere lebenswichtige Nährstoffe kommen dagegen zu kurz!  
Für die normale Entwicklung und den Erhalt unserer Gesundheit sollten wir uns optimal und 
regelmäßig mit diesen Nährstoffen versorgen. Fehlt es nur an einem einzelnen Nährstoff, so 
kann unsere Leistungsfähigkeit absinken und der Boden für chronische Krankheiten kann 
geebnet werden. Ein Nährstoffmangel beeinträchtigt auf Dauer die Gesundheit und langfristig 
können handfeste Krankheiten wie Herzinfarkt oder Schlaganfall auftreten.  
Die Orthomolekulare Medizin hat erkannt, dass ein Mangel an lebenswichtigen Nährstoffen 
entscheidend an der Entwicklung moderner Zivilisationskrankheiten beteiligt ist. Sie versucht 
daher, ernährungs- und umweltbedingten Erkrankungen durch den gezielten Einsatz von 
Vitaminen und anderen Nährstoffen vorzubeugen und sie nebenwirkungsfrei zu behandeln. 
Vorbeugen statt reparieren  
Ernährung hat nicht nur die Aufgabe, nährstoffbedingte Mangelkrankheiten wie Skorbut (= 
Vitamin-C-Mangelkrankheit) oder Rachitis (= Vitamin-D-Mangelkrankheit) bei gesunden 
Menschen zu verhindern. Die regelmäßige und bestmögliche Versorgung mit Vitaminen und 
anderen Nährstoffen kann das Wohlbefinden steigern und in vielen Fällen die Behandlung 
bestehender Erkrankungen verbessern bzw. erfolgreich unterstützen.  
Der Nährstoffbedarf ist so individuell wie der Mensch  
Der Nährstoffbedarf des Einzelnen lässt sich nicht pauschalieren. Wer täglich unter Stress 
steht, regelmäßig Medikamente einnimmt oder unter Verdauungs- und Stoffwechselstörungen 
leidet, hat einen anderen Nährstoffbedarf als gesunde Menschen. So individuell wie der 
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Mensch und seine Lebensumstände sind, so einzigartig ist auch sein Bedarf an 
lebenswichtigen Nährstoffen!  
Häufige Ursachen für einen Nährstoffmangel bzw. erhöhten Bedarf sind  
• Risikogruppen: Frühgeborene, Frauen im gebärfähigen Alter mit Kinderwunsch (Folsäure, 

Jod, Selen), Schwangere/Stillende (Folsäure, Vitamin C, Jod, Magnesium, Eisen), 
Jugendliche (Vitamin D, B-Vitamine, Calcium, Selen), Senioren (Vitamin D, B-Vitamine, 
Calcium, Selen, Zink)  

• Regelmäßige Einnahme von Arzneimitteln: Antibiotika (Vitamin C), Antiepileptika 
(Vitamin D, B6, Folsäure), Diuretika (Folsäure, Magnesium, Zink), Aspirin (Vitamin C), 
Herzglykoside (Vitamin B1)  

• Chronische Erkrankungen (z.B. Diabetes mellitus, Krebs, Mukoviszidose, Osteoporose, 
Rheuma, Leber-, Nierenerkrankungen), Operationen, Genesung  

• Ernährung: Wir essen zu fett, zu süß, zu viel und zu salzig! Qualitätsverluste unserer 
Nahrungs-mittel durch Massentierhaltung, intensive Landwirtschaft und moderne 
Lebensmittelverarbeitung. Streng vegetarische Ernährung (Vitamin B12, Selen, Jod, 
Zink)   

• Genussgifte: Alkohol (Magnesium, B-Vitamine, Zink), Zigaretten (Vitamin C, Folsäure, 
Selen)  

• Stress und berufliche Belastungen (Vitamin C, Magnesium, B-Vitamine), 
Umweltbelastungen  

Ernährungsempfehlungen  
• Eine kalorienangepasste vollwertige Ernährung, die reich an Ballaststoffen, frischem Obst 

und Gemüse ist, bildet die Grundlage der Orthomolekularen Medizin. 
• Essen Sie mehr frisches Obst und Gemüse (Ideal: 5 Portionen pro Tag)!  
• Nehmen Sie weniger Fett zu sich! Bevorzugen Sie kaltgepresste pflanzliche Öle (z.B. 

Olivenöl, Rapsöl)!  
• Essen Sie Vollkornprodukte und ballaststoffreiche Lebensmittel anstelle von Weißbrot!  
• Reduzieren Sie den Fleischverzehr (max. 1x pro Woche), erhöhen Sie den Verzehr von 

Seefisch (z.B. Heilbutt, Wildlachs) auf 2x pro Woche! Meiden Sie zu spätes Abendessen!  
• Schränken Sie den Alkoholkonsum ein auf maximal 1 Getränk pro Tag (z.B. 1 Glas 

Rotwein)!  
• Achten Sie auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr (etwa 2 Liter/Tag, z.B. Mineralwässer). 

Viel Kaffee, schwarzer Tee und Alkohol fördern die Wasserausscheidung und damit den 
Verlust wasserlöslicher Nährstoffe (z.B. B-Vitamine, Magnesium).  

• Reduzieren Sie die Kochsalzzufuhr auf <=6 g pro Tag!  
• Verzichten Sie auf Genussgifte wie Zigaretten!  
Orthomolekulare Medizin ist keine Alternativmedizin!  
Vitamin- und andere Nährstoffpräparate sind auf keinen Fall ein Ersatz für eine gesunde 
Ernährung. Sie bieten auch keine Versicherung gegen die Folgen von Rauchen, 
Alkoholmissbrauch, Übergewicht und/oder Bewegungsmangel!  
Die Orthomolekulare Medizin ist deshalb keine Alternative, sondern eine wichtige Ergänzung 
und Bereicherung der schulmedizinischen Behandlungsformen (z.B. Medikamente). Sie 
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basiert wie die Schulmedizin auf nachprüfbaren und streng wissenschaftlichen Grundlagen. 
Als ganzheitlich orientierte Therapieform ist die Orthomolekulare Medizin gleichermaßen 
Bestandteil der Schulmedizin und der Naturheilkunde.  
"Gießkannenprinzip" oder gezielter Einsatz?  
Die Orthomolekulare Medizin ist keine "Megavitamin-Therapie" nach dem 
Gießkannenprinzip. Nährstoffe werden in der Orthomolekularen Medizin gezielt, auf die 
individuellen Bedürfnisse und auf das jeweilige Krankheitsbild zugeschnitten, ergänzt.  
Empfehlungen zur Dosierung und Anwendungsdauer von Nährstoff- Präparaten  
Nährstoffe spielen in unserem Körper zusammen wie ein großes Orchester. Fehlt eines der 
Instrumente oder ist eine Stimme nicht besetzt, wird die musikalische Harmonie (im 
übertragenen Sinn unser Stoffwechsel) beeinträchtigt. Schon der Mangel an einem Nährstoff 
stört das optimale Zusammenspiel der anderen Nährstoffe, denn jede Kette ist nur so stark wie 
ihr schwächstes Glied.  
In der Vorbeugung und Therapie wird daher als Grundlage eine moderat dosierte und breit 
gefächerte Nährstoffkombination, mit krankheitsspezifischen Nährstoffakzenten, empfohlen. 
Da sich chronische Erkrankungen wie Arteriosklerose über Jahrzehnte entwickeln, sollten 
Nährstoff-Präparate langfristig eingenommen werden (Beispiel.: Omega-3-Fettsäuren).  
Eine vorbeugende oder gar therapeutische Wirkung ist bei kurzfristiger Anwendung und 
falscher (zu niedriger) Dosierung nicht zu erzielen. Die Tagesdosis sollte, vor allem bei 
wasserlöslichen Vitaminen und Mineralstoffen, über den Tag verteilt werden (z.B. 2x 
täglich). Dadurch wird die Nährstoffverwertung im Körper verbessert und unnötige 
Nährstoffverluste über den Urin verringert. 
Ich werde diese Serie zu den Grundlagen der Mikronährstoffe fortsetzen. Bleinen Sie 
neugierig und bleiben Sie bitte gesund, gehen Sie liebevoll mit sich um und denken Sie 
gelegentlich auch an die Vorsorge!  
  
Orthomolekulare Medizin - Nährstoffmangel 

Latenter Nährstoffmangel - Der Nährboden für moderne Zivilisationskrankheiten  
Nimmt man zu wenig Nährstoffe (z.B. Vitamine) zu sich, so kommt es relativ schnell zu 
Mangelerscheinungen. Insbesondere Organe und Gewebe mit einer hohen 
Stoffwechselaktivität, wie das Herz, das Gehirn, der Magen-Darm-Trakt und die 
blutbildenden Gewebe des Knochenmarks sind anfällig für einen Nährstoffmangel.  
Dabei entwickelt sich ein Nährstoffmangel schleichend. Der latente Mangel 
(Unterversorgung) äußert sich in unspezifischen Symptomen wie Infekt- und 
Stressanfälligkeit (z.B. Vitamin C, Magnesium) sowie in eingeschränkter körperlicher und 
geistiger Leistungsfähigkeit (z.B. B-Vitamine).  
Da diese Symptome sehr unspezifisch sind, werden sie in der Regel vom Arzt nicht richtig 
eingeordnet. Um den latenten Mangel exakt zu erfassen, müsste der Arzt die Aktivität 
nährstoffabhängiger Enzyme oder Stoffwechselprodukte (z.B. Homocystein) im Labor 
bestimmen lassen.  
Erst bei zunehmendem Mangel treten spezifische Symptome auf. Wird in diesem Stadium der 
Mangel nicht ausgeglichen, so werden Organe unwiderruflich geschädigt, was im Fall von 
Vitamin C zur schwerer Herzschädigung mit Todesfolge führen kann.  
Echte Nährstoffmangelkrankheiten sind in den westlichen Industrienationen selten, latente 
Mangelzustände mit verschwommenen Symptomen wie Reizbarkeit, depressive 
Verstimmungen, körperlicher und geistiger Leistungsabfall sind dagegen häufig.  
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Von latentem Mangel an Vitaminen und anderen Mikonährstoffen sind vor allem 
Schulkinder, stark beruflich beanspruchte Frauen und Männer, Raucher, Sportler, 
Schwangere, ältere Menschen, chronisch Kranke sowie Personen, die regelmäßig 
Arzneimittel einnehmen betroffen. Der latente Nährstoffmangel ist der Nährboden unserer 
modernen Zivilisationskrankheiten! 
Leiden Sie an einem unerkannten Nährstoffmangel? 
Folgende 5 Fragenkomplexe geben Ihnen einen raschen Überblick, ob Sie möglicherweise an 
einem unerkannten Nähstoffmangel leiden oder einen erhöhten Bedarf (z. B. wegen 
chronischer Krankheiten) haben. Bitte kreuzen Sie jeweils die Fragen an, die Sie mit einem 
„Ja" beantworten können. 
Lebensumstände 
• Sind Sie schwanger oder haben Sie einen Kinderwunsch? 
• Sind Sie älter als 65 Jahre?  
• Rauchen Sie regelmäßig mehr als 5 Zigaretten täglich?    
• Sind Sie regelmäßig extremem Stress ausgesetzt? 
Krankheiten und Medikamente 
• Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein (Säurehemmer, Cholesterinhemmer, 

Kortison, Aspirin, Antibiotika, Barbiturate, Entwässerungsmittel, Malariaprophylaxe, 
Abführmittel, Antibabypille)? 

• Leiden Sie an einer chronischen Krankheit des Verdauungstraktes? 
• Sind Sie Diabetiker?  
• Haben Sie im Winter öfter als 1- bis 2-mal eine Erkältung? 
Befinden 
• Fühlen Sie sich scheinbar grundlos ständig schlapp, müde und gereizt? 
• Sind ihre Lippen weißlich und blass?  
• Ist Ihre Haut rissig und spröde? 
• Heilen Wunden bei Ihnen schlecht? 
Ernährung 
• Essen Sie weniger als 5 Portionen Obst (inkl. frische Säfte) und Gemüse täglich?  
• Essen Sie meist in der Kantine oder bevorzugen Sie industriell vorgefertigte 

Nahrungsmittel und Fertiggerichte? 
• Machen Sie regelmäßig Diäten, um Gewicht abzubauen? 
• Sind Sie Vegetarier oder Veganer? 
• Trinken Sie täglich mehr als 1 Glas Wein, Bier oder Hochprozentiges?  
Auswertung: 
Wenn Sie mehr als 3 Fragen mit „ja" beantwortet haben, ist die Wahrscheinlichkeit recht 
hoch, dass Sie von einer zusätzlichen Vitalstoffeinnahme profitieren könnten. Dies lässt sich 
am besten durch einen erfahrenen Orthomolekular-Therapeuten bewerten, der dazu einen 
ausführlichen Labortest durchführen lassen wird. 
Diagnostik: So kann Ihr Therapeut Vitalstoffmängel aufdecken 
Versteckte Defizite lassen sich nur mit speziellen Labortests präzise nachweisen 
Die alten Vitaminmangelkrankheiten wie Skorbut (Vitamin C) oder Rachitis (Vitamin D) 
gehören in der westlichen Welt schon längst der Vergangenheit an. Aber das bedeutet nicht, 
dass wir hier zu Lande alle bestens mit Vitalstoffen versorgt sind. Denn Defizite in der 
Versorgung bauen sich zunächst ganz langsam auf. Und ein solcher Mangel kann bereits ganz 
erhebliche negative Folgen für Ihre Gesundheit haben. Beispielsweise wächst die Anfälligkeit 
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für Infektionen, Demenzerkrankungen, Krebs und Herzkrankheiten. Damit es nicht so weit 
kommt, sollten Sie sich rechtzeitig Klarheit verschaffen. Denn es kann ja durchaus sein, dass 
eine Ihrer Krankheiten, für die Ihre Ärzte bisher keine Erklärung gefunden haben, durch einen 
schleichenden Vitalstoffmangel ausgelöst wurde. Ob Sie möglicherweise bereits ein solches 
Defizit aufgebaut haben, zeigt Ihnen der kleine Selbsttest. Das sollte dann Anlass sein, sich 
ein genaueres Bild zu verschaffen: 
Am wichtigsten ist die Vollblutanalyse 
Eine genaue Analyse, in welchem Bereich bei Ihnen eventuell Mängel bestehen, ist nur mit 
einem modernen Labortest möglich, wie Sie ihn bei einem Orthomolekularmediziner 
durchführen lassen können. 
Bei einer Blutuntersuchung ist es entscheidend, dass nicht nur Ihr Serum, also lediglich die 
klare Blutflüssigkeit, sondern auch die Blutzellen (Vollblut) untersucht werden. Denn viele 
Vitamine und Mineralstoffe wirken im Inneren der Zellen. Oft ergeben die in üblichen 
Arztpraxen routinemäßig durchgeführten Serumuntersuchungen noch normale Werte, obwohl 
in den Zellen schon eine Mangelsituation herrscht. 
Diese Tests geben Aufschlüsse über Ihre Vitalstoffversorgung: 
Blutbestimmung 
• Haarmineralanalyse 
• Stuhluntersuchung 
• Atemtest 
• Urinprobe 
• genetische Tests 
Haarmineralanalysen, Stuhluntersuchungen, Atem-, Urin- und Gentests können einen Bluttest 
ergänzen. Sie liefern Ihrem Therapeuten u. a. wichtige Erkenntnisse darüber, wie Ihr Körper 
Vitalstoffe verwerten kann und ob es Vorbelastungen (z. B. chronische Darmerkrankungen) 
gibt, die einen erhöhten Vitalstoffbedarf erfordern. 
 
Orthomolekulare Medizin – Übersicht der Micronährstoffe 

Nährstoffe kurz vorgestellt: Vitamine  
Einteilung und Funktionen  
Vitamine (Vita = Leben) sind lebenswichtige organische Verbindungen. Sie zählen wie die 
Mineralstoffe und Spurenelemente zu den lebensnotwendigen Mikronährstoffen.  
• Vitamin B1 (Thiamin),  
• B2 (Riboflavin),  
• B3 (Niacin),  
• B6 (Pyridoxin),  
• B12 (Cobalamine),  
• Folsäure,  
• Pantothensäure,  
• Biotin (Vitamin H) und  
• Vitamin C (Ascorbinsäure).  
Vitamine sind an über 100.000 Stoffwechselprozessen im menschlichen Körper beteiligt. 
Dazu zählen u.a.:  
• die Immunfunktion (Vitamin C, A, D),  
• der Energie-, Gehirn- und Nervenstoffwechsel (B-Vitamine),  
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• die Zellteilung und der Hormonhaushalt (Vitamin A, D),  
• die Entgiftung toxischer Stoffwechselprodukte wie Homocystein  
• (Folsäure, B6, B12),  
• der Knochenstoffwechsel (Vitamin D, K),  
• die Blutgerinnung (Vitamin K) sowie  
• die antioxidative Vitamine (Vitamin C, E und Provitamin A = Betacarotin).  
Nährstoffe kurz vorgestellt: Vitaminoide  
L-Carnitin, Coenzym Q10 und alpha-Liponsäure  
L-Carnitin, Coenzym Q10 und alpha-Liponsäure gehören zu den vitaminähnlichen 
Verbindungen, den sogenannten Vitaminoiden. Der Körper kann sie in begrenzter Menge 
selbst herstellen und nimmt sie zum Teil auch mit der Nahrung auf.  
L-Carnitin  
L-Carnitin besitzt eine Schlüsselrolle beim Fettsäuretransport und der Fettverbrennung. 
Schaffleisch enthält im Gegensatz zu pflanzlichen Nahrungsmitteln viel Carnitin. Bei rein 
vegetarischer Ernährung sowie in der Schwangerschaft und Stillzeit ist eine Ergänzung von L-
Carnitin sinnvoll. L-Carnitin wird in der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. 
Herzschwäche), Krebs- und Nierenerkrankungen (z.B. Dialyse) eingesetzt.  
Coenzym Q10 (Ubichinon)  
Coenzym Q10 (Ubichinon) spielt eine zentrale Funktion im Energiestoffwechsel (z.B. Herz). 
Natürliche Quellen sind vor allem pflanzliche Öle (z.B. Oliven-, Rapsöl). Ab dem 40. 
Lebensjahr fallen die Coenzym Q10-Spiegel im Körper allmählich ab (v.a. im Herzmuskel). 
Coenzym Q10 wird bei Herzerkrankungen (z.B. Herzschwäche), Krebs, Migränevorbeugung 
und in der begleitenden Therapie von Erkrankungen, die mit Freien Radikalen (z.B. 
Parkinson) im Zusammenhang stehen, angewendet.  
alpha-Liponsäure  
alpha-Liponsäure ist ein starkes Antioxidanz (Radikalfänger) und spielt zusammen mit 
Vitamin B1 eine wichtige Rolle in Energiestoffwechsel der Nervenzellen. alpha-Liponsäure 
wird vor allem in der Behandlung diabetischer Neuropathien (Nervenschäden, z.B. 
Fußbrennen, Kribbeln) eingesetzt. 
Nährstoffe kurz vorgestellt: Mineralstoffe und Spurenelemente  
Einteilung und Funktionen  
Mineralstoffe sind lebenswichtige anorganische Substanzen, die als Bestandteile von 
Enzymen, Hormonen und Proteinen (Eiweißen) die Entwicklung, die Fortpflanzung und das 
Wachstum gewährleisten.  
Je nach Konzentration im Körper unterteilt man die Mineralstoffe in Mengen- und 
Spurenelemente. Zu den Mengenelementen gehören Magnesium, Calcium, Kalium, Natrium, 
Chlorid und Phosphor. Selen, Zink, Jod, Eisen, Kupfer, Mangan, Chrom und Molybdän sind 
wichtige Spurenelemente.  
Die Mengenelemente regulieren u.a. den Wasser- und Elektrolythaushalt (Natrium, Kalium), 
den Gefäßtonus (Magnesium), die Nervenfunktion und Muskelkontraktion (Calcium, Kalium, 
Magnesium, Natrium). Sie sind an der Mineralisierung der Knochen und Zähne (Calcium), 
der Blutgerinnung (Calcium) und an der Aktivierung von zahlreichen Enzymen beteiligt. 
Allein Magnesium ist Cofaktor von über 300 enzymatischen Reaktionen.  
Die Spurenelemente erfüllen ihre Aufgaben vor allem als Cofaktoren von Enzymen (Selen) 
und Hormonen (Jod: Schilddrüsenhormone). Im antioxidativen Zellschutzsystem (Selen, 
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Zink, Mangan), beim Sauerstofftransport (Eisen), der Immunabwehr (Zink, Selen) und der 
Blutbildung (Eisen, Kupfer) spielen sie eine zentrale Rolle.  
Neben einem abnehmenden Mineralstoffgehalt in unseren Lebensmitteln tragen vor allem 
falsche Ernährungsgewohnheiten dazu bei, dass in der Bevölkerung relativ häufig ein 
ernährungsbedingter Mangel von Calcium, Magnesium, Jod, Eisen, Selen und Zink auftritt. 
Nährstoffe kurz vorgestellt: Mehrfach ungesättigte Fettsäuren  
Omega-3-Fettsäuren (EPA,DHA) und Gamma-Linolensäure (GLA)  
Wir essen nicht nur zu viel, sondern auch die falschen Fette. Die Fettqualität unserer Nahrung 
wird durch den Gehalt der unterschiedlichen Fettsäuren bestimmt.  
Gesättigte Fettsäuren findet man hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln wie fettem 
Fleisch, Wurstwaren oder Butter. Ein Zuviel erhöht das schädliche LDL-Cholesterin und 
steigert damit das Arterioskleroserisiko. Tierische Lebensmittel wie Schweinefleisch, Leber 
oder Eier enthalten zusätzlich die entzündungsfördernde Arachidonsäure. Entzündliche 
Erkrankungen wie Rheuma werden dadurch verschlimmert.  
Einfach ungesättigte Fettsäuren (z.B. Ölsäure) senken das Gesamt- und LDL-Cholesterin, 
wenn sie gesättigte Fettsäuren (z.B. Butter) in der Nahrung ersetzen. Sie kommen vor allem in 
Oliven- und Rapsöl vor.  
Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren werden in Omega-6- und Omega-3- Fettsäuren 
eingeteilt. Linolsäure ist eine mehrfach ungesättigte Omega-6-Fettsäure, die z.B. im Soja- und 
Maiskeimöl vorkommt. Lein- und Rapsöl enthalten die Omega-3-Fettsäure Alpha-
Linolensäure.  
Für die Gesundheit sind die nur in größeren Mengen im fetten Öl von Seefischen (Hering, 
Wildlachs) vorkommenden mehrfach unge-sättigten Omega-3-Fettsäuren, Eicosapentaensäure 
(EPA) und Docosahexaensäure (DHA), interessant. Diese beiden Fettsäuren sind als 
Bestandteil jeder Zellmembran für die menschliche Gesundheit unentbehrlich.  
Da unser Körper sie nicht herstellen kann, sind wir auf die regelmäßige Zufuhr mit der 
Nahrung angewiesen.  
Omega-3-Fettsäuren sind wichtige Bausteine für eine gesunde Entwicklung des Gehirns, des 
Nervensystems und der Sehfunktion. Deshalb sollten sie auch in der Schwangerschaft und 
Stillzeit regelmäßig eingenommen werden, denn Omega-3-Fettsäuren machen Babys 
schlauer!  
Wegen ihrer entzündungshemmenden und herzschützenden Eigenschaften (siehe Abb.4) 
werden diese Omega-3-Fettsäuren vor allem in der Vorbeugung und Behandlung von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen (z.B. erhöhte Blutfette) und entzündlichen Krankheiten wie Rheuma, 
Schuppenflechte, Multiple Sklerose, Morbus Crohn und Allergien eingesetzt.  
Wichtig: Omega-3-Fettsäuren konkurrieren mit der stark entzündungsfördernden 
Arachidonsäure um die selben Enzymsysteme. Für die optimale Wirksamkeit ist daher 
neben einer ausreichend hohen Dosierung vor allem eine regelmäßige Einnahme zu 
beachten !  
Gamma-Linolensäure (GLA) ist eine Omega-6-Fettsäure, die im Samenöl der Nachtkerze und 
des Borretsch vorkommt. Sie wirkt entzündungshemmend und schützt die Membranen der 
Nervenzellen. g-Linolensäure wird bei Neurodermitis, prämenstruellem Syndrom, Migräne 
und diabetischen Neuropathien (Nervenschädigungen) eingesetzt. 
Nährstoffe kurz vorgestellt: Sekundäre Pflanzenstoffe  
Sekundäre Pflanzenstoffe sind pflanzliche Inhaltsstoffe im Obst und Gemüse, die zwar für 
den Menschen nicht lebensnotwendig sind, die allerdings zahlreiche gesundheitsfördernde 
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Eigenschaften besitzen (siehe Tab.5). Um unseren Körper mit möglichst vielen sekundären 
Pflanzenstoffen zu versorgen, sollte man fünf (!) Portionen Obst und Gemüse am Tag essen.  
Gesundheitsfördernde Wirkungen sekundärer Pflanzenstoffe  
• antioxidativ 
• krebsvorbeugend 
• blutdrucksenkend 
• Stärkung des Immunsystems 
• cholesterinsenkend 
• thrombosehemmend 
• entzündungshemmend  
• Förderung der Verdauung  
Die sekundären Pflanzenstoffe werden in verschiedene Gruppen eingeteilt. Zu den 
bekanntesten zählen:  
• die Carotinoide aus Tomaten (z.B. Lycopin),  
• die Sulfide aus dem Knoblauch (z.B. Allicin),  
• die Flavonoide und Proanthocyanidine aus Zitrusfrüchten und Trauben (z.B. Quercetin, 

OPC),  
• die Phytoöstrogene im Soja und  
• die Phytosterine.  
Carotinoide und Flavonoide sind wegen ihrer starken antioxidativen und krebshemmenden 
Eigenschaften als Schutzfaktoren vor Herzinfarkt und Krebs bedeutsam. Der rote Farbstoff 
aus der Tomate, das Lycopin, schützt vor verschiedenen Krebsarten (z.B. Prostatakrebs) und 
ist unter den Carotinoiden der stärkste Radikalfänger - stärker noch als Betacarotin.  
Flavonoide und Proanthocyanidine beugen der Entwicklung von Herzinfarkt und 
Schlaganfall vor.  
Die Phytoöstrogene im Soja (z.B. Genistein) ähneln in ihrer Struktur den menschlichen 
Hormonen (z.B. Östrogene). Sie haben einen günstigen Einfluss auf hormonell bedingte 
Stoffwechselstörungen (z.B. nach Klimakterium) und wirken der Entstehung 
hormonbezogener Krebsarten wie Brust- und Prostatakrebs entgegen.  
Phytosterine wirken cholesterinsenkend. Sie werden deshalb schon als Brotaufstrich in Form 
von Phytosterin-angereicherter Diät-Halbfettmargarine angeboten.  
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Wie funktioniert die Homöopathie? 
 

Die Bezeichnung Homöopathie leitet sich vom altgriechischen "homoios" für "ähnlich" und 
"pathos" für "Leiden" ab und beschreibt das Prinzip dieser Heilmethode, das Ähnlichkeits- 
oder Simileprinzip: Ähnliches kann durch Ähnliches geheilt werden. Das bedeutet, die 
Substanz, die in hochverdünnter Form eingenommen wird, löst in einer höheren Dosierung 
bei einem gesunden Menschen genau die Symptome aus, durch die sich die zu behandelnde 
Krankheit oder Befindlichkeitsstörung äußert. Koffein etwa, das als Kaffee aufputscht, 
unruhig und Herzklopfen macht, ist als homöopathische Substanz ein Mittel gegen Stress und 
Hektik.  
Ansatz  
Die Homöopathie ist ein Heilverfahren, das den ganzen Menschen in den Mittelpunkt stellt. 
Nicht Krankheiten, sondern kranke Menschen werden behandelt. Durch diesen Ansatz 
kommen dem Lebensumfeld und der Einheit von Körper, Seele und Geist besondere 
Bedeutung zu. Symptome werden als Ausdruck eines gestörten inneren Gleichgewichts 
interpretiert und als Ausdruck des Kampfes der Abwehrkräfte gegen diesen disharmonischen 
Zustand. Die Homöopathie soll diesem natürlichen Heilungsmechanismus Anregung geben 
und wird deshalb auch als regulatives ganzheitliches Therapieverfahren angesehen.  
Die Entstehungsgeschichte der Homöopathie 
Begründet wurde die Homöopathie durch den deutschen Arzt Dr. Christian Friedrich Samuel 
Hahnemann (1755 - 1843). Nach der Übersetzung eines englischen Textes über die Heilkraft 
der Chinarinde bei Malaria fühlte sich Hahnemann zu seinem ersten Selbstversuch animiert. 
Er nahm die Rinde ein und stellte an sich die Symptome der Malaria fest, die beim Absetzen 
der Einnahme wieder verschwanden. Daraufhin testete Hahnemann auch zahlreiche weitere 
Substanzen mehrfach an sich selbst und an anderen gesunden Menschen und hielt die 
ausgelösten körperlichen, seelischen und geistigen Symptome in seinen Aufzeichnungen der 
Arzneimittelbilder fest. Ausgehend von diesen Entdeckungen entwickelte er schließlich das 
Herstellungsverfahren der homöopathischen Arzneimittel, die Potenzierung (Potenz = die 
Kraft, etwas zu bewirken).  
Die Potenzierung 
Die verwendeten Substanzen (Pflanzen, tierische Produkte, Mineralien), die unverdünnt 
manchmal sogar giftig sind, werden nach einem komplizierten Verfahren zu einem Auszug 
verarbeitet. Das Ergebnis ist die Urtinktur. Sie wird durch stufenweises Verdünnen mit 
Wasser und Alkohol und durch Verschütteln (Potenzieren) immer mehr von ihren materiellen 
Teilen befreit. Durch das minutenlange Schütteln mit schlagenden Bewegungen soll die 
"Information" der Substanz aus ihrer materiellen Hülle herausgelöst werden. Bloßes 
Verdünnen allein zeigt nicht die selbe Wirkung. Wenn ein Teil der Urtinktur mit 9 Teilen 
Alkohol vermischt und verschüttelt wird, nennt man das Ergebnis D1 - die erste 
Dezimalpotenz der Urtinktur. Von dieser Verdünnung wird wieder ein Teil mit 9 Teilen der 
Wasser-Alkohol-Mischung verschüttelt und dadurch zur D2 und so weiter. Bei einer D4 
wurden demnach 4 Verdünnungen durchgeführt, bei einer D10 sind es 10 Verdünnungen. 
Wird im Verhältnis 1 : 100 verdünnt, nennt man das Ergebnis C1, C2 usw., bei einem 
Verhältnis von 1:50.000 heißt es LM1, LM2 etc.  
Die Darreichungsformen 
Je häufiger die Tropfen verdünnt und potenziert werden und je weniger materielle Reste in 
der Verdünnung enthalten sind, desto größer ist paradoxerweise die Heilkraft der Substanz. 
Die Wirksamkeit solcher Arzneimittel wird mittlerweile durch die 
Informationsspeicherfähigkeit von Wasser zu erklären versucht. Die Urtinktur kann jedoch 
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auch mit Milchzucker in den selben Mischungsverhältnissen in einem Mörser zerrieben und 
anschließend zu Tabletten gepresst werden. Darüber hinaus sind auch Globuli (kleine 
Streukügelchen) erhältlich, die mit Rohrzucker zubereitet werden und ebenfalls die 
Information der Substanz enthalten. Neben diesen drei gebräuchlichsten Formen zum 
Einnehmen sind auch schon homöopathische Tinkturen, Salben, Gelees, Emulsionen und 
Zäpfchen erhältlich. Ziel der Homöopathie ist die Stimulierung der Selbstheilungskräfte des 
Körpers.  
Behandlung  
Jeder Mensch wird bei der Homöopathie nach seinem gesamten Erscheinungsbild 
diagnostiziert und behandelt. Damit unterscheidet sich die Behandlung grundsätzlich von der 
Schulmedizin, die üblicherweise von einem bestimmten Krankheitssymptom ausgeht.  
Das Konstitutionsmittel 
Durch eine intensive Befragung wird in der klassischen Homöopathie nach Hahnemann zuerst 
das so genannte Konstitutionsmittel gesucht. Die Stimmungen und körperlichen Zustände, die 
es auslöst, sollen der Summe der psychischen und physischen Eigenschaften dieses Menschen 
möglichst genau entsprechen. Laut Untersuchungen reagieren homöopathisch Behandelte auf 
ihre Konstitutionsmittel besonders stark. Diesem Mittel wird im Prinzip die beste 
Heilwirkung auf alle Leiden zugesprochen, weil es seinem Charakter mit all seinen 
Schwächen und Erscheinungsformen so ähnlich ist und Disharmonie als Auslöser der 
Krankheit wieder in Harmonie verwandeln kann. 
• von oben nach unten (zuerst verschwindet der Kopfschmerz, dann die 

Blasenentzündung)  
• von innen nach außen (zuerst wird die Lungenkrankheit kuriert, dann das Ekzem)  
• zeitlich rückwärts (zuerst werden die jüngst entstandenen Krankheiten behandelt, dann 

die älteren)  
Organspezifische Mittel 
Neben Konstitutionsmitteln, die auf den ganzen Menschen wirken, gibt es auch Mittel, mit 
deren Hilfe vor allem ein bestimmtes Organ oder Organsystem behandelt wird. Sie werden 
meist in der klinischen Homöopathie eingesetzt, einer weiteren Strömung der Homöopathie. 
Die Wahl des richtigen Mittels hängt von drei Aspekten ab:  
• Wo sitzen die Beschwerden, zum Beispiel der Schmerz?  
• Wie fühlt es sich an? Klopfend, stechend, brennend, ziehend etc.?  
• Unter welchen Umständen verbessern oder verschlechtern sich die Beschwerden? Bei 

Kälte, Wärme, beim Liegen, Gehen etc.?  
Der Homöopath wird versuchen, genau das Arzneimittel zu finden, das dem gesamten 
individuellen Symptombild am stärksten ähnelt. Zehn Menschen mit Kopfschmerzen können 
daher unter Umständen zehn völlig verschiedene Einfachmittel - Substanzen, die nur einen 
Inhaltsstoff enthalten - bekommen. Wenn eine genaue Beschreibung der Beschwerden nicht 
möglich ist, werden meist Komplexmittel - Mischungen aus mehreren Einfachmitteln - 
verabreicht. Ziel der Homöopathie ist es, zu den Wurzeln der Beschwerden vorzudringen und 
eine vollständige Heilung zu bewirken, nicht - wie bei der Schulmedizin - vor allem 
Symptome zu unterdrücken.  
Die Einnahme der Mittel 
Homöopathische Mittel werden über die - möglichst saubere - Mundschleimhaut 
aufgenommen und nicht gleich geschluckt. Hochpotenzen (zum Beispiel C30) müssen wegen 
ihrer größeren Wirksamkeit seltener eingenommen werden als niedrigere Potenzen. Bei der 
Einnahme homöopathischer Mittel kommt es meist zu einer Erstverschlimmerung, einer 
Verstärkung der Symptome. Sie ist ein Zeichen dafür, dass der Körper auf das Mittel 
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anspricht und der Selbstheilungsprozess in Gang gekommen ist. Eine längerfristige 
Verschlechterung kann aber auch auf eine zu hohe Dosierung oder falsche Potenz des Mittels 
hindeuten. Bei akuten Beschwerden kann eine positive Reaktion schon innerhalb von Stunden 
eintreten, bei chronischen Leiden muss mit längerfristigeren Behandlungen gerechnet werden, 
weil auch die Entstehung der Krankheit sich über einen längeren Zeitraum erstreckt hat.  
Nosoden 
Nosoden sind homöopathisch potenzierte Präparate aus sterilisierten Krankheitsprodukten, 
Sekreten, Exkreten oder abgetöteten Mikrobenkulturen. Sie wurden vom homöopathischen 
Arzt Konstantin Hering schon 1831 als homöopathische Heilmittel eingesetzt. Mit Nosoden 
sollen ihren Inhaltsstoffen ähnliche Giftstoffe aus dem Körper ausgeschwemmt werden.  
Anwendungsgebiete  
Im Sinne der klassischen Homöopathie sind vor allem chronische Erkrankungen, Allergien, 
Abwehrschwäche oder psychosomatische Beschwerden gut zu behandeln. Zusätzlich kann die 
Homöopathie nach Absprache mit dem Therapeuten bei fast allen Krankheiten als begleitende 
Maßnahme zu schulmedizinischen Therapien eingesetzt werden. Da die Homöopathie jedoch 
darauf abzielt, die Selbstheilungskräfte anzukurbeln, sind ihr dort Grenzen gesetzt, wo keine 
körpereigenen Abwehrkräfte mehr vorhanden sind. Müssen Stoffe ersetzt werden - zum 
Beispiel Insulin bei Diabetes, Gerinnungsfaktoren bei der Bluterkrankheit oder Hormone - ist 
die Homöopathie als regulatives Verfahren nicht ausreichend.  
Wirkweise und Wirksamkeit  
Das zugrunde liegende Denkgebäude der Homöopathie entzieht sich in wesentlichen Teilen 
einer rein materialistischen naturwissenschaftlichen Bewertung. Vor allem die Tatsache, dass 
in den hoch potenzierten Verdünnungen analytisch teilweise kein Wirkstoff mehr 
nachzuweisen ist, lässt Skeptiker bestenfalls an den Placeboeffekt glauben. Die Wirksamkeit 
der Homöopathie ist daher umstritten. Vergleichsstudien mit Placebos (Präparaten, die keinen 
Wirkstoff enthalten) bescheinigen der Homöopathie allerdings eine größere Wirksamkeit als 
den Placebos. Auch der positive Effekt des intensiven Arzt-Patienten-Kontaktes bei 
homöopathischen Behandlungen wird für den Erfolg verantwortlich gemacht. Studien zeigten 
jedoch, dass auch bei geringem Kontakt die Wirkung der homöopathischen Substanzen nicht 
beeinträchtigt war.  
Auch Kinder und Tiere sprechen auf Homöopathie gut an. Versuche mit 
entwicklungsgestörten Kindern haben gezeigt, dass die Homöopathie bei Antriebsschwäche, 
Inkontinenz, aggressivem und zornigem Verhalten Erfolge brachte.  
Eine Studie in Deutschland ergab, dass Homöopathie bei chronischen Beschwerden der 
oberen und unteren Atemwege und Ohrenbeschwerden mindestens genauso wirksam war wie 
eine schulmedizinische Behandlung.  
Bei der Behandlung von Schwangeren mit Homöopathika stellte sich heraus, dass die 
Geburtsschmerzen gelindert, die Geburtszeit verkürzt und die Komplikationsrate gesenkt 
werden konnte.  
Bei ungewollter Kinderlosigkeit hat die Homöopathie in einer Studie an der Universitäts-
Frauenklinik in Heidelberg nicht nur mehr Babies ermöglicht als die schulmedizinische 
Hormontherapie, sondern hat sich auch als verträglicher und kostengünstiger erwiesen. Auch 
die Wachstumsgeschwindigkeit kann durch homöopathische Mittel beeinflusst werden.  
Während zahlreiche Studien positive Ergebnisse gebracht haben, zeigen allerdings andere 
Untersuchungen keinen Effekt, was die Homöopathie für manche Schulmediziner noch 
immer suspekt erscheinen lässt. 
Neuere Grundlagenforschungen versuchen die Wirkweise der Homöopathie über die 
Fähigkeit der Informationsspeicherung durch Wassermoleküle zu erklären. Wasser ist nicht 
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nur eine Anhäufung von ungeordneten H2O-Molekülen. Die Moleküle klumpen sich bei 
Körpertemperatur in Haufen von rund 400 Molekülen. Diese Cluster stehen zueinander in 
elektromagnetischen Koppelungen. Die Vermutung ist nun, dass das Potenzieren (Verdünnen 
und Verschütteln) von Homöopathika die Informationen einer Substanz in das Wasser 
einprägen kann. Trifft nun solchermaßen "informiertes Wasser" in einem kränkelnden 
Organismus auf ähnlich schwingende Körperflüssigkeit, könnten elektromagnetische 
Resonanzeffekte entstehen, die heilend wirken. 
Obwohl die Homöopathie von manchen Medizinern noch stark kritisiert wird, verbreitet sie 
sich immer mehr bei Ärzten und Patienten. Vor allem der Markt mit rezeptfreien 
Arzneimittelkombinationen für bestimmte Beschwerdegruppen boomt enorm, obwohl er mit 
der klassischen Homöopathie kaum mehr etwas zu tun hat.   
Risiken und Gefahren  
Bei reinen Mangelerkrankungen, akut lebensbedrohlichen oder sehr schweren Leiden und 
operativ zu behandelnden Krankheiten wäre es gefährlich, sich ausschließlich homöopathisch 
behandeln zu lassen.  
Manche Stoffe, die in homöopathischen Hochpotenzen verwendet werden, sind in hohen 
Dosen giftig oder krebserregend, wie beispielsweise Quecksilber oder Arsen. Sie sollten nicht 
über längere Zeit in niedrigen Potenzen gegeben werden, da sie zu chronischen Vergiftungen 
führen können. 
Homöopathische Tropfen enthalten fast immer Alkohol, Streukügelchen (Globuli), Tabletten 
und Verreibungen sind alkoholfrei. Alkoholabhängige Menschen sollten zu alkoholfreien 
Substanzen greifen.   
Therapeutensuche  
Von einem erfahrenden Homöopathen durchgeführt, ist das Verfahren sanft und weitgehend 
nebenwirkungsfrei. Zudem wird dem Patienten in der Regel viel Zeit und Aufmerksamkeit 
gewidmet. Seriöse Therapeuten sollten einer Fachgesellschaft angehören, die für eine 
Qualitätssicherung bei Ausbildung und Behandlung garantiert. Auskunft über speziell 
ausgebildete Mediziner in Deutschland bietet die Patienteninformation für Naturheilkunde in 
Berlin. In Österreich gibt der Dachverband der österreichischen Ärzte für Ganzheitsmedizin 
in Wien Auskunft über speziell ausgebildete Mediziner. Unseriös sind Therapeuten, die für 
alle Fälle Heilung versprechen.  
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Einführung in die Traditionelle chinesische Medizin 
 
Die Traditionelle chinesische Medizin (TCM) kann in unserem westlichen Sinn als 
"Ganzheitsmedizin" verstanden werden. Der Begriff "Körper-Geist-Seele" aus der 
chinesischen Heilkunde bezeichnet die untrennbare leiblich-seelische Einheit des Menschen.  
Ansatz 
Die TCM sieht die Organe nicht getrennt von Gefühlen, den Geist nicht getrennt von 
körperlichen Vorgängen und den Menschen nicht getrennt von seiner Umwelt. Alles steht mit 
allem in Verbindung und befindet sich in einem ewigen Prozess der Veränderung. Trotzdem - 
oder eigentlich gerade deshalb - existieren seelische Krankheiten im Sinne der westlichen 
Psychotherapie in der traditionell chinesischen Auffassung nicht.  
Yin und Yang 
Die Pole Yin und Yang als Ordnungssystem der chinesischen Philosophie spielen auch in die 
TCM hinein und gehen auf die Zeit um 2000 v. Chr. zurück. Das Leben ist nach dieser 
Auffassung wie ein Berghang, bei dem eine Seite im Licht und die andere im Schatten liegt. 
Yin bedeutet "die Schattenseite", "Yang" steht für die "Sonnenseite des Berges" - der Berg 
kann als Symbol des Lebens betrachtet werden. Beiden Begriffen wird zugeordnet, was damit 
assoziiert werden kann. Zum Yin (dem "weiblichen Pol") gehören zum Beispiel Kühle, 
Feuchtigkeit, Ruhe, Dunkelheit, zum Yang (dem "männlichen Pol") Wärme, Trockenheit, 
Bewegung, Helligkeit etc. Dabei ist das eine nicht besser als das andere, das eine nicht ohne 
das andere denkbar. Licht und Schatten gehören zusammen, und im Yin ist immer ein 
bisschen Yang, im Yang immer ein bisschen Yin enthalten. Das wird auch im Yin-Yang-
Symbol, der Monade (ein wellenförmig geteilter Kreis mit dunkler und heller Hälfte, die 
ineinander fließen) dargestellt. 
Yin und Yang sind ein Teil des taoistischen Weltbildes, der Grundlage der chinesischen 
Heilkunde. Das Gleichgewicht zwischen Yin und Yang im Menschen und im Leben bedeutet 
Harmonie und damit Gesundheit. Zuviel Yin (Ruhe) erschöpft die Widerstandskraft, zu viel 
Yang (Aktivität) erschöpft uns. Der Taoismus sieht das Leben als Strom, der ständig fließt, 
als ein stetiges Pendeln zwischen den Polen. Das Verharren in einem Pol, die Starre, das 
Zuviel des einen und Zuwenig des anderen erzeugt demnach Krankheit und Leiden auf allen 
Ebenen. 
Aufgabe der TCM war und ist es, die Harmonie im Menschen wieder herzustellen bzw. zu 
bewahren. 
Yin im Körper "ernährt" die Organe und das Gewebe, beruhigt und kühlt, Yang im Körper 
regt die Organfunktionen an, aktiviert und erwärmt.  
Die fünf Elemente 
Neben Yin und Yang dienen in der chinesischen Philosophie, die nicht von der Heilkunde zu 
trennen ist, die fünf Elemente als Ordnungssystem für alles Bestehende. Holz, Feuer, Erde, 
Metall und Wasser - auch als die fünf Wandlungsphasen oder Grundmuster des Seins 
bezeichnet - entstanden als Denksystem 400 v. Chr. Später wurden ihnen auch die Organe 
(und ihre Funktionskreise), Emotionen, Nahrungsmittel, Geschmacksrichtungen, Jahreszeiten, 
Farben etc. zugeordnet. Auch hier steht alles mit allem in Wechselwirkung. Die jeweilige 
Emotion schädigt zum Beispiel das Element, dem sie zugeordnet wird, was wiederum nach 
Ansicht der TCM Auswirkungen auf die Organe des Elements haben kann. Der Frühling ist 
die beste Zeit, das Holzelement zu stärken - durch Entgiftung von Leber und Gallenblase, und 
Umwelteinflüsse (bioklimatische Faktoren) wie etwa Wind und Kälte können krank machen. 
Besonders anfällig dafür sind wir in den Jahreszeiten, denen sie zugeordnet werden.  
Die Zuordnungen zu den Elementen  
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Holz: Leber, Gallenblase, Augen, Muskeln, Zorn, sauer, Frühling, Wind, Geburt, grün  
Feuer: Herz, Dünndarm, Zunge, Gefäße, Freude, bitter, Sommer, Hitze, Wachstum, rot  
Erde: Milz (Pankreas), Magen, Mund, Besorgnis, süß, Spätsommer und Übergangszeiten, 
Feuchtigkeit, Wandlung, gelb  
Metall: Lunge, Dickdarm, Nase, Haut und Haare, Traurigkeit, scharf, Herbst, Trockenheit, 
Rückbildung, weiß  
Wasser: Nieren, Blase, Sexualorgane, Ohren, Knochen, Angst, salzig, Winter, Kälte, Tod, 
schwarz  
Lebenskraft: Qi 
Das Lebenskraft-Konzept Qi (alte Schreibweise: Chi; sprich: Tschi) ist ebenfalls nicht aus der 
Traditionellen chinesischen Medizin wegzudenken. Qi durchfließt das gesamte Universum 
und ist in allem, als Körper-Qi auch im Menschen. Sein ungehinderter Fluss und sein richtiges 
Ausmaß sind die Voraussetzungen für Gesundheit. Dabei wird unterschieden in 
"vorgeburtliches Qi", das der Mensch von Geburt an mitbekommt und im Laufe seines 
Lebens aufbraucht, und "erworbenes Qi", das aus der Nahrung und dem Atem gebildet wird. 
Das Qi im Körper hält alle Funktionen aufrecht - von der Herztätigkeit über die Verdauung 
bis zum Denken und Fühlen, es ist für die Herstellung der notwendigen Körpersubstanzen und 
ihre Verteilung zuständig, regelt die Körpertemperatur und schützt den Körper vor 
schädlichen Umwelteinflüssen. Qi-Mangel oder gestautes Qi zum Beispiel können nach 
Ansicht der TCM Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten auslösen.  
Behandlung - Die Diagnosemethoden 
Bei der Diagnose stützt sich die TCM auf mehrere Methoden, die einander ergänzen: das 
Befragen, Betrachten, Hören und Riechen, Betasten und die Pulsdiagnose - Methoden, die vor 
allem auf Sinneswahrnehmungen beruhen. Sie wurden aus der Not geboren, dass der 
menschliche Körper im antiken China auch vor dem Arzt nicht enthüllt werden durfte. 
Lediglich die Bereiche, die von der Kleidung nicht bedeckt waren, standen für die 
Untersuchung zur Verfügung - also bestenfalls neben dem Kopf die Unterarme und 
Unterschenkel. 
Durch eine detaillierte Befragung versuchen TCM-Therapeuten, die Gesundheitsstörung 
einzuordnen. Zum Fragenkatalog zählen auch die Uhrzeit, zu der die Beschwerden meistens 
auftreten, ob sie von Schwitzen oder Frieren begleitet werden, sich durch Wärme oder Kälte 
bessern, welche Geschmacksvorlieben bei der Ernährung vorherrschen, wie stark der Durst 
ist, wie Stuhl und Urin beschaffen sind, die vorherrschende Stimmungslage, Gewohnheiten, 
Vorlieben etc. 
Betrachtet wird die Gesichtsfarbe ebenso wie die Zunge, ihre Farbe und ihr Belag. Die Kraft 
der Stimme gibt ebenso Auskunft über den Zustand des erkrankten Menschen wie seine 
Atmung und der Geruch der Körperausdünstungen. Darüber hinaus können 
Akupunkturpunkte betastet und ihre Empfindlichkeit festgestellt werden, was Rückschlüsse 
auf die damit in Verbindung stehenden Organe oder Körperfunktionen zulässt. Und der Puls - 
seine Regelmäßigkeit oder Unregelmäßigkeit, sein Fließen oder hartes Klopfen und seine 
Stärke - geben Aufschluss über den Energiezustand des Menschen.  
Die Methoden innerhalb der TCM 
Zur Traditionellen chinesische Medizin zählen Methoden wie Akupunktur, Moxibustion 
(Wärmebehandlung der Akupunkturpunkte), Akupressur und Shiatsu (Massagetechniken), 
Ernährungstherapie (Ernährung nach den fünf Elementen), Therapie mit Schröpfköpfen, 
Kräutern und Arzneimitteln tierischen oder mineralischen Ursprungs, sowie die 
Bewegungstherapie (Qi Gong, Tai Qi) zur Anregung des Energieflusses und der inneren 
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Ausgeglichenheit. 
In China wird in der TCM der größte Teil aller Krankheiten mit chinesischen Arzneimitteln 
behandelt, die teilweise sehr große Wirkung zeigen, aber auch starke Nebenwirkungen haben 
können. Deshalb sollte die Verordnung unbedingt erfahrenen Therapeuten vorbehalten 
bleiben. Einige der chinesischen Arzneimittel wirken auf die westlich geprägte Bevölkerung 
anders bzw. stärker, weil der Organismus der Chinesen durch eine andere Lebensweise 
geprägt ist. Mit der Westöffnung kommt allerdings auch das westliche Leben und in weiterer 
Folge eine Flut an "Zivilisationskrankheiten" auf die chinesische Bevölkerung zu. 
Im heutigen China wird TCM neben der naturwissenschaftlich orientierten westlichen 
Medizin gelehrt. Die traditionelle Heilkunst hat in China im Gesamtangebot an medizinischen 
Einrichtungen einen Anteil von etwa zehn Prozent.  
Anwendungsgebiete 
Aus ihrem Selbstverständnis heraus wird die TCM für alle Krankheiten angewendet. Heute 
kommt die TCM - auch in China - meist bei leichteren Beschwerden oder psychosomatischen 
Störungen zur Anwendung. Da ihre Methoden versuchen, an die Wurzeln der Krankheiten zu 
gehen, ist der Weg zur Besserung manchmal langwieriger als eine schulmedizinische 
Behandlung, die vor allem rasch die Symptome zu beseitigen versucht. Bei chronischen 
Krankheiten und bei schweren Erkrankungen wird die TCM gerne als Ergänzung zur 
westlichen Schulmedizin eingesetzt. In Europa hat die Akupunktur einen wesentlichen 
Stellenwert unter anderem in der Schmerzbehandlung erhalten.  
Wirkweise und Wirksamkeit 
Die Theorien der TCM widersprechen zum Teil naturwissenschaftlichen Sichtweisen. 
Trotzdem finden sie in Mitteleuropa eine immer größere Verbreitung. Der ganzheitliche 
Zugang kann vor allem Funktionsstörungen gut erkennen und ist dabei in manchen Fällen 
westlichen Therapieformen zumindest ebenbürtig, wenn nicht manchmal überlegen. Schwer 
tut sich die TCM allerdings mit dem Diagnostizieren von krankhaften Organveränderung oder 
der Krebsdiagnose. Die Qualität der Arzneimischungen ist weitgehend ungesichert. Es fehlen 
großteils Wirksamkeitsstudien und Erkenntnisse über Nebenwirkungen. Positive Ergebnisse 
brachten Studien, die die Behandlung von Hauterkrankungen mit chinesischen Arzneimitteln 
untersuchten. Mehr Belege für die Wirksamkeit sind vor allem für die Akupunktur, speziell 
als Schmerzbehandlung, vorhanden. Sie wird daher auch immer häufiger als Ergänzung der 
schulmedizinischen Behandlung eingesetzt.  
Risiken und Gefahren 
In chinesischen Arzneimitteln sind teilweise auch giftige Pflanzen enthalten, wie etwa der 
blaue Eisenhut. Wie in der Homöopathie macht auch hier die Dosis das Gift. Unsachgemäß 
eingesetzt, können Vergiftungserscheinungen nicht ausgeschlossen werden. Außerdem 
wurden Belastungen mit Schwermetallen und anderen Umweltgiften festgestellt. Bei länger 
dauernden und schweren Beschwerden sollte auf jeden Fall auch eine schulmedizinsche 
Diagnose eingeholt werden.  
Therapeutensuche 
Seriöse Therapeuten sollten einer Fachgesellschaft (Deutschland) angehören, die für eine 
Qualitätssicherung bei Ausbildung und Behandlung garantiert. In Österreich gibt die 
Österreichische Gesellschaft für Traditionelle Chinesische Medizin in Wien Auskunft über 
speziell ausgebildete Mediziner, in Deutschland bietet dies die Patienteninformation für 
Naturheilkunde in Berlin.  
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Was sagt die Phytotherapie (Pflanzenheilkunde)? 
 

Unter Phytotherapie (Pflanzenheilkunde) versteht man vor allem das Heilen mit 
Kräuterzubereitungen wie Tees, Inhalationen, Bäder, Umschläge, Waschungen, Auflagen und 
Tinkturen.  
Ansatz 
Pflanzenheilkunde findet sich in allen Kulturen der Erde als eine der Grundmethoden der 
jeweiligen Medizinsysteme. In den naturheilkundlich orientierten Medizinsystemen steht sie 
meist gleichwertig und in enger Verbindung neben den auf Psyche und Seele ausgerichteten 
Verfahren (zum Beispiel Schamanismus) und den auf Verhaltensänderung zielenden 
Verfahren (Ordnungstherapien). Die Pflanzenheilkunde stellt auch eine Säule der 
Traditionellen Chinesischen Medizin dar.  
Die Geschichte der Phytotherapie 
Die ältesten historischen Aufzeichnungen über Heilpflanzen sind 6.000 Jahre alt und in 
Keilschrift erhalten. Sie wurden am Persischen Golf auf Tontafeln gefunden. Aus dem antiken 
Ägypten stammt ein Papyrus, auf dem über 600 Pflanzen und ihre Anwendungsbereiche 
verzeichnet wurden. Das erste Kräuterbuch entstand 3000 v. Chr. in China und listet rund 
1000 Heilpflanzen auf. Hippokrates, der Begründer der wissenschaftlichen Medizin, 
beschäftigte sich 500 v. Chr. ebenso mit Kräutern wie der Arzt Dioskorides, dessen 
medizinisches Lehrbuch aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. lange als Grundlage für 
Kräuterkundler galt. Etwa zur gleichen Zeit verfasste der römische Arzt Plinius Secundus sein 
12-bändiges Heilpflanzenlexikon. Der Arzt Claudius Galenus aus dem 2. nachchristlichen 
Jahrhundert gilt als Begründer der modernen Pharmakologie. 
Im Mittelalter übernahmen die Mönche und Nonnen eine wesentliche Rolle in der 
Heilpflanzenkunde, darunter Hildegard von Bingen (Hildegard-Medizin). Paracelsus brachte 
schließlich seine Signaturenlehre ein, die besagt, dass das Aussehen der Pflanze auf ihre 
Heilwirkung schließen ließe. Lange belächelt, erfährt Paracelsus heute durch moderne 
Forschungen teilweise Bestätigung. Das Lungenkraut etwa, das ihn aufgrund seiner fleckigen 
Blätter an Lungengewebe erinnerte, wird als Tee bei chronischen Atemwegserkrankungen 
verwendet. 
Durch die Verfolgung zahlreicher kräuterkundiger Frauen und Männer als Hexen und Hexer, 
durch die weitgreifenden Auswirkungen der Philosophie der Aufklärung und die oft als 
"Siegeszug der Chemie" bezeichnete moderne Entwicklung der Pharmazie ging viel Wissen 
verloren, das heute allmählich wieder entdeckt wird.  
Die moderne Phytotherapie 
Die Pfarrer Kneipp, Künzle und Weidinger hielten die Tradition der Kräuterheilkunde weiter 
hoch, und im 20. Jahrhundert stellte der Arzt Dr. Rudolf Fritz Weiß die Heilpflanzenkunde 
auf eine wissenschaftliche Basis. Er gründete den ersten Lehrstuhl für Phytotherapie in 
Deutschland und sorgte für die Anerkennung durch die Schulmedizin. 
Während die Phytotherapie sich mit der Wirkung von Pflanzenstoffen auf den kranken 
Menschen und der Nutzung von Heilpflanzen als Therapie beschäftigt, erforscht die 
Pharmakognosie die chemische Zusammensetzung der pflanzlichen Apotheke. Dabei werden 
ihre Inhaltsstoffe teilweise in Einzelwirkstoffe zerlegt, die unabhängig vom Gesamtgefüge der 
Pflanze eine andere und manchmal sogar in hoher Dosis gefährliche Wirkungen haben 
können. Auch zahlreiche schulmedizinische Medikamente enthalten Pflanzenwirkstoffe.  
Behandlung 
Pflanzenkunde wird oft zur Selbstbehandlung herangezogen. Am häufigsten werden Tees 
verwendet. Damit die Kräuter-Arzneien ihre volle Wirkkraft entfalten können, ist die richtige 
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Ernte, Lagerung, Zubereitung und Anwendung von entscheidender Bedeutung:  
Tees für die innere Anwendung 
Heilkräutertees sollten morgens nüchtern und am Abend vor dem Schlafengehen getrunken 
werden, zwischendurch eventuell ein bis zwei Stunden nach dem Mittagessen. Die Wirkstoffe 
können aus dem leeren Magen besser durch die Schleimhäute aufgenommen werden. Als 
Dosierung werden meist 1 bis 2 Teelöffel pro Tasse empfohlen, bei Kindern unter 6 Jahren 
die Hälfte. Hustentees können mit Honig gesüßt werden, die meisten anderen Tees - etwa für 
den Magen-Darmtrakt - sollten ungesüßt getrunken werden. Kräutertee wird am besten 
schluckweise und in Ruhe eingenommen. Kurmäßige Anwendungen dürfen ohne 
ausdrückliche medizinische Verordnung meist nicht länger als drei Wochen durchgeführt 
werden, weil sich danach Nebenwirkungen einstellen können. Auch der regelmäßige Genuss 
immer desselben Kräutertees etwa als Frühstückstee ist deshalb nicht zu empfehlen. 
Fachleute geben oft einzeln zu verwendenden Kräutern den Vorzug gegenüber 
Teemischungen. Die jeweiligen Zutaten von fertig erhältlichen Mischungen würden 
manchmal sehr unterschiedliche Zubereitungsarten für den Tee erfordern.  
Aufguss (Infus): 
Zarte Pflanzenteile wie Blüten, Blätter und Samen (etwa Kamillenblüten) sowie manche 
Wurzeln, die ätherische Öle enthalten, werden am besten mit kochendem Wasser übergossen, 
fünf bis zehn Minuten ziehen gelassen und dann abgeseiht. Damit ätherische Öle nicht 
verdampfen, empfiehlt es sich, den Tee zuzudecken. Teebeutel in heißes Wasser zu hängen, 
ergibt eine andere Wirkstofflösung, als sie mit dem Wasser zu übergießen. Malvenblüten zum 
Beispiel müssen mit lauwarmem Wasser übergossen werden und mindestens eine Stunde lang 
ziehen, damit sie ihre Inhaltsstoffe freisetzen.  
Aufkochung: 
Manche Kräuter und Wurzeln (zum Beispiel Eibischwurzel) müssen mit kaltem Wasser 
übergossen und anschließend aufgekocht werden.  
Abkochung (Dekokt): 
Manche Kräuter und die meisten Wurzeln, Rinden und Hölzer - vor allem mit Gerbstoffen 
und Kieselsäure - sollten etwa 10 bis 15 Minuten lang gekocht und danach abgeseiht werden. 
Aus harten Pflanzenteilen sind die Wirkstoffe schwerer herauszulösen.  
Kaltauszug (Mazeration): 
Hitzeempfindliche und gut wasserlösliche Wirkstoffe, wie sie zum Beispiel in Misteltee oder 
Baldrian enthalten sind, können auch in kaltem Wasser gelöst werden. Dafür werden die 
Kräuter mindestens 30 Minuten lang eingeweicht. In Kräutern können jedoch Keime 
enthalten sein, die durch die kalte Zubereitung nicht abgetötet werden. Bei bestimmten 
Keimen, zum Beispiel den auf Beeren lebenden Hefen, ist das sehr wünschenswert, da sie so 
zur Regeneration der Darmflora beitragen können.  
Gurgellösungen  
Zum Gurgeln und Mundspülen wird ungesüßter Kräutertee - zum Beispiel Salbeitee - 
verwendet. Die reine Gurgelzeit sollte mindestens ein bis fünf Minuten betragen.  
Inhalationen 
Vier bis sechs Esslöffel der Kräuter werden mit einem Liter kochendem Wasser übergossen. 
Die aufsteigenden Dämpfe werden eingeatmet, während man den Kopf mit einem Handtuch 
abdeckt.  
Bäder 
Für Voll- oder Teilbäder werden größere Mengen Tee hergestellt und dem Badewasser 
zugefügt beziehungsweise pur zum Baden verletzter Glieder verwendet. Für einen Liter 
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Badeflüssigkeit wird meist ein Esslöffel der Kräuter zubereitet und zehn Minuten ziehen 
gelassen. Die Badetemperatur sollte zwischen 35 und 40 Grad betragen. Bei ansteigenden 
Fußbädern zur Durchblutung und Erkältungsabwehr wird die Temperatur langsam erhöht 
(nicht bei Venenerkrankungen und Herz-Kreislauf-Störungen!).  
Waschungen, Umschläge 
Bei Hautunreinheiten können in warmen Kräutertee getränkte Mullstücke oder Tücher für 
Waschungen mit kreisenden Bewegungen verwendet werden.  
Augenwaschungen werden von außen nach innen durchgeführt.  
Feuchte Verbände und Umschläge sollten einige Stunden lang auf der Haut liegen bleiben 
und immer wieder frisch mit Kräutertee getränkt werden.  
Andere Anwendungsformen 
Heilkräuter können auch als Tinkturen (etwa alkoholische Auszüge), Ölauszüge, Salben, 
Medizinalwein, Kräutersäfte, Pulver, Tropfen oder Dragees verwendet werden. Sie sind fertig 
in Apotheken erhältlich, können aber oft auch selbst angefertigt werden.  
Anwendungsgebiete 
Heilkräutertees gelten nach wie vor als Hausmittel bei zahlreichen kleinen Beschwerden oder 
zur Vorbeugung (Welche Pflanzen wofür helfen), etwa bei beginnenden Erkältungen, 
Atemwegserkrankungen, Erschöpfung, Schlafstörungen, leichten Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Magenbeschwerden, Verdauungsproblemen, Blasenleiden, 
Menstruationsbeschwerden und leichten Hauterkrankungen, Verletzungen und 
Verstauchungen.  
Wirkweise und Wirksamkeit 
Die Wirkung der Heilpflanzen beruht auf ihrer meist sehr komplexen Zusammensetzung aus 
ätherischen Ölen, Bitterstoffen, Gerbstoffen, Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen 
etc. Eine ganze Reihe von Heilpflanzen wurde mittlerweile wissenschaftlich untersucht und 
ihre Wirksamkeit anerkannt. Vor allem bei leichten, chronischen oder psychosomatischen 
Erkrankungen und bei funktionellen Störungen ist die Phytotherapie eine gute und auch von 
Ärzten empfohlene komplementärmedizinische Methode. 
Damit Kräuter ihre Wirkstoffe bewahren, ist die richtige Ernte, Trocknung, Verarbeitung und 
Aufbewahrung entscheidend. Die Inhaltsstoff-Zusammensetzung schwankt auch je nach 
Standort. Kräutertees sollten maximal ein Jahr lang, und zwar dunkel und trocken, in 
verschraubbaren Gläsern oder Dosen gelagert werden.  
Risiken und Gefahren 
Schwangere Frauen und organisch Kranke sollten sich auf keinen Fall selbst mit 
Phytotherapie behandeln, sondern sich durch Fachleute beraten lassen. Immungeschwächte 
Menschen sollten nur unter medizinischer Anleitung Kaltauszüge zu sich nehmen, da sie 
Keime enthalten können. Eigenmächtig zusammengestellte Kräuterkombinationen und auch 
das Konsumieren von Kräutertees über etliche Wochen und in großen Mengen können starke 
und auch gefährliche Nebenwirkungen haben.  
Trotz der Wirksamkeit der Pflanzen empfiehlt es sich, bei der Selbstbehandlung die Grenzen 
der Phytotherapie nicht zu vergessen. Verschwinden Beschwerden nicht längstens nach drei 
Tagen wieder, sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. Schmerzen und Fieber als Reaktion auf 
Kräuter sind ein Alarmzeichen, die ebenfalls einen Arztbesuch erfordern. Bei 
Magenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder allergischen Hautreaktionen ist die 
Behandlung sofort abzubrechen.  
Die Qualität der Heilkräuter 
Heilkräuter aus der Apotheke müssen den Mindestanforderungen laut Arzneimittelbuch 
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entsprechen und werden streng überprüft. Das gilt nicht für Tees aus dem Supermarkt, die nur 
als Lebensmittel und nicht als Arzneimittel verkauft werden. Darüber hinaus können Kräuter 
stark mit Umweltgiften belastet sein. 
Wer Heilkräuter selbst sammeln möchte, sollte über ausgezeichnete botanische Kenntnisse 
verfügen, um sie von ähnlichen und manchmal giftigen Verwandten unterscheiden zu können. 
Nicht gesammelt werden dürfen vom Aussterben bedrohte Pflanzen. Wurzeln sollten generell 
nicht ausgegraben werden, um den Wildwuchs nicht zu gefährden. Sie werden besser aus 
eigens angebauten Kulturen bezogen. 
Industriell hergestellte Phytopharmaka wirken nicht immer genauso wie die Heilpflanzen, aus 
denen sie gewonnen werden und die zum Beispiel als Tees erhältlich sind.  
Therapeutensuche 
Seriöse Therapeuten sollten einer Fachgesellschaft (Deutschland) angehören, die für eine 
Qualitätssicherung bei Ausbildung und Behandlung garantiert. In Österreich gibt der 
Dachverband der österreichischen Ärzte für Ganzheitsmedizin in Wien Auskunft über speziell 
ausgebildete MedizinerMediziner, in Deutschland bietet dies die Patienteninformation für 
Naturheilkunde in Berlin.   
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Neue germanische Medizin und die Unterschiede zur Schulmedizin 
 

Zwei Medizinen -  
Schulmedizin und Germanische Neue Medizin  

- im Vergleich 
(aus der Sicht der Eltern von Olivia)
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Bioresonanztherapie 
 
Die Bioresonanztherapie gehört zu den "Bioelektrischen Therapien", auch "Biophysikalische 
Therapien" genannt. Diese erfassen mit Hilfe von speziellen Apparaten bestimmte 
körpereigene elektromagnetische Vorgänge und gehen davon aus, dass sich Fehlfunktionen 
des Organismus an veränderten Schwingungsmustern etc. erkennen lassen.  
Ansatz 
Die Bioresonanztherapie beruft sich auf die Grundlagen der Akupunktur, der Elektrotechnik 
und der Quantenphysik. Ihre Entwickler meinen, dass Krankheiten von elektromagnetischen 
Schwingungen begleitet, ja sogar verursacht werden. Forschungen der Biophysik ergaben, 
dass die biologischen Frequenzen jedoch extrem schwach sind. 
Die Geschichte der Bioresonanztherapie 
Der deutsche Arzt Franz Morell entdeckte in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, dass auch 
heilende Nosoden und Medikamente elektromagnetische Schwingungen aussenden. Diese 
Schwingungen wirken gewissermaßen als "Heilinformation" auf die körpereigenen 
Schwingungen des Menschen ein. Aus der Physik ist bekannt, dass Schwingungen durch 
Gegenschwingungen gleicher Größenordnung und Frequenz aufgehoben werden können. Von 
diesen Erkenntnissen ausgehend, wurde ein elektronisches Gerät entwickelt, das auf die 
Schwingungen der menschlichen Zellen Einfluss nehmen sollte. 
Die elektromagnetischen Schwingungen von Medikamenten sollten durch die des Gerätes 
ersetzt werden.  
Behandlung 
Vor jeder möglichen Sonderform der Behandlung wird eine Grundtherapie zur Stabilisierung 
des Energiehaushaltes durchgeführt. Dafür verwendet man in der Regel Handelektroden. Über 
sie werden jeweils 15 Therapieimpulse von je sieben Sekunden Dauer abgegeben, dazwischen 
liegen jeweils drei Sekunden Pause. Eine Sitzung dauert insgesamt 20 bis 30 Minuten und 
wird in wöchentlichen bis zweiwöchigen Abständen wiederholt. Bei akuten Erkrankungen 
sind auch täglich kürzere Therapien möglich. Empfohlen werden meist 5 bis 10 
Anwendungen, die erfolgreiche Behandlung chronischer Zustände kann allerdings auch ein 
bis zwei Jahre in Anspruch nehmen. 
Anwendungsgebiete 
Bioresonanztherapie wird vor allem bei Allergien (Wie entsteht eine Allergie) und 
Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten eingesetzt, bei Neurodermitis, zur Steigerung der 
Abwehrkräfte, zur Entgiftung des Körpers, zur Schwermetallausleitung (Ausleitende 
Verfahren), aber auch zur Behandlung von Schmerzzuständen, Schlafstörungen, chronischen 
Erkrankungen wie etwa Rheuma (Rheumatoide Arthritis), Gastritis, Migräne etc. 
Wirkweise und Wirksamkeit 
Die Wirksamkeit der Bioresonanztherapie ist noch nicht durch kontrollierte klinische Studien 
belegt, was der Methode zahlreiche Kritiker eingebracht hat. Das Wissen über den Effekt der 
Behandlung beruht auf Einzelerfahrungen langjähriger Anwender. Die Ansätze der 
Bioresonanztherapie werden teilweise heftig angezweifelt und ihre Ergebnisse manchmal 
auch auf den Placebo-Effekt zurückgeführt. Der Erklärungsansatz der 
Schwingungsauslöschung wird inzwischen auch von Theoretikern der Bioresonanztherapie in 
Frage gestellt. Statt dessen wird aktuell versucht, quantenphysikalische Wirkmechanismen 
oder informatorische Wechselwirkungen, wie sie insbesondere in der Arbeit des Physikers 
Burkhard Heim beschrieben wurden, als Erklärungsmodell für subtile energetische 
Wirkungen heranzuziehen. 
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Risiken und Gefahren 
An Personen mit Herzschrittmachern darf keine Behandlung mit Magnetfeldern 
(Multiresonanz-Therapie) vorgenommen werden, weil das die Funktion des Schrittmachers 
stören und dadurch lebensgefährliche Auswirkungen haben kann. Bei schweren allergischen 
Erkrankungen wie etwa Asthma bronchiale ist bei falscher Anwendung eine massive 
Erstverschlimmerung - eine Verstärkung der Symptome durch das Einsetzen der Heilreaktion 
- möglich. Gefahren können außerdem bestehen, wenn bei schwer wiegenden Erkrankungen 
eine umfassende medizinische Diagnose verabsäumt wird. In diesen Fällen sollte die 
Bioresonanztherapie auch nie die einzige Behandlungsform sein, sondern nur andere 
Methoden ergänzen und unterstützen. 
Bei einigen Beschwerden und Leiden wird von einer Bioresonanztherapie abgeraten: bei 
anatomischen Ursachen (etwa schlecht zusammengewachsene Knochen nach einem Bruch), 
bei schweren Vergiftungen, psychischen Krankheiten wie zum Beispiel Schizophrenie, bei 
Mangelzuständen (Vitamin-, Mineralstoff-, Insulinmangel etc.). Nebenwirkungen der 
Bioresonanztherapie sind bisher nicht bekannt, vereinzelt wurde von Anwendern auf eine 
möglicherweise durch Bioresonanztherapie entstandene psychophysische Reaktionsstarre 
hingewiesen. 
Therapeutensuche 
Seriöse Bioresonanz-Therapeuten sollten einer Fachgesellschaft (Deutschland) angehören, die 
für eine Qualitätssicherung bei Ausbildung und Behandlung garantiert. In Österreich gibt der 
Dachverband der österreichischen Ärzte für Ganzheitsmedizin in Wien Auskunft über in 
Bioresonanz ausgebildete Mediziner , in Deutschland die Patienteninformation für 
Naturheilkunde in Berlin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.bestseller-ebooks.com 
Seite 96 

Wie erkenne ich einen Schlaganfall? 

 
Wie erkenne ich einen Schlaganfall? 
Während gegrillt wurde, stolperte Ingrid und fiel hin. Man bot ihr an, einen Krankenwagen zu 
rufen, doch sie versicherte allen, dass sie OK war und sie nur wegen ihrer neuen Schuhe über 
einen Stein gestolpert war. Weil sie ein wenig blass und zittrig wirkte, half man ihr, sich zu 
säubern und brachte ihr einen neuen Teller mit Essen. Ingrid verbrachte den Rest des Abends 
heiter und fröhlich. 
Ingrid's Ehemann rief später an und ließ alle wissen, dass seine Frau ins Krankenhaus 
gebracht worden war. Um 23.00 Uhr verstarb Ingrid. Sie hatte beim Grillen einen 
Schlaganfall erlitten. 
Hätten die Gäste dieser Grillparty gewusst, wie man die Zeichen eines Schlaganfalls deuten 
kann, könnte Ingrid noch leben. Manche Menschen sterben nicht. Sie bleiben in einer auf 
Hilfe angewiesenen, hoffnungslosen Situation. 
Ein Neurologe sagte, dass, wenn er innerhalb von 3 Stunden zu einem Schlaganfallopfer 
kommen kann, er die Wirkung eines Schlaganfalls in das Gegenteil bewirken könne. Er sagte, 
der Trick wäre, einen Schlaganfall zu erkennen, zu diagnostizieren und den Patienten 
innerhalb von 3 Stunden zu behandeln, was allerdings nicht leicht ist. 
So erkennen Sie einen Schlaganfall: 
Es gibt 3 Schritte, an die man sich halten sollte, um einen Schlaganfall zu erkennen. Lesen Sie 
und lernen Sie! Manchmal sind die Symptome eines Schlaganfalls sehr schwer zuerkennen. 
Allerdings, wenn man es gar nicht wahrnimmt, schreit das nach Katastrophe. Das 
Schlaganfallopfer kann wirklich ernste Gehirnschäden davon tragen, wenn Leute, die in der 
Nähe sind, die Symptome eines Schlaganfalles nicht erkennen. Nun sagen Ärzte, dass 
Umstehende einen Schlaganfall erkennen können, wenn sie drei einfache Fragen stellen: 
• Bitten Sie die Person, einen ganz einfachen Satz zu sprechen. Zum Beispiel: "Es ist 

heute sehr schön." 
• Bitten Sie die Person, beide Arme zu heben. 
(Notiz: Ebenfalls ein Zeichen eines Schlaganfalls ist: Bitten Sie die Person, ihre Zunge heraus 
zu strecken. Wenn die Zunge gekrümmt ist, sich von einer Seite zur anderen windet, ist das 
ebenfalls ein Zeichen eines Schlaganfalls.) 
Falls er oder sie Probleme mit einem dieser Schritte hat, rufen Sie sofort den Notarzt und 
beschreiben ihm die Symptome der Person am Telefon.  
Ein Kardiologe hat gesagt, dass, wenn man diese Mail an mindestens 10 Leute schickt, kann 
man sicher sein, dass irgendein Leben dadurch gerettet werden kann. Wir senden täglich so 
viel "Schrott" durch die Gegend, da können wir auch die Leitungen mal mit etwas Sinnvollem 
verstopfen, finden Sie nicht auch??? 
Informationen zum Schlaganfall 
Der Schlaganfall (Apoplex) ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland, ein Fünftel der 
über 65-Jährigen ist davon betroffen. Auslösend ist ein plötzlicher Gefäßverschluss oder eine 
Blutung im Bereich des Gehirns. Zu den Risikofaktoren gehören Bluthochdruck, Diabetes 
mellitus, "die Pille", Rauchen und erhöhte Blutfettwerte.  
Vorstufen und damit ernst zu nehmende Warnzeichen sind vorübergehende neurologische 
Ausfälle, auch TIA (transitorisch-ischämische Attacke) und PRIND (prolongiertes 
ischämisch-neurologisches Defizit) genannt. Die Symptome hängen von der Lokalisation des 
Schlaganfalles im Gehirn ab, häufig kommt es zur halbseitigen Lähmung und 
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Sprachstörungen. Wichtig ist es, in der Frühphase Folgeschäden des Sauerstoffmangels zu 
vermeiden und dadurch den Gewebeschaden zu minimieren. Durch eine konsequent 
durchgeführte Rehabilitation kann es zur Besserung oder gar Rückbildung der neurologischen 
Ausfälle kommen. 
Krankheitsursachen 
Als Gründe für einen Schlaganfall sind die folgenden drei Ursachen zu nennen. Dabei ist zu 
bedenken, dass die prozentualen Spannweiten dadurch zustande kommen, dass es keine 
offizielle Statistik gibt und man daher auf die Angaben der verschiedenen Zentren angewiesen 
ist. 
• 40%-50% eine Hirn-Arteriosklerose, Thrombus  
• 30%-35% eine Hirnembolie  
• 20%-25% eine Hirnblutung -hämorrhagischer Infarkt  
Arteriosklerose 
Den Hauptgrund für den Verschluss von Gefäßen stellt die Arteriosklerose dar. Hierbei bilden 
sich im Laufe der Zeit Plaques aus Fettablagerungen, welche die Gefäße verengen. Besonders 
stark gefährdet, Plaques zu bilden, sind Personen mit Diabetes mellitus und/oder hohen 
Cholesterinwerten (> 300 mg/l). Besonders nachts, wenn der Blutdruck abfällt, reichen schon 
kleinere Einengungen der Gefäße aus, um eine Unterversorgung mit Sauerstoff zu bewirken 
(Ischämie). 
Embolien 
Embolien nennt man Ereignisse, bei denen Gefäße (meist Arterien) durch Zellansammlungen 
verschlossen werden. Ein so genannter Embolus (Gefäßpfropf) wird durch den Blutstrom in 
ein enges Blutgefäß gespült und verschließt es somit. Die Zellansammlungen bestehen aus 
alten Zellen, Blutplättchen, Gefäßkleber (Fibrin) und Cholesterinplaques. Sie können sich an 
den Gefäßwänden, oder auch im Inneren des Herzens bilden. Dies geschieht bevorzugt an 
Stellen, an denen der Blutfluss gering ist, zum Beispiel in ausgeweiteten Beinvenen, 
Aneurysmen (Gefäßaussackungen) oder in Bereichen des Herzens, in denen der Herzmuskel 
aufgrund eines Infarktes nicht mehr arbeitet und das Blut sehr langsam fließt. 
Hirnblutungen 
Eine Hirnblutung (hämorrhagischer Infarkt - intrazerebrale Blutung) kann bei plötzlichem 
Blutdruckanstieg auftreten. Es kommt zur Ruptur einer Hirnarterie - oft bei vorbestehendem 
Hochdruck, Arteriosklerose oder einer krankhaften Ausweitung der Hirngefäße (Aneurysma). 
Ungefähr 80% der Hirnmassenblutungen verlaufen tödlich. 
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Fieber? Wunderbar! 
Im Körper geschieht nichts ohne Grund und Sinn 

von Christian Joswig 
Die übliche "Normaltemperatur" des menschlichen Körpers ist etwa 36 bis 37 Grad Celsius. 
Darüber spricht man von erhöhter Temperatur und Fieber. Hohes Fieber wird eine 
Körpertemperatur über 39°C genannt. Schulmedizinisch gibt es zwar keine einheitlichen Aussagen, 
aber oft wird davon gesprochen, daß man Fieber senken sollte, wenn es über 40°C steigt oder zu 
lange anhält und stark schwächt. 
Zur Erklärung des Phänomens Fieber muß man etwas weiter ausholen und (übrigens sehr 
interessante) Sachverhalte über Stoffwechsel und Ernährung anschauen. Die konventionelle 
Ernährungslehre kennt nur die falsche Einteilung der "Nährstoffe" in Eiweiß, Fett und Kohlehydrate 
sowie zusätzlich als kleines Anhängsel noch Mineralien und Spurenelemente. Tatsächlich bilden 
aber vier Gruppen von lebenden Makromolekülen die stoffliche Versorgung des menschlichen 
Körpers. Dieses sind Aminosäuren, ungesättigte Fettsäuren, Vitamine und Enzyme. Dabei stellen 
die Aminosäuren, die ungesättigten Fettsäuren und die Vitamine die Baustoffe dar. Die Enzyme 
sind bei der Ernährung die Werkzeuge. Die Enzyme bauen im aufbauenden Stoffwechsel 
(Anabolismus) aus den anderen drei Molekülgruppen alles auf, was im Körper eines Menschen 
gebraucht wird. Ebenso bauen sie im abbauenden Stoffwechsel (Katabolismus) im Körper alles 
auseinander und ab, was ausgeschieden wird. 
Aminosäuren sind die Grundbausteine, aus denen die Eiweiße (Proteine) aufgebaut sind. Mineralien 
und Spurenelemente sind in allen vier lebenden Makromolekülen (Aminosäuren, ungesättigten 
Fettsäuren, Vitaminen und Enzymen) vorhanden. Sie kommen als Einzelteile alleine überhaupt gar 
nicht vor. 
Ein einziges Molekül von Muskeleiweiß besteht ja aus bis zu 40.000 Aminosäurebausteinen. Die 
optimale Ernährung ist nicht das Fleisch von Tieren, sondern die Aminosäuren aus roher 
Pflanzennahrung. 
Um nun im Körper eines Menschen etwas zum Aufbau verwenden zu können, muß dieses Etwas 
lebendig sein, es muß leben. Was macht es denn aber aus, was der Unterschied zwischen lebendig 
und tot ist? Nun, alles was lebt, enthält Licht! Alle Moleküle in allen Lebewesen bzw. in allen 
lebenden Organismen enthalten Photonen, die Elementarteilchen des Lichtes. Alle Materie ist dann 
lebensfähig, wenn sie lichtspeicherfähig ist. Und was ist Licht? Licht ist: Energie, Information, 
Ordnung und Bewußtsein! 
Das lateinische Wort vegetus bedeutet: rüstig, lebhaft, belebt, voller Leben. Deshalb heißt "v e g e t 
a r i s c h" nichts anderes, als daß etwas lebendig ist. So sind alle Nahrungsmittel dann vegetarisch, 
wenn sie lebendig sind, also Licht enthalten. Sie sind Lebensmittel.. Es gibt Nahrungsmittel, die 
lebendig sind, weil in ihren Molekülen Licht enthalten ist und das trifft hauptsächlich für pflanzliche 
Rohkost zu. Die Qualität von roher Pflanzennahrung liegt in der inneren Gesundheit begründet und 
darin, daß die Moleküle sehr viel Licht speichern können. Für die Zukunft muß hier sehr viel getan 
werden, um alte Sorten zurückzugewinnen und die Böden in ihrer Qualität zu verbessern. Der 
wichtigste Helfer ist hierbei der Regenwurm, da nur er Humus, das schwarze Gold, produziert. 
Dagegen ist alles, was erhitzt, pasteurisiert, gekocht, gebacken, gebraten, gemikrowellt, eingefroren 
oder sonst irgendwie denaturiert wurde, "entlichtet" und somit tot. Die Stoffe, die man mit dem 
Essen in den Körper aufnimmt und die tot sind, werden im Körper mit Licht versehen, sie werden 
vom Körper belebt, damit sie in den lebendigen Zellverband eingebaut werden können, es muß aus 
den Zellen des Körpers Licht abgegeben werden. Das kostet in der Gesamtbilanz des Körpers 
Energie. Dagegen sind Lebensmittel lebendig. Sie tragen ihre eigene Energie für die 
Verstoffwechselung in Form von Licht mit sich. Sie sind energetisch wie ein vollgetanktes Auto. 
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Und in Form von Fruchtzucker (Glukose) ist auch noch reine Lebensenergie in den Früchten 
gespeichert. Fruchtzucker ist nämlich in Wasser und Kohlenstoff eingeschlossenes Licht. Der 
Fruchtzucker wird im Körper mit dem Blut an jede Stelle transportiert und dort mit dem Sauerstoff 
aus der Atemluft verbrannt. Das freiwerdende Wasser wird zum Abtransport und Ausscheiden von 
Schlacken, Resten und Müll verwendet, Kohlendioxid wieder ausgeatmet und die Photonen können 
nun in alle Zellen gelangen, Lebensenergie, Ordnung, die Information über diese Ordnung und das 
Bewußtsein erhöhen. 
Hier sieht man auch schon wieder die wirtschaftlichen Verflechtungen. Die Sonne scheint umsonst. 
Die Pflanzen wachsen umsonst und speichern das Licht der Sonne (Photonen) ganz ohne 
Lohnkosten und sonstige Aufwendungen in die Früchte, in das Obst und in das Gemüse ein. Man 
braucht nur die Hand auszustrecken und die reifen Früchte zu pflücken. Aber hat jeder seinen ihm 
zustehenden Boden mit Obstbäumen, Beerensträuchern und Gemüsebeeten? Kann jeder seine 
Ernährung natürlich und umsonst bestreiten? Für die Zeit, in der in unseren Breitengraden nichts 
reifes an den Bäumen hängt, muß man natürliche Vorratshaltung bewerkstelligen. Das ist altes 
Wissen der Menschen, das im süddeutschen Raum noch einigermaßen überliefert ist. Wer hat das 
heutzutage sonst noch? Man hat ja auch gar keine Zeit mehr für solche Dinge. Man muß ja in die 
Fabrik oder ins Büro gehen und arbeiten bzw. Geld verdienen. Dieses Szenario kann man noch 
unendlich weiter ausbreiten. 

Warum gibt es Fieber ? 
Die Enzyme sind nicht bei allen Temperaturen gleich aktiv. Das Maximum der Enzymaktivität liegt 
bei etwa 42°C.  
Nun gibt es Situationen, in denen im Körper sehr viel Stoffwechsel in kurzer Zeit bewältigt werden 
muß.  
Wenn der Körper in eine Heilungsphase nach einer "Krankheit" kommt, also sich die Mikroben in 
kürzester Zeit sehr schnell vermehren müssen, abgestorbene Tumorzellen abbauen müssen 
(Tuberkelbakterien) oder nach Geschwüren das Gewebe reparieren müssen (Viren), dann regelt der 
Körper die Temperatur, entsprechend der zu diesem Zeitpunkt erforderlichen Lage, in Richtung 
dieser optimalen Temperatur der Enzymaktivität hoch, es wird die optimale Betriebstemperatur für 
die Enzyme eingestellt. Deshalb hat man dann Fieber. 
Wer sich z.B. noch erinnern kann, als er als Kind oder Jugendlicher den ersten Kaffee getrunken hat 
und es ihm dann heiß wurde, hatte auch eine Situation, in der Stoffe in den Körper kamen, die 
schnellstens wieder heraus sollten. Für diese Stoffwechseltätigkeit des Abbauens und Ausscheidens 
dieser Stoffe müssen Enzyme viel arbeiten, wofür dann die Temperatur erhöht wird. Jedes 
Einbringen von Giften stellt den Körper vor die unvorbereitete Situation, dieses Gift möglichst 
schnell ausscheiden zu müssen. Das hat dann meistens eine Temperaturerhöhung zur Folge, da die 
Enzyme jetzt Höchstleistungen vollbringen müssen. Typische bekannte Beispiele hierfür sind 
Schlangenbisse und Impfungen. 
Für sehr viele andere Situationen, in denen innerhalb kürzester Zeit sehr viel Stoffwechsel bewältigt 
werden muß, sind Kenntnisse über die NEUE MEDIZIN erforderlich, die es allerdings erst seit 
1980 gibt. Man weiß dann, daß die Hälfte von dem, was die Schulmedizin "Krankheiten" nennt, in 
Wirklichkeit Heilungsvorgänge sind. Die berühmtesten sind Tuberkulose, Leukämie und Hepatitis 
sowie die sogenannten "Infektions- und Kinderkrankheiten", wie z.B. Mumps. Dieses sind immer 
Zeiten und Situationen, in denen innerhalb kürzester Zeit sehr viel Stoffwechsel bewältigt werden 
muß. 
Hier ein Beispiel: Die [einzige] Ursache für Lungenkrebs (Lungenbläschen-Rundherd-Karzinom) ist 
ein Todesangstschock. Dies ist ein hochakut dramatischer, isolativer Konflikterlebnisschock, der 
einen so unvorbereitet trifft, daß man in diesem Moment absolut überhaupt nicht mit dem Verstand 
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oder mental reagieren kann und man in dieser Sekunde Todesangst empfindet. Dann schaltet ob 
dieser Todesbedrohung das Relais für die Lunge, rechts im Stammhirn gelegen, in ein 
Sonderprogramm um. Dieses Sonderprogramm heißt: Flucht. In keinem einzigen Gehirn eines 
Menschen ist aber bisher als Code vorhanden, daß es zum Fliehen die technischen 
Fortbewegungsmittel Auto, Motorrad, Flugzeug oder sonstiges gibt. Für alle menschlichen Gehirne 
bedeutet Flucht: Laufen, Rennen. Um nun für die anstehende Flucht vor einer tödlichen Gefahr 
einen langen Atem zu bekommen, baut Mutter Natur der Lunge nun eine Unterstützung, praktisch 
ein Zusatzorgan, eine "Fluchtlunge". Ab der Sekunde des Todesangstschocks wachsen in der Lunge 
neue zusätzliche "Super-hochleistungs-spezial-Lungenbläschen". Diese machen das selbe, wie die 
"normalen" Lungenbläschen auch, sie arbeiten den Sauerstoff in das Blut ein. Nur effizienter, mit 
höherem Wirkungsgrad, mit höherer Leistung, als die "normalen" Lungenbläschen. Nach etwa zwei 
Wochen kann man solch eine Ansammlung der neuen Lungenbläschen zur "Zusatzlunge" auf einer 
Röntgenaufnahme schon sehen. Für die Schulmediziner ist dies dann ein böser böser Lungenkrebs-
Tumor. Entgegen anderslautender Behauptungen kann kein Zigarettenrauch, kein Asbest, kein 
Dieselruß oder sonst irgendetwas aus der schulmedizinischen Liste der "Risikofaktoren" das Gehirn 
eines Menschen dazu veranlassen, eine Zusatz-Fluchtlunge aus "Super-hochleistungs-spezial-
Lungenbläschen" zu bauen.  
Einen Todesangstschock mit einem Lungenkrebs bekommt nun z.B. ein Teil der Bevölkerung, wenn 
irgendwo ein Krieg beginnt. Wenn der Krieg endet, ist dies für diese Menschen die Lösung ihres 
Todesangstkonfliktes. Die tödliche Bedrohung (Bomben, Granaten, Gewehrkugeln) ist nicht mehr 
vorhanden und man braucht nicht mehr fliehen. Nun schaltet das Relais im Gehirn das 
Sonderprogramm "Zusatz-Fluchtlunge bauen" wieder aus. Die für diesen Zweck in dieser Zeit 
gewachsenen "Super-hochleistungs-spezial-Lungenbläschen" des Lungenkrebstumors sterben jetzt 
ab. Für das folgende Geschehen gibt es wieder zwei Varianten. Hat ein Mensch während dem 
Todesangstschock Tuberkelbakterien im Körper, bekommen diese die Information, sich 
entsprechend dem Wachstum der "Flucht-Lungenbläschen" zu vermehren. Wenn diese nach 
Beendigung des Sonderprogramms durch die Konfliktlösung absterben, werden sie von den 
Tuberkelbakterien verkäsend nekrotisierend abgebaut, sie werden im Körper abgedaut, abgeräumt 
und ausgehustet. Dies ist dann die Lungentuberkulose. Die Tuberkelbakterien sind sozusagen das 
Skalpell der Natur. Hat ein Mensch keine Tuberkelbakterien, werden die abgestorbenen 
Lungenbläschen an Ort und Stelle vernarbt, eingekapselt. Der Unterschied: Bei einer 
Reihenuntersuchung im Zuge der Krebsvorsorge 40 Jahre nach dem Krieg fallen die nach der 
Lungentuberkulose zurückgebliebenen Kavernen als schwache helle Flecken keinem 
Schulmediziner auf. Aber die wegen fehlender Tuberkelbakterien entstandene völlig harmlose 40 
Jahre alte Narbe wird nun oft genug entdeckt und als "böser böser Lungenkrebstumor" interpretiert. 
Bekommt der arme Mensch bei dieser Diagnose des Arztes nun einen erneuten Todesangstschock 
"...jetzt sterbe ich an Krebs..." wird bei der nächsten Kontrolluntersuchung neben der 40 Jahre alten 
Narbe ein neuer Tumor vorgefunden. 
Während der Tuberkulose ist man in einer Dauerruhephase (Vagotonie), man hat Fieber und man 
schwitzt vor allem nachts sehr stark. Im Gegensatz zur Schulmedizin gibt es in der NEUEN 
MEDIZIN keine Therapie der üblichen Art. Es wird lediglich dafür gesorgt, daß die Heilungsphase 
ungestört ablaufen kann. Für eine Tuberkulose braucht der Körper allerdings viel Eiweiß. Es muß 
also sichergestellt sein, daß der Genesende ausreichend zu Essen bekommt. Ansonsten muß man ihn 
nur ganz normal pflegen, beim Schwitzen öfters Schlafanzug und Bettwäsche wechseln und für die 
erforderliche Ruhe sorgen. 
(Jetzt könnte die Frage auftauchen, warum der Körper nicht auch die Temperatur erhöht, wenn für 
die Flucht die Speziallungenbläschen gebaut werden müssen. Aber für die Flucht müssen alle Kräfte 
und die volle Konzentration für das Laufen und alle weiteren hierfür nötigen Erfordernisse 
eingesetzt werden. Kühlung hat hier vor Temperaturerhöhung den Vorrang. Es ist denkbar, daß in 
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der Lunge eine lokale Temperaturerhöhung stattfindet.)  

Fieber darf nicht "bekämpft" werden 
Fieber, auch länger anhaltendes Fieber, darf nicht bekämpft, bzw. gesenkt werden, denn es ist für 
die Heilungsphase dringend erforderlich. Und kein Körper eines Menschen ist so dumm, bzw. kein 
Gehirn ist so unfähig, daß die Körpertemperatur soweit erhöht wird, daß für den Menschen selbst 
eine Gefahr bestehen würde. Es wird zwar von Seiten der Schulmedizin sehr viel Angst und Panik 
wegen hohem Fieber gemacht, aber laut dem maßgeblichen Nachschlagewerk für Medizin, 
Pschyrembel – Klinisches Wörterbuch (de Gruyter, Berlin), von dem Schulmediziner ja kaum 
behaupten werden, daß es irgendein bedeutungsloses Mickey-Mouse-Heft ist, ist Fieber über 41°C 
selten. Das panikartige "Fieber-senken-wollen" gilt also für den verschwindend kleinen 
Temperaturbereich innerhalb 2 Grad von 39°C bis 41°C. 
Der Autor ist sich auch ziemlich sicher, daß alle schulmedizinischen Arbeiten darüber, daß zu hohe 
Körpertemperatur wegen der Zerstörung der körpereigenen Eiweiße schädlich ist, lediglich anhand 
von Reagenzglasversuchen argumentiert werden, und nicht aufgrund von Beobachtungen am 
lebenden Menschen oder pathologischen Fakten bei Verstorbenen. 
Wenn also jemand 42°C Fieber hat und in tiefer Vagotonie ist, braucht man sich wirklich keinerlei 
Sorgen wegen der hohen Temperatur zu machen, auch wenn das Fieber längere Zeit andauert !!! 
Eine Leukämie kann ja bis zu drei Monaten und eine Tuberkulose sogar bis zu neuen Monaten 
dauern. Es ist bekannt, daß sich Menschen, die (auch längere Zeit) hohes Fieber hatten, hinterher 
wie neu geboren und rundum pudelwohl fühlen und Bäume ausreißen könnten. Wenn kein 
Angehöriger und kein Arzt irgendwelche Panik macht und sie selbst auch wissen, warum das Fieber 
da ist, fühlen sich die Genesenden während dem Fieber auch sehr viel besser, als wenn sie es 
ständig als etwas gefährliches negativ eingeredet bekommen. Sehr wichtig ist auch, daß dem 
Genesenden die Zeit zur Heilung zugestanden wird und ihm kein Streß gemacht wird, daß er 
möglichst schnell wieder fit sein muß und arbeiten gehen soll. Kinder fühlen sich während einer 
Heilung meist auch sehr wohl und dürfen dann nicht gesagt bekommen, "Wenn es Dir so gut geht, 
kannst Du ja wieder in die Schule gehen." 
Die Menschen, die im Fieber sterben, sterben nicht, weil die Körpertemperatur zu hoch ist, sondern 
sie sterben, weil sie die epileptoide Krise wegen zu hoher "Konfliktmasse" (= Konfliktintensität 
und/oder Zeitdauer sehr groß) nicht überstehen können, denn die epileptoide Krise ist "die Stunde 
der Wahrheit". Es ist auch denkbar, daß die Menschen heute wegen der leider nicht sehr guten 
Qualität der Ernährung nicht mehr ausreichend Baustoffe und Werkzeuge für solch eine 
Heilungsphase in Reserve haben. Und sie sterben in tiefer Vagotonie oft genug, weil sie Antibiotika 
oder andere Pharmavergiftungen nicht verkraften. 
Die Vagotonie stellt der Körper u. a. ein, um jeglichen Energieverbrauch z.B. für körperliche 
Anstrengung einzusparen. Auch die Lichtempfindlichkeit hat diesen Sinn, denn das Verarbeiten von 
optischen Reizen zum Sehen kostet viel Energie, die eingespart wird, wenn man wegen der 
Lichtempfindlichkeit die Augen schließt. 
Grundsätzlich ist es also absolut überflüssig und sogar falsch, Fieber zu senken, denn dadurch wird 
die erforderliche Stoffwechselaktivität vermindert. Der Körper kann nicht mehr das umbauen, was 
umgebaut werden muß. Es gibt aber sinnvolle therapeutische Maßnahmen, die durchgeführt werden 
sollen. Es ist ein typisches Merkmal der Heilungsphase nach einer Konfliktlösung, daß man jetzt 
wieder Appetit hat, gut essen kann und auch möchte. Denn jetzt braucht der Körper ja Baumaterial 
(Aminosäuren, ungesättigte Fettsäuren und Vitamine) sowie die Werkzeuge (Enzyme) dafür. Wenn 
man jetzt also sehr viel hochqualitative Lebensmittel, also sehr gutes rohes Obst und Gemüse, zu 
sich nimmt und auch wenn man jetzt mit hochdosierten Vitaminen und Enzymen ergänzt, ergibt 
dies ja, daß der Körper die benötigten Baustoffe und Werkzeuge in ausreichender Menge zur 
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Verfügung hat. Und wenn mehr Enzyme da sind, die im Körper die erforderliche Arbeit leisten 
können, muß die Temperatur auch nicht so hoch sein, als wenn weniger Enzyme schneller arbeiten 
müßten. Deshalb führt Enzymgabe in solch einer Heilungsphase zur Senkung der Körpertemperatur. 
Das Sinken des Fiebers ist aber nur eine sekundäre Folge der Enzymgabe. Dies sind übrigens die 
Effekte, die zu beobachten sind, wenn Therapeuten der "Naturmedizin" mit Kräutern und Tees für 
die Zufuhr von fehlenden Makromolekülen sorgen. Die besten Erfolge werden hierbei erzielt, wenn 
die Gaben roh sind, also noch leben und Licht enthalten. Das uralte Wissen der Medizinmänner liegt 
bestimmt in der Kenntnis, welche Kräuter oder sonstige Nahrung in welchem Falle ein günstiges 
therapeutisches Ergebnis zeigen. 
Die in Frankreich inzwischen verbotene "Instinktotherapie" nach Guy Claude Burger hat als 
Erfahrungswert den Erkennungsmechanismus über Geruch und Geschmack herausgearbeitet, nach 
dem man erkennt, welche Stoffe der Körper momentan als Nahrung benötigt. Diese Erkennung 
funktioniert nur, wenn die Nahrung roh und absolut naturbelassen ist. So ist es unmöglich, daß man 
sich mit rohen Pilzen vergiften kann, da man einen Pilz, wenn er einem momentan durch enthaltene 
Gifte schaden kann, sofort beim ersten Bissen ausspuckt, da er scharf und bitter schmeckt. 
Andererseits schaden einem auch drei Fliegenpilze nicht, wenn sie roh gegessen bestens schmecken. 
Für die Zukunft ist es also eine sinnvolle Aufgabe medizinischer Forschung, ganz genau zu 
erarbeiten, für welche Heilungsphasen ganz genau welche Baustoffe und welche Werkzeuge 
benötigt werden. Wenn das bekannt ist, kann man eine sinnvolle "Heilungsdiät" als Therapie 
anwenden, also die Heilungsphase gezielt optimieren. 
Es ist noch niemals ein Mensch gestorben, weil der Körper eine zu hohe Temperatur eingestellt 
hatte und das Fieber zu hoch war. Es sind aber unter schulmedizinischer Pseudotherapie schon 
Millionen Menschen gestorben, w e i l Fieber gesenkt wurde !  
Infos von:  
http://www.initiative.cc/  
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Eine Welt ohne Krebs 

von G. Edward Griffin 
Dieser Artikel beschäftigt sich mit Krebs und dem Vitamin B17. In seinem gleichlautenden, 
sehr lesenswerten Buch sammelt der Autor G. Edward Griffin Wissen zu Krebs als einer 
Mangelkrankheit und als einem außer Kontrolle geratenen Heilungsversuch des Körpers. 
Die Trophoblastenthese von 1902 
Im Jahre 1902 verfasste John Beard, Professor der Embryologie an der Universität von 
Edinburgh einen Artikel für die medizinische Zeitschrift "Lancet". Er konstatierte darin, dass 
sich Krebszellen und gewisse präembryonale Zellen, die Trophoblasten, deren Auftreten im 
Frühstadium der Schwangerschaft normal ist, nicht voneinander unterscheiden. In seinen 
umfangreichen Forschungen gelangte Dr. Beard zum Ergebnis, dass Krebs und Trophoblast 
identisch sind.  
Seine Theorie ist seither als Throphoblastenthese der Krebsentstehung bekannt.  
Der Trophoblast bildet sich durch eine Kettenreaktion mit der "Universalzelle", die noch alle 
Merkmale des vollständigen Organismus enthält und die universale Fähigkeit hat, sich zu 
jedem Gewebe, Organ oder zum Embryo zu entwickeln. Etwa 80% der Universalzellen 
befinden sich in Eierstöcken bzw. Hoden als Vorrat für spätere Nachkommen, die restlichen 
sind über den Körper verteilt und man vermutet, dass sie für Regeneration und Heilung in 
geschädigtem oder alterndem Gewebe benötigt werden. Das Hormon Östrogen, das bei 
Frauen und Männern viele lebensnotwendige Aufgaben erledigt, kann Veränderungen im 
lebenden Gewebe verursachen.  
Die Entstehung von Krebs 
Wenn der Körper durch physisches Trauma oder chemische Einwirkungen oder Krankheiten 
geschädigt ist, verteilen sich hohe Konzentrationen von Östrogen und anderen 
Steroidhormonen im Körper und regen die Produktion von Trophoblasten für Zellwachstum 
und Körperheilung an. Zu Krebs kommt es erst dann, wenn der Heilungsprozess vom Körper 
nicht beendet wird, sobald die Aufgabe erledigt ist. 
Dr. Steward M. Jones aus Kalifornien beschrieb das so: "Wann immer eine 
Trophoblastenzelle außerhalb der Schwangerschaft im Körper auftritt, kann es sein, dass die 
Kräfte, die sie normalerweise während einer Schwangerschaft in Schach halten, nicht 
vorhanden sind, und in diesem Fall beginnt sie, sich umgehend zu vermehren, in Gewebe 
einzudringen, sich auszubreiten und Metastasen zu bilden. Wenn dies passiert, wird es von 
einer organisierenden Substanz, meistens Östrogen, ausgelöst, deren Gegenwart die 
Trophoblastenaktivität wiederum verstärkt. Das ist der Beginn von Krebs." 
Halten wir kurz inne und machen wir uns noch einmal deutlich:  
Es ist immer ein Heilungsprozess, der außer Kontrolle geraten ist, bevor Krebs entsteht. Und 
dabei spielt es eigentlich keine sehr große Rolle, was den Körper bewogen hat, einen 
Heilungsprozess zu starten. Wir kennen heute die unterschiedlichsten Theorien, weshalb 
Krebs entsteht. Es können Verletzungen, Vergiftungen durch Umweltgifte, unsauberes 
Wasser, Parasiten oder kurz gesagt Tausende von Gründen sein, die den Körper anregen, 
einen Heilungsprozess zu starten. Der Körper reagiert immer gleich: Er will einen Angriff auf 
seine Zellen abwehren. Entscheidend ist nach dieser These nicht der Stoff, der die Verletzung 
oder Vergiftung verursacht sondern die Reaktion des Körpers:  
Wenn es uns nun gelänge, diesen Heilungsprozess des Körpers so zu steuern, dass er nicht 
mehr außer Kontrolle gerät, dann hätten wir einen wichtigen Faktor gefunden, der uns vor der 
Entstehung von Krebs schützt. Wir hätten den gemeinsamen Nenner aller Theorien über die 
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Entstehung von Krebs gefunden und könnten den Streit über diese Thesen vergessen. Wir 
könnten uns auf die Lösung des Problems beschränken:  
Die Unterstützung des Körpers bei genau diesem Heilungsversuch. 
Die "Pille" und Brustkrebs 
Übrigens wurde festgestellt, dass bei Frauen, die die Pille nehmen - besonders östrogenhaltige 
Präparate -, sich nicht nur die Brust irreversibel verändert, sondern auch das Krebsrisiko auf 
das dreifache ansteigt.  
An dieser Stelle muss natürlich darauf hingewiesen werden, dass es immer wieder 
Warnungen gab und gibt, dass die "Pille" Brustkrebs verursachen kann. Die Wirkung von 
Östrogen vor dem Hintergrund der Trophoblastenthese würde wohl eine logische und 
plausible Erklärung liefern und die Trophoblastenthese deutlich stützen. 
Die Heilungsversuche des Körpers 
Wenn sich Krebs bildet, versucht der Körper ihn zu versiegeln. Das führt zunächst zur 
Bildung eines Knotens oder einer Verdickung. Zitat Dr. Jones: "Um den Effekt des Östrogens 
in den Trophoblasten entgegenzuwirken, überschwemmt der Körper die Trophoblastenregion 
mit einer Flut von Beta-Glukuronidase (BG), die bei Kontakt alles Östrogen deaktiviert. 
Gleichzeitig versuchen die Zellen des Gewebes, in das die Trophoblasten eindringen, diese 
lokal einzudämmen, indem sie sich multiplizieren. In der Regel ist der Körper erfolgreich bei 
dem Versuch, den Trophoblastenherd unter Kontrolle zu bringen. Was bleibt ist ein gutartiger 
Polyp oder ein anderer gutartiger Tumor als Denkmal für den Sieg des Körpers über den 
Krebs."  
Eine "vergessene" Methode zum Nachweis von Krebs? 
Trophoblastenzellen bilden das Hormon Choriongonadotropin (CG), und das tun ebenso die 
Krebszellen. Dieses Hormon ist im Urin leicht nachzuweisen und es gibt keine andere 
Zellart,. die Choriongonadotropin bildet. Wenn man also im Urin CG nachweisen kann, liegt 
entweder eine Schwangerschaft vor oder ein bösartiger Krebs. Bei Männern kann es nur 
Krebs sein.  
Mit diesem einfachen Urintest kann man Krebs nachweisen, lange bevor er sich als Knoten 
oder Krankheit manifestiert.  
Es drängt sich natürlich die berechtigte Frage auf:  
"Warum werden dann noch Gewebeproben entnommen, wo viele Ärzte überzeugt sind, 
dass jeder Schnitt in einen bösartigen Tumor die Wahrscheinlichkeit von Metastasen 
erhöht???" 
Könnte die Antwort auf diese Frage vielleicht lauten:  
"Wenn man die Trophoblastenthese ablehnt, muss man sinnigerweise auch die 
Nachweismethode ablehnen."  
Der Urintest hat eine Genauigkeit von 95% bei Identifizierung sowohl von Krebs- als auch 
von krebsfreien Patienten. 
Die Wirkung von Enzymen aus der Bauchspeicheldrüse 
Beim normalen Embryo wachsen Trophoblastenzellen bis zur 8. Woche weiter, dann gehen 
sie plötzlich zugrunde. Heute haben wir die Erklärung dafür: In der 8. Woche tritt die 
Bauchspeicheldrüse des Embryos in Funktion. Diese sondert die Enzyme Trypsin und 
Chymotrypsin ab, welche die Trophoblasten zerstören. 
In diesem Zusammenhang ist interessant zu wissen, dass bei Diabetikern, die ja an einer 
Fehlfunktion der Bauchspeicheldrüse leiden, die Krebswahrscheinlichkeit dreimal so hoch ist 
wie bei Nicht-Diabetikern. 
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Eine Ernährung mit viel Frischkost zusammen mit Vitamin B17 (wird später besprochen) 
setzt fast alle Enzyme im Blutstrom frei, somit können diese auf vorhandene Krebszellen 
einwirken und sie zerstören.  
1995: Eine neue Studie bestätigt die Trophoblastenthese 
Am 15. Oktober 1995 - 93 Jahre nach der Veröffentlichung von Dr. Beards Theorie und 43 
Jahre, nachdem sie Dr. Krebs Junior überall verkündet hatte - erschien in einer 
schulmedizinischen Zeitschrift ein Bericht über eine von den Doktoren Acevedo, Tong und 
Hartsock durchgeführte Studie, die bestätigte, dass Krebs und Trophoblast ein und dasselbe 
sind. Der Bericht schloss: "Nach 93 Jahren hat sich Beards Konzept als korrekt erwiesen." 
G. Edward Griffin: "Dabei ist die Wahrheit ebenso verblüffend wie einfach: Während 
die meisten Forscher davon ausgehen, dass Krebs ein körperfremdes Phänomen und 
Teil eines Prozesses von Tod und Zerfall ist, ist es doch in Wirklichkeit ein wichtiger 
Teil des Lebenszyklus und Zeichen der Fülle des Lebens und der Heilung." 
Krebs ist ein außer Kontrolle geratener Heilungsprozess 
Somit kann man Krebs als einen außer Kontrolle geratenen Heilungsprozess betrachten, bei 
dem der Körper Trophoblasten bildet, um Gewebeschädigungen oder Gewebealterung zu 
überwinden. Diese Zellen sind durch eine elektrostatisch geladene Proteinhülle (perizelluläre 
Sialomucinhülle)vor dem Angriff der weißen Blutkörperchen geschützt. Wenn jedoch 
genügend Pankreasenzyme auf sie einwirken, wird die Schutzhülle abgebaut und die 
Leukozyten (weiße Blutkörperchen) können die Zellen eliminieren. Die Natur hat also der 
Bauchspeicheldrüse die wichtige Aufgabe zuerkannt, Trophoblastenzellen zu kontrollieren 
und damit Krebs zu verhindern. 
Der Verdacht: Krebs als Vitaminmangelkrankheit 
Was passiert nun, wenn der Krebs zu schnell wächst, so dass die Pankreasenzyme nicht 
mithalten können? 
Hier hat der Körper eine zweite Verteidigungslinie eingebaut; eine chemische Substanz, die 
Krebszellen vergiftet und gleichzeitig alle gesunden Zellen mit Nährstoffen versorgt, tritt auf 
den Plan. Hier kommen wir zu Krebs als Vitaminmangelkrankheit.  
Professor Beard, der die Trophoblastentheorie der Krebsentstehung entwickelte, hatte den 
Verdacht, dass es zusätzlich zu den Enzymen noch einen Ernährungsfaktor geben musste. 
Dieser wurde erst 1952 von Dr. Ernst T. Krebs Junior und seinem berühmten gleichnamigen 
Vater entdeckt. 
Die Forschungen von Dr. Krebs Senior und seinem Sohn 
Während der großen Grippeepedemie von 1918, bei der mehr als 10 Millionen Amerikaner 
starben, konnte Dr. Krebs Senior fast alle Patienten retten , die von ihm behandelt wurden. Dr. 
Krebs hatte fasziniert, dass die Washoe-Indianer fast nie an Atemwegserkrankungen litten 
und dass sie als vorbeugendes Heilmittel "Dortzawasser" benutzten, einen Sud aus der Wurzel 
einer petersilienähnlichen Wildpflanze (Leptotaenia dissecta). In Experimenten damit zeigte 
sich seine große antiseptische und heilende Wirkung. Mit diesem Extrakt rettete Krebs 1918 
seine Patienten. 
Damit war Dr. Krebs Senior einer der Ersten, die ein Antibiotikum in die wissenschaftliche 
Medizin einführten und verwendeten. Die offizielle Medizin lehnte das im "Journal of the 
American Medical Association" vom 5.Juni 1920 ab.  
Erst 30 Jahre später entdeckten die Forscher Carlson und Douglas, dass in den Wurzeln von 
Leptotaenia enthaltene Antibiotikum wieder und fassten ihre Ergebnisse im "Journal of 
Bacteriology" vom Mai 1948 so zusammen: "Die antibiotische Wirkung von Bestandteilen 
des Öls aus der Wurzel von Leptotaenia dissecta wurde für 62 Bakterien-, Schimmel- und 
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Pilzstämme bestimmt..." 
1953 veröffentlichten Wissenschaftler der Utah School of Medicine mehrere Artikel über das 
Antibiotikum Leptotaenia-Extrakt. Sie bestätigten die antivirale Wirkung, die Dr. Krebs 
bereits gegen die Grippeviren festgestellt hatte. 
Ich möchte mit diesem Hinweis deutlich machen, dass immer wieder zu beobachten ist, dass 
es meist Jahrzehnte braucht, bis in der etablierten Medizin die Forschungsergebnisse eines 
"Außenseiters" von der ersten vielstimmigen und eindeutigen Ablehnung die "Wahrheit" dann 
doch irgendwann "ankommt".  
Die Suche nach dem Ernährungsfaktor 
Dr. Krebs Junior, der sich der Biochemie widmete, stieß schon als Student auf die 
Trophoblastentheorie der Krebsentstehung. Er machte sich nun auf die Suche nach dem 
vermuteten Ernährungsfaktor. Bis 1950 hatte er die Substanz ermittelt, sie in Kristallform 
isoliert, ihr den Namen Laetril gegeben und sie in Tierversuchen getestet, um ihre 
Ungiftigkeit festzustellen. Als Beweis ihrer Unbedenklichkeit für den Menschen injizierte er 
sie sich selbst - es traten keinerlei Nebenwirkungen auf. Nun standen noch Versuche mit 
echten Krebspatienten aus. 
1952 verkündete er seine Theorie, dass Krebs ebenso wie Skorbut und Pellagra nicht von 
einem mysteriösen Bazillus, Virus oder Toxin verursacht wird, sondern einfach eine 
Mangelerkrankung ist, die durch das Fehlen eines wichtigen Nahrungsbausteins in der 
modernen Ernährung entsteht. Diesen Baustein identifizierte er als Angehörigen der Familie 
der Nitriloside, welche in der Natur in fast allen Teilen der Welt in mehr als 1200 essbaren 
Pflanzen vorkommen. 
Die Samen der Familie Prunus-rosacea enthalten davon besonders viel: Bittermandeln, 
Aprikosen (Kerne), Schwarzdorn, Kirschen, Nektarinen, Pfirsiche, Pflaumen.... Aber auch in 
Gräsern, Mais, Sorghum, Hirse, Kassava (Wurzelknollen der Maniokpflanze), Leinsamen und 
Apfelkernen sind sie zu finden. 
Nitriloside treten zusammen mit den anderen B-Vitaminen auf und sind ebenfalls 
wasserlöslich. Da es die 17. derartige Substanz war, identifizierte Dr. Krebs sie als Vitamin 
B17. Dr. Krebs: "Da die Nitriloside weder Nahrungs- noch Arzneimittel sind, können sie als 
begleitende Nahrungskomponenten bezeichnet werden. Eine andere Bezeichnung für 
wasserlösliche, nichttoxische begleitende Nahrungskomponenten ist Vitamin." 
Krebs ist nach all diesen Erkenntnissen eine Stoffwechselkrankheit 
G. Edward Griffin: "Eine chronische Krankheit ist eine Krankheit, die normalerweise 
nicht von allein abklingt. Eine Stoffwechselerkrankung ist eine Erkrankung, die 
innerhalb des Körpers auftritt und nicht auf andere übertragbar ist. Demzufolge ist 
Krebs eine chronische Stoffwechselerkrankung." 
Griffin schreibt dazu weiter: "Der moderne Mensch wird von vielen derartigen 
Krankheiten heimgesucht, zum Beispiel Muskelschwund, Herzkrankheit, multiple 
Sklerose und Sichelzellenanämie. Mit einem Milliardenaufwand haben Wissenschaftler 
versucht, ein Mittel zur Vorbeugung gegen diese verkrüppelnden und tödlichen 
Krankheiten zu finden, aber sie sind bis heute einer Antwort nicht näher als am Anfang. 
Vielleicht kommt es daher, dass sie immer noch nach dem ETWAS suchen, das diese 
Leiden verursacht, und nicht nach dem MANGEL an etwas." 
Dr. Krebs hatte darauf hingewiesen, dass es in der Geschichte der Medizin nicht eine einzige 
chronische Stoffwechselerkrankung gegeben hat, die durch Medikamente, Operationen oder 
mechanische Manipulation des Körpers geheilt oder verhindert worden wäre. In jedem Fall - 
ob es sich nun um Skorbut, Pellagra, Rachitis, Beriberi, Nachtblindheit, perniziöse Anämie 
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oder irgend eine andere dieser Art von Krankheiten handelte - immer lag die Lösung bei 
Faktoren, die mit einer angemessenen Ernährung zu tun haben ... 
Es gibt noch weitere Hinweise: Jeder, der einen Hund oder eine Katze besitzt, hat schon 
beobachtet, dass diese Haustiere oft gezielt bestimmte Gräser zum Fressen suchen, obwohl sie 
von anderem Futter durchaus gesättigt sind. Das passiert besonders häufig, wenn es den 
Tieren nicht gut geht. Interessanterweise wählen sie instinktiv die Grassorten mit einem 
besonders hohen Gehalt an Vitamin B17. 
Wenn Affen im Zoo frische Pfirsiche oder Aprikosen erhalten, schälen sie das Fruchtfleisch 
sorgfältig ab, knacken den harten Stein und fressen gierig den weichen Kern. Ihr Instinkt 
zwingt sie dazu, obwohl sie diese Art Obst vorher nie gesehen haben. Diese Samen gehören 
zu den konzentriertesten Nitrilosidquellen der gesamten Natur." 
Früher aß man mehr Lebensmittel, die Nitriloside enthielten, z.B. Hirse und Äpfel mit den 
Kernen. Die heute verfeinerten Nahrungsmittel enthalten dieses Vitamin kaum noch. Die 
Krebshäufigkeit ist dadurch kontinuierlich gestiegen, jeder 3. Amerikaner wird an Krebs 
erkranken. 
Es gibt noch menschliche Kulturen, die krebsfrei sind 
Das ist z.B. das kleine Königreich der Hunza im Himalaya. Die Hunzas werden teilweise über 
100 Jahre alt und erfreuen sich bis ins hohe Alter guter Gesundheit. Medizinische Teams von 
außen berichteten, dass sie dort keine Form von Krebs finden konnten. In diesem Land gilt 
Aprikosensamen als das wertvollste aller Lebensmittel und der Reichtum eines Mannes wird 
an der Zahl seiner Aprikosenbäume bemessen. Die traditionelle Nahrung der Hunzas enthält 
mehr als 200 mal soviel Nitriloside wie die westliche Durchschnittsnahrung. 
Die Ernährung dieses Volkes besteht aus Aprikosenfrüchten, die sie frisch und im Winter 
auch getrocknet verzehren, aus den Aprikosenkernen, die sie auch zu Öl pressen, aus 
Buchweizen, Hirse, Alfalfa (Luzerne), Erbsen, dicken Bohnen, Rüben, Salat, Sprossen von 
Hülsenfrüchten, Getreide und verschiedenen Beeren. Mit Ausnahme von Salat und Rüben 
enthalten all diese Nahrungsmittel Nitriloside bzw. Vitamin B17. 
Seit die Hunzas sich teilweise von moderner Nahrung ernähren, gibt es die ersten Krebsfälle. 
Vergleichsstudien Hunzaernährung versus moderne Zivilisationsnahrung 
1927 wurde Dr. Mc. Carrison zum Direktor für Ernährungsforschung in Indien ernannt. Er 
experimentierte mit Albinoratten, um die Ernährung der Hunzas mit der Ernährung anderer 
Länder zu vergleichen. Mehr als 1000 Ratten wurden von Geburt an 27 Monate lang 
beobachtet, was 50 Menschenjahren entspricht. Dann wurden die nach Hunzadiät ernährten 
Tiere getötet und obduziert. Es gab in der Zeit keinen Krankheits- und keine Todesfälle, 
abgesehen von ein paar Unfällen. Klinische Untersuchungen und die Obduktion der Tiere 
zeigten auffallende Gesundheit. 
Im Vergleich dazu stellten sich bei über 2000 mit typischer indischer und pakistanischer Diät 
ernährten Ratten bald Augenkrankheiten, Geschwüre, Furunkel, Zahnschäden, 
Rückgratverkrümmung, Haarausfall, Anämie, Hautkrankheiten, Herz-, Nieren- und 
Drüsenschwäche sowie Magen-Darm-Erkrankungen ein. 
In späteren Versuchen gab Dr. Mc. Carrison einer Gruppe Ratten die typische Kost der 
englischen Unterschicht, bestehend aus Weißbrot, Margarine, gezuckertem Tee, billigen 
Marmeladen, Fleischkonserven und gekochtem Gemüse. Die Ratten bekamen alle möglichen 
chronischen Stoffwechselerkrankungen und wurden zu nervösen Wracks. 
Andere krebsfreie Bevölkerungsgruppen 
Viele Studien und Untersuchungen krebsfreier Urbevölkerungen (Eskimos, Abchasier, 
nordamerikanische Indianer mit traditioneller Ernährungsweise, südamerikanischer und 
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afrikanischer Urbevölkerungen) ergab, dass deren Ernährung nitrilosidreich ist. 
Bereits Albert Schweitzer schrieb 1913: "Bei meiner Ankunft in Gabun 1913 war ich 
überrascht, keine Krebsfälle vorzufinden. Bei den Eingeborenen 200 Meilen von der 
Küste entfernt, fand ich keinen einzigen ... Dieses Fehlen von Krebs war anscheinend 
auf die Unterschiede zwischen der Ernährung der Eingeborenen und der der Europäer 
zurückzuführen." 
Missionare und Ärzte lieferten zahlreiche Aufzeichnungen über krebsfreie Völker in der 
ganzen Welt mit den unterschiedlichsten Ernährungsweisen. Eines haben sie jedoch 
gemeinsam: Der Grad ihrer Freiheit von Krebs ist direkt proportional zu der Menge an 
Vitamin B17 (Nitriloid) in ihrer Nahrung. 
In Amerika leben die Mormonen und die Sieben-Tage-Adventisten überwiegend vegetarisch, 
ihre Krebshäufigkeit ist wesentlich geringer als die der übrigen Amerikaner. 
Griffin schreibt: "Seit den 1960er Jahren ist die Gruppe derjenigen, die die Theorie von 
Krebs als einer Vitaminmangelkrankheit akzeptiert und ihre Ernährung entsprechend 
umgestellt haben, stetig gewachsen. Zu ihr gehören Menschen aller 
Bevölkerungsschichten und Lebensalter, beiderlei Geschlechts und aus praktisch allen 
entwickelten Regionen der Erde ... Bezeichnenderweise ist kein Fall bekannt, in dem 
einer von ihnen Krebs bekommen hatte, seit er eine Vitamin B17 reiche Diät praktiziert 
..." 
 
Vitamin B17 - also Laetril - setzt sich aus zwei Glukoseeinheiten zusammen, Benzaldehyd 
und Zyanid, die beide zusammen eine stabile Verbindung bilden. Zyanid ist hochgiftig und in 
höherer Dosierung tödlich. In seiner natürlich gebundenen Form ist es jedoch chemisch 
inaktiv und hat keinerlei Wirkung auf lebendes Gewebe (Analogie: Chlorgas ist tödlich, die 
Verbindung von Chlor mit Natrium zu Natriumchlorid benutzen wir als Kochsalz). Nur eine 
Substanz kann Laetril aufspalten, nämlich das Enzym Beta-Glukosidase. Wenn Laetril unter 
Anwesenheit von Wasser mit diesem Enzym zusammentrifft, wird sowohl das Cyanid als 
auch das Benzaldehyd freigesetzt, welches isoliert ebenfalls hochgiftig ist Wenn beide Stoffe 
zusammenwirken, sind sie mindestens 100 mal so giftig wie jede Substanz für sich 
(Synergieeffekt). Das Spaltenzym Beta-Glukosidase ist im Körper ausschließlich in 
Krebszellen in großen Mengen vorhanden, oft mehr als das 100fache der Konzentration von 
gesunden Zellen. So wird Vitamin B17 in der Krebszelle aufgespalten und seine Gifte wirken 
nur dort. 
Ein weiteres wichtiges Enzym namens Rhodanese (Thiosulfat-Sulfur-Transferase) wirkt als 
Schutzenzym, weil es Zyanid neutralisieren und in Nebenprodukte umwandeln kann, die für 
die Gesundheit nützlich sind. Man findet es überall im Körper in großen Mengen - außer in 
Krebszellen. Gesundes Gewebe ist somit geschützt, da das Schutzenzym die Wirkung des 
Spaltenzyms vollständig neutralisiert. Dagegen reagiert die Krebszelle sehr empfindlich auf 
die Freisetzung von Zyanid und Benzaldehyd, weil ihr das Schutzenzym fehlt und sie eine 
wesentlich höhere Konzentration an Spaltenzym hat. 
Das ist die Chemo-Therapie der Natur 
Das führt zu der Doppeleigenschaft von Vitamin B17: Gesundes Gewebe kann das Vitamin 
B17 als Nährstoff verwenden, während es die Krebszelle vergiftet. Dieses Verfahren der 
Natur ist aber nicht patentierbar. Sie ist an die natürlichen Regulationsmöglichkeiten des 
Körpers angepasst.  
Und im Gegensatz zur schulmedizinischen Chemo-Therapie, welche die natürlichen 
Regulationsmechanismen des Körpers bewusst außer Kraft setzt, gibt es keine Vergiftung des 
Körpers.  
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Der Unterschied zwischen normalen Zellen und Krebszellen 
Dr. Otto Warburg erhielt den Nobelpreis für seinen Nachweis, dass sich Krebszellen nicht wie 
gesunde Zellen durch Oxidation ernähren sondern durch Fermentierung (Enzymatische 
Spaltung, Gärung) von Zucker. Das war bereits im Jahre 1931. Warburg erklärte: "Vom 
Standpunkt der Physik und der Chemie des Lebens aus gesehen, ist kein größerer Unterschied 
denkbar, als dieser zwischen normalen Zellen und Krebszellen. Das Gas Sauerstoff, der 
Energiespender für Pflanzen und Tiere, wird in den Krebszellen vom Thron gestoßen und 
durch eine energieerzeugende Reaktion der niedrigsten Lebensformen ersetzt, nämlich der 
Fermentierung von Glukose." 
Wir erkennen jetzt, warum alles, was die normale Zellatmung verbessert, das Krebswachstum 
hemmt. Erstaunlich ist noch, dass Benzaldehyd, das in Kontakt mit gesunden Zellen kommt, 
oxidiert und in die ungefährliche Benzoesäure umgewandelt wird, die antirheumatische, 
antiseptische und schmerzstillende (analgetische) Eigenschaften hat. Das könnte teilweise 
erklären, warum Laetril die heftigen Schmerzen von Krebs im Endstadium lindert, ohne dass 
man Narkosemittel geben muss. 
Weitere Wirkungen von Laetril 
Wenn Zyanid in geringen Mengen in normale Zellen der Umgebung diffundiert, wird es bei 
Anwesenheit von Schwefel durch das Enzym Rhodanese in Thiozyanat umgewandelt, das als 
natürlicher Blutdruckregulator bekannt ist und als Stoffwechselreservoir für die körpereigene 
Produktion von Vitamin B12 dient. Eine weitere willkommene Wirkung von Laetril ist die 
Erhöhung der Anzahl der roten Blutkörperchen. 
Weitere Experimente lassen den Schluss zu, dass geringste Mengen von Zyanid und 
Benzaldedyd, die in Mund und Darm freigesetzt werden, Bakterien angreifen, die Karies und 
schlechten Atem verursachen. Im Darm beseitigen sie auch Blähungen. 
Wir haben erfahren, dass zur natürlichen Krebsabwehr die Pankreasenzyme und Vitamin B17 
vorgesehen sind. Forscher, wie z. B. der Nobelpreisträger Linus Pauling, hielten auch andere 
Vitamine für krebshemmend. Er und Dr. Shute merkten an, dass Herzpatienten, die hohe 
Dosierungen von Vitamin E erhielten, seltener als andere Patienten an Krebs erkrankten. 
Bei Anwendung von Hyperthermie (künstliches Fieber bis auf 41 Grad C) braucht man nur 
ein Drittel bis ein Zehntel der Laetrilmenge, um einen bestimmten krebshemmenden Effekt zu 
erzielen. Möglicherweise stört die Anreicherung mit Sauerstoff und die Durchblutung durch 
das Fieber den Fermentationsprozess in der Krebszelle. 
Es liegen überdies Erfahrungen zu Vitamin B-Komplex und Vitamin A als Krebshemmer vor. 
Eventuell spielen weitere Vitamine, Enzyme und sogar pH-Werte eine Rolle. Von allen 
genannten scheint Vitamin B17 der wichtigste Faktor mit unmittelbarer Wirkung zu sein. 
Wenn wir uns befleißigen, Lebensmittel mit hohem Gehalt an allen Vitaminen und 
Mineralien - besonders Vitamin B17 - zu uns zu nehmen und daneben Dauerstress für den 
Körper weitgehend vermeiden, sollten wir das Übel Krebs bereits im Vorfeld verhindern 
können. 
Wie viel Vitamin B17 braucht der Körper ? 
Es ist nicht genau bekannt, wie viel Nitrilosid der Körper braucht. Dr. Krebs hat für einen 
gesunden Erwachsenen ein Minimum von 50 mg täglich vorgeschlagen. Jemand mit 
Krebsveranlagung würde mehr brauchen, ein Krebskranker viel mehr. 
Ein normal großer Kern der in den USA üblichen Aprikosensorten enthält ca. 4 bis 5 mg 
Vitamin B17, was natürlich variieren kann. Es werden ca. 10 bis 12 Aprikosenkerne pro Tag 
gebraucht, um 50 mg Laetril zu erhalten. 
Am besten hält man sich an eine Regel des gesunden Menschenverstandes: Nicht mehr Kerne 
essen, als man schaffen würde, wenn man das Fruchtfleisch mitessen würde - was ja auch 
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sinnvoller wäre wegen der zusätzlichen Vitamine, Mineralien usw. 
Ist die synthetische Form von Vitamin B17 toxisch ? 
Die synthetischen Formen dieses Vitamins, Amygdalin oder Laetril, werden seit über 100 
Jahren in den Lehrbüchern der Pharmakologie als ungiftig beschrieben. In fast 2 
Jahrhunderten der Anwendung überall auf der Welt gab es nicht einen ernsthaften 
Erkrankungs- oder gar Todesfall. 
Zur potentiellen Toxizität von Laetril gibt es eine Reihe prominenter Äußerungen, u.a. von 
Dr. Greenberg , Professor Emeritus für Biologie an der Universität von Kalifornien und 
Berater für den Krebsvorsorgerat des Gesundheitsministeriums in Kalifornien. Er sagt:" Es 
besteht kein Zweifel, dass reines Amygdalin (Laetril) eine nicht toxische Substanz ist."... 
Der Autor Griffin schreibt: "Aspirintabletten sind 20 mal giftiger als die gleiche Menge 
Laetril. Die Toxizität von Aspirin ist kumulativ (in der Wirkung zunehmend) und kann sich 
über Tage oder gar Monate aufbauen. Der von Laetril ausgelöste Prozess dagegen ist 
innerhalb weniger Stunden abgeschlossen und hinterlässt keinerlei Rückstände. In den USA 
sterben jährlich mehr als 90 Menschen an Aspirinvergiftung. Aber noch nie ist jemand an 
Vitamin B17 gestorben." 
Versuchsreihen mit Aprikosenkernen 
Als Ergebnis einer Testreihe mit Mäusen berichtet Dr. Burk, dass sie ein extrem hohes Alter 
bei bester Gesundheit erreichen konnten, wenn ihr Futter zu 50% aus entfetteten 
Aprikosenkernen bestand (mit der riesigen Menge von 125 mg Vitamin B17 pro Maus). Die 
Kerne lieferten gleichzeitig ein hochwertiges mineral- und vitaminreiches Futter. 
In einer anderen Versuchsreihe verfütterte man weißen Ratten das 70fache der menschlichen 
Dosis Laetril. Die einzigen Nebenwirkungen waren gesteigerter Appetit, Gewichtszunahme 
und bessere Gesundheit. 
Ein Hinweis sei hier erlaubt: Es gibt übrigens Schätzungen, dass alljährlich in den USA 
100.000 Menschen an verschreibungspflichtigen Medikamenten sterben. 
Die Anwendung von Laetril  
Bereits 1974 bekannten sich namhafte Ärzte in Amerika in vielen Veröffentlichungen zur 
Anwendung von Laetril, das sowohl unbedenklich als auch wirksam sei. 
Der bekannte deutsche Krebsforscher und ehemalige Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Onkologie - Hans Nieper - erklärte bei einem Besuch 1972 in den USA vor Journalisten: 
"Nachdem ich mich 20 Jahre lang dieser hochspezialisierten Arbeit gewidmet habe, muss ich 
feststellen, dass die nicht-toxischen Nitriloside - also Laetril - anderen bekannten 
Behandlungen oder Vorbeugungsmaßnahmen gegen Krebs weit überlegen sind. Meiner 
Meinung nach ist Laetril die einzig verfügbare Methode, den Krebs wirklich in den Griff zu 
bekommen." 
Dr. Bonziane aus Kanada, ehemaliger Leiter der Forschungslaboratorien in Montreal, 
berichtete kurz nach der Einführung von Laetril in der ersten Versuchsreihe 1971: "Uns liegt 
in jedem Fall eine histologische (auf mikroskopischer Gewebeanalyse basierende) Diagnose 
vor... In unserer Untersuchung bestand für einige Fälle im Endstadium so wenig Hoffnung, 
dass sie nicht einmal die 30 Gramm erhielten, die unserer Meinung nach die Basisdosis bilden 
sollte. Die meisten Fälle konnten jedoch mit der Erhaltungsdosis das Krankenhausbett 
verlassen, und einige haben innerhalb dieser kurzen Zeit ihre normale Tätigkeit wieder 
aufgenommen." 
Warum werden diese Erkenntnisse in der Medizin nicht umgesetzt? 
Seit vielen Jahren antworte ich auf die Frage: "Was würde passieren, wenn man in einem der 
vielen Krebsforschungsinstitute ein Mittel gegen Krebs finden würde?" mit einer Gegenfrage: 
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"Was passiert dann wohl mit den vielen Tausend Forschern in diesen Instituten?" Das Buch 
"Eine Welt ohne Krebs" von G. Edward Griffin gibt dazu erschütternde Antworten. 
Was kann ein Krebspatient selbst tun?  
Unter den mit Laetril arbeitenden Ärzten erzielte der verstorbene Dr. med. John Richardson 
aus San Franzisco die höchsten Genesungsraten der Welt. Hier seine Ernährungsratschläge für 
die Patienten: 
"Pflanzenreich: Aus dem Pflanzenreich sollten Sie alles und jedes essen, was essbar ist, und 
wogegen bei Ihnen keine Unverträglichkeit besteht. Essen Sie alles im Ganzen. Essen Sie alle 
essbaren Teile des Nahrungsmittels, besonders die Ballaststoffe. Diese Nahrungsmittel sollten 
vorzugsweise roh gegessen werden, aber wenn Sie sie roh nicht vertragen, kochen Sie sie 
eben so lange, bis sie gerade verträglich sind. 
Tierreich: Essen Sie jede Sorte Fisch, so frisch wie möglich, leicht und ohne tierisches Fett 
gegart (Pflanzenöle sind erlaubt). Essen Sie Geflügelfleisch ohne Haut. Vergessen Sie alles, 
was nicht in diese Kategorie passt." 
"Essen Sie keine Milchprodukte, Rindfleisch, Lamm, Schweinefleisch, Speck, Schinken 
usw." 
"Nehmen Sie ausreichend Flüssigkeit zu sich, mit frischen Säften .." 
"Vitaminergänzungen: Vitamin C 1500 bis 5000 mg, 200 bis 800 IE Vitamin E und ein gutes 
Multivitamin-Mineral-Präparat, vorzugsweise aus organischen oder natürlichen Rohstoffen." 
"Gifte aller Art sind zu meiden, dazu gehören auch Tabak und Alkohol." 
"Vermeiden Sie Kaffee, Schmerzmittel und Beruhigungsmittel aller Art." 
"Wichtig ist Ruhe, schonen Sie bei körperlicher Betätigung die erkrankten Regionen ..." 
"Sie sollten außerdem Vitamin B15 (Pangamsäure) einnehmen, das die Leber entgiftet und 
die Fähigkeit des Gewebes zur Sauerstoffaufnahme steigert. Da sich der Trophoblast von 
Fermentierung (Gärung) ernährt, ist die Einnahme von B15 offenkundig begründet." 
"In unserer Erfahrung haben sich Pankreastrockensubstanzen (Enzyme) als nützlich 
erwiesen." 
Was können gesunde Personen vorbeugend tun? 
Dr. Krebs schlägt dazu eine Diät mit nitrilosidreichen Lebensmitteln vor: 
Zum Frühstück Grütze aus Buchweizen, Hirse und Leinsamen mit Holunderbeergelee auf 
Hirsetoast. Dazu gekochte Trockenpflaumen. 
Zum Mittagessen: Limabohnen oder Kichererbseneintopf, Hirsebrötchen mit 
Pflaumenmarmelade, Holunderbeerwein 
Zum Abendessen: Salat mit Bohnen- und Hirsesprossen, Brötchen aus Buchweizen und Hirse, 
gesüßt mit Sorghum-Melasse aus Sorghumrohr, Kaninchenfleisch; Aprikosen-, Pfirsich-, 
Kirsch- oder Pflaumennachtisch  
Imbiss: alle Beeren, Macadamianüsse oder Bambussprossen 
Einen hohen Nitrilosidgehalt haben: Gerste, Bohnen, Linsen, Hirse, Kichererbsen 
Als Ersatz für obige Diät haben sich viele Menschen angewöhnt, täglich 6 bis 12 Aprikosen- 
oder Pfirsichkerne zu essen oder im Mixer mit anderen Lebensmitteln zu verarbeiten. 
Eine weitere Möglichkeit: Täglich mehrere Äpfel mit den Kernen essen. 
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Powerkur - Rezepte für Ihr Immunsystem 

von Regina Garloff - Schaller – Ernährungsberaterin (naturepower.ch) 
 

 
Bei feuchtem Schmuddelwetter ist Ihre Abwehr besonders gefordert. Hält eine 
solche Wetterlage länger an, sollten Sie gegen Schnupfenviren & Co rechtzeitig 
vorbeugen.  
Essen Sie sich fit mit der 2-Wochen-Power-Kur. 
Ernährungsexperten schlagen Alarm: Mindestens 60 Prozent der älteren Menschen sind 
mangelernährt. Hauptursache für Defizite sind Appetitlosigkeit, gesundheitliche Beschwerden 
oder psychische Belastungen. Ältere Menschen, die einseitig und vor allem zu wenig essen, 
geraten jedoch schnell in einen Teufelskreis: Mangelernährung schwächt die Abwehrkräfte, 
die Infektionsanfälligkeit steigt. Wird man krank, hat man keinen Appetit und isst weniger. 
Wer sich bewusster ernährt und Freude am Essen findet, kann diesen Teufelskreis 
durchbrechen. 
Bei feuchtem Schmuddelwetter ist Ihr Immunsystem besonders gefordert. Deshalb sollten Sie 
Ihrem Immunsystem die richtige „Munition“ liefern: ein ausgeklügelter Mix aus den richtigen 
Vitaminen und Mineralstoffen und wertvollem Eiweiß bringt es in Topform. Um 
krankmachende Viren und Bakterien unschädlich zu machen, produziert der Körper eine 
ganze Armee unterschiedlicher Abwehrzellen und Antikörper, zum Beispiel Fresszellen oder 
T- und B-Lymphozyten. Die meisten gehören zu den Leukozyten (weiße Blutkörperchen). 
Viele Abwehrzellen und Antikörper muss der Körper täglich neu bilden.  
Dafür braucht er bestimmte Stoffe aus der Nahrung. 
Was Sie fit macht 
Vitamine und Mineralstoffe – Immunstoffe Nummer eins 
Die besten Fitmacher fürs Immunsystem sind die Vitamine A, C und E, das Provitamin 
Betacarotin, der Mineralstoff Eisen sowie die Spurenelemente Zink und Selen. Vitamin A 
spielt eine Schlüsselrolle beim Aufbau der Schleimhäute. Fehlt es, werden sie schlechter 
durchblutet und trocknen aus. Bakterien können dann leichter eindringen.  
Vitamin C ist das klassische Anti-Erkältungs-Vitamin, weil es beispielsweise die Anzahl der 
Fresszellen, die die Krankheitserreger direkt zerstören, deutlich erhöht. Ist ein grippaler Infekt 
im Anzug, steigt der Tagesbedarf mindestens auf das Doppelte. Vitamin E fördert die Bildung 
von B- und T-Lymphozyten. Außerdem macht es ebenso wie Vitamin C und Betacarotin Jagd 
auf Freie Radikale (aggressive, schädliche Sauerstoffverbindungen) im Körper.  
Das Spurenlement Selen assistiert dabei. Eisen macht sich an vielen Fronten stark. Der 
Mineralstoff füttert die Fresszellen und beschleunigt Immunreaktionen. Zink aktiviert die 
Fresszellen und steigert die Thymusaktivität. Bei Zinkmangel kann der Körper weniger 
Abwehrzellen produzieren, die Infektanfälligkeit steigt. Ältere Menschen leiden besonders 
häufig unter Zinkmangel. 
Probiotika – Hilfstruppe für den Darm 
Ein weiterer wichtiger Teil des Immunsystems wohnt im Darm: Rund 400 verschiedene 
Bakterienstämme verhindern, dass sich krankmachende Keime vermehren und ausbreiten 
können. Wichtigste Vertreter sind die Milchsäurebakterien. Eine ballaststoffreiche Kost als 
„Futter“ kann ihre biologische Dominanz erhalten und damit ihre gesundheitsfördernde 
Wirkung unterstützen. So genannte probiotische Milchprodukte können zusätzlich die 
Immunkraft fördern. Sie enthalten spezielle, lebende Milchsäurebakterien, die nicht von der 
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Magensäure zerstört werden und sich im Darm ansiedeln. 
Lustvoll essen und Kraftstoffe tanken – Unsere Power-Kur 
Um den Körper mit allen lebenswichtigen Fitmachern zu versorgen, muss der Speisezettel 
möglichst abwechslungsreich sein.  
Für ältere Menschen muss er aber auch gut verträglich sein. Wir haben deshalb in enger 
Zusammenarbeit mit der Ernährungsberaterin Regina Garloff-Schaller eine zweiwöchige 
Powerkur zusammengestellt, die den besonderen Ernährungsbedürfnissen von Menschen in 
der zweiten Lebenshälfte entspricht.  
An jedem Tag gibt es etwa 2000 Kilokalorien in köstlicher und wertvoller „Verpackung“. 
Reichlich Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, Kartoffeln, fettarme Milch und (probiotische) 
Milchprodukte, aber auch Fisch bilden die Grundlage. Vitaminreiche Säfte ergänzen die 
Rezepte. Fett, Wurst und Süßes gibt es nur in Maßen. Die Rezepte sind für eine Person 
berechnet. Wer cholesterinbewusst essen muss, findet entsprechende Mengenangaben. Eine 
Einkaufsliste hilft bei der Vorbereitung. Wichtig ist, dass Sie täglich mindestens zwei Liter 
trinken. Am besten Mineralwasser (wichtig: möglichst ohne oder nur mit wenig Kohlensäure) 
oder Kräuter- und Früchtetees. Gönnen Sie sich doch täglich eine Teepause! Sie schmeichelt 
dem Immunsystem: Eine Tasse Tee, in Ruhe genossen, wärmt an kalten Tagen auf und hilft, 
Stress abzubauen und aufzutanken. 
Wer noch ein paar Kalorien einsparen möchte, kann folgende Tipps berücksichtigen: 
Mittags statt 100 g Nudeln oder Reis nur 50 g nehmen, das macht je nach Sorte 175 bis 180 
Kcal weniger, 150 g Kartoffeln statt 300 g spart 100 Kcal und abends 1 Scheibe Brot weniger 
erspart nochmals 100 Kcal. 

Einkaufsliste 1. Woche 
Das sollten Sie auf Vorrat haben: 
Kaffee, verschiedene Teesorten (Kräutertees, Früchtetees), Mineralwasser, Orangensaft, 
Multivitaminsaft, Sanddornbeerensaft, Apfelsaft, zarte Vollkorn-Haferflocken, Vollkorn-
Bandnudeln, Vollkornreis, Kartoffeln (vorwiegend festkochende Sorte), feinkörniges 
Vollkornbrot, Vollkorntoast, Sesam, gehackte Haselnüsse, gehackte Walnüsse, 
Hagebuttenmus, Honig, Reformmargarine oder Butter, Mehl Type 1050, Weißwein-, 
Rotwein- und Apfelessig, Olivenöl, Sojaöl, Walnussöl, Weizenkeimöl, Instant-Gemüsebrühe, 
Instant-Hühnerbrühe, Salz, Pfeffer, edelsüßes Paprikapulver, Zimt, Rosmarin, Oregano, Anis, 
Koriander, Muskat, Senf, kleine Zwiebeln, frischen Knoblauch, frische Kräuter (Petersilie, 
Schnittlauch, Dill, Kresse, Basilikum), geriebenen Emmentaler Käse, Sauerrahm, Crème 
fraîche, fettarme Milch 
Das kaufen Sie am 1.Tag: 
2 Äpfel, 3 Kiwi, 1 Banane, 3 Orangen, 1 Zitrone, 1 Birne, 1 rosa Grapefruit, 1 kleine 
Fenchelknolle, 1 kleine Salatgurke, 15 Kirschtomaten, 1 kleinen Blumenkohl, 1 kleinen 
Brokkoli, 500 g Möhren, 100 g Feldsalat, 1 kleine Packung Tiefkühl-Erbsen, 100 g 
Stangensellerie, 2 Becher (à 200 g) fettarmen probiotischen Naturjoghurt, 75 g Schnittkäse 
30% Fett i.Tr., 50 g Camembert 30% Fett i.Tr., 75 g mageren gekochten Schinken, 500 ml 
Buttermilch, 150 g Goldbarschfilet, 100 g Hähnchenbrustfilet 
Das kaufen Sie am 4.Tag: 
1 Birne, 500 g Weintrauben, 1 rosa Grapefruit, 1 Banane, 1 gelbe Paprikaschote, 1 kleine 
Zucchini, 100 g frische Champignons, 1 dünne Stange Lauch, 1 Vollkornbrötchen, 1 
Päckchen Magerquark (250 g), 2 Becher (à 200 g) fettarmen probiotischen Naturjoghurt, 1 
Packung (500 g) passierte Tomaten, 50 g Putenschinken, 100 g Schweinefilet 
Das kaufen Sie am 6.Tag: 
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1 Zitrone, 1 Banane, 1 Apfel, 1 Orange, 1 kleine Avocado, 1 Kiwi, 1 Packung Tiefkühl-
Himbeeren (300 g), 2 Vollkornbrötchen, je 1 rote, gelbe und grüne Paprikaschote, 1 kleine 
Stange Lauch (oder 1 Frühlingszwiebel), 1 Kopfsalat, 100 g frischen Blattspinat, 4 Tomaten, 
1 Becher (200 g) fettarmen probiotischen Naturjoghurt, 1 Päckchen Mozzarella, 1 kleines 
Vollkornbaguette oder 2 Baguettebrötchen, 1 kleines Putenschnitzel (100 g), 150 g 
Seelachsfilet 

Einkaufsliste 2. Woche 
Das sollten Sie auf Vorrat haben: 
Kaffee, verschiedene Teesorten (Kräutertees, Früchtetees), Mineralwasser, Multivitaminsaft, 
Sanddornbeerensaft, zarte Vollkorn-Haferflocken, Vollkorn-Bandnudeln, Vollkorn-Spiralen 
oder –Penne, Vollkornreis, Kartoffeln (vorwiegend festkochende Sorte), feinkörniges 
Vollkornbrot, Sesam, gehackte Haselnüsse, gehackte Walnüsse, Hagebuttenmus, 
Reformmargarine, Butter, Weißwein-, Balsam- und Apfelessig, Olivenöl, Sojaöl, 
Weizenkeimöl, Instant-Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer (weiß und schwarz), edelsüßes 
Paprikapulver, Zimt, Rosmarin, Oregano, Muskat, Curry, Kümmel, 1 Vanilleschote, 
Hähnchengewürz, kleine Zwiebeln, frischen Knoblauch, frische Kräuter (Petersilie, 
Schnittlauch, Dill, Kresse), geriebenen Parmesan, Sauerrahm, fettarme Milch 
Das kaufen Sie am 8.Tag: 
2 Orangen, 250 g Weintrauben, 2 Äpfel, 2 Birnen, 3 Kiwi, 1 rosa Grapefruit, 1 Zitrone, 1 
große Möhre, 150 g Tomaten, 2 Bananen, 1 rote Paprikaschote, 2 Frühlingszwiebeln, 1 
Kopfsalat (z.B. Endivie, Eichblattsalat, Romanasalat), 1 gelbe Paprikaschote, 500 g Zucchini, 
1 Salatgurke, 50 g magerer gekochter Schinken, 100 g Edamer Käse 30% Fett i.Tr., 150 g 
Kräuterfrischkäse 20% Fett i.Tr., 3 Becher (à 200 g) fettarmen probiotischen Naturjoghurt, 1 
Päckchen Magerquark (250 g), 1 Packung (500 g) passierte Tomaten, 100 g zartes Rinderfilet, 
75 g Hähnchenbrustfilet 
Das kaufen Sie am 11.Tag: 
1 großes Vollkorn-Baguettebrötchen, 2 Äpfel, 250 g Lauch, 350 g Weißkohl, 2 Orangen, 2 
Kiwi, 100 g Weintrauben, 3 Bananen, 1 Tomate, 1 große Möhre, 150 g Blumenkohl, 3 Becher 
(à 200 g) fettarmen probiotischen Naturjoghurt, 100 g mageres Hackfleisch, 25 g mageren 
gekochten Schinken, 50 g magere Geflügelwurst, 150 g frisches Schollenfilet 
Das kaufen Sie am 13.Tag: 
2 Vollkornbrötchen, 1 Apfel, 1 Kiwi, 1 Banane, 1 Orange, 1 Birne, 2 Tomaten, 250 g 
Brokkoi, 300 g Feldsalat, 250 g frische Champignons, 1 kleine Fenchelknolle, 1 Becher (500 
ml) Buttermilch, 1 Hähnchenkeule (ca. 150 g), 100 g Kalbsgeschnetzeltes 

1.Tag – Kohlröschen in Käsesoße 
Frühstück 
Power-Müsli 
1 Apfel, 1 Kiwi, 5 EL Haferflocken, 1 EL Sanddornbeerensaft, 1 TL gehackte Walnüsse, 50 
ml fettarme Milch, 1 Becher (200 g) fettarmer probiotischer Naturjoghurt, dazu Kaffee oder 
Tee (Früchte- oder Kräutertee nach Belieben) 
Vormittags 
Käsebrot mit Tomate, Vitamindrink  
1 Scheibe Vollkornbrot (60 g), 1 TL Reformmargarine, 1 Scheibe (25 g) Schnittkäse 30% Fett 
i.Tr., 5 Kirschtomaten, dazu 200 ml Multivitaminsaft (eventuell mit Mineralwasser aufgießen) 
Mittagessen 
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Kohlröschen in Käsesoße, Pellkartoffeln, Schinken, Orangensaft  
100 g Blumenkohlröschen, 100 g Brokkoliröschen, Salz, 1 TL Butter, 1 TL Weizenmehl Type 
1050, 1 EL Sauerrahm, 25 g geriebener Emmentaler Käse, Pfeffer, gehackte Petersilie, 300g 
Kartoffeln, 1 Scheibe magerer Kochschinken (25 g) 
Zubereitung: Kartoffeln garen. Kohl in wenig Wasser mit 1 Prise Salz bissfest kochen, in eine 
Auflaufform geben. Mehl im Fett kurz andünsten, 75 ml Kohlsud angießen. Rahm 
unterrühren, würzen. Soße über den Kohl geben. Mit Käse bestreut bei 200°C 5 bis 10 
Minuten überbacken.^ 
Dazu 150 ml Orangensaft trinken (eventuell mit Mineralwasser aufgießen). 
Nachmittags 
1 Banane, 1 Orange 
Abendessen 
Brokkoli-Tomaten-Salat, belegte Brote 
150 g blanchierte Brokkoliröschen, 5 Kirschtomaten, 1 EL Weißweinessig, 1 TL 
Weizenkeimöl, Pfeffer, Salz dazu 2 Scheiben Vollkornbrot, 1 Scheibe magerer Kochschinken 
(25 g), 1 Scheibe Schnittkäse 30% Fett i.Tr. (25 g) 
Zubereitung: Brokkoli und Tomaten auf einem Teller anrichten. Für das Dressing Essig, Salz, 
Pfeffer und Öl verrühren. 
Insgesamt: ca. 1930 Kilokalorien, 85 g Eiweiß, 52 g Fett, 280 g Kohlenhydrate, 120 mg 
Cholesterin  

Tag 2 – Goldbarsch auf Fenchelsoße 
Frühstück 
Brot, Camembert, Orangensaft 
2 Scheiben Vollkornbrot, 1 TL Reformmargarine, 1 TL Hagebuttenmus, 25 g Camembert 
30% Fett i.Tr., 200 ml Orangensaft (eventuell mit Mineralwasser aufgießen), dazu Kaffee 
oder Tee (Früchte- oder Kräutertee nach Belieben) 
Vormittags 
Gurken-Kiwi-Drink  
1 Kiwi, 1/2 kleine Salatgurke, 250 ml Buttermilch, 1 Prise Salz 
Zubereitung: Kiwi schälen und grob würfeln. Gurke entkernen und in Stücke schneiden. Alles 
im Mixer pürieren, abschmecken. 
Mittagessen 
Goldbarsch auf Fenchelsoße  
150 g Goldbarschfilet, Salz, Pfeffer, 1 kleine Fenchelknolle in Streifen, 1 TL 
Reformmargarine, 1 kleine fein gehackte Zwiebel, 100 ml Instant-Gemüsebrühe, 2 EL 
Zitronensaft, 1 Prise gemahlener Anis, 1 EL Crème fraîche, 150 g Möhren in Scheiben, Salz, 
Pfeffer, gehackte Petersilie, 100 g Vollkornreis 
Zubereitung: Reis garen. Fisch würzen. Fenchel in Streifen schneiden. Backofen auf 200°C 
vorheizen. In einer feuerfesten Form 1 TL Margarine erhitzen. Fenchel und Zwiebel darin 
andünsten. Brühe, Zitronensaft, Crème fraîche und Anis einrühren. Fisch hineinlegen, bei 
180°C etwa 20 Minuten garen. Inzwischen die Möhren in wenig Wasser bissfest garen, 
würzen und mit Petersilie bestreuen. Fisch herausnehmen, den Sud samt Gemüse fein 
pürieren, abschmecken. Fisch mit Möhren und Soße anrichten. 
Nachmittags 
Orangen-Buttermilch 
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250 g Buttermilch, 1 Orange, 1 Prise Zimt 
Abendessen 
Feldsalat mit Birne und Käse, Brot, Orangensaft  
100 g Feldsalat, 1 Birne in feinen Würfeln, 25 g Camembert 30% Fett i.Tr., 1 TL gehackte 
Walnüsse, 1 EL Apfelessig, 1 EL Walnussöl, Pfeffer dazu 2 Scheiben Vollkornbrot und 150 
ml Orangensaft (eventuell mit Mineralwasser aufgießen) 
Zubereitung. Salatblätter, Birnenwürfel, Käse in Scheiben und Nüsse auf einem Teller 
anrichten. Für das Dressing Essig, Pfeffer und Öl verrühren. 
Insgesamt: ca. 1950 Kilokalorien, 94 g Eiweiß, 47 g Fett, 285 g Kohlenhydrate, 109 mg 
Cholesterin  

Tag 3 – Hähnchenbrust mit Möhren-Sellerie-Gemüse und Bandnudeln 
Frühstück 
Brot, Käse, Vitamindrink  
2 Scheiben Vollkornbrot, 1 TL Reformmargarine, 1 TL Hagebuttenmus, 1 Scheibe (25 g) 
Schnittkäse 30% Fett i.Tr., 200 ml Multivitaminsaft (eventuell mit Mineralwasser aufgießen), 
dazu Kaffee oder Tee (Früchte- oder Kräutertee nach Belieben) 
Vormittags 
1 rosa Grapefruit 
Mittagessen 
Hähnchenbrust mit Möhren-Sellerie-Gemüse, Bandnudeln  
100 g Hähnchenbrustfilet, Salz, weißer Pfeffer, 1 Orange, 50 ml Instant-Hühnerbrühe, 1 Prise 
Koriander, 100 g Möhren, 100 g Stangensellerie, 1 kleine fein gehackte Zwiebel, 2 TL Sojaöl, 
50 ml Instant-Hühnerbrühe, 1 TL Zitronensaft, 1 Prise Zimt, 1 TL Honig, 1 EL gehackte 
Petersilie, 1 TL grob gehackte Walnüsse, 50 g Vollkorn-Bandnudeln 
Zubereitung: Nudeln nach Packungsanweisung bissfest kochen. 1/2 Orange auspressen. Den 
Saft mit Brühe und Koriander verrühren. Hähnchenbrust würzen, in der Marinade ziehen 
lassen. Inzwischen Möhren und Sellerie in Streifen schneiden. Mit der Zwiebel in 1 TL Öl 
andünsten. Restliche Brühe, Zitronensaft und Zimt zufügen. Zugedeckt bei schwacher Hitze 
in 15 Minuten bissfest garen. Das Fleisch in 1 TL Öl anbraten, mit Honig bepinseln und unter 
Wenden fertig braten. Übrige Orange filetieren. Filets, aufgefangenen Saft, Walnüsse und 
Petersilie zum Gemüse geben. Abschmecken. 
Nachmittags 
Obstsalat mit Joghurtdressing  
1 Apfel in Spalten, 1 Kiwi in Scheiben, 1 TL gehackte Walnüsse, 1 Becher (200 g) fettarmer 
probiotischer Naturjoghurt, 1 Prise Zimt 
Abendessen 
Gemüse-Kartoffel-Salat mit Schinken  
300 g fest kochende Kartoffeln, 100 g Tiefkühl-Erbsen, 1 fein gewürfelte Möhre,1 kleine fein 
gehackte Zwiebel, 5 Kirschtomaten, 1 Scheibe (25 g) magerer Kochschinken in Streifen, 
Kresse, Weißweinessig, 1 EL Weizenkeimöl, Salz, Pfeffer 
Zubereitung: Kartoffeln kochen, pellen und in Scheiben schneiden. Erbsen und Möhren in 1/2 
Tasse Instant-Gemüsebrühe bissfest kochen. Kartoffeln, Gemüse samt Brühe, Zwiebeln, 
Tomaten und Schinken in einer Schüssel vermischen. Für das Dressing Essig, Öl und 
Gewürze verrühren. Den Salat mit Kresse garnieren. 
Ingesamt: ca. 1985 Kilokalorien, 87 g Eiweiß, 54 g Fett, 280 g Kohlenhydrate, 107 mg 
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Cholesterin  

Tag 4 - Backofengemüse mit Kräutersoße, Reis, Orangensaft 
Frühstück 
Knuspermüsli 
5 EL Haferflocken, 1 TL Sesam, 1 TL gehackte Haselnüsse, 1 Birne in Stücken, 50 g 
Weintrauben, 1 Becher probiotischer fettarmer Naturjoghurt (200 g), 50 ml fettarme Milch, 1 
EL Sanddornbeerensaft; dazu Kaffee oder Tee (Früchte- oder Kräutertee nach Belieben) 
Vormittags 
Brötchen mit Kräuterquark, Trauben  
1 Vollkornbrötchen (60 g), 2 EL Magerquark, 1 EL gehackte Kräuter, Pfeffer, 100 g 
Weintrauben 
Mittagessen 
Backofengemüse mit Kräutersoße, Reis, Orangensaft  
100 g Vollkornreis, 2 EL Olivenöl, 1/2 zerdrückte Knoblauchzehe, 1 gelbe Paprikaschote in 
Streifen, 1 kleine Zwiebel in Spalten, 1/2 kleine Zucchini in Würfeln, 50 g Champignons in 
Vierteln, 1 TL getrockneter Rosmarin, Salz, schwarzer Pfeffer, 1/4 Packung passierte 
Tomaten (125 g), etwas Kresse, gehackte Petersilie und gehacktes Basilikum, Salz, schwarzer 
Pfeffer 
Zubereitung: Reis nach Packungsanweisung garen. Die Saftpfanne des Backofens mit 1 EL 
Öl einpinseln. Gemüse, Pilze, Knoblauch und Rosmarin auf dem Blech verteilen, salzen und 
pfeffern, mit dem restlichen Öl beträufeln. Auf der mittleren Schiene des heißen Ofens 
(Umluft 180°C) zunächst 20 Minuten backen. Vorsichtig durchmischen, in weiteren 10 Min. 
fertig garen. Für die Soße Tomaten und Kräuter kurz erhitzen, abschmecken. Gemüse mit 
Reis und Soße anrichten. 
Dazu 150 ml Orangensaft trinken (eventuell mit Mineralwasser aufgießen). 
Nachmittags 
Traubenquark  
5 EL Magerquark, 100 g halbierte Weintrauben, 1 TL Honig 
Abendessen 
Tomatencreme mit Zucchiniwürfeln, Brot  
1/2 Packung passierte Tomaten (250 g), 1 TL Olivenöl, 1 kleine fein gehackte Zwiebel, 1/2 
kleine Zucchini in Würfeln, Pfeffer, Salz, Oregano, 1 EL Crème fraîche 
dazu 2 Scheiben Vollkornbrot 
Zubereitung: Zwiebel in Öl erhitzen. Zucchini kurz mitbraten, Tomaten angießen, alles kurz 
aufkochen, abschmecken. 
Insgesamt: ca.1960 Kilokalorien, 74 g Eiweiß, 51 g Fett, 295 g Kohlenhydrate, 30 mg 
Cholesterin 

Tag 5 – Filetspitzen in Gemüserahm 
Frühstück 
Vitamin-C-Müsli 
1 rosa Grapefruit in Stücken, 4 EL Haferflocken, 1 TL Sesam, 1 EL Sanddornbeerensaft, 1 
Becher (200 g) fettarmer probiotischer Naturjoghurt, 1 Prise Zimt, dazu Kaffee oder Tee 
(Früchte- oder Kräutertee nach Belieben) 
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Vormittags 
Möhren-Rohkost, Schinkenbrot  
2 fein geraspelte Möhren, etwas Kresse, 1 TL Weizenkeimöl, Pfeffer, Salz, Apfelessig; dazu 1 
Scheibe Vollkornbrot, 25 g Putenschinken 
Mittagessen 
Filetspitzen in Gemüserahm, Bandnudeln, Gurkensalat, Vitaminschorle  
100 g Schweinefilet in Streifen, Pfeffer, Salz, 1 TL Sojaöl, 100 g Vollkorn-Bandnudeln, 1 TL 
Sojaöl, 1 kleine fein gehackte Zwiebel, 50 g Champignons in Scheiben, 50 g Tiefkühl-Erbsen, 
1 TL Zitronensaft, 1 EL Sauerrahm, Salz, Pfeffer, gehackte Petersilie 
Für den Salat: 1/2 kleine Salatgurke in Scheiben, 1 EL Weißweinessig, 1 TL Weizenkeimöl, 
Pfeffer, Salz, Dill 
Zubereitung: Nudeln nach Packungsanweisung garen. Fleisch würzen und in Öl braten, 
herausnehmen. Erbsen in wenig Wasser garen. Zwiebel im restlichen Öl andünsten, Pilze 
zugeben, speckig braten, würzen. Abgetropfte Erbsen, Rahm und Zitronensaft unterrühren. 
Mit Petersilie abschmecken. Mit Gurkensalat servieren. 
Dazu 200 ml Multivitaminsaft mit Mineralwasser aufgießen. 
Nachmittags 
1 Banane, 100 g Weintrauben 
Abendessen 
Möhrencreme mit Lauchringen, Toast  
1 große Kartoffel in Würfeln, 2 Möhren in Würfeln, 1 dünne Stange Lauch, 1 TL Sojaöl, 250 
ml Instant-Gemüsebrühe, 1 EL Crème fraîche, Pfeffer, 1 EL gehackte Petersilie 
dazu 3 Scheiben Vollkorntoast 
Zubereitung: Lauch putzen, die weiße Zwiebel fein hacken, das Grün in Ringe schneiden. 
Lauchgrün in Öl braten. Gemüsewürfel in der Brühe etwa 10 Minuten garen. Die Suppe mit 
einem Passierstab pürieren. Crème fraîche und Petersilie unterrühren. Abschmecken. 
Lauchringe in die Suppe legen. 
Insgesamt: ca. 2000 Kilokalorien, 86 g Eiweiß, 50 g Fett, 300 g Kohlenhydrate, 115 mg 
Cholesterin  

Tag 6 – Seelachs auf Paprikagemüse 
Frühstück 
Brötchen, Putenschinken, Orangensaft 
2 Vollkornbrötchen, 1 TL Reformmargarine, 1 TL Hagebuttenmus, 25 g Putenschinken, dazu 
200 ml Orangensaft (eventuell mit Mineralwasser aufgießen) und Kaffee oder Tee (Früchte- 
oder Kräutertee nach Belieben) 
Vormittags 
1 Banane, 1 Apfel 
Mittagessen 
Seelachs auf Paprikagemüse, Pellkartoffeln, Salat, Apfelschorle  
300 g Kartoffeln, 150 g Seelachsfilet, Salz, Pfeffer, 2 EL Zitronensaft, 1 TL Sojaöl, je 1/2 
rote, gelbe und grüne Paprikaschote in Streifen, 1 kleine Stange Lauch in Ringen, 1 TL 
Sojaöl, 1/4 Packung passierte Tomaten (125 g), Oregano, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, 1/2 
Kopfsalat, Rotweinessig, 1 TL Olivenöl, Salz, Pfeffer, Kresse 
Zubereitung: Kartoffeln kochen. Für das Gemüse Lauch in Öl andünsten. Paprika zugeben. 
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Tomaten und Gewürze unterrühren, eventuell etwas Gemüsebrühe angießen. Alles zugedeckt 
etwa 10 Minuten köcheln lassen, abschmecken. Fisch säubern, säuern und würzen. In Öl von 
beiden Seiten braten, auf dem Gemüse anrichten. 
Dazu 150 ml Apfelsaft mit Mineralwasser aufgießen. 
Nachmittags 
Orangenquark  
5 EL Magerquark, 1 Orange in Stücken, Zimt, 1 TL Honig 
Abendessen 
Vitaminteller  
1/2 Kopfsalat, je 1/2 rote, gelbe und grüne Paprikaschote in Streifen, 1/2 kleine Avocado in 
Spalten, 2 EL Zitronensaft, Salz, Pfeffer, 1 Msp. Senf, Kresse 
dazu 3 Scheiben Vollkorntoast 
Zubereitung: Salat putzen, waschen und zerzupfen. Mit Paprika und Avocado auf einem 
Teller anrichten. Zitronensaft und Gewürze verrühren. Über den Salat träufeln. Mit Kresse 
garnieren. 
Insgesamt: ca. 1975 Kilokalorien, 90 g Eiweiß, 55 g Fett, 275 g Kohlenhydrate, 65 mg 
Cholesterin  

Tag 7 – Putenschnitzel mit Blattspinat 
Frühstück 
Beeren-Müsli 
150 g aufgetaute Tiefkühl-Himbeeren, 1 Kiwi, 4 EL Haferflocken, 1 TL Honig, 1 Becher (200 
g) fettarmer probiotischer Naturjoghurt, 1 Prise Zimt, dazu Kaffee oder Tee (Früchte- oder 
Kräutertee nach Belieben) 
Vormittags 
1/2 Avocado, Saft von 1/2 Zitrone, Pfeffer 
Mittagessen 
Putenschnitzel mit Blattspinat, Pellkartoffeln, Tomatensalat, Apfelschorle  
300 g Kartoffeln, 1 kleines Putenschnitzel (100 g), Salz, Pfeffer, Paprikapulver, 1 TL Sojaöl, 
1 kleine fein gehackte Zwiebel, 1 Msp. Butter, 1/4 fein zerdrückte Knoblauchzehe, 100 g 
Blattspinat, Salz, Pfeffer, Muskat 
Für den Salat: 2 Tomaten in Scheiben, Rotweinessig, 1 TL Olivenöl, Salz, Pfeffer, 
Schnittlauchröllchen 
Zubereitung: Kartoffeln kochen. Spinat waschen, putzen und grob zerkleinern. Zwiebel und 
Knoblauch in Butter andünsten. Spinat zufügen, zusammenfallen lassen und würzen. Fleisch 
würzen und in Öl braten. Mit Pellkartoffeln, Spinat und Tomatensalat anrichten. 
Dazu 200 ml Apfelsaft mit Mineralwasser aufgießen. 
Nachmittags 
Beeren-Joghurt  
1 Becher (200 g) fettarmer probiotischer Naturjoghurt, 150 g aufgetaute Tiefkühl-Himbeeren, 
50 g Weintrauben, 1 TL Honig, Zimt 
Abendessen 
Italienisches Baguette  
200 g Vollkornbaguette, 1/2 Packung Mozzarella (ca. 60 g), 2 Tomaten in Scheiben, Pfeffer, 
Basilikumblättchen 
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Zubereitung: Den Käse in Scheiben schneiden. Das Brot längs halbieren, mit Tomaten- und 
Käsescheiben belegen. Mit Basilikum garnieren. 
Insgesamt: ca. 1965 Kilokalorien, 89 g Eiweiß, 68 g Fett, 245 g Kohlenhydrate, 120 mg 
Cholesterin 

Tag 8 – Pellkartoffeln mit Kräuterquark 
Frühstück 
Vitamin-Müsli 
1 Orange, 100 g Weintrauben, 5 EL Haferflocken, 1 EL Sanddornbeerensaft, 50 ml fettarme 
Milch, 1 Becher (200 g) fettarmer probiotischer Naturjoghurt, dazu Kaffee oder Tee (Früchte- 
oder Kräutertee nach Belieben) 
Vormittags 
Apfel-Möhren-Rohkost, Brot mit Kressequark 
1 klein geschnittener Apfel, 1 große fein geraspelte Möhre, 1 TL gehackte Haselnüsse, 1 EL 
Zitronensaft, 1 EL Weizenkeimöl, je 1 Prise Salz und weißer Pfeffer; dazu 1 Scheibe 
Vollkornbrot mit 1 EL Magerquark und frischer Kresse 
Mittagessen 
Pellkartoffeln mit Kräuterquark, Tomatensalat 
300 g Kartoffeln, 230 g Magerquark, 1 EL Sauerrahm, 2 EL gehackte Kräuter (z.B. 
Schnittlauch, Dill, Kresse, Petersilie), 150 g Tomaten, Balsamessig, Salz, schwarzer Pfeffer 
aus der Mühle, 1 TL Olivenöl 
Zubereitung: Kartoffeln garen, dann pellen. Quark mit Rahm und Kräutern verrühren. Für den 
Salat die Tomaten in Scheiben schneiden. Essig, Gewürze und Öl verrühren. 
Nachmittags 
1 Banane, 150 g Weintrauben 
Abendessen 
Hähnchenbrust in Sesam auf Salat, Brot 
75 g Hähnchenbrustfilet, Salz, Pfeffer, edelsüßes Paprikapulver, 1 EL Sesam, 2 TL Sojaöl, 
1/2 Kopfsalat (z.B. Endivie, Eichblatt-, Romanasalat), 1/2 rote Paprikaschote, 1 
Frühlingszwiebel in Ringen, Salz, Pfeffer, Balsamessig 
dazu 2 Scheiben Vollkornbrot 
Zubereitung: Das Fleisch würzen, eventuell in dünne Scheiben schneiden, in Sesam wenden 
und in 1 TL Öl von beiden Seiten braten. Geputzte Salatblätter, Paprikastreifen und 
Zwiebelringe auf einem Teller anrichten. Mit einem Dressing aus Essig, Salz, Pfeffer und 1 
TL Öl beträufeln. Das Fleisch darauf legen. 
Insgesamt: ca. 1970 Kilokalorien, 97 g Eiweiß, 52 g Fett, 273 g Kohlenhydrate, 70 mg 
Cholesterin  

Tag 9 – Filetsteak mit Birnen-Kartoffel-Gratin 
Frühstück 
Apfel-Bananen-Müsli 
1 Banane, 1 Apfel, 5 EL Haferflocken, 1 EL Sanddornbeerensaft, 50 ml fettarme Milch, 1 
Becher (200 g) fettarmer probiotischer Naturjoghurt, dazu Kaffee oder Tee (Früchte- oder 
Kräutertee nach Belieben) 
Vormittags 
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Frischkäsebrot mit Paprikastreifen, Vitamindrink 
1 Scheibe Vollkornbrot mit 1 EL Kräuterfrischkäse 20% Fett i.Tr., dazu 1/2 rote 
Paprikaschote in Streifen und 200 ml Multivitaminsaft (eventuell mit Mineralwasser 
aufgießen) 
Mittagessen 
Filetsteak, Birnen-Kartoffel-Gratin, Salat 
100 g zartes Rinderfilet in dünnen Scheiben, 1 EL Sojaöl, Salz, Pfeffer, 350 g Kartoffeln, 2 
Birnen, Salz, Pfeffer, 2 EL Sauerrahm, 25 g Edamer Käse 30% Fett i.Tr., 1/2 Kopfsalat (z.B. 
Endivie, Eichblatt-, Romanasalat), Salz, Pfeffer, Weißweinessig, 1 TL Weizenkeimöl 
Zubereitung: Kartoffeln schälen, in feine Scheiben schneiden. Birnen entkernen und in 
Spalten schneiden. Backofen auf 200°C vorheizen. Birnenspalten und Kartoffelscheiben 
abwechselnd in eine Gratinform schichten. Würzen. Rahm und Käse darüber verteilen. Bei 
180 °C etwa 30 Minuten überbacken. Geputzten Salat in mundgerechte Stücke zupfen, in 
einer Schüssel anrichten. Für das Dressing Essig, Gewürze und Öl verrühren. 
Nachmittags 
2 Kiwi, 1 Orange 
Abendessen 
Käsebrote, Gurkensalat 
2 Scheiben Vollkornbrot, 50 g Edamer 30% Fett i.Tr., 1/2 Salatgurke in feinen Scheiben, 1 
EL Weißweinessig, Salz, Pfeffer, 1 TL Weizenkeimöl, 1 EL gehackter Dill 
Zubereitung: Das Brot mit Käse belegen. Gurke in einer Schüssel anrichten. Für das Dressing 
Essig, Gewürze und Öl verrühren. Mit Dill bestreuen. 
Insgesamt: ca. 1992 Kilokalorien, 90 g Eiweiß, 53 g Fett, 284 g Kohlenhydrate, 125 mg 
Cholesterin 

Tag 10 – Italienisches Nudelgratin 
Frühstück 
Vitamin-C-Müsli 
1 rosa Grapefruit in Stücken, 1 Kiwi in Stücken, 5 EL Haferflocken, 1 EL 
Sanddornbeerensaft, 1 Becher (200 g) fettarmer probiotischer Naturjoghurt, 1 Prise Zimt, 
dazu Kaffee oder Tee (Früchte- oder Kräutertee nach Belieben) 
Vormittags 
Käsebrot mit Gurke, Vitamindrink 
1 Scheibe Vollkornbrot, 1 Scheibe Edamer Käse 30% Fett i.Tr., 1/2 Salatgurke in Scheiben, 
Pfeffer, Salz; dazu 200 ml Multivitaminsaft (eventuell mit Mineralwasser aufgießen) 
Mittagessen 
Italienisches Nudelgratin 
100 g Vollkornnudeln (z.B. Spiralen, Penne), 200 g Zucchini in Scheiben, 1 TL Olivenöl, 1 
zerdrückte Knoblauchzehe, 1 gelbe Paprikaschote in Streifen, 1 Frühlingszwiebel in Ringen, 1 
Scheibe magerer Kochschinken in Streifen, 1/2 Packung passierte Tomaten (250 g), Salz, 
Pfeffer, Rosmarin, Oregano, 2 EL geriebener Parmesankäse 
Zubereitung: Nudeln nach Packungsanweisung bissfest kochen. Knoblauch, Zwiebel und 
zerkleinertes Gemüse in Öl andünsten, unter Rühren knackig braten. Mit Schinken und 
Tomaten unter die abgetropften Nudeln mischen. Abschmecken. In eine Gratinform 
schichten. Mit Käse bestreuen. Bei 200°C etwa 15 Minuten überbacken. 
Nachmittags 
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Heiße Vanillemilch 
200 ml fettarme Milch mit dem ausgeschabtem Mark von 1/2 Vanilleschote kurz erhitzen 
(aber nicht kochen). 
Abendessen 
Zucchinicreme, Schinkenbrot 
1 große Kartoffel in Würfeln, 300 g Zucchini in Würfeln, 1 kleine fein gehackte Zwiebel, 1 
EL Sojaöl, 350 ml Instant-Gemüsebrühe, Pfeffer, Salz, 2 EL Sauerrahm, gehackte Petersilie 
dazu 2 Scheiben Vollkornbrot und 50 magerer gekochter Schinken 
Zubereitung: Zwiebel und Zucchini in Öl andünsten. Kartoffeln zugeben, Brühe angießen. 
Alles aufkochen, bei kleiner Flamme 10 bis 15 Minuten garen. Mit dem Passierstab pürieren. 
Rahm unterziehen, abschmecken. 
Ingesamt: ca. 2030 Kilokalorien, 98 g Eiweiß, 55 g Fett, 280 g Kohlenhydrate,112 mg 
Cholesterin 

Tag 11 – Kohlrouladen auf Tomatensoße 
Frühstück 
Brötchen, Schinken, Konfitüre, Vitamindrink 
1 großes Vollkorn-Baguettebrötchen, 1 TL Reformmargarine, 1 TL Hagebuttenmus, 1 
Scheibe (25 g) magerer gekochter Schinken, dazu Kaffee oder Tee (Früchte- oder Kräutertee 
nach Belieben) und 200 ml Multivitaminsaft (mit Mineralwasser aufgießen) 
Vormittags 
Lauch-Apfel-Rohkost, Brot 
1 Apfel in Spalten, 100 g Lauchringe, 2 EL Sauerrahm, 1 EL Zitronensaft, 1 Prise Curry,1 TL 
gehackte Haselnüsse; dazu 1 Scheibe Vollkornbrot 
Mittagessen 
Kohlrouladen auf Tomatensoße, Pellkartoffeln 
300 g Kartoffeln, 150 g blanchierte Weißkohlblätter, 100 g mageres Hackfleisch, 1 kleine fein 
gehackte Zwiebel, 1 EL Kräuterfrischkäse 20% Fett i.Tr., Pfeffer, Kümmel, edelsüßes 
Paprikapulver, 1/2 Tasse Instant-Gemüsebrühe 
Für die Soße: 1 kleine fein gehackte Zwiebel, 1 TL Öl, 1/2 Packung (250 g) passierte 
Tomaten, Oregano, Salz 
Zubereitung: Kartoffeln kochen. Fleisch mit Zwiebel, Frischkäse und Gewürzen verkneten. 
Auf die Blätter verteilen. Rouladen wickeln und mit Garn zusammenbinden. In einer 
feuerfesten Form in der Brühe bei 200°C etwa 20 Minuten garen. Für die Soße Zwiebel in Öl 
anbraten. Tomaten unterrühren, abschmecken. 
Nachmittags 
Obstsalat mit Zimt-Joghurt 
1 Orange in Spalten, 1 Kiwi in Scheiben, 50 g Weintrauben, 1 Becher (200 g) fettarmer 
probiotischer Naturjoghurt, 1 TL Zimt 
Abendessen 
Krautfleckerl 
150 g Weißkohl in Streifen, 1 kleine fein gehackte Zwiebel, 1 TL Sojaöl, 1 TL 
Weißweinessig, 1/2 Tasse Instant-Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, Kümmel, 1 Scheibe magerer 
gekochter Schinken in Streifen, 100 g Vollkorn-Bandnudeln 
Zubereitung: Zwiebel in Öl glasig dünsten. Kohl kurz darin anbraten. Essig und Brühe 
angießen, mit den Gewürzen etwa 20 Minuten garen. Schinken unterheben. Nudeln klein 
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brechen, kochen, unter den Kohl mischen. 
Insgesamt: ca. 2016 Kilokalorien, 88 g Eiweiß, 58 g Fett, 277 g Kohlenhydrate, 125 mg 
Cholesterin  

Tag 12 – Scholle auf Gemüsereis 
Frühstück 
Kiwi-Bananen-Müsli 
1 Kiwi, 1 Banane, 5 EL Haferflocken, 1 EL Sanddornbeerensaft, 50 ml fettarme Milch, 1 
Becher (200 g) fettarmer probiotischer Naturjoghurt, 1 Prise Zimt, dazu Kaffee oder Tee 
(Früchte- oder Kräutertee nach Belieben) 
Vormittags 
Tomatenbrot, Vitamindrink 
1 Scheibe Vollkornbrot, 1 TL Reformmargarine, 1 Tomate in Scheiben, Schnittlauchröllchen, 
dazu 200 ml Multivitaminsaft (eventuell mit Mineralwasser aufgießen) 
Mittagessen 
Scholle auf Gemüsereis 
100 g Vollkornreis, 150 g Schollenfilet, 1 EL Zitronensaft, Salz, Pfeffer, 1 EL Sojaöl, 1 große 
Möhre in Würfeln, 50 g Lauch in Ringen, 1 TL Sojaöl, Pfeffer, 1 EL gehackte Petersilie 
Zubereitung: Reis nach Packungsanweisung garen. Fisch würzen und in einer beschichteten 
Pfanne in Öl braten. Lauch in Öl andünsten, Möhren zugeben. Wenig Wasser angießen, das 
Gemüse in etwa 5 Minuten bissfest garen. Mit Pfeffer und Petersilie abschmecken, unter den 
Reis heben. 
Nachmittags  
1 Banane, 1 Orange 
Abendessen 
Blumenkohlsuppe mit Lauchringen, Geflügelwurstbrot 
1 große Kartoffel in Würfeln, 150 g Blumenkohlröschen, 50 g Lauch in Ringen, 1 TL Sojaöl, 
250 ml Instant-Gemüsebrühe, 2 EL Sauerrahm, Salz, weißer Pfeffer, Muskat, 
dazu 2 Scheiben Vollkornbrot mit 50 g magerer Geflügelwurst 
Zubereitung: Kartoffeln und Blumenkohl in der Brühe aufkochen. Etwa 10 Minuten 
zugedeckt bei kleiner Flamme köcheln lassen. Pürieren, mit Rahm und Gewürzen 
abschmecken. Lauch in Öl braten, in die Suppe legen. 
Insgesamt: ca. 1983 Kilokalorien, 86 g Eiweiß, 44 g Fett, 309 g Kohlenhydrate, 115 mg 
Cholesterin  

Tag 13 – Hähnchenkeule mit Petersilienkartoffeln 
Frühstück 
Brötchen, Frischkäse, Hagebuttenmus, Vitamindrink 
2 Vollkornbrötchen, 1 TL Reformmargarine, 1 TL Hagebuttenmus, 1 EL Kräuterfrischkäse 
20% Fett i.Tr., dazu 200 ml Multivitaminsaft (eventuell mit Mineralwasser aufgießen) und 
Kaffee oder Tee (Früchte- oder Kräutertee nach Belieben) 
Vormittags 
1 Banane, 1 Apfel, 50 g Weintrauben 
Mittagessen 
Hähnchenkeule, Petersilienkartoffeln, Brokkoli 
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350 g Kartoffeln, 1 TL Butter, 1 EL gehackte Petersilie, 1 Prise Salz, 1 Hähnchenkeule (ca. 
150 g), Hähnchengewürz, 1 EL Sojaöl, 1/2 Tasse Instant-Gemüsebrühe, 200 g 
Brokkoliröschen, 1 TL Butter, Salz, Pfeffer 
Zubereitung: Kartoffeln kochen, pellen, mit der Petersilie in der Butter schwenken, leicht 
salzen. Hähnchenkeule würzen, mit Öl bestreichen, im Backofen in einer feuerfesten Form in 
der Brühe bei 180°C knusprig braten. Brokkoli in wenig Wasser mit Butter bissfest garen, 
abschmecken.  
Nachmittags 
Buttermilch-Mix 
1 Becher (500 g) Buttermilch mit 2 EL Sanddornbeerensaft verrühren 
Abendessen 
Feldsalat mit gerösteten Pilzen, Frischkäsebrote 
100 g geputzter Feldsalat, 100 g frische Champignons in Scheiben, 1 TL Sojaöl, Salz, Pfeffer, 
2 EL Zitronensaft, dazu 2 Scheiben Vollkornbrot und 2 EL Kräuterfrischkäse 20% Fett i.Tr.  
Zubereitung: Salat auf einem Teller anrichten. Pilze in Öl knackig braten, würzen und mit 
Zitronensaft beträufeln. Auf dem Salat verteilen. 
Insgesamt: ca. 1890 Kilokalorien, 93 g Eiweiß, 56 g Fett, 253 g Kohlenhydrate,188 mg 
Cholesterin  

Tag 14 – Kalbsgeschnetzeltes mit Champignons 
Frühstück 
Power-Müsli 
1 Apfel, 1 Kiwi, 5 EL Haferflocken, 1 EL Sanddornbeerensaft, 1 EL gehackte Walnüsse,1 
Becher (200 g) fettarmer probiotischer Naturjoghurt, 50 ml fettarme Milch, 1 Prise Zimt, dazu 
Kaffee oder Tee (Früchte- oder Kräutertee nach Belieben) 
Vormittags 
Frischkäsebrot mit Tomaten 
1 Scheibe Vollkornbrot, 1 EL Kräuterfrischkäse 20% Fett i.Tr., dazu 2 Tomaten, Salz, Pfeffer 
Mittagessen 
Kalbsgeschnetzeltes mit Champignons, Nudeln, Feldsalat 
100 g Kalbsgeschnetzeltes, 1 kleine fein gehackte Zwiebel, 1 EL Sojaöl, 100 g frische 
Champignons, 2 EL Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, 2 EL Sauerrahm, 100 g 
Vollkorn-Bandnudeln 
Für den Salat: 100 g geputzter Feldsalat, Apfelessig, 1 EL Weizenkeimöl, Salz, Pfeffer 
Zubereitung: Nudeln bissfest kochen. Fleisch in Öl braten, herausnehmen. Zwiebel andünsten, 
mit den Pilzen knusprig braten. Zitronensaft, Gewürze und Rahm unterrühren. Fleisch dazu 
geben. Mit Nudeln und Salat servieren. 
Nachmittags 
1 Banane, 1 Orange 
Abendessen 
Fenchel-Birnen-Salat, Frischkäsebrote 
1 kleine Fenchelknolle in feinen Streifen, 1 Birne in Spalten, 50 g geputzter Feldsalat, 1 EL 
Zitronensaft, Salz, Pfeffer, 1 TL Sojaöl 
dazu 2 Scheiben Vollkornbrot mit 2 EL Kräuterfrischkäse 20% Fett i.Tr. 
Zubereitung: Fenchel, Feldsalat und Birne auf einem Teller anrichten. Für das Dressing 
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Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Öl verrühren. 
Insgesamt: ca. 1880 Kilokalorien, 89 g Eiweiß, 55 g Fett, 258 g Kohlenhydrate, 110 mg 
Cholesterin  
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Ein Besuch beim Arzt 

Ich hoffe ich trete niemandem auf den Schlips und Sie alle verstehen Spaß: Viel Vergnügen 
beim Lesen! 
Der Weg zur Erfahrung - eine Patientin berichtet: 
Es passiert mir schon mal: Es geht mir nicht gut. Ich fühle mich müde, kraftlos, und 
irgendwie tut alles weh. Der Alltag ist unendlich mühsam, die Kinder nerven bis in die letzte 
Zelle hinein. Der Magen schmerzt, in meinem Hirn ein großes Loch. Dauernd Streit mit 
meinen Lieben, an Schlaf ist trotz Hundemüdigkeit nicht zu denken, weil's im Kopf nur 
rumort. Da kann doch was nicht stimmen!  
Der Weg zur Heilung führt über die Fachleute, oder? Wollen Sie mich ein Stück 
begleiten? 
Hausarzt: "Ich verschreibe Ihnen 3 Mittel: die blauen nehmen Sie morgens und abends, die 
gelben 1x vor dem Schlafengehen. Und wenn Sie davon Magenschmerzen kriegen, schlucken 
Sie die gestreiften einfach direkt nach jeder der anderen Tabletten. Sollten Sie auf die blauen 
Kopfweh kriegen, dann schreibe ich Ihnen noch Tropfen auf, die das wieder besser machen, 
und wenn irgendwo ein Ausschlag auftauchen sollte, nehmen Sie diese Salbe. Es ist ein 
Ärztemuster, das geb' ich Ihnen so dazu. Die wirkt schnell. Es ist ein wenig Cortison drin, 
aber eh nur ganz wenig, die können Sie ruhig nehmen. Und nehmen Sie die Tabletten 
unbedingt regelmäßig; da kann man gar nichts anderes machen! Auf Wiedersehen." 
Internist: "Jetzt machen wir mal ein Blutbild, ein Röntgenbild, ein Passbild, eine Computer-
Tomographie, eine Magnetresonanz-Tomographie, eine Harnprobe, eine Stuhlprobe, eine 
DNA-Analyse, eine Haaranalyse, eine Hirnanalyse, eine Allergie-Analyse, ein EKG, ein 
EEG, ein AEG, eine Magenspiegelung, eine Blasenspiegelung, eine Darmspiegelung, eine 
Kehlkopfspiegelung, und die Kopfspiegelung. Vorab probieren Sie doch mal diese neue Salbe 
von Chemopharm. Sie sind doch hoffentlich zusatzversichert?" 
Alternativer Zahnarzt: " Die Amalgamplomben müssen alle raus, Sie sind ja ganz vergiftet. 
Da machen wir überall Kronen drauf, die kosten zwar mehr, aber die halten auch länger. Und 
kommen Sie jede Woche einmal zur Mundspülung - in Ihrem Mund gibt es noch immer 
Bakterien, denen müssen wir zu Leibe rücken, sonst haben Sie nie Ruhe." 
Homöopath: (nach zweistündiger Ordination) "Ganz sicher bin ich mir noch nicht. Sie sind 
ein schwieriger Fall. Da brauche ich noch ein paar Tage Zeit. Ich muss erst mal darüber 
meditieren. Die Globoli schicke ich Ihnen dann nach Hause. Nehmen Sie bitte 1 Stück von 
der Hochpotenz, und 3 mal täglich von den Niederpotenzen. Und nach 6 Wochen telefonieren 
wir wieder!" 
TCM-Akupunkteur: "Ihre Meridiane sind ja ganz verstopft, da kann ja das Chi nicht fließen. 
Außerdem sind Ihre 5 Elemente im Ungleichgewicht. Akupunktur ist eine uralte Heilmethode 
aus China und wirkt garantiert. Die Chinesen heilen sogar Knochenbrüche damit. Jetzt steche 
ich sie mal an wie ein Nadelkissen, dann verordne ich Ihnen noch eine geschmalzene 5-
Elemente-Diät und gebe Ihnen 20 Qi-Gong-Übung zur Meridianstärkung mit auf den Weg." 
Naturheilpraktiker: "Ganz klar: Darmpilz. Sanierung ist angesagt. Gleich eine Hydro-
Colon-Darmspülung." 
Ganzheitlicher Ernährungsberater: "Kein Fleisch, kein Mehl, keine Milchprodukte, keine 
Eier, nichts Gekochtes, kein Zucker, kein Salz, kein Pfeffer, kein Fett, kein Tee, kein Kaffee, 
kein Alkohol, kein Nikotin, kein Auto, kein Telefon, kein Sex, am besten nur Obst, Gemüse, 
Soja, rohe Getreidekörner, Mineralwasser. Das beseitigt garantiert jedes Unwohl- oder 
Kranksein." 
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Bioresonanz: "Hausstauballergie, Milbenallergie, Milcheiweißallergie, Weizenallergie, 
Tomatenallergie, Gurkenallergie, Arbeitsallergie. Uiiii, das wird dauern!" 
Radiästhesie: "Um Gottes Willen, Wasseradern, Erdstrahlen, Störzonen, Elektrosmog! Bett 
umstellen, Iso-Matte und Kupferspiralen unters Bett, sofort eine Grander-Anlage ins 
Hauswassersystem einbauen lassen!" (alles bei ihm beziehbar) 
Psychotherapeut: "Wovor verschließen Sie denn die Augen? Was wollen Sie nicht sehen? 
Was macht Sie denn so müde? Sie müssen hinschauen, sich dem Problem stellen. Sie müssen 
damit umgehen, sich selbst liebevoll annehmen lernen. - Klar, diese Tabletten! Wenn Sie 
wollen, dass ich Ihnen helfe, müssen Sie damit aufhören, Sie sind ja gar nicht Sie selbst!" 
Psychoanalytiker: "Das ist der verdrängte Ödipus-Komplex. Sie haben eine gestörte Vater-
Übertragung auf Ihren Chef, der Sie an einen ehemaligen Wohn-Nachbarn aus Ihrer frühen 
Kindheit erinnert. Legen Sie sich einmal auf die Couch und assoziieren Sie frei vor sich hin - 
ich schlafe inzwischen eine Runde in meinem Sessel." 
Reiki-Meister: "Ja, ich kann das gut wahrnehmen: die Energie fließt nicht so richtig. 
Kommen Sie zehn Mal, dann sehen wir weiter. Sie sollten nicht so viel reden - legen Sie sich 
einfach hin und entspannen Sie sich! Reiki macht das schon. - Ich mache auch Fernheilungen: 
ich sitze hier und konzentriere mich ganz auf Sie zu Hause. Macht 80 ? die Sitzung." 
Kinesiologe: "Sie sind ja ziemlich aus der Balance. Ich gleiche jetzt einmal Ihre 
Gehirnhälften aus und zeige Ihnen, wie Sie daheim die Augen rollen müssen. Dann werden 
Ihre Selbstheilungskräfte schon wieder aktiv werden." 
Astrologe: "Du hast den Uranus und den Saturn gerade direkt auf Deinem Jupiter, und der 
Mond steht in Konjunktion mit Pluto genau gegenüber. Das ist ein bisschen heftig. Keine 
Sorge, nach einem Jahr löst sich das allmählich wieder auf." 
Feng Shui: "Schau Dir doch Deine Wohnung an: im Beziehungseck die Schmutzwäsche, im 
Reichtumseck eine vertrocknete Pflanze, und im Bereich Ruhm und Karriere das Klo.... klarer 
geht's nicht, oder? Ich habe da ein paar sehr wirkungsvolle Mobiles und Kristalle, mit denen 
du diese Fehlbereiche beleben kannst, damit wieder alles ins Lot kommt. Ich verspreche dir: 
diese Investition zahlt sich aus; hundertfach kriegst du's zurück." 
Engels-Channel: "Ich kriege da so eine Botschaft aus dem Jenseits, dass Sie in Wirklichkeit 
jemand ganz anderer sind. Sie gehören nicht in diese Welt, Sie sind zu Höherem berufen. 
Lernen Sie das Channeln und fangen Sie endlich an zu heilen; das ist Ihre wahre Berufung. 
Die jenseitigen Meister warten nur mehr auf Ihr "Ja". Wissen Sie, ich sag das nur zu Ihnen: 
nächsten Monat beginnt eine Ausbildungsgruppe bei mir, wo ich solchen Menschen wie 
Ihnen beibringe, wie man seine Fähigkeiten entwickelt und zum Wohl der Welt einsetzt. 
Wenn ich so überlege: ich könnte mir vorstellen, dass gerade Sie dafür besonders talentiert 
sind und eines Tages vielen Menschen damit helfen könnten." 
Katholischer Seelsorger: "Beten Sie, liebe Schwester, beten Sie! Jesus liebt Sie! Das ist 
mehr als genug. Meinen Sie nicht? Warum versteifen Sie sich so darauf, dass Sie von Ihrem 
Mann Liebe brauchen? Lassen Sie los! Öffnen Sie sich dem Heiligen Geist. Kommen Sie zu 
mir, wann immer es Ihnen Ihr Herz sagt - auch wenn es mitten in der Nacht ist - und erzählen 
Sie mir alles! Das wird Sie erleichtern. Bei mir sind Sie in guten Händen, ganz sicher und 
ganz unverbindlich und kostet Sie auch nichts, wie bei den Therapeuten, den Sekten und dem 
Psychokult. Ich tue das ganz uneigennützig..." 
Gestalttherapeut: "Rauslassen! Komm, lass es raus! Schrei, schrei endlich! Trau dich!" 
Edelsteintherapeut: "Hier habe ich viele bunte Steinchen. Welchen wollen Sie nehmen, 
einen roten, einen blauen, einen grünen? Smaragd, Saphir, Bergkristall? Männchen oder 
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Weibchen? Suchen Sie sich einen aus, ganz spontan und intuitiv, und legen Sie ihn sich jeden 
Tag 30 Minuten auf die Brust. Das öffnet die Chakren." 
Familientherapeut: "Jetzt stellen wir mal Ihr Familiensystem auf. Gibt es da irgendwelche 
"schwarzen Schafe", abgetriebene Kinder, verstoßene Enkeln, Onkeln und Tanten, enterbte 
Nichten und Neffen, betrogene Ehemänner, faule Schul- und Studienabbrecher? Die stören 
das Familiensystem, und deren erblicher Einfluss wirkt sich auf Sie hemmend aus, Sie können 
Ihre Potenziale nicht voll entfalten. - So, jetzt rücken sie mal das System zurecht, verbeugen 
sich vor Vater und Mutter, Oma und Opa, Urgroßvater und Urgroßmama, alle Geschwister, 
Cousins und Stiefenkeln und danken Ihnen, wofür auch immer, werfen Sie sich vor ihnen auf 
den Boden und fangen Sie spontan an zu weinen. Das wird die Schuldverstrickung lösen." 
Tachyonen-Berater: "Was Du erlebst, sind einfach Entgiftungserscheinungen. Da will ganz 
viel alter Mist raus aus deinem System. Wehr dich nicht dagegen, kauf noch ein paar neue, 
noch bessere Tachyon-Produkte, zum Beispiel diese wunderbare Blue Green Alge - die 
reinste Gehirnnahrung, die ideale Versorgung für unser Zeitalter. Du wirst sehen: wenn deine 
Chakren erst einmal dauerhaft nach oben ausgerichtet sind, schießt dein Energielevel in die 
Höhe wie nix." 
Tantra-Lehrer: "In dir ist das Weibliche und das Männliche noch nicht vereint. Sei öfter mal 
Mann, dann wieder ganz Frau. Bete zu Shakti und Shiva, Shankar und Ganesha, Paramahansa 
und Yogananda, Bhagvad Gita und Mahabharata..." 
Yoga-Lehrer: "Jetzt machen wir einmal ein paar ganz schwierige Verrenkungen, bis die 
Wirbelsäule kracht, das tut dem Körper und dem Karma gut. Dann setzen wir uns in den 
Lotussitz und meditieren "Om" auf das Bild von Sri Chimnoy, Sri Mataji, Sri Babaji, 
Krishnamurti, Maharishi, Sai Baba, Ali Baba..." 
Aura-Soma: "Gehen Sie nach innen zu Ihrem inneren Heiler und suchen Sie sich ganz 
spontan eines der bunten Flascherl aus. Gut. Mit dem tun Sie jetzt gar nichts. Es gibt hier 
noch die Pomander, die Meisteressenzen, die Lehrlingsessenzen und die Gesellenessenzen, 
Flascherl zum Umhängen und eine Creme zum Einschmieren, und Sie können es auch als 
Sammelpackung ganz klein haben zum Mitnehmen auf Reisen. Sind sie nicht schön, diese 
funkelnden Farben? Ich poliere meine Flaschen jeden Tag liebevoll und rede mit ihnen. 
Möchten Sie, dass ich einmal zu Ihnen nach Hause komme und Ihnen und Ihren Freundinnen 
die ganze Kollektion zeige? Sie kriegen natürlich Prozente." 
Heilmasseur: "Haben Sie gespürt, wie verkrampft Sie im Nacken und in den Schultern sind? 
Lauter Knoten, die man kaum rausbringt. Ich kenne da ein Gerät, das ich Ihnen empfehlen 
kann: kaufen Sie sich den "Meistermasseur", der knetet jeden Tag Ihren Nacken wie ein Profi. 
Ich habe gerade noch ein letztes Exemplar dabei." 
Transpersonaler Atemtherapeut: "Atmen...atmen! Tiefer! Schneller! Tiefer! Schneller! 
Tiefer!..." 
Schamane: "Sie sind von einem fremden Geist besessen. Jetzt rassle ich mal eine Runde, 
dann trommeln wir zusammen, beten zum Großen Geist Manitu und zur Mutter Erde, machen 
einen Trance-Tanz, und dann sind die Geister wieder versöhnt." 
Schließlich: ein guter Freund: "Mädel, besorg dir eine Putzhilfe und geh mal auf Urlaub!!!" 
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Heilen verboten, töten erlaubt 
 

Die organisierte Kriminalität im Gesundheitswesen 
 
Ein Buch des Wissenschaftsautors Kurt G. Blüchel, 
1. Auflage, Ausgabe Dezember 2004 Goldmann Verlag ISBN 3- 442- 15327- 1  
9,95 € 
Wer das Buch in seiner ganzen Fassung liest, begreift hoffentlich die Ungeheuerlichkeit und 
Perversität mit der die Grundrechte unserer Verfassung „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar“ und „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit“ durch die 
völlig aus der Kontrolle geratene Profitgier des medizinisch- pharmazeutischen 
Industriekomplexes mit den Segen der politischen Nomenklatura verletzt wird, mit fatalen 
Folgen für die Bevölkerung, der Wirtschaft und somit der Zukunft der Bundesrepublik. 
Die Sorge für den Menschen und sein Schicksal muss ständig das Hauptinteresse aller 
wissenschaftlichen Tätigkeit sein, damit die Kreativität unseres Geistes ein Segen und nicht 
ein Fluch ist. 
Albert Einstein  
Kurt G. Blüchel liefert nach jahrelanger Recherche ein schonungsloses Porträt des 
bundesdeutschen Medizinbetriebes. Sein Fazit: Korruption hemmt vielfach die soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung, unterhöhlt die öffentliche Verwaltung und gefährdet die 
Demokratie. Ein schockierender Aufklärungsbericht über das Medizin- Syndikat und sein 
skandalöses Unrechtsystem. 
In Deutschland herrscht medizinische Anarchie: Das Weißkittelsyndikat betreibt 
rücksichtslose Ausbeutung der sozialen Sicherungssysteme; organisierte Fälscherbanden 
unterwandern medizinische Fakultäten und wissenschaftliche Institutionen; internationale 
Pharmakonzerne missbrauchen Säuglinge und Demenzkranke zu Arzneimittel- Experimenten; 
Schmiergeld- Affären und Massenbetrügereien erschüttern das Beitragsgefüge der 
Krankenkassen; medizinisches Wettrüsten in Kliniken und Arztpraxen macht alle Menschen 
zu ewigen Patienten; Skalpellvirtuosen und Chemo- Künstler operieren Millionen Kranke 
allein aus Profit und Karrieresucht; die Ärztelobby schüchtert Politiker und Krankenkassen 
ein; bundesweite Ermittlungen und gerichtliche Verfahren aufgrund von Bestechung und 
Korruption sind keine Ausnahmen. Vom Mekka medizinischer Koryphäen bleibt heute nichts 
als ein provinzieller Budenzauber. 
Inhalt: 1. Begrabene Illusionen 
Vom Mekka der Medizin zum Schlusslicht 
2. Hitlers lange Schatten 
Die Koalition der Nazinieten 
3. Zerschlagt dieses System! 
Innenansicht eines kriminellen Syndikats 
4. Wissenschaft? Wahnsinn! 
Todesursache Nummereins: Der deutsche Medizinbetrieb 
5. Die „soziale“ Enteignung 
Auf dem Marsch in den Armeleutestaat 
6. Das Korruptionskarussel und seine Komplizen 
Im Tollhaus der Tabak- und Pharmamultis 
7. Weißkittel- Bosse contra Ärzte- TÜV 
Kein Geld für schlechte Mediziner 
8. Machtwächter in der Medikamentenfalle 
Patienten- Versuchskaninchen und Melkkühe 
Einige Sätze aus dem Inhalt: 
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- „Alle Reformen im Gesundheitswesen der vergangenen Jahre sind an den Gremien der 
ärztlichen Selbstverwaltung spurlos vorübergegangen“. 
- Der Medizin- Betrieb ist zu einer gigantischen Geldvernichtungsmaschine verkommen. Die 
Krankheitserfinder haben jedenfalls Hochkonjunktur. 
- Der Wettbewerb zwingt zur Erschließung neuer Märkte. 
- Nur ein Kranker Bürger ist ein guter Bürger. 
- Verbrechen gegen die Volksgesundheit. 
- Wie ziehen wir 72 Millionen Zwangsversicherten Bundesbürgern den letzten Cent aus der 
Tasche? 
- Die „Vitalitätsvernichtungsmaschine“ passt sich dem System an. 
- Um den auf Expansion getrimmten Medizinbetrieb in Gang zu halten, werden mit dem 
Segen der Bundesregierung Massenkrankheiten schlicht erfunden und wie mittelalterliche 
Seuchenzüge schon nach kürzester Zeit in den letzten Winkel der Republik verfrachtet. 
 
- Die derzeitige „Gesundheitsreform“ ebenso wie die Reform der Reform, die bereits jetzt 
heftig diskutiert wird, ist ein Reparaturversuch an einem verrotteten System- und keine 
grundlegende Neugestaltung. 
- Das statistische Bundesamt kommt inzwischen zu alarmierenden Erkenntnissen: Was heute 
noch bestritten wird, dürfte bereits in den nächsten fünf Jahren zu der zwangsläufigen 
Tatsache führen, dass auch aus den letzten gesunden Menschen kranke gemacht werden, um 
das Gesundheitssystem in heutiger Form in Gang zu halten. Damit wird offenbar, dass 
Deutschland nicht nur vergreist, sondern auch zum Siechtum- und Krüppelheim degradiert 
wird. Schon heute gibt es hierzulande mehr als acht Millionen Behinderte, davon mehr als die 
Hälfte aufgrund medizinischer Eingriffe. Wenn im Gesundheitswesen keine radikalen 
Änderungen erfolgen, ist Deutschland schlicht nicht überlebensfähig. 
- Die Schulmedizin verkommt durch ihr hinterwäldlerisches Ausbildungssystem zur 
Quacksalberei. Das deutsche Gesundheitswesen ist enorm überteuert und gleichzeitig 
ineffizient. Im Ergebnis produziert es inzwischen mehr Kranke als Gesunde. Die Versicherten 
zahlen für die Luxusklasse, doch der gebotene Service ist- von rühmlichen Ausnahmen 
abgesehen- drittklassig. 
- Die Lebenserwartung der Bevölkerung singt im gleichen Maße, wie die Arztdichte in 
Ballungsräumen zunimmt. 
- Mehr als die Hälfte der Ärzte könne nicht fachgerecht mit Arzneimitteln umgehen. 
- Wie der Rattenfänger von Hameln führen Ärzte und Arzneimittelhersteller immer mehr 
Menschen in lebenslange Krankheit, statt sie davor zu bewahren. 
- Ärzte, eine gut gedrillte Armee. 
- Das Kartell der weißen Nieten. 
- Die ärztlichen Inzuchtvereine. 
- Die Halbgötter in Weiß sind eine Zunft aus dem Mittelalter, beladen mit der Bürde aus dem 
„Dritten Reich“, dazu verurteilt, künftig zwischen Politikern und Krankenkassenfunktionären 
ein schreckliches Dasein als gläserner Untertan zu fristen. Sie sehen sich umzingelt von 
übermächtigen Pharmakonzernen und Hightechmultis, Expertenkommissionen und 
sachverständigen Rätegremien, bedroht von Honorarregressen und standesrechtlichen 
Ehrengerichten- kurzum: Diesen verlorenen Haufen von Heilern und medizinischen 
Dilettanten bleibt am Ende womöglich nichts als die Hoffnung auf den erlösenden 
Interkontinentalflug auf eine Südseeinsel, jeder mit einer „Abfindung von 10 Millionen Euro 
im Reisegepäck“, wie die angesehene Münchner Medizinische Wochenschrift glossierte. 
- Die Krankheit- und nicht etwa die Gesundheit- ist nun einmal die Voraussetzung für die 
Berufsausübung aller im Medizinbetrieb wirkenden Gruppen. 
- „Das oberste Handlungsprinzip im deutschen Gesundheitswesen ist Betrug“ 
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- Die deutsche Ärzte- AG liefert den Stoff, aus dem Triller und Horrorfilme entstehen. Das 
riesige Labyrinth des Gesundheitswesens mit mehr als 4,2 Millionen Beschäftigten und damit 
größter Arbeitgeber in der Bundesrepublik befindet sich derzeit auf gefährlichem 
Kollisionskurs. Geschieht in allerletzter Minute nicht noch ein Wunder, so steuert der außer 
Kontrolle geratene Supertanker der zweitgrößten Katastrophe seiner wechselvollen 
Geschichte entgegen. 
- Die schamlose Ausbeutung der Versicherten durch ein perverses Gesundheitssystem lässt 
sich nicht länger verschleiern. 
- Wenn die Öffentlichkeit den krankmachenden Charakter der Medizin in ihrer wahren 
Dimension erkennt, könnte das zu ohnmächtiger Wut in der Bevölkerung führen und damit 
das Arzt- Patienten- Verhältnis dauerhaft beschädigen. 
- Die Medizin ist heute zur Hauptbedrohung unserer Existenz geworden. Vom Arzt als dem 
wichtigsten Repräsentanten dieser Hochrisikotechnologie werden Menschenopfer billigend in 
Kauf genommen. 
- Die Unmenschlichkeit, die Inhumanität, mit der täglich Millionen Patienten weltweit durch 
Ärzte misshandelt werden, schreit zum Himmel. 
- Gefahr droht durch die seit Jahrzehnten passive Öffentlichkeit, die immer wieder dazu bereit 
ist, sich mit ökonomischen oder gesundheitspolitischen Retuschen zufrieden zu geben. 
- Wir alle müssen umlernen, rasch und gründlich, wenn wir nicht tatenlos mit ansehen wollen, 
dass unsere Gesundheit noch mehr ruiniert wird. Wir müssen endlich anfangen uns zu 
wehren. 
- Krankheit stellt- abgesehen vom Verlust des individuellen Wohlergehens- eine schwere 
Bedrohung auch des gesellschaftlichen Gesundheitszustands dar: Zusammenbruch des 
Sozialstaats wegen riesiger Zunahme der Soziallasten im Innern bei gleichzeitiger Abnahme 
der Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft im Export durch eben diese Kostenbelastung. 
- Gesundheit zu bewahren und Krankheiten durch Prävention zu verhindern ist viel effizienter 
und kostengünstiger als Krankheiten bekämpfen zu müssen- das ist die Lösung für unser 
marodes Sozialsystem. 
- Und, und, und…… 
Lesen Sie das Buch, es wird Sie erschüttern und Ihnen die Augen öffnen! 
Helfen Sie mit die Öffentlichkeit aufzuklären! 
Es ist Ihr Leben, Ihre Gesundheit, über die nur Sie selbst bestimmen. 
„Gesundheit ist ein Grundrecht aller Menschen“! 
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Lebenserwartung sinkt proportional mit Zunahme der Arztdichte 
 
Erschrockene Feststellung des wissenschaftlichen Institutes der AOK  
Krebs, Herzinfarkt, Leberzirrhose, Bronchitis, Rheuma, Hochdruck und Altersleiden - 
nehmen in den amtlichen Statistiken von Jahr zu Jahr einen größeren Raum ein, doch 
Rückwirkung auf den Alltag der Medizin hat das bisher kaum gehabt. Hartnäckig leugnen die 
offiziellen Standesvertreter der Ärzteschaft, aber auch die Mehrheit der Professoren und viele 
Doktoren aus dem dritten Glied das offensichtliche Desaster der Medizin... Bürger, die in 
einem Gebiet mit vielen Ärzten wohnen, verwandeln sich rascher in Patienten, werden 
häufiger operiert, nehmen mehr nebenwirkungsreiche Medikamente und sterben - im 
statistischen Durchschnitt - früher!  
Werfen wir doch mal einen Blick auf eine Auswahl medizinischer Erfolge der letzten 
Jahrzehnte, die der Medizinhistoriker Hans Ruesch in seinem Buch: Die Pharma Story 
(Hirthammer Verlag - München) vorstellt:  
- 1970 wurden in Südafrika die Beruhigungsmittel Pronap und Plaxin zurückgezogen, da sie 
den Tod vieler Säuglinge verursacht hatten.  
- 1971 mussten in England 1.500 Menschen in Krankenhäuser eingeliefert werden, weil sie 
das Schmerzmittel Pracetamol eingenommen hatten. Es war als unbedenklich verkauft 
worden. Trotz der Katastrophe empfahl Perverserweise der Rat für Gesundheitserziehung das 
Mittel in den 70er Jahren sogar als bei Alkoholkater  
- In Italien und anderen Ländern wurde Marzin (gegen Übelkeit) verboten, weil es besonders 
bei Indern zu ernsten Schäden gekommen war.  
- In den USA führte zur selben zeit die Behandlung mit Orabilex zu Nierenschäden mit 
tödlichem Ausgang.  
- Das Medikament MEL/29 verursachte grauen Star.  
- Patienten, die Methaqualon einnahmen, wurden so stark psychisch gestört, dass es zu 
mindestens 366 Todesfällen führte - durch Totschlag oder Selbstmord!  
- 1972 entdeckte man, dass das Isoproteronol in den 60 Jahren 3.500 Asthmakranke getötet 
hatte.  
- 1975 wurde in Italien das Antiallergikum Trilergan beschlagnahmt, weil es zu Virus-
Hepatitis geführt hatte.  
- 1976 musste das Rheumamittel Flaminil (Sandoz) zurückgezogen werden, weil die Patienten 
bewusstlos wurden.  
*(Ruesch: - Bestimmt auch eine Methode, um Schmerzen wenigstens vorübergehend 
auszulöschen -.)*  
- Im selben Jahr begann ICI an die Opfer (bzw. deren Hinterbliebenen) Schadensersatz zu 
zahlen, die durch das Herzmittel Eraldin an den Augen oder dem Verdauungstrakt schwer 
geschädigt worden waren.  
- 1977 musste Phenformin (Ciba-Geigy) vom amerikanischen Markt zurückgezogen werden. 
Es ließ sich nicht mehr verheimlichen, dass das Diabetesmittel seit 18 Jahren jährlich 1.000 
Patienten das Leben gekostet hatte. Trotz des Skandals erlaubten die deutschen Behörden 
noch ein weiteres Jahr den Abverkauf des tödlichen Diabetes Mittel Dipar, Silubin-Retard, 
Sindatil u. a.- man verfährt dort offensichtlich nach dem Motto: Es gibt viel zu tun, warten 
wir`s ab.  
- Weihnachten 1978 kommen die deutschen Behörden jedoch nicht umhin, alle 
Cholesterinsenkenden Arzneien, die Clofibart enthalten zu verbieten, da sich schwere, z. T. 
tödliche Nebenwirkungen gezeigt hatten.  
- 1979 wurde offiziell bekannt, dass Valium auch in kleinen Dosen süchtig machen kann. 
Damals nahmen mehr als 15 % aller erwachsenen Amerikaner Valium.  
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- Die Aufputschmittel Preluin und Maxiton, auch als Appetitzügler verschrieben, wurden vom 
Markt genommen, da sie zu ernsten Schäden an Herz- und Nervensystem führten.  
- Es kam heraus, dass Barbiturate (Schlafmittel) bei langer Anwendung Schlaflosigkeit nicht 
lindern, sondern verschlimmern.  
- Von dem Schmerzmittel Phenacitin, unter 200 verschiedenen Namen verkauft, wurde 
bekannt, dass es die Nierenfunktion behindern oder die Nieren ganz zerstören kann, 
Nierentumore hervorruft und die roten Blutkörperchen vernichtet.  
- Ein weiteres Schmerzmittel, Amydorphrin, wurde in über 160 Ländern (aber nicht in allen) 
verboten, da es die Bildung weißer Blutkörperchen behindert, was tödlich enden kann.  
- Rasperpin (gegen Bluthochdruck) steigert die Brustkrebsgefahr um das dreifache, ruft 
Alpträume und Depressionen hervor und steht in Verdacht, die Gefahr von Tumoren in 
Gehirn, Bauchspeicheldrüse, haut, Eierstöcken und Gebärmutter zu erhöhen.  
- Urethan sollte angeblich Leukämie heilen. Es stellte sich heraus, dass es Leber-, Lungen-, 
und Knochenmarkkrebs erzeugt.  
- Methotrexat, ebenfalls gegen Leukämie sowie Schuppenflechte, hat Tumor ausgelöst und 
begünstigt schwere Anämie und Darmrisse.  
- Mitothan, ein weiteres Leukämiemittel führt zum Absterben der Nebennieren.  
- Cyclophosphamid bewirkt, wie andere Chemotherapeutika auch, ausgedehntes Absterben 
von Gewebe, beginnend in Leber und Lunge. Der Patient stirbt gewöhnlich schneller als am 
Krebs.  
- Auch das Antibiotikum Isoniazid führt zum Absterben der Leber.  
- Andere Antibiotika wie Kanamyzin führen zu Niereninsuffizienz und attackieren die 
Gehörnerven.  
- Bismut, das ulkigerweise sowohl gegen Durchfall als auch gegen Verstopfung verschrieben 
wird, kann zu schweren Vergiftungen führen. In Frankreich wurden viele 1000 Fälle bekannt.  
- 1982 musste in Großbritannien das Arthritismittel Opren, das Benoxaprofen enthält 
zurückgezogen werden, nachdem hunderte Menschen getötet wurden und Tausende schwere 
Schäden erlitten hatten. Das hinderte den Hersteller Eli Lilly aber nicht, unter Verschweigen 
der britischen Todesfälle in den USA unter dem Namen Oraflex die Zulassung zu beantragen, 
die auch erteilt wurde. Wissen sie übrigens wer 1977 - 79 Direktor von Eli Lilly war? George 
Bush, der spätere Präsident. Er besaß auch Aktien...  
- die Schmerz und Rheumamittel Tanderil und Butazoludin (Ciba-Geigy) wurden weltweit für 
den Tod von über 10.000 Menschen verantwortlich gemacht.  
- 1978 sorgte das überflüssige Mittel Oxichinolin, das gegen Verdauungsstörungen empfohlen 
wurde für einen weltweiten Skandal: 30.000 Menschen erblindeten und/oder erlitten 
Lähmungen der Beine, mehr als 1000 starben allein in Japan.  
- Vom Contergan-Skandal haben sie sicher schon gehört. 1958 versicherte der Hersteller in 
einem Rundschreiben an 40.000 Ärzte, Contergan sei das beste Beruhigungsmittel für 
werdende und stillende Mütter.  
- Damit war der Skandal aber noch nicht beendet. Die Pharma-Multis führen fort, 
schwangeren Frauen Gift zu verkaufen und Kinder zu verstümmeln: 178 wurde von den 
Medikamenten Primodos, Amonoron, Duogynon, Bendectin und Debendox bekannt, dass 
auch sie für missgebildete Säuglinge verantwortlich waren.  
- Auch von Contergan-Thalidomid wollten sich die Pharmas nicht trennen. In den USA 
betreibt man die Legalisierung für AIDS-Kranke  
- 1984 berichtete der Londoner Daily-Mail dass das Akne Mittel Roacutan in den USA bei 
den Babys von Frauen, die zur Zeit der Einnahme schwanger wurden, schwere Missbildungen 
hervorgerufen hatten und zwar fast der Hälfte der Neugeborenen.  
- Die New York Post meldete, dass sämtliche 852 Patienten, denen man das Herzmittel 
Epinepheren gespritzt hatte, gestorben waren.  
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- Der Daily Telegraph berichtete 1983, dass vor dem Medikament Hypnomydat gewarnt 
wurde, nachdem es in einer Glasgower Intensivstation zu einem steilen Anstieg der 
Todesfälle gekommen war. Die Ärzte weigerten sich allerdings, Schätzungen über die Zahl 
der Toten anzugeben.  
- 1983 wurden in Schweden Geheimberichte veröffentlicht, die wiederum bei Ciba-Geigy 
herumgeschmuggelt worden waren. Daraus ging hervor, dass der Konzern über mindestens 
1.182 Todesfälle Bescheid wusste, die auf das Konto seiner Arthrits-Mittel Butazolodin und 
Tanderil gingen. Nach anderen Quellen wurde die Anzahl der Todesfälle auf 10.000 
geschätzt.  
- Wie die -New York Times- 1984 berichtete, musste das Medikament Selacryn 1980 
zurückgezogen werden, nachdem 510 Fälle von Leberschäden und Todesfälle bekannt 
geworden waren.  
- Laut dem -Gardian- vom 4. 1. 1985 hatte Nizoral (gegen Pilzinfektionen) für 5 Todesfälle 
und 77 Fälle schwerer Nebenwirkungen gesorgt.  
- Im März desselben Jahres berichtete die -Neue Presse-, dass das Malaria-Mittel Fansidar 
schwere Hauterkrankungen mit lebensbedrohlichen Folgen hervorrufen kann.  
- Im Juli 1985 schreibt der -Guardian- dass Beruhigungsmittel wie Largactil vom Markt 
genommen werden sollen, weil sie bei Patienten schwere Hirnschäden verursacht haben.  
Die Zahl der Opfer: - Einer Vorsichtigen Schätzung zufolge hatten 38 Millionen Menschen 
tardive Dyskinsie (Bewegungsstörungen) und mehr als 25 Millionen verloren für immer die 
Fähigkeit, den Zungemuskel oder in vielen Fällen die Muskeln des ganzen Körpers zu 
kontrollieren.  
- Im Mai 1985 verboten die Behörden in den USA und Großbritanniens die Verwendung von 
Wachstumshormonen, da die Patienten auch nach Jahren an einer unheilbaren Infektion 
erkranken können. Das Hormon wurde aus der Hirnanhangdrüse von Leichen gewonnen.  
- Im Dezember des gleichen Jahres berichtete der Guardian, dass Merital auch Nomifensin 
schwere Nebenwirkungen in form von Nierenversagen, Anämie und Lungenentzündung 
hervorruft.  
Im selben Monat berichtete die Zeitung, dass 2000 Menschen an den schweren 
Nebenwirkungen des Arzneimittels Felden erkrankt sind. 77 starben, fast alle an 
Darmblutungen oder Darmrissen. Der amerikanische Hersteller Pfitzer meinte nach wie vor, 
das Medikament sei gut verträglich.  
- Ebenfalls im Dezember 1985 wurde bekannt, dass Ciba-Geigy zugeben musste, die 
Sicherheitsdaten von 46 Antibiotika und andere Mittel gefälscht zu haben, die von den 
japanischen Gesundheitsbehörden angefordert worden waren.  
- Der amerikanische Arzt Keith A. Lasko schreibt: Wenn der Patient wüsste, dass eine einzige 
Kapsel Chloromycetin eine nicht mehr rückgängig zu machende Zerstörung ihrs 
Knochenmarkes oder Leukämie verursachen kann, glauben Sie, dass Sie diese Arznei dann 
einnehmen würden? Im Jahre 1976 schrieben die Ärzte eine halbe Millionen Rezepte für 
dieses Mittel aus  
 
Quelle: 
Hans Ruesch: Die Pharma Story. München 2002. 
Zitiert nach: www.wissenschaft-unzensiert.de/med12_2.htm 
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Die Krankheitserfinder 
 

Die Pharmaindustrie definiert die Gesundheit des Menschen gegenwärtig neu.  
Die Pharmaindustrie definiert die Gesundheit des Menschen gegenwärtig neu. Viele normale 
Entwicklungsphasen des Lebens - Geburt, Alter, Sexualität und Tod - werden systematisch zu 
Krankheiten umdefiniert. Global operierende Konzerne sponsern die Erfindung von 
"Krankheiten" und Behandlungsmethoden und schaffen so ihren Produkten die Märkte. 
Häufig genug stehen hinter alarmierenden, aufklärenden Nachrichten über Krankheiten 
finanzkräftige Marketingstrategien. In diesem Zusammenhang erscheinen beispielsweise 
Osteoporose, das sogenannte Zappelphilipp-Syndrom, Bluthochdruck und die männliche 
Menopause in neuem Licht. Wo ist die Grenze zwischen seriöser Medizin und raffinierter 
Marketingkampagne?  
 
 
Eine Rezension von „pengoblin“ – TopRezensent von amazon.de » 
Ex-Buchhändler und Ethnologe, Literatur- & Creative Writing-Dozent, lebt z.Zt. in der Nähe von Mainz  
 
"Wer sich nicht für krank hält, ist nur noch nicht gründlich genug untersucht worden." - Dies 
ist, wenn man dem Wissenschaftsjournalist Jörg Blech glauben will, einer der Leitsprüche 
eines Großteils der Institutionen unserer Schulmedizin. Ärzte, Pharmakonzerne, Kliniken und 
Massenmedien - sie alle sind an einer Verschwörung gegen den wünschenswertesten und 
(solange er währt) selbstverständlichsten Zustand des Menschen beteiligt: der physischen und 
psychischen Gesundheit. Krankheiten werden frei erfunden und gezielt propagiert, damit die 
entsprechenden Behandlungen auf breiter Basis vermarktet werden können, Arztpraxen und 
Therapiezentren optimal (d.h. gewinnträchtig) ausgelastet sind und stets noch ein wenig mehr 
Geld vom leidenden Verbraucher für die Wiedergewinnung seines entschwundenen 
Wohlbefindens aufgewendet wird.  
 
Denn unendlich krank sind wir alle, wie die alarmierenden Statistiken der 
Gesundheitsbeilagen in TV-Zeitschriften beweisen: wir leiden an Modekrankheiten wie dem 
"Aging Male Syndrom" oder am "Sissi-Syndrom", unsere Kinder sind Opfer des 
"Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndroms" (ADHS) und so fort. Laut Blech sind 
äußerst viele dieser neuen Krankheiten lediglich künstlich medikalisierte Alltagsphänomene, 
"Befindlichkeiten in der Grauzone zwischen krank und gesund" (S. 51) oder über willkürlich 
festgesetzte Normwerte erst erschaffene Krankheitsbilder (wie im Falle der 
Cholesterinphobie). Man ist z.B. nicht mehr einfach nur schüchtern, sondern leidet an 
"Sozialphobie", die man aber zum Glück jetzt endlich mit Psychopharmaka behandeln kann. 
Der beste Arzt ist nicht etwa jener, der kranken Menschen das gibt, was sie tatsächlich 
brauchen (vielleicht nur Ruhe und einen Zuhörer), sondern der, der bei jedem Menschen eine 
furchterregende Krankheit findet und wunderbarerweise auch stets gleich eine Therapie dazu 
verkaufen kann.  
 
Es geht Blech nicht darum - wie oft in mehr oder weniger wissenschaftlichen 
alternativmedizinischen Abhandlungen der Fall -, die gesamte Schulmedizin in Bausch und 
Bogen zu verdammen. Aber er verweist auf ihre auf Selbsterhaltung und Zugewinn 
ausgerichteten Strukturen, denen das ursprünglich primäre Ziel Gesundheitsbewahrung und -
wiederherstellung mehr und mehr zum Opfer fällt.  
Das Buch enthält eine auf breiter Ebene recherchierte Vielzahl von Einzelbeispielen aus den 
letzten Jahrzehnten, und einiges davon wird so ziemlich jedem Lesenden bekannt sein. 
Besonders in den Bereichen der psychischen und geriatrischen Erkrankungen (oder eben: 
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Pseudoerkrankungen) ist die Industrie der Krankheitserfinder dabei offenbar äußerst rege. 
Wie schrieb schon Harry Rowohlt so schön: "Früher, wenn man sich Namen nicht mehr 
merken konnte, hieß das vergesslich. Heute heißt das Alzheimer. Und schon wieder muss man 
sich einen Namen merken."  
 
Worauf Jörg Blech nicht eingeht (und es vielleicht in diesem Rahmen nicht kann), sind - 
neben der Gewinnorientiertheit - die tieferen Hintergründe für diese ungesunde Entwicklung 
unserer Zivilisation. In einer auf Leistung und Perfektion getrimmten Gesellschaft stellt 
Krankheit eine der letzten akzeptierten Möglichkeiten für Nichtperfektion dar. Und indem wir 
unter dem Druck des permanenten Konsumterrors zusammenbrechen und erkranken, werden 
wir einfach zu Konsumenten anderer Art und somit wieder zu funktionierenden Beiträgern 
des Systems.  
 
"Die Krankheitserfinder" regt - obwohl manchmal eine Spur zu reißerisch geraten, um ohne 
Stirnrunzeln zitierfähig zu sein - zu einer kritischen Neubewertung des eigenen Verhältnisses 
zu Krankheit und Gesundheit an. Es beantwortet nicht die vielleicht wesentlichste Frage - 
warum sich so viele Menschen so bereitwillig ihre eigene Verantwortlichkeit dem eigenen 
Befinden gegenüber aberziehen lassen. Es zeigt allgemeine Kriterien auf, die auch dem Laien 
eine kritischere Bewertung so manchen aus dem Nichts auftauchenden Syndroms vielleicht 
etwas leichter machen, indem bestimmte Verkaufs- und Überzeugungsstrategien bloßgelegt 
werden. Umgekehrt ist leider die ebenfalls beigefügte Checkliste von "Fragen zur Erkennung 
von Nicht-Krankheiten" für den Nichtmediziner unverwertbar, da ihm die erforderlichen 
Grundlagen für eine Beantwortung (mangels unverfälschter Zahlen, wie Blech selbst 
wiederholt schreibt) fast immer fehlen dürften.  
 
Dennoch lässt das Buch aufmerksamer werden gegenüber dem merkwürdig verbreiteten 
hypochondrischen Streben, bei jeder Symptombeschreibung eines neuen 'Volksleidens' mit 
grimmiger Befriedigung festzustellen, "He! Davon passt etwas ja auch auf mich!" Und das ist 
u.U. schon eine ganz gute Impfung gegen die Infektion durch eine erfundene Krankheit.  
 
 
Über den Autor von "Die Krankheitserfinder" 
Jörg Blech, Jahrgang 1966, studierte Biologie und Biochemie in Deutschland und England. Er 
absolvierte die Hamburger Journalistenschule und arbeitet seit 1994 als Medizin- und 
Wissenschaftsredakteur beim "Stern", bei der "Zeit" und jetzt beim "Spiegel". Mit seinem 
Buch 2Leben auf dem Menschen. Die Geschichte unserer Besiedler" errang er vor drei Jahren 
einen großen Publikumserfolg. Jörg Blech gilt als einer der besten Medizinjournalisten 
Deutschlands. 
 
 
Jörg Blech "Die Krankheitserfinder  
Wie wir zu Patienten gemacht werden" 
S.Fischer - Frankfurt  
ISBN: 310004410X 
Preis: EUR 17,90 
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Geschichten über Milch 

 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und ein paar Erkenntnisse beim Lesen: 
Milchprodukte  
Ein Kälbchen, das die Milch seiner Mutter in pasteurisierter Version bekommt, stirbt nach 
allerspätestens einem halben Jahr, gelegentlich bereits innerhalb von drei Wochen.  
Es ist dieselbe Milch, die in unseren Supermärkten (und auch in Bioläden) auf unsere 
zugreifende Hand lauert. Dieselbe Milch, die als hochwertiges Nahrungsmittel angepriesen 
wird, angeblich Osteoporose verhindern kann, die uns mit wertvollem Calcium vor 
Zahnverfall schützen soll, die lebenswichtiges Eiweiß liefern, ferner uns mit vielen 
Vitaminen  beschenken soll und überhaupt für Kinder als schlichtweg unentbehrlich 
bezeichnet wird. Wie kann eine Substanz aber nun auf der einen Seite jenes Geschöpf – das 
Kalb - gewissenlos um die Ecke bringen, für das es ursprünglich kreiert wurde und 
andererseits auf ein völlig anders geartetes Wesen – den Menschen - derart segensreiche 
Auswirkungen haben?  
Die Sitte mit der Amme 
Praktischerweise ist es so eingerichtet, dass jede Säugetiermutter unmittelbar nach der Geburt 
ihres Nachwuchses Milch aus „Eigenproduktion“ für die Sättigung desselben zur Verfügung 
hat und zwar so lange, bis er in der Lage ist, entweder vorgekauten Nahrungsbrei aus Mutters 
Mund in Empfang zu nehmen oder bis er mit Hilfe eigener Zähne bei den Mahlzeiten der 
Erwachsenen mitessen kann. Lange Zeit gab es für Notfälle, also wenn die Mutter nicht 
genügend oder keine Milch hatte, die Sitte, auf die Suche nach einer Amme zu gehen. Eine 
Amme ist ein weibliches Wesen derselben Tierart. Wölfe oder auch Wildhunde machen es 
zum Beispiel immer noch so. Auf diese Weise kann die Mutter auch ab und zu an 
gemeinschaftlichen „Jagdveranstaltungen“ oder ähnlichem teilnehmen, ohne sich Sorgen um 
ihre Kleinen machen zu müssen. Sie aber identifizieren sich vielleicht nicht mit Wölfen oder 
Wildhunden. Das sollen Sie auch nicht, denn deren Welpen kriegen keine Neurodermitis, 
Asthma, Dauerschnupfen, Mittelohrentzündung oder irgendwelche Kinderkrankheiten. 
Der Unterschied ist also der, dass Wölfe, wenn sie keine Zeit zum Stillen haben, nicht ein 
Zebra, eine Bärin oder womöglich eine Kuh um deren Milch anpumpen. Sie schnappen sich 
diese Milch auch nicht und kochen sie daraufhin – aus hygienischen Gründen - auf einem 
vorbereiteten Lagerfeuer keimfrei, um sie hinterher ihren Kindern einzuflößen. Und was 
Wölfe schon gleich nicht tun ist, im Erwachsenenzustand solch eine Milch zu trinken. Sie 
wissen einfach, dass Milch für Säuglinge da ist und zwar immer für den Säugling der eigenen 
Art! Und dann in roher Form und nicht abgekocht! 
Die Spitzmaus und die Wolfsippe 
Und so können Sie sich sicher unschwer den wenig begeisterten Gesichtsausdruck einer 
Wolfsmutter vorstellen, wenn plötzlich eine völlig im Trend lebende Spitzmausmama mit 
dem Vorschlag auftaucht, ihr doch ein wenig von ihrer so gesunden Wolfsmilch zu 
überlassen, da sie sich aus figurtechnischen oder sonstigen Gründen entschlossen hätte, selbst 
nicht zu säugen bzw. schon eher mit diesem zeit- und nervenraubenden Akt abgeschlossen 
hätte. Ferner müsse die Wölfin aber gleichzeitig ihre eigenen Kinder weggeben, da die 
gesamte Spitzmaussippe beschlossen habe, jetzt verstärkt Wolfsmilch zu trinken (um groß 
und stark zu werden) und für die Wolfswelpen dann nicht mehr genügend Milch vorhanden 
wäre. Die Spitzmaus wäre mit hundertprozentiger Sicherheit und in atemberaubender 
Geschwindigkeit entweder zum Teufel gejagt worden oder was vielleicht wahrscheinlicher 
wäre, in Sekundenschnelle verputzt worden. Nur weil die Kuh ein solch duldsames, 
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spendables und überdies vegetarisches Wesen ist, tat sie dies nicht auch mit dem Menschen, 
als er in derselben Angelegenheit seinerzeit an ihre Tür klopfte und sie um Hilfe (sprich um 
Milch) bat. Hätte sie damals schon gewusst, was im Laufe der industriellen Entwicklung 
unserer Landwirtschaft auf sie zukäme, wäre es sicherlich bei einem entschiedenen 
Kopfschütteln oder – was vielleicht besser gewesen wäre – einem nachdrücklichen Tritt in 
den menschlichen Hintern geblieben. 
Ich hoffe, diese Geschichten konnten Ihnen die Widersinnigkeit des menschlichen Tiermilch-
Konsums verdeutlichen. Aufgrund dieser Widersinnigkeit erübrigen sich alle weiteren 
Gedanken über irgendwelche nützlichen Dinge, die in der Milch vorhanden sein könnten. Das 
was in der Kuhmilch oder der Schafmilch enthalten ist, ist zweifelsohne sehr nützlich, aber 
wirklich nur und ausschließlich für das Kalb oder das Lamm, nicht für den Menschen. Wenn 
es also absolut widersinnig ist, Kuhmilch zu trinken, dann werden wir die Kuhmilch auch 
nicht zur Deckung unseres Kalziumbedarfes oder unseres Eiweißbedarfes benötigen. Dann 
muss es für Menschen – von Natur aus - eine andere Kalzium- und eine andere Eiweißquelle 
geben. Und die gibt es!!! Es sind grüne Blattgemüse, Wildpflanzen, Samen und Nüsse!  
Mineralstoffmangel lässt sich mit Milch nicht aufheben 
Wenn heutzutage Mineralstoffmangelkrankheiten auftreten, z. B. Osteoporose, dann liegt die 
Ursache dieser Krankheit – wie Sie ja inzwischen wissen – nicht nur in einer geringen 
Mineralstoffaufnahme, sondern in einer Ernährungs- und Lebensweise, die dem Körper 
Mineralstoffe raubt! Säurebildende Nahrungsmittel rauben permanent Mineralstoffe aus dem 
Körper. Wer Mineralstoffe einnimmt und dabei weiterhin säurebildende „Sachen“ isst und 
trinkt (Kaffee, Cola, Limonaden, Milchprodukte, Backwaren, Schokolade und andere 
Süßigkeiten, Fleisch und Wurst, etc.), der bekommt Mineralstoffmangelkrankheiten. So viele 
Mineralstoffe kann man vermutlich gar nicht einnehmen wie sie durch eine solche Ernährung 
stündlich, ja sekündlich verbraucht werden. Ich würde demnach behaupten, dass das 
Weglassen all der Säure-Spitzenreiter (Kaffee, Nikotin, Cola, Limonaden, Milchprodukte, 
Süßigkeiten, Weißbrot, Fleisch und Wurst) weitaus mehr Nutzen hat, als die alleinige 
Einnahme von täglich mehreren Kilo Mineralstoffen. Die Menschen leiden also nicht an 
Mineralstoffmangel, weil sie zu wenig Milch trinken , sondern weil sie – zum Beispiel - 
zuviel Kaffee (oder Cola oder Alkohol oder Brot oder Fleisch oder…) trinken/essen. 
Robert O. Young schreibt zum Thema Milch: „Wie die meisten tierischen Nahrungsmittel 
sind Milchprodukte mit Hormon- und Pestizidrückständen und Pilzen belastet. Dazu kommt 
dann noch, dass der Milchzucker weiteren Pilzen als Nahrung dient. Milchprodukte wirken 
von allen Lebensmitteln am stärksten Schleim bildend. Sie sind starke Säurebildner. Sie 
können das Krebsrisiko erhöhen.“ 
Die Folgen von Milchverzehr 
Laufende und verstopfte Nasen sowie in regelmäßigen Abständen wiederkehrende 
Mittelohrentzündungen, die so schmerzhaft sind, dass Kinder nächtelang weinen, sind heute 
so üblich, dass sie offensichtlich zum Kindsein einfach dazu gehören. Auch Erwachsene 
durchleben vorschriftsmäßig mehrere Erkältungen pro Jahr und keiner wundert sich darüber. 
Asthma, Bronchitis, Heuschnupfen und ständiges Räuspern gehören schon zum Alltag. 
Neurodermitis und Schuppenflechte sind nur zwei Beispiele aus der schier grenzenlosen 
Auswahl heutiger Allergien. Bereits Säuglinge liegen mit nässendem Windelekzem schreiend 
in der Wiege und wie viele juckreizgeplagte Erwachsene geben sich bei ratlosen, 
cortisonverordnenden Hautärzten die Klinke in die Hand? Chronische Magen- und 
Darmbeschwerden wie Darmreizungen, Dickdarmentzündungen und Magengeschwüre sind 
heutzutage auch nicht mehr in die Rubrik der „seltenen Phänomene“ einzuordnen. Schon 
frisch gebackene Eltern dürfen sich dank endlos scheinender Koliken, die die Bäuchlein ihrer 
Schützlinge malträtieren, die Nächte um die Ohren schlagen und unheimliche Bedrohungen 
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namens Osteoporose oder Zahnverfall (Karies) hängen wie düstere Wolken über einem 
ängstlichen Völkchen. Milch und all die Produkte, die aus ihr hergestellt werden, ist der 
Hauptverursacher dieser Beschwerden. 
Die Blutgruppendiätanhänger werden mir jetzt mitteilen, dass Leute mit Blutgruppe B sehr 
wohl Milch und ihre Produkte vertragen können, ja sie seien regelrecht für den Milchverzehr 
geschaffen. Leider bin ich ein Mensch mit Blutgruppe B und kann daher aus eigener 
Erfahrung berichten: Diese Blutgruppen-Theorie trifft – zumindest auf mich - nicht zu!! 
Vielleicht bin ich ja die Ausnahme, die die Regel bestätigen soll. Jedenfalls ereilen mich s o f 
o r t Verschleimung, Verstopfung und eine laufende Nase, sobald ich ein milchhaltiges 
Gericht gegessen habe. Meide ich Milch konsequent, dann geht es mir blendend! 
Die Qual der Milchkühe 
Trotz gigantischer Milchseen wird enorm viel Kraft und Geld in die Zucht von Kühen 
investiert, die riesige Euter mit einer Leistung von bis zu 8000 Litern pro Jahr mit sich 
herumschleppen müssen. Nein, herumschleppen müssen sie nicht, denn aufgrund der 
Anbindehaltung können sie lediglich stehen oder liegen, wobei die meisten sich aus eigener 
Kraft sowieso nicht mehr erheben können, da sie an Gelenksentzündungen und 
Knochendeformationen wegen mangelnder Bewegung und einseitiger Belastung leiden. Dann 
gibt es da den Kuhtrainer, der die Kuh dazu „anhalten“ soll, einen Schritt nach hinten zu 
gehen, wenn sie mal „muss“, damit sie in die Abflussrinne trifft und nicht in ihre Box. Ein 
Stallausmister ist nämlich nicht vorgesehen und so hängt über dem Rücken der Kuh ein Teil, 
welches ihr einen elektrischen Schlag verpasst, wenn sie vergisst, den einen Schritt nach 
hinten zu gehen. Einmal pro Jahr muss ein neues Kalb her, damit der Milchstrom nicht 
versiegt. Für die Liebe gibt es keine romantische Wiese und auch keinen feurigen Stier. 
Künstliche Befruchtung durch den Tierarzt ist angesagt. Nach der Geburt hat nur die Biokuh 
die Ehre, ihr Neugeborenes etwa drei Tage bei sich zu behalten, dann heißt es Abschied 
nehmen. Bitte stellen Sie sich das einmal intensiv vor!!! Wie unersättlich muss die Milchgier, 
wie unbeschreiblich die Gefühl- und Gedankenlosigkeit sein, um einer Mutter – ob nun 
Mensch oder Tier – das Kind wegzunehmen. Wie groß muss der Jammer in diesen 
Fabrikhallen sein? Wie laut die Rufe der Kuh nach ihrem Kind, wie grässlich die Angst des 
Kindes in all der Einsamkeit und klirrenden (Gefühls-) Kälte seiner Umgebung? Das Kind 
wird entweder selbst irgendwann als Milchkuh ausgebeutet oder wird in die Mastabteilung 
abkommandiert. Die Zustände dort kennt man ja zu Genüge... Inzwischen gehört es zur 
„normalen“ Behandlung einer jeden konventionell in Fabrikhallen gehaltenen Kuh, dass ihr 
früher oder später die Hörner abgesäbelt werden. Wegen der Verletzungsgefahr! Laut echten 
Kuhexperten besteht eine solche jedoch nur, wenn man von Kühen und ihren 
Verhaltensweisen nicht den blassesten Schimmer hat. Was bedeutet also das Hornabsägen? 
Aggressive Kühe oder dumme, bildungsunwillige Kuhhalter??? 
Sonntagsspazierung zur Kuh 
Was würden Sie ferner davon halten, wenn Sie bei einem Sonntagsspaziergang an einer 
Weide vorbei kämen, auf der sich ein paar (der wenigen und hoffentlich glücklichen) Kühen 
tummelten und unter der einen oder anderen Kuh säßen ein oder zwei Leutchen, gutgekleidet 
wie es sich für den Sonntag gehört, und saugten am Euter der von ihnen auserwählten Kuh? 
Sie waren mit ihren Sonntagsschuhen durch die feuchte Wiese und die Kuhfladen gewatet, 
um sich ihre tägliche Ration Kalzium, Eiweiß oder was auch immer abzuholen. Finden Sie 
diese Vorstellung etwa komisch? Haarsträubend? Abartig? Warum denn? Diese Leute trinken 
wenigstens Rohmilch, direkt von der Kuh, ohne Melkmaschine, ohne Pasteurisierung, ohne 
lange Transportwege und ohne Kühlung. Abgesehen davon, dass der betreffende Bauer 
vielleicht nicht allzu begeistert von dieser neuen Variante der Milch-Selbstversorgung durch 
die Verbraucher wäre, wäre dies die ehrlichste Art und Weise, zur heißgeliebten Milch zu 
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gelangen. Wobei, wenn ich es mir recht überlege, noch ehrlicher wäre, Sie würden Ihre 
Mutter aufsuchen und diese um die Brust bitten. Allerdings hätte das vermutlich nur Sinn, 
wenn Sie eine gewisse Altersstufe – sagen wir drei Jahre? - noch nicht überschritten haben. 
Andernfalls würden Sie sich mit extremer Wahrscheinlichkeit ziemlich lächerlich machen und 
Sie sollten sich damit abfinden, dass es für Mutters Brust einfach ein für alle Mal zu spät ist!! 
Und nur weil Ihre Mutter nicht den Nerv hat, Sie jahrzehntelang am Busen zu nähren, können 
Sie doch jetzt nicht einfach eigenmächtig sämtliche Kühe zu ihrem Mutterersatz, ihrer 
lebenslangen Amme degradieren. 
Die „Krone der Schöpfung“ ist zu Boden gefallen… 
Wie kann man sich als „Krone der Schöpfung“ mit dem klügsten Gehirn und der angeblich 
größten Intelligenz ausgestattet in diesem Dauer-Nuckel-Zustand allen anderen Wesen dieser 
Erde haushoch überlegen fühlen? Überlegen, wenn man als einziges Wesen auf diesem 
Planeten niemals entwöhnt wird? Was hat das Kalb so begehrenswertes an sich, dass die 
Menschen unbedingt seine Stelle einnehmen wollen? Was ist es, das die Menschen 
händeringend nach den tollsten Argumenten suchen lässt, die ihnen weiterhin den 
Milchverzehr ermöglichen? 
Nahrung in Notzeiten 
Ursprünglich begann man in unwirtlichen Regionen mit dem Milchverzehr. In Regionen, wo 
es lange Winter oder Dürrezeiten gibt, wo wenig Gemüse und Obstbäume gedeihen. Milch 
und ihre Produkte war eine Art Notnahrung. Nun sollten wir differenzieren zwischen der 
heutigen Milch und derjenigen von früher bzw. derjenigen, die in nicht-industrialisierten 
Gegenden erzeugt wird. Wenn die Kuh im Kreise „ihrer“ Menschenfamilie lebt, von ihr 
gehegt, gepflegt, liebkost, mit den besten Leckerbissen sprich Weideplätzen verwöhnt und im 
Winter mit Heu bewirtet wird, dann wird sie die Milch, die ihr Kalb übrigläßt, gerne den sie 
umsorgenden Menschen schenken. Diese Milch wird nicht halb so schädlich sein wie die aus 
Profitgier und mit abstoßenden Methoden ergaunerte Milch, die in den Regalen der Läden 
steht. Allerdings darf die Milch weder gekocht noch in irgendeiner Art und Weise erhitzt 
werden. Sie wird in roher, naturbelassener Ausführung getrunken!!! Ein Freudengeschrei 
werden Sie Ihrem Körper damit aber niemals entlocken können. Er wird diese Milch 
höchstens als kurzfristige Notfallnahrung für einen begrenzten Zeitraum akzeptieren und auch 
nur dann, wenn zwischen Mensch und Kuh ein freundschaftliches Einverständnis und 
vertrauensvolles Miteinander besteht. Wer in der Lage ist, sich seine Milch auf diese Weise 
zu besorgen, der möge mit ihr glücklich werden… 
 
Quelle: Autorin Kristina Peter. Kristina Peter schreibt unter anderem für die Kent-Depesche 
www.kent-depesche.de . 
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Sauer macht nicht lustig 

Nicht nur der Regen und mit ihm der Waldboden wird sauer – im Waldboden können trotz 
Kalkung kaum noch Regenwürmer und andere Bodenlebewesen existieren –, sondern auch 
der pH-Wert des menschlichen Organismus verschiebt sich in den sauren Bereich. Azidose 
oder Übersäuerung ist zu einer Volkskrankheit geworden. Kaum jemand ist im Säure-Basen-
Gleichgewicht. „Säurekrankheiten“ wie Diabetes, Gicht, Gastritis und Rheuma greifen um 
sich. Der Mensch reagiert nicht nur körperlich, sondern bei einem bestimmten Säurewert auch 
psychisch sauer: Er ist leicht gereizt, ungeduldig, aggressiv und unfreundlich.  
Ernährungswissenschaftler wie Dr. Paul Bragg oder Dr. Paavo Airola bezeichnen die Azidose 
als Hauptursache für Krankheiten jeder Art. Ein geregelter Stoffwechsel ist von einem Säure-
Basen-Gleichgewicht abhängig. Therapien stoßen an ihre Grenzen, wenn nicht gleichzeitig 
für Harmonie im Säure-Basen-Haushalt gesorgt wird.  
Was sind die Ursachen dieser Entwicklung, der Naturheilpraktiker und Ärzte Einhalt zu 
gebieten versuchen? Die Hauptursache liegt in unserer säurebetonten Ernährung. Ragnar 
Berg, ein norwegischer Biochemiker, hatte bereits 1913 in einem Ernährungsbuch für 
Schwangere empfohlen, dass Gesunde viermal so viele basenbildende wie säurebildende 
Nahrungsmittel essen sollten, Kranke sogar siebenmal so viel. Unsere moderne 
Zivilisationskost steht in einem umgekehrten Verhältnis: Der Hauptanteil unserer Ernährung 
besteht aus Säurebildern wie Fleisch, Fast Food, Weißmehl, pasteurisierten Säften, 
kohlensäurehaltigen Softdrinks, Zucker, Kaffee, Schwarztee, Brot und Alkohol, und nur etwa 
20 Prozent, wenn überhaupt, aus Basenbildern wie Obst, Gemüse, Kräutern und stillem 
Mineralwasser. Professor Dr. David Schweitzer schätzt in seinem Buch Nie wieder sauer 
(Herbig Verlag), dass etwa 90 Prozent der Bundesdeutschen übersäuert sind.  
Außer der säureüberschüssigen Ernährung tragen auch Stress, wenig Schlaf, mangelnde 
Entspannungsmöglichkeiten und zu wenig Bewegung zur weit verbreiteten Azidose bei. Ein 
Säure-Basen-Gleichgewicht findet man heute fast nur noch bei gestillten Säuglingen – die 
Muttermilch ist basisch, pasteurisierte Kuhmilch säurebildend -, bei Rohköstlern und bei 
Naturvölkern. 
Eine schleichende oder latente Azidose zeigt sich zum Beispiel in Form von Allergien, 
Mundgeruch, Schwindelgefühlen, belegter Zunge, Cellulitis, Hautproblemen wie Mitessern 
und Pickeln, Candida-Befall, Verstopfung oder Ringen unter den Augen und häufigem 
Gähnen. Durch Übersäuerung werden vermehrt freie Radikale gebildet, die Tätigkeit von 
Enzymen eingeschränkt, und die Vitalstoffe in der Nahrung werden nicht ausreichend 
verwertet. Die Neigung zu Infektionen steigt, da unser Immunsystem geschwächt ist, und wir 
neigen zu Kopfschmerzen und Migräneanfällen.  
Wie kann man feststellen, ob man übersäuert ist? In jeder Apotheke gibt es preiswert 
Teststreifen zu kaufen, mit denen man den Säuregehalt seines Urins messen kann. Der 
optimale pH-Wert des Morgen-Urins liegt zwischen 6,2 und 6,5. Je niedriger der pH-Wert ist, 
desto saurer ist der Urin. 
Ich rate Ihnen dringend, eine solchen Urintest zu machen um festzustellen, ob Sie 
Gegenmaßnahmen ergreifen sollten. 
Wer übersäuert ist, sollte seine Ernährung umstellen und viel pflanzliche Frischkost wie Obst 
und Salate essen und Säurebildner wie Kaffee, Fisch und Fleisch meiden. Besonders 
basenreich sind Früchte wie Bananen, Aprikosen, süße Äpfel und Feigen, außerdem Oliven, 
Kartoffeln, Spinat, Lauch, Tofu sowie Sprossen und Keime. Saunagänge und sportliche 
Betätigungen sind nützlich, weil über den Schweiß und bei der Bewegung durch das intensive 
Ausatmen Säuren ausgeschieden werden.  
Auch tiefgreifende Bindegewebsmassagen, Azidose-Behandlungen nach Dr. Collier, helfen 
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Säuren abzubauen, weil der Körper überschüssige Säuren im Bindegewebe speichert. 
Entspannungsverfahren wie Energiearbeit, Meditation und Autogenes Training unterstützen 
den Entsäuerungsprozess ebenfalls. Der Erfolg einer solchen Azidose-Therapie: 
Schlafstörungen und Nervosität verschwinden, die Konzentration steigt, man ist seelisch 
ausgeglichener und optimistischer, außerdem kann sich die oft lang vermisste Lebensfreude 
wieder einstellen. Und: Wir entziehen vielen Krankheiten und Beschwerden den "sauren 
Boden", auf dem sie gedeihen.  
Wenn Sie bereits wissen, dass Sie übersäuert sind: 
Richtig ist, dass wir lange Zeit die Fähigkeit der Natur überschätzt haben, die viele Säure, die 
wir ständig in die Luft blasen, zu kompensieren. Unsere Felder und Wälder, unsere Flüsse 
und Seen siechen unter der Säurelast dahin, und weltweite Verträge, den CO2-Ausstoß zu 
begrenzen, werden ebenso weltweit ignoriert, am meisten von denen, die am meisten CO2 
produzieren. Kurzsichtig, wer meint, am Menschen würde dieses Problem spurlos 
vorübergehen. Es ist das Verdienst der Naturheilkunde, das Bewusstsein für die Problematik 
geweckt zu haben, während die "Schulmedizin" sich bislang ausschließlich für das in den 
Brunnen gefallene Kind interessiert, nämlich für die akute Azidose, die mit Blaulicht und 
Martinshorn auf der Intensivstation landet. Aber es liegt doch auf der Hand, dass es zwischen 
kerngesund und Intensivstation eine Entwicklung gegeben haben muss, die niemand bemerkt 
hat, bis denn der Notfall eintrat.  
Diese diagnostische Lücke ist längst geschlossen, denn seit gut zwanzig Jahren gibt es ein 
relativ einfaches Verfahren, mit dem man die Fähigkeit des Blutes messen kann, den pH-
Wert, das ist die Säuremesszahl, unter Kontrolle zu halten. Der pH-Wert des Blutes verträgt 
keine größeren Schwankungen, er bewegt sich stets in einer winzig kleinen Spanne um pH 7,4 
herum. Abweichungen davon sind mit dem Leben nicht vereinbar, und darum hat der liebe 
Gott, oder wen immer wir für den Homo sapiens verantwortlich machen wollen, uns einen 
riesigen Schutzwall von puffernden Basen mit auf den Weg gegeben. Die Menge freier 
Basen, das ist das Gegenteil von Säuren, ist zwanzigmal so groß wie die freien Säuren. Auf 
jedes saure Molekül in unserem Blut kommen zwanzig basische Moleküle. Diese riesige 
Pufferkapazität schützt uns vor der akuten Azidose, der akuten Übersäuerung. Darum sind wir 
auch niemals übersäuert oder sauer, der Begriff ist unglücklich gewählt. Wohl aber kann die 
Pufferkapazität weniger werden. Knabbern wir lange und heftig genug an diesem 
zwanzigfachen Schutzwall, dann wird aus dem 20 zu 1 ein 19 zu 1, ein 18 zu 1, und 
irgendwann bricht das System zusammen. Dann ist Blaulicht angesagt. Diese Entwicklung 
rechtzeitig zu erkennen, das ist das Ziel der Bestimmung der Pufferkapazität.  
Jede putzfreudige Hausfrau weiß, dass man die hässlichen Kalkflecken des 
Spritzwassers auf den Badezimmerfliesen mit Säure entfernt. Dann sollte jede Hausfrau 
aber auch wissen, dass man die nützlichen Kalkeinlagerungen des Knochens auch mit 
Säure entfernt. Die Osteoporose ist keine Östrogenmangelkrankheit, wie man uns die 
letzten 10 Jahre einzureden versucht hat, sie ist eine Calciummangel- und 
Säurekrankheit.  
Aber noch einmal: alle diese Krankheiten können durch ein Überangebot saurer Valenzen 
entstehen, aber ebenso durch ungezählte andere Ursachen. 
Wie kommt es nun zu einer Säurebelastung? "Sauer"stoff ist mit Sicherheit nicht der 
Übeltäter, hier irrte der Chemiker Lavosier, der unseren Elementen ihren Namen gab. Im 
Gegenteil, Sauerstoff ist ein ganz wichtiger Faktor, um Säurekrankheiten zu verhindern. Jeder 
Sportler weiß, dass anaerobe Verbrennung, d.h. Muskelarbeit auch dann noch weiter, wenn 
nicht mehr genügend Sauerstoff im Muskel vorhanden ist, zur Milchsäurebildung führt und 
das Leistungslimit deutlich herabsetzt. Das Training des Sportlers dient nicht zuletzt auch 
dem Verbessern jener enzymatischen Systeme, die Säure ausscheiden und abbauen. Nun liegt 



www.bestseller-ebooks.com 
Seite 143 

das Leistungslimit von Alten, Blutarmen, Asthmatikern, Herzschwachen, 
Durchblutungsgestörten usw. weit unter dem des Sportlers, aber stoffwechselmäßig haben 
diese alle das gleiche Problem, es bildet sich durch den Sauerstoffmangel im Körper 
Milchsäure, die irgendwo und irgendwie gepuffert und abgebaut werden muss.  
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Grippe und Erkältung  

Wie man sich davor schützt und  wie man sie kuriert  
Grippe und Erkältung sind banale Infektionskrankheiten. Sie suchen manche Menschen 
häufig, andere nur selten oder nie heim. Die einen erkranken schwer, leiden wochenlang und 
erholen sich nur langsam. Andere bringen die Infektion in einer einzigen Nacht mit Fieber 
und kräftigem Schwitzen hinter sich.  
Die Symptome von Grippe-Wellen sind so verschieden, wie die Wandlungsfähigkeit der 
Grippe-Viren groß ist. Mal ist es eine "Bauchgrippe" mit elendem Schwächegefühl und 
Durchfällen, ein anderes Mal tut der ganze Körper weh "bis in die Haarspitzen". Erkältungen 
können sich als Schnupfen, Halsschmerzen, geschwollene Rachenmandeln oder als Husten 
zeigen, und wachsen sich manchmal bis zur Lungenentzündung aus.  
Grippe-Impfungen sind aus unserer Sicht höchst problematisch. Einmal wegen der raschen 
Veränderung der Viren, und – das ist mir fast noch wichtiger – besonders wegen sehr 
bedenklicher "Nebenwirkungen".  
Auch Behandlungen mit fiebersenkenden und entzündungshemmenden Mitteln, Antibiotika 
oder Antihistaminika nutzen wenig und können Nebenwirkungen und unerwartete 
Folgeschäden mit sich bringen. Völlig unerklärlich ist immer wieder die Gabe von 
Antibiotika, die bekanntlich gegen Viren keinerlei Wirkungen haben. Ärzte sagen dann, sie 
würden die Antibiotika verordnen, weil die Schwächung des Immunsystems während einer 
Grippe auch die Ausbreitung von Bakterien begünstige. Aber welche Bakterien meint man 
dann bekämpfen zu müssen? Weil kaum ein Arzt das genauer untersucht, verwenden sie ein 
Breitband-Antibiotikum in der Hoffnung, dass es schon „irgendwie passt“.  
Infektion, Ansteckung?   "Der Keim ist nichts, der Nährboden ist alles"  
Wer sich Grippeviren eingefangen hat, braucht deshalb keineswegs an Grippe zu erkranken. 
Wenn ein Abwehrsystem fit ist, werden die Viren vernichtet, bevor sie sich vermehren 
können. Erst dann, wenn das Abwehrsystem zu schwach ist und der Organismus außerdem 
den geeigneten Nährboden für die Vermehrung der Viren anbietet, können sich diese 
massenhaft vermehren und zur Erkrankung führen.  
"Le germe n'est rien, le terrain est tout!" ("Der Keim ist nichts, der Nährboden ist alles"), ist 
eine bis heute gültige, in ihrer Bedeutung aber immer noch nicht voll erkannte Feststellung 
des französischen Forschers, Arztes und Physiologen Claude Bernard (12.7.1813 bis 
10.2.1878). Das heißt: Eine Infektion kann nur in einem Körper angehen, der den geeigneten 
Nährboden dafür bietet (wozu auch eine unzureichende Funktionsfähigkeit des Systems der 
Grossen Abwehr und des Immunsystems gehört). Das gilt ganz besonders für banale 
Infektionen, wie sie Grippe und Erkältungen darstellen.  
Ziel muss also sein, das Immunsystem und die Abwehr zu stärken.  
Und zwar rechtzeitig, bevor uns die nächste Grippe- und Erkältungswelle erreicht. Auf 
unseren Downloadseiten finden Sie einen Beitrag „Die Power Kur zur Stärkung des 
Immunsystems“. In diesem Beitrag beschreibt meine Frau, mit welcher Ernährung Sie Ihr 
körpereignes Immunsystem stärken können. Richtige Ernährung ist der Schlüssel zu 
dauerhafter Gesundheit. Auch dieser Beitrag zeigt erneut die Zusammenhänge zwischen 
Krankheit und Ernährung auf. In meinen beiden Gesundheitsbriefen „Aminosäuren stärken 
das Immunsystem“ und „Das Winterhalbjahr - Denken Sie an Ihre Abwehrkräfte“ habe ich 
Ihnen bereits wertvolle Tipps gegeben, um Ihr Immunsystem zu stärken. Diese beiden 
Gesundheitsbriefe finden Sie auch online in unserem Newsletter-Archiv, wenn Sie sie noch 
einmal nachlesen möchten.  
Natürlich können Sie Ihren Körper – wenn die Erkältung oder die Grippe Sie erwischt hat – 
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mit Hilfe von Vitalstoffen unterstützen und den Krankheitsverlauf positiv unterstützen. Im 
weiteren Verlauf dieses Beitrags finden Sie entsprechende Hinweise.  
Grippeepidemie im Winter 1917-1918, Millionen Tote - nur in Dänemark nicht!  
Besonders eindrucksvoll zeigte sich die Bedeutung des Terrains (Nährbodens) für die 
Widerstandskraft bei der großen Grippe-Epidemie 1917-1918. Durch die Blockade der Briten 
wurden sowohl in Deutschland als in Dänemark die Lebensmittel knapp. Die beiden Länder 
versuchten unterschiedliche Strategien, um die Ernährung der Bevölkerung zu sichern. In 
Dänemark riet der Arzt Dr. Mikkel Hindhede, die bisher als Schweinefutter verwendeten 
Getreide und Kartoffeln für die menschliche Ernährung zu verwenden. Der Schweinebestand 
wurde auf ein Fünftel reduziert.  
Daraufhin sank die Sterblichkeit der Bevölkerung um 17 % (!). Die dänische Bevölkerung 
bestand damals aus etwa 3 Millionen Menschen. In diesem Jahr einer weltweiten 
Grippeepidemie, die zu erhöhter Sterblichkeit führte und insgesamt 20 Millionen Menschen 
das Leben kostete, starben in Dänemark 6300 Menschen weniger als im Jahr 1913, in 
welchem bis dahin die Sterblichkeit in Dänemark am geringsten gewesen war.  
Aus dieser massiven positiven Erfahrung wurden typischerweise weder von der 
"Wissenschaft" noch von der "Gesundheitspolitik" irgend welche Konsequenzen gezogen - 
bis heute nicht. Statt dessen wurde von der Arzneimittelindustrie die "Grippeimpfung" 
entwickelt, ein für die Bevölkerung eher hoffnungsloses Unterfangen angesichts der 
Wandlungsfähigkeit der Viren, das außerdem mit bedenklichen "Nebenwirkungen" behaftet 
ist.  
In Deutschland setzte man während der Blockade auf Schweinefleisch, und ersetzte die als 
Futtermittel verwendeten, für die menschliche Ernährung fehlenden Kartoffeln durch Rüben. 
Deren Zuckergehalt führt beim Kochen durch die Maillard-Reaktion mit Eiweißbausteinen 
wie z.B. Lysin zur Minderung des Ernährungswertes, was bei Kartoffeln, die keinen Zucker 
enthalten, nicht der Fall ist. Heute weiß man, dass das Grippevirus im Schwein (und in 
Geflügel) übersommert.  
Die Bevölkerung verzehrte somit den "Nährboden" zusammen mit dem Grippevirus, 
gleichzeitig waren die Abwehrkräfte durch Mangelernährung geschwächt. Millionen 
erkrankten, und etwa 300.000 Deutsche verstarben an dieser Grippe-Epidemie.  
Der Nährboden - auch bei anderen Infektionen ein wesentlicher Faktor  
Diese Erkenntnis gilt darüber hinaus auch für viele andere Infektionen. So trank der Forscher, 
Arzt und Hygieniker Max von Pettenkofer (3.12.1818 bis 10.2.1901) in einem heroischen 
Selbstversuch eine Bouillon lebender Cholera-Bakterien aus, ohne an Cholera zu erkranken 
(Nachahmung nicht zu empfehlen, das Experiment kann auch tödlich enden).  
Ärzte und Schwestern, die Lepra-Kranke pflegen, erkranken fast nie selbst an Lepra. Indessen 
heilen Lepra-Geschwüre zügig ab, teils innerhalb von nur 10 Wochen, wenn die Ernährung 
der Patienten geändert wird.  
Diese Erkenntnisse wurden von den Lepra-Hilfsorganisationen - trotz entsprechender 
Vorschläge - nicht aufgegriffen; eine dieser Organisationen lehnte sogar in aggressiver Weise 
ab. Statt dessen werden nach wie vor Lepra-Pillen an die bedauernswerten Patienten verteilt, 
eine pro Tag und Patient (Jahresumsatz z.B. in Äthiopien damit ca. 3 Millionen DM) - auch 
wenn teils schon seit 10 Jahren keine Lepra-Bazillen mehr im Körper nachgewiesen werden 
können. Dabei entwickeln sich auch bei den bazillenfreien Lepra-Patienten immer neue 
Geschwüre, und die Verstümmelungen geben weiter. Eine einfache Ernährungsänderung 
könnte dies stoppen, wie die Studie gezeigt hat.  
Kinderlähmung (Poliomyelitis)  



www.bestseller-ebooks.com 
Seite 146 

Der amerikanische Arzt Dr. Benjamin Sandler vermutete aufgrund bestimmter 
Beobachtungen, dass der durch Zuckergenuss nach einem ersten Blutzuckeranstieg 
verursachte starke Abfall des Blutzuckerspiegels die Bereitschaft zum Angehen der Polio-
Infektion erzeugt. Schon 1944 hatte er den Gesundheitsbehörden vorgeschlagen, öffentlich 
eine zuckerfreie Schutzdiät während der Epidemie zu empfehlen. Es geschah jedoch nichts 
derartiges.  
1948 bot sich während einer großen Kinderlähmungsepidemie in den USA eine Gelegenheit 
zur Erprobung. Er lebte damals in Asheville, Nord-Carolina. Dieses mal sprach er mit den 
Redakteuren von Zeitungen, die anschließend seine Ernährungsvorschläge für eine 
zuckerfreie Schutzdiät veröffentlichten. Der Konsum von Eiskrem und süßen Softdrinks ging 
scharf zurück. Die Schutzwirkung in der Bevölkerung trat binnen 24 Stunden ein. Es kam zu 
einem für eine solche Epidemie ganz untypischen starken Rückgang von Neuerkrankungen, 
was zuvor nie beobachtet worden war (ca. 3000 Fälle weniger als bei typischem Verlauf zu 
erwarten, bei einer Bevölkerung von 55.000).  
Dr. Sandlers Empfehlungen wurden trotz dieses überzeugenden Nachweises ihrer hohen 
Wirksamkeit von den Gesundheitsbehörden nicht übernommen. Statt dessen wurde weltweit 
die "Schluckimpfung" propagiert (ein typischer "gesundheitspolitischer" Vorgang, der die 
Bevölkerung weiterhin uninformiert ließ, dadurch die drohenden Umsatzeinbußen auf der 
Zuckerseite vermied und außerdem den Herstellern des Impfserums weltweit große Umsätze 
bescherte).  
Wie man sich am besten schützt  
Es sind ein paar einfache Maßnahmen, mit welchen man sich vor Grippe und Erkältungen 
schützen kann. Sie bewirken die Stärkung der Abwehrfähigkeit, und sorgen dafür, dass 
eingedrungene Viren keinen für ihre Vermehrung geeigneten Nährboden vorfinden. Das 
Wichtigste ist eine natürliche Ernährung, die auf der einen Seite alles enthält, was der 
Organismus zur Gesunderhaltung braucht, und auf der anderen Seite denaturierte und 
"artfremde" Nahrung vermeidet, welche einen geeigneten Nährboden für die Vermehrung von 
Keimen im Organismus erzeugen könnte.  
Die moderne Ernährung liefert aber meist nicht mehr die Nährstoffe, um das Immunsystem 
dauerhaft und ausreichend stark zu machen.  
Natürliche, naturbelassene, artgerechte Ernährung  
Wichtigste Maßnahme des Selbstschutzes vor Grippe und Erkältungen (und vor vielen 
anderen Krankheiten) ist eine natürliche, dem genetischen Stoffwechselprogramm des 
Menschen entsprechende Ernährung. Diese sichert ein intaktes Abwehrsystem gegen 
Infektionen, und lässt im Organismus keinen Nährboden entstehen, auf welchem sich 
eingedrungene Viren und Bakterien vermehren können.  
Der Mensch ist, wie durch die von Dr. Richard Lehne begründete vergleichende 
Gebissanatomie nachgewiesen werden konnte, ein Frugivore (Fruchtesser im Sinne von 
Samen, Wurzelknollen, zarten Blattschösslingen und Früchten). Eine entsprechend aus 
Getreiden, Hülsenfrüchten, Wurzelgemüsen, Blattsalaten, Nüssen und Obst 
zusammengesetzte Nahrung sichert nachhaltig seine Leistungsfähigkeit, Gesundheit und 
Reproduktionsfähigkeit (die Fähigkeit, gesunde, wohlgestaltete Kinder zu bekommen).  
Eine wichtige Voraussetzung ist dabei, dass diese "Lebens"mittel überwiegend in 
naturbelassenem, lebendigem Zustand verzehrt werden. Hitzebehandlungen, Extraktion, 
Pasteurisierung, Sterilisation, Ultrahocherhitzung, Rösten, Grillen, Kochen und Oxidation 
(z.B. durch Lagern von Vollkornmehlen und -schroten statt frischer Verwendung) zerstören 
die wesentlichen gesund erhaltenden Werte dieser Lebensmittel.  
Welche Nahrungsmittel und Zubereitungen vermieden werden sollen 
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Im wesentlichen sind zu meiden:  
• Isolierte Kohlenhydrate: Stärken, Auszugsmehle, Industriezucker und alle damit 

hergestellten und zubereiteten Nahrungsmittel, Gerichte und Getränke;  

• sonstige Teilnahrungsmittel wie raffinierte und extrahierte Teilprodukte aus 
ursprünglichen Lebensmitteln, z.B. auch Säfte, selbst frisch gepresste, oder getrocknete 
Früchte;  

• tierische Nahrungsprodukte (diese entsprechen nicht der genetischen Programmierung des 
Menschen und können deshalb vielfältige nachteilige Wirkungen haben): Fleisch, 
Wurstwaren, Geflügel, Fisch, "Meeresfrüchte" wie Muscheln etc., Eier, Milch und 
Milchprodukte (z.B. Käse, Quark);  

• Oxidation - z.B. durch Lagerung von Vollkornmehl und -Schrot statt frischer 
Weiterverarbeitung direkt nach dem Mahlen;  

• Hitzedenaturierung durch Kochen, Dünsten, Grillen, Sterilisieren, Pasteurisieren, 
Ultrahocherhitzen, Mikrowellenbehandlung (Ausnahmen, die der Gesundheit nicht 
schaden: Das Dämpfen von Kartoffeln, und das Backen von Vollkornbrot und -gebäck);  

• Genveränderte Nahrungsmittel; die verändernden Eingriffe sind in der Regel aus anderen 
als gesundheitlichen Gründen erfolgt; deren gesundheitlichen Auswirkungen, vor allem 
auch die langfristigen über mehr als eine Generation hinweg, sind überhaupt nicht 
untersucht.  

Training der Temperaturregelung 
Wer sich keine "Erkältung" einfangen will, sollte seine Haut darauf trainieren, dass sie rasch 
und wirksam auf Änderungen der Außentemperatur und auf notwendige Wärmeabgabe des 
Organismus reagiert. Das geschieht am besten, indem morgens nach einem warmen Bad oder 
einer warmen Dusche noch kurz mit kaltem Wasser nachgeduscht wird. Außerdem ist danach 
ein kurzer Aufenthalt mit unbekleidetem Körper in frischer Luft, z.B. bei geöffnetem Fenster, 
hilfreich.  
Auch Sauna-Besuche sind nützlich. Man achte jedoch darauf, dass die Temperatur nicht zu 
hoch gewählt wird; das kann der Lunge und den Schleimhäuten der Atemwege nachhaltig 
schaden. Das Aufgießen von Wasser zur Dampferzeugung sollte wohldosiert erfolgen. Der 
Körper sollte einen Rest an Verdunstungsmöglichkeit zur Kühlung behalten. Die 
zwischendurch erfolgenden Abkühlungen in einem kalten Wasserbecken oder im Schnee 
außerhalb der Sauna sind ein besonders wirksames Training der Temperaturregelung. 
Vermeidung von Hitzestau im Körper 
Wer sich zu dick bekleidet in zu warmen Räumen aufhält, oder sich beim Schlafen zu dick 
zudeckt, hat die besten Chancen, sich zu "erkälten". Der entstehende Hitzestau im 
Organismus führt - wie, ist nach unserer Kenntnis noch nicht näher untersucht - zu einer 
Situation, in welcher Viren die besten Chancen zur Vermehrung finden. Man sollte sich also 
nur so weit bekleiden oder zudecken, dass man nicht friert. So kann der Körper durch mehr 
oder weniger Wärmeerzeugung selbst seinen Wärmehaushalt regulieren, ohne einen Hitzestau 
zu erleiden. 
Nach körperlicher Anstrengung und Schwitzen: Sofort duschen und umziehen! 
Zunächst bringt körperliche Anstrengung und Schwitzen, auch über mehrere Stunden hinweg, 
keine Erkältungsgefahr mit sich, auch wenn die Kleidung völlig durchgeschwitzt ist, wie z.B. 
bei intensivem Laufen oder Radfahren oder hartem körperlichem Arbeiten. Sobald aber die 
Anstrengung beendet ist, muss man sofort aus den nassen Kleidern heraus und sich zumindest 
abtrocknen, besser noch duschen, und dann frische Kleidung anziehen. Schon 10 Minuten 
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Herumstehen in den nassen Kleidern kann genügen, um eine "Erkältung" zu erzeugen, die 
hier sogar die richtige Bezeichnung trägt. 
Durchzug vermeiden 
Durchzug entsteht, wenn in einem Raum auf verschiedenen Seiten Fenster oder Türen 
geöffnet sind und Wind von draußen die Luft in einer Richtung durch den Raum bläst. Dieser 
gerichtete Luftstrom führt häufig zur "Erkältung", besonders dann, wenn man vorher etwas 
geschwitzt hat, oder auch, wenn man schon vorher etwas unterkühlt gewesen ist, vielleicht 
durch längeres unbewegtes Sitzen. "Durchzug" sollte also tunlichst vermieden werden. Wer 
einen Raum mit geöffnetem Fenster betritt oder verlässt, sollte die Türe sogleich wieder 
schließen. Eigenartigerweise hat derselbe Wind im Freien diese nachteilige Wirkung weit 
weniger. Vielleicht liegt es daran, dass man im Freien sich mehr bewegt, oder daran, dass die 
Luft mehr verwirbelt wird und den Körper von allen Seiten umspült, oder auch daran, dass 
man im Freien nicht von den aufgeheizten Wänden des Raumes umgeben ist. 
Was tun, wenn Grippe und Erkältung schon im Gange sind? 
Die meisten Besucher unserer Internet-Seite werden wohl nach Information zu Grippe und 
Erkältung gesucht haben, weil sie im Augenblick selbst damit zu kämpfen haben. Da sind die 
bisherigen Erläuterungen nur noch zu einer rascheren Überwindung der Erkrankung und für 
einen künftigen besseren Schutz davor nützlich. Wenn Grippe und Erkältung schon im Gange 
sind, wird es außerordentlich wichtig zu wissen, was da eigentlich im Körper abläuft, wie eine 
zügige Überwindung unterstützt werden kann, und - noch viel wichtiger - wie Dauerschäden 
für die Gesundheit vermieden werden können, indem nachteilige Behandlungsmaßnahmen 
vermieden werden. 
Grippe und Erkältung sind "reinigende Gewitter"! 
Wenn Sie von einer solchen akuten Erkrankung "erwischt" worden sind, hat Ihr Körper diese 
wahrscheinlich nötig. Das klingt sehr überraschend, wird aber deutlich, wenn man weiß, was 
da abläuft.  
Es kann damit anfangen, dass Sie sich nicht wohl fühlen. Vielleicht entwickeln sich 
Kopfschmerzen (eine "Imprägnationsphase" nach Dr. H. H. Reckeweg, biologisch eine 
schwerere Phase als z.B. Fieber oder Entzündung), ein Hinweis, dass sich Viren im Körper 
vermehrt haben können und ihre Gifte in Nervenzellen eingedrungen sind. So weit konnte es 
kommen, weil das Abwehrsystem ungenügend fit und zu langsam war, um eingedrungene 
Viren gleich zu neutralisieren. Vielleicht fanden die Viren auch reichlich passenden 
"Nährboden" vor, der sich im Körper durch ungesunde Ernährungsgewohnheiten abgelagert 
hatte.  
Jetzt spätestens erfolgt die "allgemeine Mobilmachung" des Abwehrsystems, wenn es denn 
dazu fähig ist. Bei Krebspatienten ist diese Fähigkeit häufig verloren gegangen. Sie können 
Gifte nicht mehr ausscheiden, sondern nur noch im Tumor kondensieren. Andererseits wurde 
von Krebspatienten berichtet, die noch zur Fiebererzeugung fähig waren, dass nach einer 
fieberhaften Erkrankung die Krebskrankheit zur Ausheilung kam.  
Die Körpertemperatur wird erhöht  (Fieber), weil dann der Angriff rascher und wirksamer 
abgewehrt werden kann. Das bemerken Sie als Frösteln und das Bedürfnis, sich wärmer 
anzuziehen oder im Bett stärker zuzudecken. In dieser Phase kann ein gut warmes Bad - 
Temperatur so, wie man sich am wohlsten fühlt - sehr nützlich sein. Schneller aufgeheizt, 
kann der Körper die Viren in einer früheren Phase ihrer Vermehrung stoppen und erfolgreich 
bekämpfen.  
Anschließend sollte man im Bett ruhen. Genau das haben übrigens die Hausärzte aus fast 
vergessenen Zeiten auch geraten.  
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Das Milieu im gesamten Bindegewebe schaltet auf saure Reaktion um.  
Hyaluronidasen werden produziert - das sind Enzyme, welche überschüssige 
Bindegewebseinlagerungen (z.B. Eiweißüberschüsse aus tierischer Nahrung) verflüssigen, 
sodass diese ausgeschieden werden können. Das merken Sie an einer gesteigerten 
Empfindlichkeit - selbst das Berühren der Haarspitzen auf der Haut kann schon 
Schmerzempfindung auslösen. Gleichzeitig schwärmt die ganze Armee an Abwehr- und 
Fresszellen im Körper aus, Antikörper zur Neutralisierung der Feinde und ihrer Gifte werden 
produziert. Das ist auch deshalb notwendig, weil der Organismus nur neutralisierte Gifte 
ausscheiden kann.  
Gleichzeitig schwindet jeglicher Appetit. Warum? Normalerweise wird der Hauptteil des 
Lymphsystems, der sich im Bauchraum befindet, für die Verarbeitung der Nahrung gebraucht. 
Jetzt aber, in der Hauptphase der generalisierten Abwehr, wirkt auch dieser Teil des 
Lymphsystems an der Neutralisierung und Ausscheidung unerwünschter Substanzen mit. 
Teils werden diese Substanzen auch direkt im Stoffwechsel verheizt, der dadurch genügend 
Energiezufuhr erhält, auch wenn von außen keine Nahrung zugeführt wird. Halsschmerzen 
deuten ebenfalls auf diese Beteiligung des Lymphsystems am Abwehrkampf hin.  
Alsbald fängt der Organismus auch damit an, die ungebetenen (gekillten) Gäste 
hinauszuwerfen, und unerwünschte Substanzen (z.B. zu Schleim verflüssigte überschüssige 
Bindegewebssubstanzen) auszuscheiden. Die Nase fängt an zu laufen, Husten scheidet 
Schleim aus, teils wird auch per Durchfall die Ausleitung über den Darm aktiviert, und der 
Körper - inzwischen genügend durch Erzeugung von Fieber aufgeheizt - fängt intensiv zu 
schwitzen an.  
Interessanterweise werden jetzt die Kopfschmerzen in der Regel verschwunden sein: Es ist 
dem Organismus gelungen, die schwerwiegendere Imprägnationsphase Kopfschmerz in die 
biologisch leichtere, zur Ausleitung der Gifte führende akute Reaktionsphase überzuführen.  
Das Fieber und die Ausscheidungsvorgänge halten genau so lange an, bis alles, was 
neutralisiert und ausgeschieden werden soll, auch draußen ist. Wer nur wenig belastet ist und 
ein effektives Abwehrsystem hat, braucht dazu nur eine einzige Nacht; bei anderen hält es 
tagelang an. Der Ablauf kann biomedizinisch unterstützt und beschleunigt werden. Er kann 
aber auch durch ungeeignete Maßnahmen verlängert, behindert oder ganz abgebrochen 
werden, was schwerwiegende langfristige Folgen für den Organismus haben kann (z.B. 
Auslösung von Diabetes oder Leukämie).  
Sobald der Organismus sich gereinigt hat und alles Unerwünschte ausgeschieden ist, sinkt die 
Körpertemperatur auf Normalwerte, und das Schwitzen hört auf. Gleichzeitig kommt der 
Appetit wieder.  
Wenn diese Abwehr- und Ausscheidungsmaßnahmen ungehindert ablaufen konnten, fühlt 
man sich schon unmittelbar danach gesünder als vor Beginn der Erkrankung; und manche 
werden erfreut feststellen, dass auch ein erheblicher Teil unerwünschten Übergewichts 
verschwunden ist. Wie nach einem reinigenden Gewitter ist alles frischer und klarer, auch 
z.B. die Gedanken, und es kann sein, dass auch Farben intensiver gesehen werden. An diesen 
Zeichen erkennt man, dass der Organismus die Grippe oder Erkältung "nötig gehabt hat". 
Reichliche Zufuhr von Trinkwasser 
Dieses soll rein sein. Der Körper braucht jetzt besonders viel Wasser, um die Gifte und 
Ausscheidungsprodukte darin zu lösen und auszuscheiden: Über den Urin (der meist wegen 
der vielen zu lösenden Stoffe dunkler sein wird), über die Haut durch Schwitzen, und 
möglicherweise auch über Durchfall (beschleunigte Ausscheidung über den Darm). All dieses 
benötigte Wasser muss reichlich ersetzt werden, um die Ausscheidungsvorgänge in Gang zu 
halten.  



www.bestseller-ebooks.com 
Seite 150 

Nur Trinkwasser und mineralarme Tafelwässer (wie z.B. Volvic) sind geeignet, teils auch in 
Form von Kräutertees wie dem Abwehr und Fieber fördernden Lindenblütentee, oder z.B. als 
Tee aus Wollblumen (Blüten der Königskerze) und Thymian, der einen harten Husten löst 
und die Schleimausscheidung in Gang setzt.  
Mineralwässer sind weniger geeignet; die enthaltenen Mineralien vermindern die Kapazität 
des Wassers, weitere Substanzen darin aufzulösen. Die Tees können in größerer Menge 
aufgebrüht und über den Tag hinweg auch kalt getrunken werden.  
Einläufe mit körperwarmem Wasser, das eventuell auch durch Zusatz von 9 Gramm Kochsalz 
pro Liter Wasser zur physiologischen Kochsalzlösung (0,9%) gemacht werden kann, wodurch 
der Einlauf besonders verträglich wird. Ein solcher Einlauf kann jeweils morgens und abends 
gemacht werden. Man lässt nur soviel Wasser (in linker Seitenlage) einlaufen, wie ohne 
Druckgefühle vertragen werden, legt sich dann auf den Rücken zu einer kurzen, sehr sanften, 
im Uhrzeigersinn (von oben auf den Körper blickend) kreisenden Bauchmassage, und setzt 
sich sogleich auf die Toilette, um alles abgehen zu lassen.  
Diese Einläufe unterstützen die Ausscheidung gewaltig und verhindern die Ansammlung von 
Fäulnisgiften im Darm - auch wenn man nicht gerade erkrankt ist. Solche Einläufe können 
ohne Nachteil, indessen mit erheblichen Vorteilen für die Gesundheit, auch später ständig 
oder gelegentlich angewendet werden.  
Eine einfache Vorrichtung für Einläufe (Irrigator genannt) erhalten Sie hier: 
 
Homöopathie: Es gibt mehrere homöopathische Arzneimittel, die speziell bei Grippe und 
Erkältungen höchst wirksam die Abwehrmaßnahmen des Organismus unterstützen. Diese 
werden von einem in Homöopathie bewanderten Arzt oder Therapeuten auf die Symptome 
des Patienten abgestimmt ausgesucht.  
Man kann auch homöopathische Kombinationspräparate nehmen, die speziell auf 
Grippeerkrankungen hin zusammengestellt sind; hierzu können die Apotheken informieren 
und Geeignetes empfehlen. Ein homöopathisches Nasenspray kann das Atmen durch die Nase 
erleichtern. Die Mittel sind frei ohne Rezept erhältlich.  
Pflanzenheilkunde: Es gibt Pflanzenextrakte, welche die Aktivitäten und die Zahl der 
Abwehrzellen im Blut ganz erheblich verstärken; Präparate mit Kombinationen solcher 
Extrakte sind ebenfalls in den Apotheken erhältlich ("Immunmodulatoren").  
Tees: Hier empfehlen sich besonders Lindenblütentee (verstärkt die Ausscheidung durch 
Schwitzen), und eine Kombination von Wollblumen (Blüten der Königskerze) und Thymian, 
welche bei Husten schleimlösend wirkt und den unangenehmen trockenen Hustenreiz 
beendet.  
Wickel (Wadenwickel, Körperwickel) nach Pfarrer Sebastian Kneipp: Diese können helfen, 
die Höhe des Fiebers unter Kontrolle zu halten, wenn dieses allzu hoch hinausgehen sollte; 
außerdem saugen sie Gifte über die Haut ab.  
Lehmbäder: Man kann 1 kg Luvos-Heilerde (in Apotheken und Drogerien erhältlich) in ein 
mit gut warmem Wasser gefülltes Bad rühren und sich darin - unter gelegentlichem 
Aufrühren des Lehms und Nachfüllen von gut warmem Wasser - etwa 20 Minuten aufhalten. 
Der Lehm saugt Gifte über die Haut ab und bindet sie. Anschließend duscht man warm ab 
und geht sofort zu anschließendem Ruhen ins Bett.  
Getreidesuppe: Sollte Appetit verspürt werden, so empfiehlt sich, während der fieberhaften 
Abwehrperiode nur eine Getreidesuppe aus keimfähigen, frisch gemahlenen Getreiden (z.B. 
Nackthafer, Dinkel, Weizen) zu nehmen, die nur kurz aufgekocht und mit Voll-Meersalz 
(wegen der darin enthaltenen Spurenelemente) gewürzt ist. Nach dem Abklingen des Fiebers 
empfiehlt sich der Übergang auf überwiegende Rohkost. 
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Welche Maßnahmen man unterlassen sollte 
Zur Vermeidung von möglicherweise schwerwiegenden Folgeschäden sollten einige 
Maßnahmen unterlassen werden, die üblicherweise angewendet und empfohlen werden, weil 
man sich zu wenig oder gar nicht mit den Folgerisiken und möglichen Dauerschäden befasst 
hat. Um sicher zu gehen, sollte man sich, wenn man alleine nicht zurecht kommt, an einen 
konsequent biomedizinisch arbeitenden Arzt oder Therapeuten wenden und dabei auch diesen 
Aspekt durchsprechen.  
Allopathische Kopfschmerzmittel: Diese enthalten teils auch entzündungshemmende 
Substanzen und unterdrücken oder behindern so die körpereigene Abwehr. Dadurch könnte es 
zu einer beträchtlichen Verlängerung des Krankheitsverlaufs und möglicherweise außerdem 
zu Spätschäden kommen. Es gibt homöopathische Kombinationsmittel für Kopfschmerzen, 
welche zu einer biologischen Ausleitung der den Schmerz verursachenden Substanzen führen 
und daher nicht mit diesen Risiken behaftet sind.  
Allopathische fiebersenkende und entzündungshemmende Mittel: Diese bedeuten einen 
gefährlichen Eingriff in die auf vollen Touren laufende Abwehr des Organismus. Die Folgen 
können ein längerer, schleppender Krankheitsverlauf, eine lange Rekonvaleszenz 
(Erholungszeit), eine grundlegende Schädigung des Abwehrsystems (Abwehrschwäche) und 
schwere, teils unheilbare chronische Erkrankungen sein, z.B. Diabetes Typ I, Leukämie, 
Krebs, möglicherweise auch das Angehen einer HIV- Infektion  = AIDS = Auto Immune 
Deficiency Syndrom.  
Da die Abwehr schlagartig lahmgelegt wird, können jetzt Viren in das Innere der Zellen 
eindringen und sich zu ihrer Vermehrung mit dem Genmaterial der Zellen verbinden. Passiert 
dies z.B. mit den insulinproduzierenden B-Zellen der Bauchspeicheldrüse, und heftet sich das 
Virus an die "Kopiervorlage" für das Insulinmolekül an, so kann es dazu kommen, dass von 
dann an jedem produzierten Insulinmolekül noch ein Virus anhängt. Das Abwehrsystem 
erkennt, dass die B-Zellen etwas Schädliches produzieren, greift diese an und vernichtet sie. 
So wird die Fähigkeit zur Produktion von Insulin immer geringer.  
Das wird dann von der Wissenschaft als "Autoimmunkrankheit" oder "Auto-Aggressions-
Krankheit" bezeichnet, ohne jedoch nachzuforschen, wie es dazu kommen konnte. Auch die 
Multiple Sklerose wird zu den Autoimmunkrankheiten gerechnet (und kann durch eine 
natürliche, lebendige Nahrung gestoppt werden).  
Nasensprays, Antihistaminika: Diese sollen ein Abschwellen der angeschwollenen 
Nasenschleimhäute bewirken. Es hat sich indessen gezeigt, dass solche Nasensprays auch 
dazu führen können, dass die Nasenschleimhäute auf Dauer angeschwollen bleiben, auch nach 
Abklingen der Erkältung. Außerdem: Die Nase dient dem Abfluss von Lymph-Überdruck aus 
der Gehirnregion.  
Antibiotika: Diese helfen ohnehin kaum, da es sich meist um Viruserkrankungen handelt, die 
von Antibiotika nicht beeinflusst werden; andere Krankheitskeime können resistent gegen 
Antibiotika werden, sodass diese nicht mehr wirken, sollten sie wirklich einmal gebraucht 
werden.  
Grippeimpfung: Die Erfolge sind fragwürdig, da sich die Grippeviren schneller ändern, als 
Impfstoffe gegen sie entwickelt werden können. Beobachtete, nachfolgend geschilderte 
Einzelfälle mögen ein Hinweis sein, dass die Impfung gleichzeitig nicht ohne Risiko ist: 
Beispiele nachteiliger Folgen allopathischer Grippetherapie 
Völlige Taubheit eines jungen Mädchens nach Grippeimpfung: Hier erfolgte die Impfung 
möglicherweise in eine schon beginnende Grippe hinein. Das Mädchen, 19 Jahre alt, verlor 
sein Gehör völlig und ist seither taub.  
Tödliche Leukämie einer jungen Frau nach Grippetherapie: Diese hatte eine Grippe, welche 
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mit den üblichen fiebersenkenden Mitteln und Sulfonamiden behandelt wurde. Bald danach 
erkrankte sie an einer sich rasant entwickelnden Leukämie, an welcher sie innerhalb eines 
Jahres verstarb. 
Ausbruch von Diabetes Typ I bei einem 43jährigen Mann nach allopathischer Behandlung 
einer Grippeerkrankung. Der in London lebende Mann war im Januar 1986 an einer heftigen 
Grippe erkrankt. Der Arzt verschrieb ein Inhalationsmittel, das wenig half. Ein weiterer 
konsultierter Arzt verschrieb Antibiotika zur Einnahme. Bald fühlte sich der Patient schwach 
und unwohl, und begab sich in eines der Londoner Hospitäler. Dort stellte man fest, dass ein 
sofort insulinpflichtiger Diabetes Typ I entstanden war und erklärte ihm, damit müsse er sich 
für den Rest seines Lebens abfinden. Er brauchte täglich 30 Einheiten Insulin; der Bedarf 
änderte sich die nächsten 100 Tage nicht. Ein Alternativmediziner gab ihm daraufhin 
bestimmte Diätempfehlungen.  
Daraufhin ging der Insulinbedarf ständig zurück;  70 Tage nach Änderung der Ernährung war 
der Diabetes ausgeheilt und blieb dies auch. 
Diabetes-Typ I-Ausbruch bei einem Säugling (eineiiger Zwilling) nach Fieberzäpfchen: 
Dieser Fall ist besonders aufschlussreich, weil gerne behauptet wird, Diabetes Typ I sei 
genetisch bedingt. Wenn dieses stimmen würde, hätte entweder keiner oder hätten beide 
eineiigen Zwillinge Diabetes bekommen müssen. Es war aber nur einer. Als der Fall näher 
untersucht wurde, wurde in der Vorgeschichte eine Entzündung oder fieberhafte Erkrankung 
entdeckt, die mit entzündungshemmenden oder fiebersenkenden Mitteln behandelt wurde. 
Tatsächlich stellte sich heraus, dass der jetzt an Diabetes erkrankte Zwilling zuvor etwas 
Fieber gezeigt und mit "Treupel-Zäpfchen" behandelt worden war, der andere Zwilling nicht. 
Eine mögliche Ursache von Krebserkrankungen? Es fällt auf, dass Hollywood-Schauspieler 
besonders häufig an Krebs versterben. Es ist nur eine Vermutung - aber teure 
Aufnahmetermine werden wahrscheinlich nicht deshalb verschoben, damit ein an Grippe 
erkrankter Schauspieler seine Grippe in Ruhe auskurieren kann. Es ist viel wahrscheinlicher, 
dass aus allen Rohren der "modernen Medizin" auf die Grippe gefeuert wird, damit der 
Schauspieler trotz Erkrankung den Aufnahmetermin wahrnehmen kann. Die gesundheitliche 
Rechnung präsentiert ihm sein Körper dann später.  
Gute Vorbilder: Konrad Adenauer und die Familie der englischen Queen 
Wenn der erste deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer, "Der Alte", an Grippe erkrankte, 
sagte er sämtliche Termine, auch Staatsbesuche, konsequent ab. Seine Ärztin, Frau Dr. 
Carstens (Gattin des späteren Bundespräsidenten Carstens), behandelte ihn mit 
homöopathischen Mitteln, bis die Grippe auskuriert war. Danach war er wieder topfit, und auf 
diese Weise erreichte er ein sehr hohes Alter in Gesundheit, voller geistiger 
Leistungsfähigkeit und Kreativität.  
Konrad Adenauer ist ein gutes Vorbild für alle jene, die sich so wichtig nehmen, dass sie 
glauben, trotz Grippe Termine wahrnehmen zu müssen, und die deshalb in ihrem Organismus 
einen nicht wieder gut zu machenden Schaden mit fiebersenkenden, entzündungshemmenden 
Mitteln oder Antibiotika anrichten.  
Auch die Familie der englischen Queen wendet, wie mir berichtet wurde, ausschließlich 
solche bioverträglichen Therapien an. Prince Charles betreibt auf seinen Gütern außerdem 
biologischen Anbau. Die gute Gesundheit der Familie bis hin zur hochbetagten Königinmutter 
beweist, dass dies der richtige Weg ist. 
Grippe und Erkältungen: Die richtige Weichenstellung entscheidet über 
Schicksale  
Sie haben es mit diesen Informationen in der Hand, die Weichen für Ihren weiteren 
Lebensweg und den Ihrer Familienmitglieder zu stellen. Die richtige Weichenstellung bei 
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einer Grippe oder Erkältung kann bewirken, dass Sie hinterher viel gesünder und 
leistungsfähiger sind. Eine falsche Weichenstellung kann in chronische Krankheiten 
hineinführen und das Leben vorzeitig auf bedrückende Weise beenden. Noch besser ist es, gar 
nicht erst eine Grippe auf sich zukommen zu lassen, sondern jetzt die Ernährungs- und 
Verhaltensweise so zu gestalten, dass das Grippevirus, wenn es dann überall in der Luft 
schwebt, im eigenen Organismus keinen Nährboden vorfindet und auf eine aufmerksame, 
hochgerüstete und rasch reagierende körpereigene Abwehr trifft, die ihm keine Chance zur 
Vermehrung lässt.   
Sie haben es außerdem in der Hand, Ihre Freunde und Bekannten über diese Zusammenhänge 
zu informieren. Deshalb ist es ausdrücklich erwünscht, diese Information (unverändert) 
auszudrucken, zu vervielfältigen und zu verteilen. Sie helfen dadurch mit, diese 
Erkenntnisse auch anderen Mitmenschen zugänglich zu machen. Auf diese Weise können 
diese Geheimnisse der Gesundheit allmählich zum Allgemeinwissen werden, zum Nutzen der 
Gesundheit und des Lebensglücks vieler Menschen.  
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Schwermetalle im Körper – Eine Zeitbombe der Zivilisation 

Allgemeine Hinweise zu Metallvergiftungen 
In der Natur kommen giftige Metalle wie Blei, Cadmium, Quecksilber und Aluminium nur in 
sehr geringen Mengen vor. Die moderne Industrie baut sie ab, konzentriert und verteilt sie 
wieder über die gesamte Umwelt. Nahrung, Wasser und Luft sind mit diesen stark giftigen 
Stoffen verschmutzt. Sie neigen dazu, sich im Körper abzulagern, und zwar in Knochen, 
Leber, Gehirn und Nieren, wobei sie sich nur sehr schwer ausscheiden lassen. Vor der 
Industrialisierung war die Belastung der Stadtbevölkerung 500 – 1000 mal geringer als heute. 
Auch bei nur geringfügiger Belastung tragen giftige Metalle zu vielen modernen Leiden wie 
z.B. Krebs, Bluthochdruck und Lernschwächen bei Kindern bei. Bei Candidapatienten, 
Menschen mit Multipler Sklerose und bei Neurodermitiskranken findet man häufig 
Schwermetallbelastungen, bei Epileptikern können sie zu erhöhter Wahrscheinlichkeit von 
Anfällen führen. Bei Alzheimer spielen z.B. Blei, Quecksilber (Amalgam-Plomben) und Zinn 
eine Rolle. Selbst an Haarausfall können Schwermetalle beteiligt sein. 
Schon manches ungewollt kinderlose Paar konnte nach erfolgter 
Schwermetallausleitung eine erfolgreiche Schwangerschaft mit gesundem Baby melden. 
Chronische Metallbelastungen sind heute häufig und werden stark unterschätzt. Metalle sind 
Katalysatoren für Oxidation, d.h. sie fördern die Bildung freier Radikale, die dann zu Zell- 
und Gewebeschädigungen, Entzündungen und Alterungsvorgängen führen können. Sie sind 
ursächlich an alltäglichen Erkrankungen mitbeteiligt und verdrängen Mineralstoffe und 
Spurenelemente von ihren Enzymstellen, so dass der Stoffwechsel blockiert wird. Es kommt 
zu Mangelerscheinungen der verdrängten Stoffe (z.B. Magnesium- und 
Zinkmangelsymptome). Chronische Metallbelastungen können Eiweiße verändern, was zu 
Infektanfälligkeit, Überempfindlichkeitsreaktionen und Autoimmunerkrankungen führen 
kann.  
Wenn auch die DNS (Erbträger) betroffen ist, besteht erhöhte Krebsgefahr.  
Mit ihren Oxidationseigenschaften können sie Fette im Körper verändern (ranzig machen). Da 
Fette Bestandteil jeder Zellwand sind, kann der Transport von Nährstoffen in die Zellen und 
der Ausstrom von Abfallstoffen zurück ins Blut gestört werden.  
Chronische Metallbelastungen kann man in Geweben wie Knochen, Zähnen, Haaren und 
Organen feststellen, nicht jedoch in der Blutanalyse, welche von der Schulmedizin meist zur 
Diagnose verwendet wird. Bei Mehrfachbelastungen können sich die verschiedenen 
Schadstoffe in ihrer Wirkung vervielfachen, daher ist mit den Grenzwerten für Einzelstoffe 
wenig anzufangen.  
ALUMINIUM wird durch zunehmende Säurebelastung der Böden von den Pflanzen 
vermehrt aufgenommen. Wir bekommen mit der Nahrung täglich im Durchschnitt 25 mg 
Aluminium gratis. Wenn Speisen nun noch im Aluminiumgeschirr zubereitet (saure 
Lebensmittel lösen viel Aluminium aus dem Topf!) und in Alufolie aufbewahrt werden, kann 
sich die Aufnahme um das 2 – 3 fache erhöhen. In Backpulver, Weißmehl (als Bleichmittel, 
Schmelzkäse, Scheibletten sowie sauer eingelegten Gemüsekonserven steckt Alu und es wird 
als Antiklumpmittel in Kaffeeweißern, Salz und Gewürzen benutzt. Aluminiumverbindungen 
finden sich zudem in Körperpflegemitteln (Deo, Zahnpasta), in Medikamenten gegen 
Magenübersäuerung (Antacida), Durchfallmitteln (Kaolin, Attapulgite, Bolus) und in 
manchen Lipidsenkern (Aluminiumclofibrat). Hinzu kommen Industrieemissionen aus der 
Herstellung von Aluminium, der Papier-, Glas-, Porzellan- und Textilindustrie. 
Aluminium kann an Anämie beteiligt sein, weil es dieselben Speichereiweiße wie Eisen 
besetzt. Es kann den Knochenstoffwechsel beeinträchtigen, Arthritis begünstigen, 
Beschwerden des Nervensystems wie z.B. Gedächtnis- und Sprachstörungen , 
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Antriebslosigkeit und Aggressivität befördern und führt auf jeden Fall mit der Zeit zu Leber- 
und Nierenschädigungen (dagegen hilft auch ein Leber- oder Nierenprogramm). Aluminium 
stört den Stoffwechsel von Calcium, Chrom, Eisen, Fluor, Kupfer, Magnesium, Phosphor, 
Silizium, Zink, Vitamin B6 und D.  
BLEI wuchs mit zunehmender Industrialisierung ebenfalls in seiner Konzentration in der 
Umwelt. Im Jahr 1965 war die Bleikonzentration in der Luft bereits 400 mal so hoch wie 800 
vor Christus. Analysen menschlicher Knochen ergaben einen mindestens 100 mal so hohen 
Bleigehalt wie vor 1600 Jahren. Viel Blei stammt aus dem Fahrzeugverkehr und aus 
Müllverbrennungsanlagen, es belastet oberflächlich die Pflanzen durch bleihaltige Stäube 
(Gemüse und Obst gründlich in lauwarmem Wasser waschen und mit Küchenkrepp 
trockenreiben). Landwirtschaftliche Böden sind durch schwermetallhaltige Mineraldünger 
und Klärschlämme belastet. Erhöhte Bleikonzentrationen in Konserven stammen von den 
Lötstellen der Weißblechdosen (keine Lebensmittel in geöffneten Dosen stehen lassen!). Blei 
kann vereinzelt auch noch aus Trinkwasserrohren gelöst werden (Wasserwerk oder 
Hausbesitzer fragen, evtl. Wasseranalyse in Auftrag geben). Zigaretten und Kerzen sind 
weitere Bleiquellen.  
Folgen chronischer Bleibelastungen: Lernschwächen, verminderte Intelligenz und 
Hyperaktivität von Kindern, da sie es stärker absorbieren (Resorption bei Erwachsenen 10%, 
bei Kindern 50%). Weitere Folgen können sein: Appetitmangel, Bauchkrämpfe, Durchfall, 
Bluthochdruck, Depressionen, Erschöpfung, Reizbarkeit, Krebsrisiko, Gelenkschmerzen, 
Herzerkrankungen, Immunschwäche, Schlaflosigkeit, chronische Kopfschmerzen.... 
Blei stört den Stoffwechsel von: Eisen, Calcium, Phosphor, Zink, Vitamin C und D.  
CADMIUM ist eines der bedeutendsten Umweltgifte. Es gelangt über Müllverbrennung und 
Klärschlämme in die Böden, wo es sich ansammelt und über Pflanzen und Tiere in den 
menschlichen Organismus kommt. Gemäß der WHO (Weltgesundheitsorganisation) beträgt 
die für den Menschen duldbare Menge 0,4 – 0,5 mg pro Woche. Nach neuesten Erhebungen 
sollen 60% der deutschen Bevölkerung diesen Wert bereits überschritten haben.  
Quellen sind: Nahrung, insbesondere Getreide und Kartoffeln, Zigarettenrauch, Getränke, 
Instantkaffee, Konservendosen, Gelatine, Austern und Muscheln aus verseuchten Gewässern, 
Rostschutzmittel, Insektizide, Sanitäranlagen und Farben (insbesondere Rot- und Gelbtöne). 
Folgen können sein: Blutarmut, Bluthochdruck, erhöhtes Krebsrisiko, Fruchtbarkeits- und 
Wachstumsstörungen, Gelenkentzündungen, Knochenstörungen, Haarausfall, trockene 
schuppige Haut, Herzkrankheiten, Lernschwäche, Hyperaktivität, Immunschwäche, 
Infektanfälligkeit, Lungenschädigungen, Nierenschäden, Nierensteine, 
Zinkmangelerscheinungen.  
Cadmium stört den Stoffwechsel von: Eisen, Kupfer, Zink, Vitamin D und E.  
QUECKSILBER gelangt immer noch in großen Mengen in Luft, Böden und Grundwasser, 
kommt aber auch in die Nahrungskette und führt zu schleichenden Vergiftungen. Der Streit 
um die Schädlichkeit von Amalgam-Plomben geht weiter. Man weiß bereits sehr lange, dass 
Quecksilberverbindungen bereits in winzigen Konzentrationen giftig sind. Hier sei an das 
Unglück von Minimata (Japan) erinnert, wo quecksilberhaltige Industrieabfälle ins Meer 
geleitet wurden und dort zu schweren neurologischen Schäden bei der Bevölkerung führten 
und zu geistig behinderten Kindern. Industrieemissionen und Mülldeponien sorgen für 
belastete Böden und Gewässer. Durch biologische Reaktionen in der Natur wird Quecksilber 
in die fettlösliche Form Methylquecksilber umgewandelt, welches über die Nahrung in den 
Körper gelangt. Zielorgane sind vor allem die Nerven. 
Hauptquellen: Nahrungsmittel wie große Fische, Austern und Muscheln aus verseuchten 
Gewässern, Getreide, Kartoffeln, Pilze, Pestizide und Fungizide, Industrieabfall und 
Amalgamfüllungen (Schweden hat als erstes europäisches Land Amalgam-Füllungen 
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verboten). Übrigens kann Fluor aus Zahnpasta es vermehrt aus den Füllungen herauslösen.  
Quecksilberdämpfe können durch die Nasenschleimhaut direkt zum Gehirn transportiert 
werden. Das „Kieler Amalgam-Gutachten 1997“ ist eine wichtige juristische Grundlage zur 
Beurteilung der Auswirkungen von Amalgam-Plomben. 
Folgen von chronischer Quecksilberbelastung können sein: Atemschwierigkeiten, erhöhtes 
Krebsrisiko, Gehirnschäden, Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen, Hautausschlag, 
Immunschwäche, Infektanfälligkeit, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Nervenschäden, Tremor 
(Zittern), Netzhautschädigungen, Gehörschwäche, Zinkmangelsymptome. 
Quecksilber stört den Stoffwechsel von: Eisen, Kupfer, Selen, Zink, Vitamin B1, B2, B6 und 
E. 
Ein guter Tipp zum Schluss: Kein Wasser aus dem Heißwasserhahn zur Nahrungszubereitung 
oder zum Trinken verwenden (heißes Wasser laugt mehr Schwermetalle aus den Rohren).  
Ihr Therapeut kann mit speziellen Verfahren feststellen, mit welchen Metallen Sie belastet 
sind.  
Stimmen Sie ein in Frage kommendes Entgiftungsprogramm mit ihm ab.  
Schwermetalle: Quecksilber, Eisen, Blei, Kupfer, Gold, Silber, Zinn, Zink, Kobalt, Platin, 
Vanadium, Molybdän, Germanium, Cadmium, Nickel, Palladium, Chrom, Wolfram, Titan, 
Zirkon, Thallium, Mangan, etc. Die meisten sind schlicht giftig. Einige wie Eisen, 
Germanium & Kupfer sind in organischen ("guten") Formen lebensnotwendig, während die 
anorganischen Formen toxisch sind. Eliminierung aus dem Körper ist schwierig; sie werden 
oft nur aus dem Kreislauf gezogen und in Depots eingelagert, wo sie dann schleichende 
Vergiftungen statt akute Beschwerden verursachen. - Vor dem Ausleiten müssen sie daher 
zuerst mobilisiert (aus den Depots gelöst) werden. 
Zahlenmäßig die größte Belastung durch Schwermetalle wird von Quecksilber (Amalgam 
Füllungen) verursacht. Seltener, aber hartnäckiger ist die Palladium Belastung (in Spargold 
Füllungen und Kronen, Schmuck), am schwerwiegendsten ist die Kombinationsbelastung von 
Quecksilber und Palladium. Andere SM - Belastungen: Kupfer, Silber und Zinn (aus 
Zahnfüllungen), heute seltener Blei. 
Schwermetalle haben eine verhängnisvolle Affinität zu lebendem Gewebe. Dr. CLARK 
vermutet, dass (Schwer)metalle nur bei gleichzeitiger Anwesenheit von Entzündungen giftig 
seien: da sie immer als positiv geladene Ionen vorliegen, werden sie vielleicht mit den bei 
Entzündungen zum "Einmauern" der Herde benötigten positiven Kalzium-ionen verwechselt 
und vom entzündeten Gewebe deshalb angezogen. Möglicherweise gelangen Schwermetalle, 
allen voran Quecksilber, auf diese Weise ins Gehirn, wo sie mit-/hauptverantwortlich für 
chronisch degenerative Nervenkrankheiten wie Alzheimer, MS, Nierenerkrankungen und 
Epilepsie werden 
Dr. Klinghardt sagt in diesem Zusammenhang, dass sich Quecksilber als Kalzium verstellen 
kann und so den Zugang in die Zelle erschleicht. Weiterhin rät er dazu im Falle von 
chronischen Infektionen wie z.B. fortgeschrittene =>Borreliose, Schwemetallausleitung und 
Parasitenbekämpfung simultan durchzuführen. =>Klinghardt-Axiom 
Außer Quecksilber und Thallium können alle anderen Metalle mit (alpha-)=>Liponsäure, 
=>Glutathion, etc. entgiftet werden. Zur Ausleitung von Quecksilber & Thallium werden die 
körpereigenen Dipeptide Lysin-Glutamin und Lysin-Asparagin, sowie Interleukin-2 (im 
Körper produziert) benötigt. Durch Zufuhr der Dipeptide können, nach der Ausleitung aller 
anderen toxischen Metalle, auch Quecksilber und Thallium entfernt werden. 
Schwermetallausleitung (SMA) hat drei Aspekte: Mobilisierung von SM aus dem 
Bindegewebe, die eigentliche Ausleitung, und Mobilisierung von SM aus dem 
Zentralnervensystem (ZNS, Rückenmark, Gehirn). SM zirkulieren zunächst im Blut, und 
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werden von Leber wie viele anderen Abfälle zusammen mit dem Gallensaft in den Darm 
entlassen. Dort werden sie im Zuge der Wasserrückgewinnung wieder ins Blut resorbiert. Da 
der Körper sie auf diese Weise nicht loswerden kann, werden SM hier und dort ins Gewebe 
eingelagert, wo sie sich anhäufen und langfristig zu schleichende Vergiftungen führen (=>SM 
Belastung/Vergiftung). Möchte man die SM loswerden, so müssen sie zuerst aus ihren 
Lagerplätzen mobilisiert werden 
Zusätzlich muss man die Resorption aus dem Dickdarm verhindern. Das geschieht durch 
sogenannte Chelattherapie: =>Chelatbildner (Chlorellaalgen, DMPS, EDTA, etc.) heften sich 
zusammen mit Wasser an die SM ("schleimen" sie ein) und bilden zusammen Komplexe 
(Chelat), die so groß sind, dass sie nicht mehr durch die Absorptionsorgane (Darmzotten) 
passen, und im Stuhl den Körper verlassen. 
Die Mobilisierung der SM bewirkt, dass sie im oben genannten entero-hepatische Kreislauf 
"Blut-Gallensaft-Darm-Resorption-Blut" zirkulieren. Das belastet das Immunsystem, und es 
geht dem Patienten zunehmend schlechter (akute Vergiftungssymptome bis zum krank 
werden). Wenn es dem Patienten so schlecht geht, dass er/sie es nicht mehr aushält, leitet man 
die zirkulierenden SM aus. Das bringt sofortige Entlastung und innerhalb zweier Tage ist der 
Patient fast im gleichen Zustand wie vor der Mobilisierung. Nach einer Erholung von 
mindestens zwei weiteren hat er/sie den Ausgangszustand erreicht. Man wiederholt das 
Ganze, bis es bei der Einnahme hoher Dosen des Mobilisierungsmittels die akuten 
Vergiftungssymptome ausbleiben. Auf diese Weise wird das Bindegewebe schrittweise 
gesäubert. Danach kommt das ZNS an die Reihe. 
Das bekannteste SM-Mobilisierungsmittel für das ZNS ist =>Korianderextrakt. Die 
Mobilisierung mit Koriander ist extrem schnell (max. 5min) und heftig. Man beginne mit 
kleinen Dosen und steigere sie langsam um seine Verträglichkeitsgrenze nicht zu 
überschreiten. Die Ausleitung erfolgt wie oben. Es ist sinnvoll, im Moment der Mobilisation 
bereits einen Chelatbildner im Körper zu haben. Schrittweise Ausleitung fortsetzen, bis die 
Einnahme von zehn Tropfen Korianderextrakt keine Vergiftungssymptome mehr herruft. 
Mittlerweile empfiehlt Dr. Klinghardt meist das Einreiben von dünnen Hautstellen wie 
Ellenbogenbeuge, da dann die Entgiftungsreaktionen deutlich weniger heftig sind. 
"Bei einer SMA ist Unwohlsein (Vergiftungssymptome) nicht vermeidbar. Man kann 
allerdings durch die Dosierung bestimmen, wie schnell und brutal oder wie langsam und sanft 
ausgeleitet wird. Schnell und sanft geht nicht. 
"Man nehme sich Zeit, denn eine SMA ist wie das schichtweise Abtragen einer großen 
Zwiebel. Je schneller man vorgeht, um so konzentrierter wird geweint 
"SMA erfordert ständige Unterstützung der Ausscheidungsorgane Niere (z.B. Solidago von 
Nestmann) und Leber (z.B. Hepanest, vormals Hepatica) 
" Zusatzmaßnahmen sind Lymphmittel (Lymphdiaraal, Lymphophoen), schwefel-haltige 
Aminosäuren (beste nat. Quelle ist Bärlauch; Bioforce Bärlauch verursacht einen extrem 
starken Körpergeruch - selbstgemachter B.-Pesto oder Dr. Pandalis Frischblatt 
Bärlauchkapsen aus der Apotheke tun das nicht), ggf. Zink (nicht bei Kupfermangel) und 
=>Selen (umstritten!). =>Aluminium lässt sich so nicht ausleiten. 
" Wie alle Metalle sind SM im sauren Milieu reaktionsfreudiger und daher toxischer. 
Entsäuerung ünterstützt bzw. macht die Ausleitung erträglicher (=>Azidose) 
" Bei Nervenzellenausleitung sollte Chlorella ca. 2 h vor dem Koriander eingenommen 
werden, damit sie zum Zeitpunkt der Koriandereinnahme bereits den Dickdarm erreicht hat. 
Bärlauch oder andere Mittel mit schwefelhaltige Aminosäuren sollte zeitlich nahe zur 
Koriandergabe eingenommen werden, da es sonst bereits verbraucht ist. 
Kontroverse: Nach Klinghardt bewirken Bioresonanz und Homöopathie lediglich eine 
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Umlagerung der SM aus dem Bindegewebe ins ZNS. Umfangreichen Untersuchungen haben 
dies jedoch belegt, daß Homöopathie (Nosoden) und Bioresonanz bei (nur!) teilweiser 
Umlagerung eine erheblich schnellere Ausleitung bewirken, was speziell bei Fällen wie 
hochgradigen Vergiftungen und Krebspatienten sehr von Vorteil sein kann (diese 
Teilumlagerung kann abschließend durch Koriander wieder mobilisiert werden). 
 
Zahnfüllungen aus Amalgam sind ungefährlich ??? 

"Die medizinische Forschung hat so enorme Fortschritte gemacht, dass es praktisch 
überhaupt keinen gesunden Menschen mehr gibt." 
Aldous Huxley, 1894 - 1963, amerikanischer Schriftsteller 
Wenn Sie sich über die Zusammenhänge von Impfungen und Quecksilber indormieren 
wollen, empfehle ich Ihnen die Seite Impfkritik.de. Auf dieser Seite im Internet finden Sie 
eine Fülle von Hinweisen zum Thema Impfen, aber auch Hinweise darauf, dass Impfstoffe 
nicht nur "Segen" bringen sondern auch Quecksilber enthalten.  
Ich erinnere mich noch ganz gut an meine Schulzeit. Im Chemieunterricht lernten wir Schüler 
natürlich auch, das Quecksilber hochgiftig ist. Mein Lehrer experimentierte mit diesem Stoff 
und benutzte dazu aber immer den im Chemiesaal eingebauten Abzug. Wir Schüler durften 
mit diesem Material nicht umgehen. Ich lernte schon damals, dass Quecksilber an der Luft 
"verdampft" und hochgiftige Dämpfe entwickelt. Ich war schwer beeindruckt von diesem 
Stoff und lernte dann später auch, dass man mit den damals üblichen 
Quecksilberthermometern höchst vorsichtig umgehen musste, damit sie nicht zerbrachen.  
Dieser höchst toxische Stoff wird nun aber in Zahnfüllungen verarbeitet. Allein in 
Deutschland werden jährlich 20 Tonnen Amalgam zu etwa 53 Millionen Amalgamfüllungen 
verarbeitet (Diese Zahlen stammen aus dem Buch "Amalgam - Risiko für die Menschheit" 
von Dr. med. Joachim Mutter - ein sehr empfehlenswertes Buch für diejenigen unter Ihnen, 
die sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen wollen).  
Die wichtigsten Aussagen dieses Buches sind: 
Zitat: "Giftige Amalgambestandteile (das sind Quecksilber, Silber, Zinn, Zink und Kupfer als 
reine Metalle, die eigentlich alle in der Metallform für den Menschen giftig sind) werden aus 
den Zahnfüllungen messbar freigesetzt. Sie werden von Körper aufgenommen und in 
verschiedenen Organen abgelagert. Die Hauptquelle für die Quecksilberbelastung des 
Menschen sind Amalgamfüllungen. Auch nach der Amalgamentfernung verbleibt das 
Quecksilber im Nervensystem. Dort und in schlecht durchbluteten Geweben baut sich 
eingelagertes Quecksilber ohne eine richtige Entgiftungstherapie praktisch nicht mehr ab. Es 
gibt kene echten Grenzwerte für Quecksilber. Auch niedrigste Mengen (beispielsweise in 
Impfstoffen!!) können zu schweren Krankheiten führen. Zudem vervielfacht sich die 
Giftwirkung im Zusammenspiel mit den anderen Schadstoffen aus Amalgam, Nahrung, Luft 
und Wasser. Die Amalgambestandteile beeinflussen den Zellstoffwechsel u.a. duch die 
Blockade vieler Enzyme und können deswegen noch nach Jahren und Jahrzehnten viele 
Symptome und Krankheiten verursachen oder mitverursachen. Durch das Ausleiten der Gifte 
- und neuerdings kann man das auch aus dem Nervensystem ausleiten - wird die Gesundheit 
stabilisiert oder werden Heilungen erzielt, die von Patienten und Therapeuten oftmals als ganz 
erstaunlich eingestuft werden". Ende des Zitats. 
Dr. Mutter schreibt in seinem Buch, dass ein Amalgamträger 10 Jahre, nachdem ihm eine 
solche Plombe eingesetzt wurde, nur noch etwa die Hälfte des Quecksilbers in der Plombe 
hat. Frage: Wo ist die andere Hälfte geblieben? Quecksilber verdampft - das lernte ich schon 
in der Schule - und wirklich giftig die Dämpfe, die ins Gehirn gehen.  
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Von "offiziellen" Stellen liest sich das alles aber ganz anders. Vor etwa 2 Jahren konnte man 
in sehr vielen deutschen Tageszeitungen lesen, dass Amalgam ungefährlich wäre..  
Ab jetzt also der Artikel: 

Zahnfüllungen aus Amalgam sind ungefährlich 
Unabhängiges Expertenteam findet keine Beweise für Gesundheitsprobleme wie 
Alzheimer oder Multiple Sklerose 
Von Cornelia Dick-Pfaff 
Bethesda – Amalgam zur Reparatur von Zähnen einzusetzen ist seit Jahren umstritten. 
Für die Befürchtung, dass die quecksilberhaltigen Zahnfüllungen ernste 
Gesundheitsprobleme auslösen, konnte eine unabhängiges Expertenkommission in einer 
umfangreichen Metastudie jedoch nur wenige Hinweise finden. Außer in seltenen Fällen 
von allergischen Reaktionen auf das Material gibt es kaum Belege für einen solchen 
Zusammenhang, berichtet das Life Sciences Research Office (LSRO) im amerikanischen 
Bethesda.  
„Diese Ergebnisse stimmen mit unseren Studien überein“, sagt Professor Klaus Ott von 
der Poliklinik für Zahnerhaltung in Münster. Mit dem „Untersuchungszentrum Amalgam“ 
haben er und seine Kollegen eine Anlaufstelle für Problempatienten geschaffen, die 
meinen, dass eine Verbindung zwischen ihren gesundheitlichen Beschwerden und 
Amalgamfüllungen besteht. Die Zahnmediziner untersuchen, ob es eine Häufung 
charakteristischer Symptome gibt. „Dies ist nicht der fall“, erklärt Professor Ott. „Es gibt 
keine eindeutigen Symptome für die Unverträglichkeit von Amalgam – bis auf die 
Allergien, und die sind extrem selten.“ Die Datenlage zu Amalgam sei zum heutigen 
Erkenntnisstand zudem verhältnismäßig gut gesichert, da seit über 150 Jahren daran 
geforscht wird, wie Quecksilber auf den menschlichen Körper wirkt. 
Das amerikanische LSRO hatte für die großangelegte Metatstudie eine Reihe 
interantionaler Experten – unter anderem Immunologen, Allergologen und Toxikologen – 
beauftragt, die nicht selbst am Thema Amalgam forschten. Diese Expertenkommission 
analysierte Studien, in denen seit 1996 die Quecksilber-Zahnfüllungen, 
Quecksilberdämpfe oder Quecksilber direkt untersucht worden waren. Die 
Wissenschaftler prüften etwa 950 Forschungsarbeiten und bezogen schließlich 300 in 
ihren endgültigen Bericht ein.  
Die Belastung mit Quecksilber nimmt mit steigender Anzahl der Amalgamfüllungen 
durchaus zu, fanden die Forscher. Auch können bestimmte Gewohnheiten wie zum 
Beispiel das permanente Kauen von Nikotinkaugummis das Ausdampfen des Quecksilbers 
aus der Füllung noch verstärken. Trotzdem fanden sich nicht genügend stichhaltige 
Beweise für eine Beziehung zwischem Amalgam und ernsten Gesundheitsbeschwerden wie 
beisspielsweise Nierenfehlfunktionen, Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose 
oder neurodegenarative Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson. Allerdings merken 
die Experten an, dass noch einige Lücken in der Forschung zu diesem Thema existieren. 
„Wenn diese geschlossen werden, könnte das die Theorie, dass Amalgam gesundheitliche 
Beschwerden verursacht, definitiv stützen oder widerlegen“, schreiben die Autoren. 
Amalgam setzen Zahnärzte seit mehr als 150 Jahren zur Reparatur kariöser Zähne ein. 
Das Material ist sehr widerstandsfähig, leicht zu verarbeiten und kann sehr schnell in den 
behandelten Zahn eingesetzt werden. Alternativen wie Porzellan, Kunststoff oder Gold 
sind zahnmedizinisch entweder weniger befriedigend oder weitaus teuer und werden von 
den Krankenkassen meist nicht bezahlt. Könnte endgültig ausgeschlossen werden, dass 
Quecksilber im Amalgam zu gesundheitlichen Problemen führen kann, wäre das eine 
Erleichterung für Zahnärzte und Gesundheitswesen.  
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Der größte Vorteil von Amalgam ist, dass es extrem dauerhaft ist. „Ob sich ein Zahnarzt 
für Zerment, Kunststoff, Gold, Keramik oder Amalgam entscheidet, hängt vom 
individuellen Fall des Patienten a“, sagt Professor Ott. So spielen etwa die Größe des 
Defekts und individuelle Unverträglichkeiten eine Rolle. „Das Wichtigste ist aber die 
Prophylaxe“, betont er. „Am liebsten keine Füllungen, sondern gesunde Zähne.“ 
 

Das Ausleiten von Quecksilber (Amalgam) – Eine Anleitung 

Um im Körper gespeichertes Quecksilber wieder los zu werden, gibt es verschiedene 
Vorgehensweisen: 
Die natürlichen Selbsthilfekräfte des Körpers 
Wenn der Organismus gut mit Mineralien und antioxidativen Vitaminen versorgt ist - evtl. 
durch Nahrungsergänzungen verstärkt - kann er in begrenzten Mengen selbst Schwermetalle 
aus dem Bindegewebe ausscheiden. Wenn er genügend schwefelhaltige Aminosäuren mit der 
Nahrung aufnimmt (Methionin und Cystein in Broccoli, Rosenkohl, Spinat, Erbsen...) sowie 
die Aminosäuren Glycin und Glutamin (in Hülsenfrüchten, Eiern, Sonnenblumenkernen, 
Milchprodukten, Fisch, Lamm, Geflügel...) kann er daraus mit Hilfe des Vitamin B6 sein 
wichtigstes Eigenoxidans, das Glutathion herstellen. Dieses vermag u.a. die Giftwirkungen 
der Schwermetalle, wie Blei, Cadmium und Quecksilber zu verringern. Ein ausreichendes 
Vorhandensein von Selen, Zink und Magnesium bewirkt die optimale Wirkung von 
Glutathion zur Entgiftung. 
Diese Daten sind entnommen aus "Burgersteins Handbuch Nährstoffe", Haug Verlag 
Die körpereigenen Entgiftungsmechanismen erreichen aber meist nur das im Bindegewebe 
abgelagerte Quecksilber. Ist es in die Zellen hineingelangt, insbesondere in die Gehirn- und 
Nervenzellen, bleibt es dort weitgehend lebenslang liegen und kann seine Giftwirkungen 
entfalten. Die Evolution hat für diese modernen Gifte nicht ausreichend Zeit gehabt, einen 
eigenen Entgiftungsmechanismus zu entwickeln. 
Die Entgiftung der Zellen - Vorgehensweise von Dr. Mutter 
Dr. Klinghardt hat nun eine Methode entwickelt, wie man das Quecksilber aus den Zellen 
wieder mobilisieren und damit ausscheidungsfähig machen kann. Folgende Anleitung ist aus 
dem Buch von Dr. Mutter: "Amalgam - Risiko für die Menschheit", fit fürs Leben Verlag, in 
verkürzter Form wiedergegeben. Es lohnt sich, das Buch zu lesen und es ist empfehlenswert, 
die Ausleitungstherapie zusammen mit einem darin geschulten Therapeuten durchzuführen, 
um den Erfolg kontrollieren zu können und eventuelle  Entgiftungsreaktionen aufzufangen. 
Verwendung biologischer Mittel 
Für eine Ausleitung von Quecksilber (Amalgam) werden zunächst - und das ist die gute 
Nachricht - ausschließlich in der Natur vorkommende Wirkstoffe verwendet. Die Wirkungen 
der Einzelbestandteile der Ausleitung, Chlorella Algen, Bärlauch und Korianderkraut, finden 
Sie in unseren jeweiligen Produktbeschreibungen. 
Vorbereitung einer Entgiftung 
Da giftige Stoffe, insbesondere Schwermetalle, nur sehr langsam ausgeschieden werden, 
müssen die Ausleitungsmaßnahmen langfristig angelegt werden. Vor dieser Maßnahme sollte 
man den Mineralienhaushalt sehr gründlich auffüllen. Wir führen dazu zunächst flüssige 
Mineralien: HP-MIPO - Mineral Power. Wir empfehlen die tägliche Einnahme von 2 x 30 
Tropfen in ein Glas Wasser. Alternativ können Sie auch chelatisierte Mineralien verwenden: 
GG-MIN - Mineralien chelatisiert mit Aminosäuren: Wir empfehlen die Einnahme von 3 
Kapseln täglich.  
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Werden Sie zuerst Ihre Plomben los 
Erster Schritt der Entgiftung ist es, sämtliche Amalgamplomben unter Schutzvorkehrungen 
aus dem Mund entfernen zu lassen und durch Materialien zu ersetzen, die der Körper verträgt, 
indem man es austesten lässt (kinesiologisch oder mit Elektroakupunktur nach Voll). 
Während dieser Zeit kann man bereits Chlorella und Bärlauch (frisch, als Tinktur oder als 
Pesto) nehmen, um Quecksilber aus dem Bindegewebe zu lösen und abzutransportieren. 
Während dieser Zeit nehmen Sie 2 bis 4 g Chlorella täglich zusammen mit 30 bis 50 Tropfen 
Bärlauchtinktur (oder 3 bis 6 Esslöffel Bärlauchpesto), am besten auf 2 bis 3 Gaben verteilt zu 
den Mahlzeiten mit reichlich Wasser. Bärlauch hat Schwefelverbindungen, die Quecksilber 
ins Blut aufnehmen und über die Nieren ausscheiden können. 
Nach dem Entfernen der Plomben: 
Auch nach der Entfernung der Plomben befindet sich reichlich Quecksilber im Bindegewebe 
und muss erst dort herausgeholt werden, bevor man es aus den Zellen entfernen kann, daher 
wird weiter mit Chlorella und Bärlauch entgiftet. 
Vorgehensweise: Man beginnt mit 2 bis 4 Chlorella täglich und erhöht langsam bis zur 
Verträglichkeitsdosis (das bedeutet, wenn die Alge zu viel Schwermetalle mobilisiert, können 
u.a. Schwindel, Übelkeit, Sodbrennen, Durchfall, Kopfschmerzen, Müdigkeit, grippeartige 
Beschwerden, Blähungen, depressive Verstimmungen usw. auftreten). Diese Dosis behält 
man 1 Woche lang bei und verteilt sie am besten auf 2 bis 3 Portionen am Tag, die man 
bevorzugt zum Essen oder 30 Minuten vor einer Mahlzeit nimmt, zusammen mit viel Wasser. 
Am 9. und 10. Tag: Erhöhen der Chlorellaeinnahme auf das 10fache der 
Verträglichkeitsdosis.. Während dieser 10 Tage werden täglich 30 bis 50 Tropfen 
Bärlauchtinktur  eingenommen. Am 11. und 12. Tag legen Sie eine Einnahmepause ein. 
Danach fängt man wieder mit der ursprünglichen Verträglichkeitsdosis an. 
Diese Kur mit wechselnder Dosierung hat sich bewährt, weil damit bei geringeren 
Nebenwirkungen genügend Quecksilber ausgeschieden werden kann. 
Faustregel: Je niedriger die verträgliche Dosis ist (evtl. nur 1 Algentablette), umso voller 
steckt das Bindegewebe mit Quecksilber. 
Nachdem das Bindegewebe entgiftet ist: 
Korianderkraut darf erst dazugegeben werden, wenn das Bindegewebe frei von diesem 
Schwermetall ist. Es wirkt nur frisches Korianderkraut oder eine Tinktur aus der frischen 
Pflanze, kein getrocknetes Kraut und kein Koriandersamen. Wirkstoff ist vermutlich ein leicht 
flüchtiger, fettlöslicher Aromastoff, der die Blut-Hirn-Schranke überwindet und im Gehirn die 
Ionenkänälchen in den Nervenzellmembranen öffnet, so dass jetzt in der Zelle gebundenes 
Quecksilber nach außen transportiert werden kann. Das funktioniert jedoch nur, wenn mehr 
von dem Schwermetall im Innern als außerhalb der Zelle ist. Daher muss vorher das 
Bindegewebe mit Chlorella und Bärlauch entgiftet werden, bevor das Korianderkraut gegeben 
werden darf. 
Der richtige Umgang mit Koriander 
Koriander ist sehr wirksam und kann in kurzer Zeit viel Quecksilber in das Bindegewebe 
verschieben. Deshalb kann es bei Überdosierung zu Vergiftungserscheinungen kommen. Es 
darf nie allein, sondern stets nur zusammen mit Bärlauch und Chlorella gegeben werden, 
damit das aus den Zellen frei gewordene Quecksilber im Bindegewebe auch "abgeholt" und 
ausgeschieden werden kann.. Es darf nie eingesetzt werden, solange noch Plomben liegen, 
sonst wird der Organismus stark mit dem Hin- und Herschieben des Metalls im 
Zentralnervensystem mit den entsprechenden Symptomen belastet. 
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Am besten nimmt man Koriander nur nach Austestung bei einem Arzt oder Heilpraktiker und 
nach dessen Verordnung. 
Dosierung: Mit 5 Tropfen Koriandertinktur 1 - 3 mal täglich beginnen. Falls keine 
Schwermetallsymptome (Kopf- und Gliederschmerzen, Depressionen usw.) auftreten, kann 
man bis auf 3 mal 30 Tropfen steigern. Die Tropfen auf die Zunge geben und so lange wie 
möglich im Mund behalten, bevor man sie hinunterschluckt. Reichlich Wasser nachtrinken, 
denn Koriander wirkt wassertreibend. 
Maßnahmen zur Verstärkung  
Man kann die Tinktur auch an Hand- und Fußgelenken einreiben und erzielt dabei sogar oft 
bessere Ergebnisse. 
Dr. Omura fand heraus, dass durch eine Akupressur-Massage die Aufnahme von Koriander 
ins Gehirn verstärkt werden kann: Zwei Minuten lang kräftig mit den Daumenkuppen die 
gesamte Innen-, Außen- und Rückseite der Mittelfingerendglieder massieren, direkt nach der 
Einnahme. 
Die gleichzeitige Aufnahme von Ascorbinsäure (Vitamin C) hebt die Wirkung von Koriander 
auf. Gleichzeitig aufgenommene eiweißreiche Nahrung verstärkt dagegen die Korianderkraft. 
Schwangerschaft: Achtung: Keine Ausleitungstherapie in der Schwangerschaft, Koriander 
kann zu Gebärmutterkontraktionen führen. 
Soweit die Aussagen von Dr. Mutter. 
Ausleitung nach Frau Dr. Schreiber 
Frau Dr. Schreiber gibt in ihrer Veröffentlichung "Amalgam und die Folgen" - auch in 
Anlehnung an die Erfahrungen von Dr. Klinghardt - folgende Vorgehensweise an: 
Bindegewebsentgiftung:  
Anwendung: 2 bis 3  x täglich ca. 10 Tropfen Bärlauchtinktur 2 Wochen lang, dazu 
gleichzeitig 3 x täglich je 2 bis 3 Kapseln Chlorella Algen zu je etwa 250 mg. Am 9. und 10. 
Tag: 10 Algenkapseln, um die im Darm reichlich auftretenden Quecksilbermengen zur 
Ausscheidung aufzufangen. Am 11. und 12. Tag: Ausleitungs- und Algenpause. In dieser 
Phase der Bindegewebsentgiftung wird kein Koriander verwendet. 

Zellentgiftung: 
Frühestens nach der ersten 2wöchigen Bindegewebsausleitung (am besten nach Testung), 
damit wegen des notwendigen Konzentrationsgefälles nicht zuviel Quecksilber im 
Bindegewebe ist. Die Phase der Zellentgiftung unterscheidet sich von der 
Bindegewebsentgiftung nur durch die zusätzliche Einnahme von Koriandertinktur: 
Anwendung: 2 x täglich 5 bis 10 Tropfen Koriandertinktur, 2 bis 3 x täglich 10 Tropfen 
Bärlauchtinktur, 3 x täglich 2 bis 3 Kapseln Chlorella Algen zu je etwa 250 mg. Am 10. Tag 
die Dosis an Chlorella Algen auf 2 bis 3 x je 10 Kapseln erhöhen. Am 11. und 12. Tag ist 
Ausleitungs- und Algenpause.  

Optimal: Lassen Sie sich testen 
Optimalerweise sollten Sie eine solche Kur in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen 
Therapeuten durchführen, der Ihnen regelmäßig mit Testungen zur Seite steht. Wenn eine 
Testung nicht möglich ist, sollte man eine "Schaukeltherapie" durchführen: 

2 Wochen Gewebeentgiftung - 2 Wochen Zellentgiftung - 2 Wochen Gewebeentgiftung 
usw. 
Was tun bei Beschwerden (Entgiftungssymptome): 
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Bei auftretenden Beschwerden wie Blähungen, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, 
Grippeanflug, Hautveränderungen usw. die Algendosis um das Doppelte erhöhen um mehr 
Quecksilber zu binden und auszuleiten, bis die Beschwerden verschwunden sind.  
Unterstützung durch Vitalstoffe 
Zunächst - sofern Sie die Kur durch einen Therapeuten begleiten lassen - können Sie fehlende 
Vitalstoffe kinesiologisch testen oder durch Haaranalyse feststellen lassen. Schwermetalle 
verdrängen zum Beispiel Spurenelemente wie Zink von ihren Plätzen in Proteinen und 
Enzymen und beeinträchtigen so deren Funktion. 
Wichtig: Wir empfehlen die tägliche Einnahme von Zink (CU-ZINK): eine Kapsel abends 
auf leeren Magen. So wird es am wirksamsten resorbiert. Zink ist ein Gegenspieler von 
Quecksilber und kann es in kleinen Mengen ausscheiden. Das ausgeleitete Quecksilber soll in 
den Zellen durch das Zink ersetzt werden, denn Zinkmangel ist eines der häufigsten 
Symptome der Quecksilberbelastung. 
Wichtig: Setzen Sie die Einnahme der bereits am Anfang genannten Mineralien auch 
während der Kur fort. Sie können helfen, das mobilisierte Quecksilber auszuscheiden. Bei 
Mineralienmangel verringert sich die Ausscheidung von Quecksilber beträchtlich. Sie müssen 
dem Körper Ersatz für das Quecksilber anbieten, weil er es sonst nicht hergibt. 
Vitamin C - möglichst in natürlicher Form, wie zum Beispiel CU-RHIPS Hagebutten - und 
reichlich Obst und Gemüse vermindern die Entgiftungsreaktionen und erhöhen die 
Ausscheidung des Quecksilbers.  
Trinken Sie reichlich reines Wasser - 2 bis 3 Liter täglich, weil der Körper Flüssigkeit 
braucht, um das gelöste Quecksilber aus dem Körper auszuschwemmen.  
Wie lange macht man das alles? 
Eine einfache Antwort auf diese Frage ist leider nicht möglich. Die Antwort ist abhängig u.a. 
von Dauer und Intensität der Belastung und verschiedenen individuellen Faktoren. Ein 
Therapeut kann durch Testungen Ihren Belastungszustand messen. Generell gilt die Aussage: 
Eine Entgiftung müssen Sie so lange durchführen, bis keinerlei Symptome mehr bestehen. 
Unter ungünstigen Umständen kann es einige Jahre dauern. Das soll Sie aber nicht 
entmutigen. Es lohnt sich! So eine Kur gibt Ihnen von Woche zu Woche mehr Lebensqualität 
und Energie sowie dauerhaft verbesserte Gesundheit zurück. Wir empfehlen Ihnen, die 
begeisternden Erfolgberichte im Buch von Dr. Mutter zu lesen und sich davon inspirieren zu 
lassen. 
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Die Cholesterin-Lüge - Hintergründe 

Die Zivilisationskrankheiten traten - zusammen mit den Krankheiten, die ihre Ursachen in 
Umwelteinflüssen und in der Lebensweise haben - an die Stelle der früheren seuchenhaften 
Infektionen wie Pest, Cholera oder Tuberkulose.  
Diese Krankheiten spielen heute kaum mehr eine Rolle, dafür steigen die 
Zivilisationskrankheiten seit etwa einhundert Jahren kontinuierlich an. Auch spiegelt die 
statistisch höhere Lebenserwartung ein falsches Bild der heutigen "Volksgesundheit" wieder. 
Durch die verminderte Säuglingssterblichkeit erreichen Männer und Frauen heute ein 
Durchschnittsalter jenseits der Siebzig. Dass dies allerdings auch in früheren Zeiten nicht 
unüblich war,  zeigt ein Blick in die römische Geschichte. Dort lag das Mindestalter, um in 
den Senat gewählt zu werden, bei sechzig Jahren. 
Die ernährungsbedingten Zivilisationskrankheiten haben jedoch immer den Verstoß gegen die 
Grundgesetze der Natur gemein. Zu diesen Verstößen gehören eindeutig die Erzeugung 
künstlicher Nahrungsmittel in der Fabrik: Fabrikzuckerarten, Auszugsmehle, Fabrikfette - 
"Substanzen, die so isoliert in der Natur nicht vorkommen", stellt der Autor fest.  
"Speziell auf das Cholesterinproblem abgestellt, führt es zu der irreführenden Vorstellung, 
dass an einer Erhöhung des Cholesteringehalts im Blutserum der Verzehr cholesterinhaltiger 
Nahrungsmittel schuld sei. Dies führt dann wiederum zu der Bewertung der einzelnen 
Nahrungsmittel nach ihrem Cholesteringehalt. Wie falsch diese Betrachtungsweise ist, geht 
daraus hervor, dass der Cholesteringehalt des Blutes unabhängig ist vom Cholesteringehalt 
der zugeführten Nahrung. Er wird von zahlreichen anderen Faktoren bestimmt." (S. 28)  
Eine zentrale Rolle kommt dabei dem menschlichen Stoffwechsel zu. Dieser darf nicht 
getrennt nach Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten betrachtet werden, sondern als ein 
Gesamtstoffwechsel. In jeder Körperzelle läuft dieser ständig zur gleichen Zeit ab. Kommt es 
aus irgendwelchen Gründen zu Störungen, so ist immer der gesamte Stoffwechsel - also 
Eiweiß-, Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel - gestört. Hier liefert der Autor "eindeutige 
Beweise", wie er selbst angibt, aus seiner jahrzehntelangen Praxiserfahrung: "Ändert man bei 
einem Menschen, dessen Cholesteringehalt zu hoch ist, den Kohlehydratanteil der Nahrung, 
indem man die raffinierten Kohlenhydrate, Auszugsmehl und Fabrikzucker einschränkt, bzw. 
meidet, so kommt es sofort zu einer nachweislichen Senkung des Cholesteringehalts im 
Serum." Stets verweist Dr. Bruker so indirekt auf naturbelassene Nahrungsmittel, die keine 
raffinierten und isolierten Kohlenhydrate aufweisen.  
Mit diesem Hintergrundwissen werden dann auch Vorgänge verständlicher, die nach 
bisheriger Ansicht - die Folge einer einseitigen Betrachtung -, nicht sein dürfen. Dr. Bruker 
berichtet an dieser Stelle weiterhin nicht nur von Patienten, deren Cholesterinspiegel nach 
dem Weglassen raffinierter Kohlenhydrate sank, sondern auch von solchen, die im Rahmen 
einer vitalstoffreichen Vollwertkost statt Margarine Butter bekamen und deren 
Cholesterinspiegel ebenfalls sank. "Was würden Sie zum Beispiel dazu sagen, wenn man die 
Ursache der Arterienverkalkung darin sehen würde, dass der Betreffende zu viel Kalk 
gegessen hätte? Genauso widersinnig ist es, krankhafte Cholesterinablagerungen damit zu 
begründen, dass der Kranke angeblich zu viel Cholesterin gegessen habe."  
Doch von welchen Faktoren hängt dann der Cholesterinspiegel im Blut ab? Schenkt man den 
Worten des Autors Glauben, so ist die Tatsache, dass die Zufuhr von ungesättigten Fettsäuren 
den Cholesteringehalt im Blut senkt, gesichert und bekannt. Zwar würde dies die Butter im 
Vergleich zu den pflanzlichen Fetten mit ihren hoch ungesättigten Linol- und Linolensäuren 
schlechter da stehen lassen, doch gerade unter den tierischen Fetten nimmt die Butter in bezug 
auf die ungesättigten Fettsäuren eine bevorzugte Stellung ein. Dr. Bruker appelliert an dieser 
Stelle an den gesunden Menschenverstand und wirft wieder einen Blick zurück in die 
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Geschichte: "Die Menschen auf dieser Erde haben seit Jahrtausenden das Milchfett in Form 
von Milch oder Butter genossen und sind dadurch nicht krank geworden, geschweige denn, 
dass sie durch den Genus von Butter einen Herzinfarkt bekommen hätten." Die Höhe des 
Cholesteringehalts im Blut geht nicht mit dem Verzehr tierischer Fette parallel. Auch die 
Muttermilch enthält übrigens große Mengen an Cholesterin  
Es gibt Fälle schwerster Arteriosklerose, bei denen im Blut keine Vermehrung der Fettstoffe 
vorhanden ist, und umgekehrt gibt es Fälle mit hohem Cholesterinwerten, in denen fettarme 
Kost keine Besserung bringt. Und genau an dieser Stelle kommt unser Stoffwechsel wieder 
ins Spiel. So ist laut dem Autor jeder Mensch mit einem intakten Stoffwechsel in der Lage, 
das angebotene Fett richtig zu verarbeiten, so dass es nicht zu krankhaften Ablagerungen 
kommt. Doch die Voraussetzungen hierfür liegen in erster Linie in einer richtigen Ernährung, 
die alle Stoffe enthält, die für den richtigen Ablauf der Stoffwechselvorgänge erforderlich 
sind. So ist es für den Leser eigentlich selbstverständlich, dass Dr. Bruker an dieser Stelle zu 
dem Fazit kommt, dass die in den letzten Jahrzehnten zugenommen Zivilisationskrankheiten 
in dem selben Maß zunahmen und zunehmen wie die Arteriosklerose und der Herzinfarkt. 
Dabei steht Dr. Bruker nicht alleine. Auch Prof. Yudkin vom Ernährungswissenschaftlichen 
Institut in London kam zu der Schlussfolgerung, dass Störungen im 
Kohlenhydratstoffwechsel durch Genuss isolierter Kohlenhydrate (Fabrikzucker und 
Auszugsmehle) für die Entstehung der Arteriosklerose von entscheidender Bedeutung sind.  
Doch zurück zur Butter: Auch diese ist Inhalt von Dr. Brukers Vollwerternährung. Der Butter 
wird dabei besonders gute Bekömmlichkeit und Verträglichkeit für Leber-, Galle-, Magen-, 
Darm- und Bauchspeicheldrüsenkranke bescheinigt. Allerdings muss beachtet werde, dass die 
Butter (wie andere Fette auch) nicht mit den Speisen zusammen gekocht wird, sondern nach 
dem Kochprozess zugesetzt wird. Butter ist übrigens auch das einzige Fett, welches nicht erst 
in der Leber umgewandelt werden muss, sondern direkt vom Körper verwendet werden kann.  
In den 70er Jahren investierte die Margarine-Industrie mehrere Millionen Mark, um das 
Cholesterin, welches in der Butter anzutreffen ist, schlecht zu machen. Damals waren Parolen 
wie "Butter macht Herzinfarkt" oder "Butter verkürzt ihre Lebenserwartung" an der 
Tagesordnung - die Bevölkerung war regelrecht geschockt. Doch die Margarine-Industrie 
hatte erreicht, was sie wollte: Umsatz und Einnahmen stiegen schier ins Unermessliche. 
Ausreichend Geld also, um weitere Gutachten über die angeblich gesündere Margarine zu 
veröffentlichen.  
Heute werden weltweit mehrere Milliarden Tonnen Margarine produziert und abgesetzt, 
davon etwa eine Million Tonnen allein in Deutschland. Ein Indiz für den überaus 
erfolgreichen Reklamefeldzug der Margarine-Industrie. Doch Bruker legt dar, was heute 
wirklich bei der Margarine-Herstellung vor sich geht und dass dies mit Natürlichkeit nichts 
mehr zu tun hat. Mittlerweile ist zwar das Herstellen von Quark aus Hühnerfedern möglich, 
und auch aus Darm- und Schlachtabfällen werden "wohlschmeckende" Nahrungsmittel 
regelrecht gezaubert, aber die Butter ist und bleibt unübertrefflich.  
Nachdem die Bundesärztekammer sich den Empfehlungen für den Margarineverzehr erst 
einmal anschloss, gab sie später zu, dass dies nicht wissenschaftlich begründet sei. Der Beirat 
der Bundesärztekammer bedauerte in seinem Empfehlungs-Widerruf sogar, "dass eine 
wissenschaftliche Auseinandersetzung über die Bedeutung ... durch die Einflussnahme 
kommerzieller Interessen erschwert wird."  
Cholesterin wird - ähnlich wie Lecithin - für den Aufbau der Zellmembran benötigt. 
Cholesterin ist eine fettartige Substanz und eine ubiquitär im menschlichen (und tierischen!) 
Organismus vorkommendes Stereoid, also lebensnotwendig! Es ist unentbehrlicher 
Bestandteil von Zellen und Gewebe, verantwortlich für den Fett-Transport und unentbehrlich 
für die Bildung von Hormonen.  
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Cholesterin stellt der Organismus selbst her, wenn mit der Nahrung nicht genügend zugeführt 
wird - und umgekehrt, wird zu viel Cholesterin angeboten, produziert er weniger.  
"Die Krankheit Fettsucht entsteht jedoch nicht durch Fettverzehr". Wie? Schauen wir einfach 
mal weiter im Text. Dort erfährt man, dass der intakte Stoffwechsel Fett zu den Endprodukten 
Kohlensäure und Wasser abbaut. So liegt die Ursache des Übergewichts nicht an zuviel 
Kalorien oder Fett, sondern im Fehlen biologischer Wirkstoffe (Vitalstoffe), durch deren 
Mangel die zivilisatorische Kost gekennzeichnet ist. Durch dieses Fehlen kommt es zu einer 
Fehlsteuerung des Stoffwechsels, der das krankhafte Stoffwechselzwischenprodukt Fett 
entstehen lässt und im Körper deponiert. Überschüssige Kohlenhydrate werden so in Fett 
umgewandelt. Ironischerweise entsteht dieses Fett auch bei Reduktionskost von nur 800 
Kalorien am Tag. Das Fett wird jedoch abgebaut, sobald man naturbelassene Fette und eine 
vitalstoffreiche Kost zu sich nimmt, auch wenn sie 2000 - 3000 Kalorien und mehr enthält! 
Dies bestätigten jahrzehntelange Beobachtungen seitens des Autors.  
Die dritte sog. "Risikogruppe" ist die der Zuckerkranken, die an "Diabetes mellitus" leiden. 
Hier macht jedoch nicht das Cholesterin krank, sondern handelt es sich bei der Krankheit um 
ein Symptom einer komplexen Stoffwechselstörung, deren Ursache in der zivilisatorischen 
Fehlernährung liegt. Hier spielt neben den raffinierten Kohlenhydraten oft auch der 
übermäßige Verzehr von tierischem Eiweiß eine entscheidende Rolle.  
Glaubt man den Ausführungen des Autors, so gibt es keinen einheitlichen Normwert für den 
„Cholesterinspiegel“. Die Faktoren sind außerordentlich verschieden und zeigen eine starke 
Variationsbreite. Dies gilt noch mehr für Laborwerte, die von zahlreichen Faktoren abhängig 
sind. Sie unterliegen ständigen Schwankungen und es gibt unzählige Menschen, die völlig 
gesund und leistungsfähig sind und keinerlei Beschwerden haben, bei denen aber einzelne 
Laborwerte von der Norm erheblich abweichen.  
Das schlimmste scheint überstanden zu sein, oder? Bleibt noch Zeit, kurz einen Blick auf die 
Pharmaindustrie zu werfen. Laut IMS Health wurden bereits im Jahr 1990 in 
Westdeutschland für etwa 400 Million D-Mark lipidsenkende Medikamente verkauft. Elf 
Jahre später, 2001, waren Lipidsenker die führende Arzneimittelgruppe mit einem Volumen 
von 1,14 Milliarden Euro und einem Plus von 18,4% gegenüber dem Vorjahr. Über Sinn und 
Unsinn wissen wir jetzt genug, doch vielleicht schadet ein Blick auf den Beipackzettel nicht, 
wenn es um die Nebenwirkungen eines Medikaments geht, welches als "intelligente Lösung 
bei erhöhtem Cholesterin" beworben wird.  
Der Anwender kann hoffen, dass er von folgenden Nebenwirkungen verschont bleibt:  
Gelegentlich Transaminasen-Anstieg, CK-Anstieg, Myalagie, Hautausschlag, Magen-Darm-
Beschwerden, Erbrechen, Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen, Blähungen, Muskel- und 
Skelettschmerzen, Infektion der oberen Atemwege, Schnupfen, Kopfschmerzen, Verwirrtheit, 
Müdigkeit, Brustschmerzen, Herzschmerzen.  
 
Quelle: Dr. med. Max Otto Bruker: Cholesterin - der lebensnotwendige Stoff. 
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Schützt Impfen - Nützt Impfen - Schadet Impfen? 

Erste Fragen an Sie: 

• Kann Ihr Kind 6 oder mehr Krankheiten (6-fach Impfstoff) gleichzeitig bewältigen ?  
• Warum sind lauter toxische und höchstgiftige Zusätze in den Impfstoffen ?  
• Warum verschweigt die WHO die nach riesigen Versuchen erkannte Wirkungslosigkeit 

von Impfungen ?  
• Warum gibt es keinen wissenschaftliche Beweis für Impfungen ?  
• Warum braucht man in der Schweiz nur alle 10 Jahre eine Zeckenauffrischungsimpfung, 

in Österreich aber alle 3 Jahre ?  
• Warum ereignen sich 75 % aller plötzlichen Kindstod Fälle wenige Tage bis 7 Wochen 

nach einer Keuchhustenimpfung ?  
• Wussten Sie, dass in der Schweiz ein Impfrückgang um 25 % festzustellen ist ?  
• Warum empfiehlt die amerikanische Ärzteschaft eine Aufhebung der Impfpflicht ?  
• Wussten Sie, das zum Beispiel Masernausbrüche sich in den letzten 10 Jahren fast 

ausnahmslos an zuvor Geimpften ereignet haben ?  
Vieles im Leben nimmt man als gegeben, ohne es zu hinterfragen oder darüber nachzudenken. 
Die Medien, die unzähligen Experten aus vielen Bereichen der Wissenschaft, Politik-, die 
Schulen und Universitäten, verbreiten viele Irrtümer. Es wäre falsch zu behaupten, dass es 
immer mit gezielter Absicht geschieht. Es ist das heute gültige und fast von allen akzeptierte 
Paradigma, an welches man glaubt - ohne wirklich zu wissen. Die Impfung ist ein Beispiel 
dafür. Impfen ist für uns derart selbstverständlich, dass wir eben diesen Wiederspruch im 
Kopf erst begreifen müssen. Und das benötigt Zeit, die Sie sich dafür nehmen sollten. 
Wir können in dieser Abhandlung nur einiges anführen. Viele Bücher und Schriften sind zu 
diesem Thema verfügbar. Wichtig ist nur, offen für neue Informationen zu sein, und nicht die 
Augen zu verschließen, erscheint es im ersten Augenblick auch noch so widersprüchlich. Es 
geht um Ihre Gesundheit und die Ihrer Kinder.  
Impfungen wirken nicht !  
Es herrscht die allgemeine Meinung, dass Impfen ein Segen ist und uns vor Krankheiten 
schützt, sowie unserer Gesundheit förderlich ist. Diese Behauptung wird durch die 
Pharmaindustrie, Ärzte und viele andere wirtschaftlich interessierte Kreise mit Erfolg 
unterstützt. Beim näheren Hinsehen realisiert man, dass die Impfung uns keineswegs vor der 
Krankheit schützt, im Gegenteil, sie macht uns krank.  
Historisch gesehen, ist die Impfung einer der größten Irrtümer der heutigen Schulmedizin. 
Umfangreiche Literatur und zahlreiche Studien aus der ganzen Welt, liefern einen 
zweifelsfreien Beweis für diese Behauptung. Obschon seit über 200 Jahren geimpft wird, ist 
uns die Medizin bis heute den Nachweis der Wirksamkeit der Impfung schuldig geblieben. 
z.B. haben viele Eltern und Mütter in Salburg und Oberösterreich die Behörden aufgefordert, 
ihnen doch einen wissenschaftlichen Beweis dafür zu liefern. Dieser wurde leider niemanden 
zugesandt weil es auch keinen gibt.  
Für viele hört sich das unglaublich und unbegreiflich an, aber es stimmt. 
Die Verantwortung tragen Sie, nicht die Ärzte 
Viele Ärzte, insbesondere die Kinderärzte, impfen routinemäßig nach festgelegten 
Impfterminen. Wenn Sie als Eltern Fragen stellen oder sogar die Impfung ablehnen, wird 
meistens an Ihre Verantwortung appelliert und die Wirksamkeit der Impfungen als gegebene 
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Tatsache dargelegt.  
Immer wird die Angst geschürt. Wo bleiben die ethischen Grundsätze der Ärzte die das 
"Nicht schaden" beinhalten. 
Ihr Kind kann durch die Impfung schwer geschädigt werden. Die Gefahr, dass Ihr Kind durch 
die Impfung einen Schaden davonträgt ist um das vielfache größer, als die Möglichkeit, an der 
Krankheit selber zu erkranken, gegen welche geimpft werden soll (und gegen diese die 
Impfung noch dazu gar nicht schützt).  
Schon aus dem Blickwinkel der Wahrscheinlichkeit der Erkrankungen, und wie harmlos und 
leicht diese meist zu behandeln sind, ist impfen sinnlos (bei vielen Kinderkrankheiten, gegen 
die geimpft wird, ist überhaupt keine Behandlung nötig). 
Die Verantwortung für Ihr Kind kann und wird Ihnen kein Arzt abnehmen, diese ist und bleibt 
immer bei Ihnen. Deshalb müssen Sie sich sehr genau informieren, um die richtige 
Entscheidung treffen zu können. 
Die Pharmaindustrie, wie jedes profitorientierte Unternehmen, strebt nur wirtschaftlichen 
Erfolg an. Mit den Impfungen werden sehr große Gewinne erzielt. Wir werden mit 
Argumenten, welche nicht nachgewiesen worden sind, und erschreckenden Schilderungen 
über Krankheiten, welche angeblich durch die Impfung verhindert werden können, unter 
Druck gesetzt.  
Warum wird beispielsweise in der Schweiz fast niemand gegen Zecken geimpft? Oder warum 
braucht man in der Schweiz die Zeckenimpfung nur alle 10 Jahre auffrischen? Oder wer 
macht die Plakate und Seiten füllenden "Angstwerbungen" für Zeckenimpfung? Nein, nicht 
das Gesundheitsministerium sondern die Pharmaindustrie bzw. der Impfstoffhersteller. Sie 
werben intensiv mit Angstmache für Impfungen, und legen nicht nachweisbare und teilweise 
länderunterschiedliche Impfpläne vor, die von öffentlichen Stellen einfach übernommen 
werden. 
Vertrauen Sie auf die Abwehrkraft Ihres Körpers 
Jeder Mensch kommt zwangsläufig jeden Tag mit grossen Mengen Erregern in Kontakt, 
gegen die es meistens keine Impfung gibt. Trotzdem werden wir und unsere Kinder nicht 
dauernd krank. Wir können in unsere Abwehrkraft vertrauen. 
Stärken Sie deshalb Ihr Immunsystem und das Ihres Kindes mit einer gesunden Ernährung, 
stillen Sie mindestens 6 Monate voll und noch so lange wie möglich zusätzlich, sorgen Sie für 
ein harmonisches Familienklima und vertrauen Sie in die immensen Abwehrkräfte, welche 
damit gebildet werden. 
Unbewiesene Impftheorie 
Bedenken Sie, dass niemand den Nutzen einer Impfung wissenschaftlich beweisen kann. Jede 
Impfung ist ein massiver Eingriff in das Immunsystem. Die Impfung erzeugt, vor allem bei 
unseren Babys, einen immunologischen Schock. Dieser führt zu Infektanfälligkeit, Allergien, 
Entwicklungsstörungen, Autoimmunerkrankungen, Gehirnschädigungen und vielem mehr. Es 
ist sehr bezeichnend, dass Krankheiten, bei denen unser Immunsystem beeinträchtigt wird, 
mit den vermehrten Impfungen immer weiter zunehmen. 
Vieles von der schulmedizinischen Ansicht über Mikroben und Impfungen geht auf Louis 
Pasteur (1822-1895) zurück. Allerdings hatte er schon zu Lebzeiten Widersacher die seine 
Auffassung nicht teilten. Er wollte unbedingt seine Idee mit all seinen Forschungen beweisen 
(Zielforschung).  
Inzwischen ist Pasteur definitiv als Wissenschaftsbetrüger überführt worden. Sein 10.000 
Seiten umfassendes "Privatwerk", das seit 1964 zugänglich ist, zeigt, dass er schon damals 
erkannt hatte dass impfen nicht funktioniert, er aber in Fachpublikationen bewusst gelogen 
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hat.  
Viele Ärzte und Wissenschaftler wissen über dieses Thema Bescheid und warnen daher vor 
Impfungen. 
Bei uns sollten die Alarmglocken läuten, wenn wir begriffen haben, welche 
Behandlungsmethoden an uns und unseren Kindern angewandt werden.  
Gentechnische Impfstoffe gefährden zukünftige Generationen 
Seit neuestem werden Impfstoffe aus gentechnisch veränderten Organismen hergestellt und 
propagiert. Begeben wir uns damit nicht in Teufels Küche? Mikrobiologe Dr. rer. nat. Stefan 
Lanka meint dazu:  
"Sogenannte gentechnisch hergestellte Impfungen und Organismen werden vorgeblich mittels 
aktivierter Erbsubstanz, die in der Natur so nie vorkommt, hergestellt. Die aktivierte 
Erbsubstanz wird über die Haut - durch Impfungen - oder mit gentechnisch manipulierter 
Nahrung in den Körper transportiert und erreicht den Zellkern, wo sie aufgenommen und 
eingelagert wird. Das führt in Folge zum Bruch der Chromosomen. Die große Tragik liegt 
nun darin, dass die aktivierte Erbsubstanz nicht nur die Körperzellen erreicht, sondern auch in 
den Ei- und Samenzellen eingelagert wird und in der Nachkommenschaft starke 
Missbildungen induziert, wie wir sie nach starker radioaktiver Bestrahlung sehen können. 
Gentechnische Impfstoffe führen zu einer irreversiblen Verseuchung der eigenen Erbsubstanz, 
das der Keimbahn, d.h. der Eizellen und Samenfäden, damit das der Kinder und aller daraus 
hervorgehender zukünftiger Generationen."  
Toxische Impfstoffzusätze 
In den Beipackzetteln, welche Eltern aber praktisch nie zu Gesicht bekommen und deren 
Inhalt meistens nur der Arzt kennt, stehen viele der derzeit bekannten Nebenwirkungen. 
Aluminium-Verbindungen, wie z.B. Aluminiumhydroxyd, Antibiotika, abgeschwächte und 
tote Erreger, artfremde Eiweiße und Gifte wie Formaldehyd sind in Impfstoffen zu finden. 
Den Möbelherstellern ist es verboten, Formaldehyd zu verwenden, da man seine 
krebserregende Wirkung kennt, unseren Kindern aber darf man es direkt in die Blutbahn 
spritzen. Ebenso ist in fast allen Impfstoffen Thiomersal enthalten. Dies ist eine 
Quecksilberverbindung, (die inzwischen viele Namen hat) die nur sehr schwer wieder aus 
dem Körper ausgeschieden werden kann.  
Thiomersal führt bei den Kindern zu Konzentrationsproblemen, Lernschwierigkeiten, 
Sprachproblemen, Logik fehlt, große Unruhe, etc. Aluminiumhydroxyd ist als Adjuvans 
(Verstärkerstoff) in vielen Impfstoffen enthalten. Prof. Dr. H. Spiess schreibt dazu: "Die 
Wirkungsweise von Adjuvanzien ist komplex und bisher noch nicht in allen Einzelheiten 
bekannt. " Werden wir und unsere Kinder freiwillig als Versuchskaninchen missbraucht? Alle 
diese Begleitstoffe sind krebserregend, allergieauslösend, führen zu pl. Blutdruckabfall, zu 
Magen- und Darmstörungen. Dr. J-F. Grätz. der in seiner homöopathischen Praxis viele 
Impfschadensfälle behandelt, sagt auch, dass jede Impfung mehr oder weniger stark das 
Gehirn angreift. 
Zum Beispiel treten 75 % aller plötzlichen Fälle von Kindstod wenige Tage bis 7 Wochen 
nach einer Keuchhustenimpfung auf. 
Impfstoffe ahmen keineswegs eine natürliche Infektion nach. Jeder Impfstoff ist ein "Cocktail' 
aus vielen verschiedenen Inhaltsstoffen, wie er in der Natur nie vorkommt. Meist werden 
Impfstoffe in Muskeln gespritzt. Muskeln sind von der Natur nicht zur Abwehr von 
eindringenden Erregern vorgesehen. 
Lassen Sie sich vom Arzt immer den Beipackzettel zu jeder Impfung aushändigen! Lesen Sie 
und sie werden sehr erstaunt sein.  
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Überlegen Sie genau! 
Treffen Sie Ihre Entscheidung, ob Sie Ihr Kind impfen lassen oder nicht, für jede einzelne 
Impfung, bewusst, und nur mit vorhergehender gründlicher Information und Überlegung. 
Lassen Sie sich dafür genügend Zeit. Bei Zeitdruck verschieben Sie den Impftermin, um Zeit 
für Informationen zu gewinnen. Fragen Sie Eltern von ungeimpften Kindern. Nur Sie allein 
als Eltern können Verantwortung übernehmen. Informieren Sie sich. 
Dr. med. G. Buchwald beweist nun schon seit 40 Jahren zweifelsfrei die Nutzlosigkeit und die 
Schädlichkeit der Impfungen. Er zeigt u.a. in seinen Statistiken für jede Krankheit die Anzahl 
der Erkrankungsfälle pro Jahr.  
Bei allen Krankheitsstatistiken sieht man, dass der Höhepunkt immer zu Kriegszeiten ist, da 
viele Faktoren wie schlechte Ernährung, starke psychische Belastungen, verunreinigtes 
Wasser, usw. die Gesundheit des Volkes schädigen. Mit Besserung der Allgemeinlage und 
der oben genannten Faktoren sinkt auch die Anzahl der Erkrankungen und der damit 
verbundenen Todesfälle.  
Und in jedem Diagramm von Dr. Buchwald (welche auf öffentliche Daten beruhen) sieht man 
sofort und sehr deutlich, dass der Rückgang der Krankheitsfälle sich unbeeinflusst vom 
Einsetzten der Massenimpfungen fortsetzt. 
Er belegt damit eindeutig, dass Krankheiten durch Impfungen nicht weniger 
bzw. nicht ausgerottet werden.  
Auch führte die WHO - Weltgesundheitsorganisation von 1968 bis 1971 einen riesigen 
Impftest in Indien durch. Dort wurden in einem großen Areal 364.000 Menschen gegen TBC 
geimpft. Doch welche Bestürzung unter den Experten: Im geimpften Areal, wo eigentlich 
TBC ausgerottet werden sollte, gab es mehr Erkrankungen und Todesfälle als im gleich 
großen ungeimpften Areal. Von den Nebenwirkungen der Impfungen ganz abgesehen. 
Aber stellen Sie sich vor, die STIKO am Robert Koch Institut brauchte 27 Jahre um das 
Ergebnis dieses Tests bekannt zu geben und die TBC Impfung von den empfohlenen 
Impfungen abzusetzen. Und geimpft wird noch immer. 
Wenn Sie sich bis jetzt impfen haben lassen oder Ihre Kinder impfen ließen, taten Sie das aus 
bestem Wissen und Gewissen. Sie sollten sich aber in jedem Fall mit diesem Thema 
beschäftigen und informieren, damit Sie in Zukunft in besserem Wissen entscheiden können.  
Lassen Sie sich nicht unter Angst und Zeitdruck setzten. Verschieben Sie, wenn nötig, den 
nächsten Impftermin, und informieren Sie sich. Es gibt jede Menge Bücher und 
Informationen, auch im Internet.  
Wie schön erwähnt, man braucht Zeit dafür um diesen Widerspruch erst zu verarbeiten. 
Von Eltern die das erste mal von dem hören, dass Impfungen nicht wirken, hört man oft:  
"Aber was ist wenn ich oder mein Kind diese Krankheit dann bekommt?" 
Zum einen können Sie sicher sein dass Sie oder Ihr Kind diese Krankheit auch dann 
bekommen hätten, wenn vorher geimpft wurde. Impfen schützt definitiv nicht !! 
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Zum anderen, vertrauen Sie auf Ihre Abwehrkräfte. Jede Krankheit hat einen Zweck. Gerade 
Kinderkrankheiten sind für die Entwicklung der Kinder im höchsten Maße förderlich, und 
meist völlig ungefährlich, und man sieht, welchen Entwicklungsschub Kinder nach so einer 
Erkrankung machen. 
Hingegen treten bei Impfungen Nebenwirkungen und Impfschäden auf. Hören Sie sich nur 
um, welche Probleme Kinder nach Impfungen haben, und ziehen Sie Ihre Schlüsse daraus. 
Oft wird behauptet dass die Reaktionen des Körpers auf die Impfungen (Schreikrämpfe, 
Fieber, Wesensveränderungen....), ein Zeichen dafür seien, dass das Immunsystem reagiert 
habe.  
Nein. Es ist eine Reaktion auf die hochgiftigen Inhaltsstoffe des Impfstoffes.  
Sogar in Amerika hat die AAPS, eine der führenden Standesorganisationen der 
Allgemeinärzte und Chirurgen, in der Generalversammlung vom 28.10.2002 eindeutig und 
ohne Gegenstimmen beschlossen, eine Resolution zur Aufhebung der Impfpflicht zu erlassen. 
Als Grund wurde angeführt, dass man besorgt sei, über die vielen Nebenwirkungen der 
Impfungen, dass die Gefahr dieser Nebenwirkungen viel Größer sei, als die Erkrankung 
selber, die Impfstoffe ungenügend getestet seien, usw.  
Und darum sagt Dr. Buchwald treffend: 
Impfen schützt nicht - Impfen nützt nicht - Impfen schadet !  

Die Argumente mit denen geimpft wird ! 

Krankheiten wurden durch Impfungen ausgerottet? 
Historisch gesehen, ist die Impfung einer der größten Irrtümer der heutigen Schulmedizin. 
Umfangreiche Literatur und zahlreiche Studien aus der ganzen Welt, liefern einen 
zweifelsfreien Beweis für diese Behauptung. Obschon seit über 200 Jahren geimpft wird, ist 
uns die Medizin bis heute den Nachweis der Wirksamkeit der Impfung schuldig geblieben. 
Z.B. beweist Dr. med. G. Buchwald nun schon seit 40 Jahren zweifelsfrei die Nutzlosigkeit 
und die Schädlichkeit der Impfungen. Er zeigt u.a. in seinen (offiziell von Behörden erfassten) 
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Statistiken für jede Krankheit die Anzahl der Erkrankungsfälle pro Jahr.  
Bei allen Krankheitsstatistiken sieht man, dass der Höhepunkt immer zu Kriegszeiten ist, da 
viele Faktoren wie schlechte Ernährung, starke psychische Belastungen, verunreinigtes 
Wasser, usw. die Gesundheit des Volkes schädigen. Mit Besserung der Allgemeinlage und 
der oben genannten Faktoren sinkt auch die Anzahl der Erkrankungen und der damit 
verbundenen Todesfälle.  
Und in jedem Diagramm von Dr. Buchwald (welche auf öffentliche Daten beruhen) sieht man 
sofort und deutlich, dass der Rückgang der Krankheitsfälle sich unbeeinflusst vom Einsetzten 
der Massenimpfungen fortsetzt. 
Impfen schützt uns vor Krankheiten! 
Die WHO - Weltgesundheitsorganisation führte z.B. von 1968 bis 1971 einen riesigen 
Impftest in Indien durch. Dort wurden in einem großen Areal 364.000 Menschen gegen TBC 
geimpft. Doch welche Bestürzung unter den Experten: Im geimpften Areal, wo eigentlich 
TBC ausgerottet werden sollte, gab es mehr Erkrankungen und Todesfälle als im gleich 
großen ungeimpften Areal. Von den Nebenwirkungen der Impfungen ganz abgesehen. Die 
WHO beendete die Studie und kam wortwörtlich zum Ergebnis, dass die Schutzwirkung 
gleich 0% ist.  
Aber stellen Sie sich vor, die STIKO am Robert Koch Institut brauchte 27 Jahre um das 
Ergebnis dieses Tests bekannt zu geben, und die TBC Impfung von den empfohlenen 
Impfungen abzusetzen. Erst im März 2000 wurde die TBC Impfung in Österreich offiziell 
eingestellt. In vielen anderen Ländern wird noch immer geimpft.  
Am Rande erwähnt: In der Schweiz und Deutschland werden nur die "Einheimischen" nicht 
gegen TBC geimpft. Alle "Ausländerkinder" werden am 3.Tag nach der Geburt TBC geimpft 
!! 
In der Schweiz gab es im Jahr 2000 eine 5 Monate andauernde Mumps Epidemie, hierbei 
musste das Bundesamt für Gesundheit zugeben, dass 75 % der Erkrankten vorschriftsmäßig 
geimpft waren. 
Auch dass Robert Koch Institut in Deutschland berichtet, dass 2/3 aller an Tetanus Erkrankten 
vorschriftsmäßig geimpft waren. 
Es ist doch wissenschaftlich längst bewiesen dass Impfen uns vor Krankheiten 
schützt? 
Leider ist uns die Wissenschaft bis heute diesen Beweis schuldig geblieben. Z.Bsp. haben 
Mütter aus Salzburg nach einem impfkritischen Vortrag von Mikrobiologe Dr. rer. nat. Stefan 
Lanka, viele zuständige Gesundheitsstellen und Sanitätsbehörden schriftlich gebeten, ihnen 
doch den wissenschaftlichen Beweis zu senden. Gekommen ist nichts , da es diesen Beweise 
eben nicht gibt, wie auch Mikrobiologe Lanka bestätigt. Die Impftheorie, die ja aus Zeiten 
stammt, in der es nicht einmal ein Mikroskop gab, wurde in Zeiten von Elektronenmikroskop 
und technischen Apparaturen nie bestätigt, bzw. kann eben nicht bestätigt werden. 
Es gibt kaum Nebenwirkungen. Die Vorteile überwiegen die Nachteile bei 
weitem ! 
Überlegen Sie einmal, wann ein Impfschaden als offiziell anerkannt gilt. Sie können als 
Eltern genau erkannt haben, dass der Impfung ein Schaden folgte, sie werden aber viel Zeit 
und Geld brauchen, um dies mit Hilfe von Gerichten als anerkannten Impfschaden 
durchzusetzen. Erst dann scheint er in der Statistik auf. 
Sehen Sie nur in Ihren Bekanntenkreis, welche Probleme Kinder nach den Impfungen haben. 
Man weiß inzwischen sehr genau, welche Schäden von welcher Impfung kommen. 
Die neuen "modernen" Impfstoffe sind gut verträglich! 
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Was ist in den Impfstoffen: Neben den eigentlichen Wirkstoffen, die meist sehr fragwürdig 
"gewonnen" werden, sind jede Menge Stabilisatoren, Neutralisatoren, Konservierungsmittel, 
Antibiotika, Trägersubstanzen, Farbstoffe usw. enthalten, wie Formaldehyd, Quecksilber, 
Aluminiumsulfate, Azeton, Phenol, und viele mehr. 
Formaldehyd beispielsweise darf in Möbelplatten nicht mehr enthalten sein, da es hochgiftig 
und krebserregend wirkt. In Form eines Impfstoffes der direkt in den Körper unserer Kindern 
injiziert wird, wirkt es anscheinend der Gesundheit förderlich, und stärkt dass Immunsystem 
??? Genauso verhält es sich mit Quecksilber. 
In den neuen Impfstoffen ist kein Quecksilber (Thiomersal)? 
Es gibt inzwischen 32 verschiedene Bezeichnungen für Quecksilber in Impfstoffen, es ist in 
nahezu jedem Impfstoff enthalten. Als Ersatz für Thiomersal wird aber nichts besseres 
verwendet, nämlich Phenoxyethanol, das als nerven- und nierenschädigend bekannt ist. 
Ich muss von Zeit zu Zeit meine Impfungen auffrischen damit der Schutz weiter 
besteht ! 
Um eines vorwegzunehmen: Eine Impfung schütz Sie bewiesenermaßen keine Minute vor 
einer Krankheit. 
Wer bestimmt wie oft aufgefrischt werden muss ? Niemand kann nachvollziehen, woraus sich 
die Empfehlungen für Auffrischungsimpfungen ergeben. Warum muss man z.B. in Österreich 
alle 3 Jahre FSME (Zecken) auffrischen, in der Schweiz aber mit dem selben Impfstoff des 
selben Herstellers nur alle 10 Jahre ? 
Wann kann ein Impfschaden auftreten ? 
Sofort bis Jahre später. Bei gentechnisch veränderten Impfstoffen kann man überhaupt nicht 
abschätzen, welche Wirkungen diese haben. (ev. auch mögliche Schädigung zukünftiger 
Generationen. ) 
Fr. Mag. Petek aus der Schweiz berichtete beispielsweise, dass im Jahr 2001, 3 Fälle auftraten 
in denen das Kind schon verstarb, noch bevor der Arzt die Nadel herausgezogen hatte.  
Weiteres Beispiel: 75 % aller plötzlichen Kindstod-Fälle treten innerhalb der ersten 7 Wochen 
nach einer Keuchhustenimpfung auf. 
Über Wirkung und unerwünschte Nebenwirkungen informieren Arzt oder 
Apotheker" - ODER DER BEIPACKZETTEL 
Was da auf dem Beipackzettel steht kann man oft gar nicht glauben, dass es dort abgedruckt 
wird. In Deutschland wird dem Patienten der Beipackzettel gar nicht ausgehändigt, er ist nur 
für Arzt oder Apotheker bestimmt. 
Z.B. steht bei dem 6-fach Impfstoff "HEXAVAC" unter vielen anderen Nebenwirkungen: 
".. lang anhaltendes unstillbares Schreien."  
Am selben Zettel steht, man lese und staune  
"Hexavac darf nicht verabreicht werden, an Neugeborene, Heranwachsende und 
Erwachsene." und" darf nicht verabreicht werden, wenn Ihr Kind als Folge einer früheren 
Impfung eine Hirnschädigung erlitten hat." 
Bei einem in der Schweiz hergestelltem Keuchhustenimpfstoff steht : 
"... schrilles unstillbares Schreien bis zu 2 Stunden mit anschließendem plötzlichen Kindstod" 
!!!!!!!  
Bei Hepatitis B und Zeckenimpfstoff (FSME) steht unter vielen anderem Nebenwirkungen  
"Multiple Sklerose".  
In Neuseeland ist beispielsweise die Häufigkeit von Diabetes nach Einführung der Hepatitis B 
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Impfung in nur 3 Jahren um 60 % angestiegen.  
Die immer öfter unter Kindern auftretende Diabetes, tritt meist als Schaden einer Mumps oder 
HIP Impfung auf.  
Die Fremdeiweiße in den Impfstoffen lösen sehr oft Allergien, wie Neurodermitis aus, und in 
Folge kindliches Asthma. 
Warum sind Impfungen gerade in erster Zeit so gefährlich? 
Weil das kleine Kind mir seiner ganzen Widerstandskraft noch nicht so stark ist und eben 
seine Schutzfunktionen erst richtig ausbildet. Die so wichtige "Blut Gehirnschranke" die das 
Gehirn vor schädigenden Giften und Fremdstoffen schützt, ist noch nicht fertig ausgebildet. 
Kinder werden auch ohne den erst entstehenden Myelinschutz geboren, der die Nervenstränge 
ummantelt und schützt. Darum warnen selbst viele Impfbefürworter davor, Kinder vor dem 3 
Lebensjahr impfen zu lassen.  
Wer ist glaubwürdiger: Befürworter oder Kritiker? 
Wer ist Ihrer Meinung nach glaubwürdiger, die Impfkritiker die keinerlei Nutzen und 
materiellen Verdienst aus Ihrer Arbeit ziehen, oder die Ärzte und Pharmalobby, mit Ihrer 
Milliardenschweren Industrie dahinter, für welche Impfen ein gigantisches Geschäft ist ? 
(eine Dosis Windpockenimpfstoff kostet in der Schweiz beispielsweise  650 Franken, das sind 
etwa 800 €). 
Wer macht die seiten- und plakatfüllenden (Angst)Werbungen fürs Impfen ? 
Nicht wie man vielleicht denken würde, das Gesundheitsministerium, die 
Landessanitätsdirektion oder andere staatliche Stellen, nein die Impfstoffhersteller und die 
Pharmaindustrie machen diese. 
Lassen Sie sich Zeit !! 
Lassen Sie sich Zeit für Informationen, lassen Sie sich nicht von Ihrem Arzt unter 
Appellierung auf Ihre Verantwortung dazu drängen, Ihr Kind zu Impfen. Die Zeit drängt 
nicht. Sie können immer noch impfen. Die Argumente der Ärzte sind immer die selben, und 
bauen immer auf Ihre Angst.  
Fragen Sie Ihren Arzt, ob er seine Kinder denn geimpft hat.  
Dazu gibt es eine Ärztliche Impferklärung die Sie Ihrem Arzt vor der Impfung unterschreiben 
lassen sollten. Sie finden die Erklärung am Ende dieses Aufsatzes. Wir bitten ausdrücklich 
darum, diese Erklärung zu kopieren und an andere Interessierte weiter zu geben. 
Sehen Sie ihr Kind einmal an, betrachten Sie, wie vollkommen und wunderbar es geschaffen 
wurde, wie alles funktioniert, die kleinen Augen, die Organe, das kleine Herz schlägt, alles 
funktioniert perfekt, ohne unser zutun. Und wir glauben tatsächlich, erst durch Impfen könnte 
dieses wunderbare Geschöpf gesund sein oder werden ?  
Impfen ist uns seit jeher als selbstverständlich und der Gesundheit förderlich "verkauft" 
worden. Um diesen Wiederspruch im Kopf erst einmal anzudenken, und zu verarbeiten, 
braucht man Zeit, die Sie sich nehmen, bzw. Ihren Kindern geben sollten.  
Sind Sie noch unsicher, verschieben Sie die Impfung, (wenn nötig auch mit einer Ausrede, Ihr 
Kind sei momentan krank, oder, Sie lassen nicht in der Schule impfen, da Sie dies beim Arzt 
erledigen,.. ) 
Selbst viele Impfbefürworter warnen davor, Kinder vor dem 3 Lebensjahr impfen zu lassen.  
Auch wenn Sie noch unsicher sind, warten sie zumindest das 3. Lebensjahr ab. 
In der Schweiz wurde inzwischen ein Impfrückgang um 25% erreicht. Auch zeigt eine Studie 
unter nicht geimpften Kindern, dass diese wesentlich gesünder sind als geimpfte. 
Es gibt eine Unmenge an Bücher und Wissen, wo Sie sich informieren können. Bei Vorträgen 
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aber auch im Internet ist jede Menge über dieses Thema zu erfahren. 
Wichtig ist, es ist Ihre Entscheidung und Ihre Verantwortung die Ihnen kein Arzt abnimmt.  
Wir möchten hiermit keine Panik oder Schuldgefühle erzeugen, wir möchten nur aufklären, 
und zu Eigenverantwortung anregen. Eigenverantwortung für sich, ihre Gesundheit und der 
ihrer Kinder, damit auch in Zukunft eine lebenswerte Gesellschaft und Umwelt erhalten bzw. 
geschaffen werden kann. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



www.bestseller-ebooks.com 
Seite 176 

Der Sinn von Kinderkrankheiten 

Warum Impfungen selbst dann schädlich wären, wenn sie tatsächlich Kinderkrankheiten 
verhindern würden (von Nebenwirkungen ganz abgesehen) 
Vorwort 
Krankheiten gelten in der heutigen Gesellschaft als etwas schlimmes und furchtbares und sind 
daher sofort zu bekämpfen. Der eigentliche Sinn solch einer Krankheit (und gerade einer 
Kinderkrankheit) wird nicht erkannt, und die Krankheit nur als ein "wild gewordenes 
Geschehen" in unserem Körper betrachtet. Aus dieser Ideologie und Sichtweise entstammen 
auch Impfungen. Dass Krankheiten ganzheitlich gesehen ja immer einem tieferen Sinn haben, 
ist einer symptomorientierten Schulmedizin natürlich unbekannt. Gerade Kinderkrankheiten 
sind so wichtig und unersetzbar für die körperliche und geistige Entwicklung des Kindes, 
daher ist eine Unterdrückung so einer Krankheit in jeden Fall ein schwerer Fehler. Impfungen 
schützen sowieso nicht vor Krankheiten ! Den einzigen "Erfolg" den diese haben können ist, 
dass sie unsere Kinder so krank machen, dass sie nicht mehr in der Lage sind 
(entwicklungsfördernde) Kinderkrankheiten zu bekommen. 
Sieht man Krankheiten aus der ganzheitlichen Sicht sind sie uns ja eigentlich Hilfe und 
Wegweiser und verlieren dadurch auch ihren Schrecken. Denn ohne Krankheit keine 
Gesundheit und ohne Krisen keine Reife ! 
Der folgende Auszug von einem Artikel von Elke Städtler-Friedmann beleuchtet dieses 
Thema. 
Betrachtung aus klassisch-homöopathischer Sicht 
Die Tatsache, dass Klassische Homöopathen in der Regel ihren Patienten von Impfungen 
abraten, wird von schulmedizinischer Seite meist mit Unverständnis bis hin zu massiven 
Anfeindungen quittiert. Diese Reaktion von schulmedizinischer Seite ist nicht verwunderlich 
bedenkt man, dass Welten zwischen schulmedizinischem und homöopathischem Verständnis 
von Krankheit und Heilung liegen. Mit dem homöopathischen Wissen sind Schulmediziner 
seltenst vertraut. Aber auch medizinische Laien stecken, meist unbewusst, tief in der 
schulmedizinischen Art zu denken. Von Anfang an werden wir mit diesem Denken 
konfrontiert und wachsen in diese Gedankengänge hinein. 
Um sich nun der Impfthematik von klassisch-homöopathischer Seite zu nähern, sollen deshalb 
erst einmal grundlegende Fragen über Gesundheit und Krankheit erörtert werden, um dann 
vor diesem Hintergrund den Blick auf Kinderkrankheiten und Impfungen zu werfen. 
Der ganzheitliche Ansatz der homöopathischen Heilweise 
Von der Schulmedizin sind wir es gewohnt, dass beinahe jährlich "neueste medizinische 
Erkenntnisse" die bisherigen Erkenntnisse ablösen und jeweils als der Weisheit letzter Schluss 
an den Mann bzw. die Frau gebracht werden, bis sie wieder von neuesten medizinischen 
Erkenntnissen abgelöst werden usw.  
Nach dem System der Klassischen Homöopathie arbeiten dagegen Homöopathen schon seit 
200 Jahren, und es ist über diesen langen Zeitraum unverändert aktuell und gültig geblieben.  
Wie kommt das? Dr. med. Samuel Hahnemann (1755-1843) sowie weitere Gründungsväter 
der Homöopathie entdeckten Naturgesetze über Krankheit und Heilung. Und ein Naturgesetz 
kann zwar immer wieder neu bestätigt und durch neuste Erkenntnisse verifiziert werden, aber 
es wird sich nicht ändern. Als grundlegende Tatsache entdeckte Hahnemann, dass eine 
Krankheitserscheinung nie lokal begrenzt ist, sondern immer das Resultat, nur den äußeren 
Ausdruck, einer Störung im Innern des Organismus darstellt. So entzünden sich Mandeln 
nicht deshalb, weil sich Erreger auf ihnen niedergelassen haben, sondern weil eine Störung im 
Organismus diesen einen idealen Nährboden bieten. Ein Magengeschwür entsteht nicht, weil 



www.bestseller-ebooks.com 
Seite 177 

aus unerfindlichen Gründen die Zellen der Magenschleimhaut sich selbst zerstören, sondern 
es drückt sich in diesem Magengeschwür eine tieferliegende Störung aus. Und selbst eine 
Warze kann sich nur bilden, weil eine generelle Bereitschaft dazu besteht, usw. Nach 
homöopathischem Verständnis haben alle Krankheiten eines Menschen ihre Ursache in einer 
grundlegenden Störung des Gesamtorganismus.  
Die Schulmedizin aber erkennt diese wichtige Tatsache nicht an. Sie ist konzentriert auf das 
äußerlich wahrnehmbare Geschehen. So werden entzündete Mandeln und Warzen 
weggeschnitten, juckende Hautausschläge äußerlich vertrieben. Aber die innere Ursache kann 
ich nicht einfach wegschneiden, mit Salbe vertreiben. Sie bleibt bestehen, und verlagert ihren 
äußeren Ausdruck nur an eine andere Stelle. Dieses Phänomen ist Homöopathen wohl 
bekannt und kann auch von jedem Laien beobachtet werden. Der Schulmedizin fällt diese 
Wahrnehmung jedoch schwer. Sie ist zu stark auf das lokale Krankheitsgeschehen fixiert, das 
sie zu beseitigen trachtet.  
Das Erkennen dieser Zusammenhänge wird in der Schulmedizin auch dadurch erschwert, dass 
es für jedes Organsystem sog. Fachärzte gibt, die nur ihren "Bereich" im Patienten sehen und 
behandeln. Als logische Konsequenz sucht die Pharmazie nach Medikamenten, die möglichst 
nur auf ein einziges, bestimmtes Symptom des Patienten Einfluss nehmen. Das aber kann in 
lebendigen Systemen nie gelingen und wird deshalb immer die "unerwünschten 
Nebenwirkungen" in anderen Organen hervorrufen. 
Homöopathen dagegen wollen die "gestörte Lebenskraft", die "gestörte genetische 
Disposition" erreichen. Die Heilung des ganzen Menschen und nicht nur die Beseitigung des 
Magengeschwürs oder des Hautausschlags ist das Ziel. 
Der Therapieverlauf und seine Beurteilung durch den Homöopathen 
Natürlich lösen sich nach der Einnahme ein paar homöopathischer Globuli nicht alle 
Beschwerden sofort in Nichts auf. Die homöopathische Behandlung ist manchmal ein langer 
Weg bis zur Heilung. Aber im Therapieverlauf wirken ebenfalls grundlegende 
Gesetzmäßigkeiten, die dem Therapeuten genaue Hinweise liefern, ob die "Lebenskraft" 
insgesamt gesünder und stärker wird, oder kränker und schwächer. Die Kenntnis dieser 
Gesetze ist dem Therapeuten wie ein Kompass, oder eine Landkarte für die Beurteilung des 
Therapieverlaufs. Ein Bild soll dies veranschaulichen: 
Fährt man von Stuttgart (Krankheit) nach München (Gesundheit), bestätigen die 
Hinweisschilder Ulm und Augsburg, dass man auf dem richtigen Weg ist, wenn auch noch 
nicht am Ziel. Erscheint jedoch Karlsruhe auf dem Hinweisschild, sollte man erkennen 
können, dass man in die falsche Richtung gefahren ist und umdrehen. Sonst wird das Ziel, die 
grundlegende Heilung, nicht nur nicht erreichen, sondern man wird sich sogar immer weiter 
davon entfernen. Ähnliches gilt für die Therapie. An der Abfolge der verschiedenen 
Krankheiten erkennt der Homöopath, ob sich der Patient auch wirklich in Richtung größerer 
Gesundheit bewegt. 
Ihre genaue Beobachtungsgabe zeigte den alten Homöopathen, dass ein Mensch dauerhaft 
gesünder wird, wenn Krankheiten im Therapieverlauf z.B. von oben nach unten oder von 
innen nach außen gehen. Dazu ein Beispiel: Wenn ich einen Menschen mit Hepatitis 
(Erkrankung eines inneren Organs) behandle, die Hepatitis verschwindet, und er entwickelt 
eine Bronchitis, ist mir das ein Hinweis, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Dem 
Organismus gelingt es, das Krankheitsgeschehen ein Stück nach außen zu bringen. Kommt es 
nach der Bronchitis zu Halsentzündungen und erscheint später ein Hautausschlag, dann ist das 
Ziel, die dauerhafte Heilung, schon fast erreicht. Dieser Weg verläuft richtig. Dieser Patient 
wird in Zukunft keine schwere Krankheit entwickeln. 
Behandle ich jedoch einen Patienten mit Hautausschlag, dieser verschwindet zur Freude des 
Patienten, und Monate später klagt er über Gelenkbeschwerden, dann ist das ganze Geschehen 
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nach innen, also in die falsche Richtung gegangen. Dieser Patient ist nicht auf dem Weg zu 
größerer Gesundheit, sondern die Krankheit ist in die Tiefe gedrückt, "unterdrückt" wie die 
Homöopathen sagen. Ich bin, um im o.g. Bild zu bleiben in Karlsruhe gelandet. Hier muss der 
Therapeut versuchen, schleunigst wieder "umzudrehen". Geht er in diese falsche Richtung 
weiter, und unterdrückt nun auch noch die Gelenkbeschwerden, besteht für diesen Patienten 
die Gefahr, in ein paar Jahren eine noch schwerere Erkrankung, wie z.B. Bluthochdruck, zu 
entwickeln. 
Bei schulmedizinisch behandelten Patienten ist solch ein Verlauf häufig zu beobachten. Nur 
erkennt ein Schulmediziner nicht, dass dieser Verlauf das Resultat seiner eigenen, erst den 
Hautausschlag, dann die Gelenkbeschwerden unterdrückenden Behandlung ist - dass solch ein 
Verlauf das Ergebnis einer Behandlung ist, die nur die lokalen Krankheitserscheinungen und 
nicht den ganzen Menschen behandelt. Die alten Homöopathen gelangten einzig durch ihre 
genaue Beobachtungsgabe zur Kenntnis dieser Gesetze im Therapieverlauf. Heute werden 
diese durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Embryologie auf eindrückliche Weise 
bestätigt und verfeinert. 
Drei Dinge sind nun aus dem bisher gesagten festzuhalten: 

• Keine Erkrankung ist lokal begrenzt, sondern hat immer eine innere Ursache. 

• Die Heilung des ganzen Menschen ist nur dann möglich, wenn ich diese Störung im 
Inneren behandele - eine nur lokale Beseitigung der Krankheit unterdrückt, und treibt die 
Krankheit immer tiefer ins Innere und in immer schwerere Ausdrucksformen. 

• Es gibt keine Zufälle in der Aufeinanderfolge von Krankheiten. Ihre Folge zeigt deutlich 
an, ob der Mensch auf dem Weg zu ganzheitlicher Gesundheit oder tieferer Krankheit ist. 

Die Impfthematik aus klassisch-homöopathischer Sicht 
Betrachten wir nun vor diesem Hintergrund Kinderkrankheiten und Impfungen. Eine normal 
verlaufende Kinderkrankheit zeigt wunderbar die oben beschriebenen Naturgesetze der 
Heilung: Der Gesamtorganismus des Kindes ist erkrankt. Es hat meist hoch Fieber. Dann 
erscheint ein Ausschlag auf den Schleimhäuten (=innere Häute), danach auf der äußeren Haut 
und verschwindet in der Regel vom Kopf über den Rumpf zu den Extremitäten. Wunderbar 
sehen wir hier das Prinzip "von innen nach außen, von oben nach unten". Solange wir das 
beobachten, braucht das Kind überhaupt keine Arznei. Mehr könnte die beste Arznei nicht 
bewirken. Fiebersenkende Mittel, sowie Maßnahmen die den Ausschlag unterdrücken, helfen 
hier keineswegs. Im Gegenteil: Sie können u. U. den gesunden Prozess umkehren und die 
Krankheit nach innen treiben - in diesem Fall wären die Folgen die so gefürchteten 
Komplikationen wie z.B. Entzündung der Hirnhäute oder der Hoden.  
Die Komplikationen der verschiedenen Erkrankungen sind es ja auch, die Eltern und Ärzte in 
solche Angst und Schrecken versetzen. Immer häufiger setzen allerdings Mediziner wie 
Eltern die Erkrankung mit der Komplikation gleich.  
Viele Eltern berichten nach einer durchgemachten Kinderkrankheit von 
Entwicklungsschritten ihrer Kinder: die Sprache ist besser, die Motorik sicherer, sie nässen 
nicht mehr ein, nach durchgemachten Masern ist die Anfälligkeit für Bronchitis 
verschwunden, die Persönlichkeit ist gereift, das Kind ist körperlich oder geistig stabiler, u.a..  
Ein Kind wird nur die Kinderkrankheit bekommen, die ihm aufgrund seiner eigenen, meist 
ererbten, ev. auch erworbenen Schwächen (seines Miasmas) entspricht. Das Durchleben der 
Kinderkrankheit gibt dem Kind die Möglichkeit, sich von den ihm innewohnenden 
Schwächen/Miasmen eine Zeitlang zu entlasten. Chronische Symptome die es vorher hatte 
werden leichter oder verschwinden sogar für gewisse Zeit. Nehme ich also einem relativ 
gesunden Kind die Möglichkeit einer Kinderkrankheit, nehme ich ihm im günstigsten Falle 
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die Möglichkeit dieser "Selbstbehandlung". Im schlechteren Fall wird auch bei diesem Kind 
die bestehende Krankheitsanlage weiter nach innen gedrängt, was tiefere, schwerere 
chronische Störungen zur Folge hat. 
Ein Blick auf die Statistik zeigt: Wir hatten noch nie so viele chronisch kranke Kinder. 
Neurodermitis, Asthma, Allergien, Epilepsie, spastische Zustandsbilder, MS, Diabetes, 
Leukämie, Depressionen, Autismus, Verhaltensauffälligkeiten u.a. steigen als Erkrankungen 
bei Kindern in einem beängstigenden Ausmaß. Dass die Impfungen hierzu ihren Teil 
beitragen, wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass die verschiedenen Inhalts- und 
Zusatzstoffe der Impfcocktails selbst krankmachende Eigenschaften haben, wie an anderer 
Stelle ausführlich nachzulesen ist. Ein homöopathischer Kinderarzt sagte in diesem 
Zusammenhang treffend: "Impfungen machen unsere Kinder so krank, dass sie nicht mehr in 
der Lage sind Kinderkrankheiten zu bekommen." 
Es scheint, wir haben heftige akute Krankheiten (Kinderkrankheiten), die in unseren 
gesellschaftlichen Verhältnissen mit ihrer guten Wohn- Ernährungs- und Hygienesituation nur 
wenigen Kindern (und nur aufgrund deren Veranlagung) gefährlich werden könnten, den 
Kindern jedoch gesundheitlichen Gewinn bringen würden, getauscht gegen chronisches 
Siechtum. Statt den Kindern zu helfen gesünder zu werden, wurden sie tiefer in sykotische 
und syphilitische Ausdrucksformen von Krankheit gedrängt. Interessant sind in diesem 
Zusammenhang auch die sog. atypischen Masern, die maserngeimpfte Kinder bekommen. Sie 
beginnen häufig mit punktförmigen Hautblutungen an Handflächen und Fußsohlen. Diese 
breiten sich anschließend über den Körper aus (von unten nach oben!), gehen dann nach innen 
und führen häufig zu einer Lungenentzündung. Man sieht hier deutlich, wie die richtige 
Richtung bei "gesunden" Masern ("von innen nach außen, von oben nach unten") umgekehrt 
wird. Zudem zeigt diese Erkrankung mit den Hautblutungen noch stark syphilitische Züge. 
Ein Kind, das solche unnatürlichen Masern entwickelt zeigt damit, dass seine Lebenskraft 
sehr geschwächt wurde. Und das ist keine gute Prognose für die Zukunft. 
Es soll nun keineswegs den Impfungen alleine die Schuld für die gesundheitliche Misere bei 
unseren Kindern zugeschoben werden. Vieles in unserer Welt ist krank und krankmachend. 
Aber die Impfungen als systemimmanenter Teil unserer Medizin tragen einen nicht 
unerheblichen Teil dazu bei. Impfungen stehen in der gleichen Tradition wie viele andere 
schulmedizinische Maßnahmen, die Krankheiten tiefer in den Organismus hineindrücken.  
Schulmedizinisches Handeln gleicht dem Versuch, das Loch aus dem bei einem 
Dampfdrucktopf Dampf entweicht, zu verschließen. Ist das Loch zu, wird das als Erfolg 
verbucht. Reißt der Druck ein weiteres Loch, behandelt es der Kollege der anderen Fakultät. 
Auch er verbucht das Verschließen des Loches als Erfolg, glänzt auf Kongressen mit seiner 
erfolgreichen Methode. Derweil steigt der Druck im Topf aber immer weiter.  
Zusammenfassung 
Eine gute ganzheitliche Behandlung führt dauerhaft zu größerer Gesundheit auf jeder Ebene. 
Erscheinen im Laufe des Lebens immer schwerere chronische Störungen, ist das meist auf 
unterdrückende frühere Behandlungen zurückzuführen. So ist die Tatsache, dass es noch nie 
so viele chronisch kranke Kinder gab, ein Alarmsignal und Folge einer unterdrückenden 
Symptombehandlung. 
Impfungen wirken als systemimmanenter Teil des schulmedizinischen Systems in dieser 
Richtung. Die Verhinderung von Kinderkrankheiten durch Impfungen ist eine Form der 
Unterdrückung, die zu schweren chronischen Krankheiten führen kann. Das wird noch 
verstärkt durch die krankmachenden Eigenschaften des Impfstoffs selbst.^ 
Sinnvoll ist nicht eine Verhinderung der Kinderkrankheiten, sondern eine Verhinderung der 
Komplikationen. Die gute Wohn- Ernährungs- und Hygienesituation in unserem Kulturkreis 
ist ein großer Schritt in diese Richtung. Eine individuelle Disposition zu speziellen 
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Komplikationen ist am besten mit Hilfe einer ganzheitlichen Therapie dauerhaft und 
grundlegend zu heilen. 
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Fluor - Das Allheilmittel zur Kariesprophylaxe? 

Fluor ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol F und der 
Ordnungszahl 9. Das giftige, farblose, in hohen Konzentrationen auch gelb-grüne Gas ist das 
reaktivste chemische Element überhaupt. Sein Name leitet sich über lat. fluor, "das Fließen", 
von Flussspat ab, dem wichtigsten Mineral, das Fluor enthält. 
Das blassgelbe, in dicken Schichten auch grüngelbe Gas ist das stärkste bei Raumtemperatur 
beständige Oxidationsmittel. Es ist das elektronegativste Element. Mit fast allen anderen 
Elementen bildet Fluor spontan Verbindungen. Selbst mit den Edelgasen Xenon, Radon und 
Krypton reagiert Fluor. Im Gegensatz zu allen anderen Halogenen reagiert Fluor ohne 
Lichtaktivierung selbst als Feststoff bei -200° C explosiv mit Wasserstoff. Die Reaktion führt 
zur Bildung von Fluorwasserstoff. 
Auch viele andere Stoffe reagieren lebhaft mit Fluor. Besonders heftige, explosionsartig 
verlaufende Reaktionen beobachtet man erwartungsgemäß mit wasserstoffhaltigen, 
gasförmigen und flüssigen Verbindungen wie beispielsweise Wasser, Ammoniak, Monosilan, 
Propan, vielen organischen Lösungsmitteln usw. So wird Wasser durch Fluor in Sauerstoff 
und Fluorwasserstoff gespalten. 
Fluor ist ein chemisches Element, das zusammen mit Chlor, Brom und Jod zur Gruppe der 
Halogene (das sind Salzbildner) gehört. In der Natur kommt es besonders als Calciumfluorid 
(Flussspat) vor. In der Steinheilkunde kennt man Flussspat als durchscheinenden, of in allen 
Regenbogenfarben schimmernden Stein, der vor allem bei Erkrankungen der Knochen und 
der Zähne zum Einsatz kommt. 
Einst als Ratten- und Mäusegift im Einsatz, wird es heute menschlichen Säuglingen in Form 
von Tabletten verabreicht, in Zahncremes, Mundwässer und ins Speisesalz gemischt und - je 
nach Region - sogar schon ins Trinkwasser. Die Rede ist von Fluor! Offiziellen Behauptungen 
zufolge soll es die Zähne härten, sodass diese fortan gegen zuckrige Angriffe immun sind. 
Doch wurde diese Behauptung - wie auch die Unschädlichkeit von Fluor - je in unabhängigen 
wissenschaftlichen Studien zweifelsfrei bewiesen? Und ist Karies überhaupt auf einen 
Fluormangel zurückzuführen? Oder gibt es vielleicht wesentlich tauglichere Methoden, um 
Zähne mit solchen Methoden zu schützen, die darüber hinaus auch noch unbedenklich, 
effektiv und frei von Risiken und Nebenwirkungen sind? 
Warum gibt es diesen Eintrag? 
Seit den vierziger Jahren unseres Jahrhunderts gilt Fluor als das Allheilmittel zur 
Kariesprophylaxe. Dabei wird leicht übersehen, dass Fluor ein gefährliches Gift ist, dessen 
Toxizität oberhalb der von Blei liegt und mit dem im Chemielabor nur unter ausgedehnten 
Sicherheitsvorkehrungen umgegangen werden darf. Der gleiche Stoff, der unserer Zahnpasta 
beigefügt wird - Natriumfluorid - ist zugleich auch ein sehr wirksames Insektizid bzw. 
Rattengift!  
Es gibt ein großartiges Buch zum Thema Fluor: "Vorsicht Fluor" von Dr. Max O. Bruker und 
Rudolf Ziegelbecke - zum Lesen ausdrücklich empfohlen. Aus diesem Buch sind nun die 
meisten der folgenden Aussagen zum Thema Fluor entnommen. Nicht immer wörtlich aber 
immer in der Deutlichkeit, in der es die beiden Autoren gemeint haben.  
"Vorsicht Fluor", von Dr. med. M.O. Bruker und Rudolf Ziegelbecker, emu-Verlag, ISBN 3-
89189-013-3 
Eine weitere Quelle für unsere Beiträge zu Fluor, Natriumfluorid, Fluorisierung von 
Trinkwasser, Fluor in Zahnpasta und in Kochsalz stammt aus den beiden folgenden Kent-
Depeschen: 
Fluor - Vom Gift zum Spurenelement und Fluor Teil 2 
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Und dann gibt es im Internet noch einen lesenswerten Beitrag von Hans Tolzin, auf dessen 
Seiten sie auch das Buch "Vorsicht Fluor" erwerben können: 
Fluor -Wie aus einem Gift ein Medikament wurde 
Aber eigentlich geht es um Zucker ... 
Dass Zucker aber sehr wohl Zahnfeind Nr. 1 ist, dürfte vermutlich keinem so bewusst sein 
wie der Zuckerindustrie selbst. Denn schließlich hat sie über Jahrzehnte hinweg Millionen 
und aber Millionen in die Forschung gesteckt, in der unerfüllbaren Hoffnung, doch noch eine 
andere Ursache für Karies zu finden als immer nur Zucker, Zucker, Zucker. Die Gebete der 
Zuckerindustrie wurden allerdings nicht erhört. Es blieb dabei: (Fast) nichts anderes schafft 
Karies als Zucker  -  weißer, kristalliner, raffinierter Industriezucker.  
Was könnte die Zähne vor Zucker schützen?  
Nun suchte man fieberhaft nach einer Lösung. Es musste doch eine Möglichkeit oder 
irgendein Mittel geben, das die Zähne vor Karies schützen könnte. Eigentlich eine Idee, gegen 
die kaum etwas einzuwenden gewesen wäre. Stellen Sie sich vor, Sie könnten massenweise 
Süßes schlemmen, blieben gesund und weiterhin im Besitz Ihrer strahlend weißen Zähne. 
Nicht schlecht, oder? Trotzdem ließ sich dieser Wunsch in der Praxis nicht verwirklichen. 
Denn erstens werden vom Zucker nicht nur die Zähne geschädigt, sondern der gesamte 
Organismus. Und zweitens wurde trotz aller Millionen kein Mittel gefunden, das wirklich 
schützen konnte.  
Gift soll vor Zucker schützen  
Was letztendlich als prophylaktisches Zahnschutzmittel ausgewählt, massiv beworben und in 
manchen Ländern sogar ins Trinkwasser gemischt wurde, so dass sich der Einzelne gar nicht 
dagegen wehren konnte, war kein Heilmittel. Es war Gift! Und das ist es bis heute geblieben! 
Trotzdem wird Fluor Kindern vom Säuglingsalter an in Form von Tabletten verabreicht, von 
Zahnärzten in Form einer Flüssigkeit direkt auf die Zähne aufgetragen und vom Verbraucher 
selbst in Form von fluoridierten Zahncremes, fluoridierten Mundwässern und fluoridiertem 
Speisesalz konsumiert.  
Fluor ist ...  
... wie Chlor und Brom ein äußerst aggressives Gas von grüngelber Farbe, welches in die 
Gruppe der Halogene gehört. In der Natur kommt es nie pur vor, sondern ausschließlich in 
Verbindung mit anderen Elementen. So bildet es beispielsweise zusammen mit Calcium das 
Calciumfluorid und mit Natrium das Natriumfluorid. Letzteres ist dann auch Hauptbestandteil 
der Fluortabletten.  
Der Grad der Giftigkeit  
Was die Giftigkeit angeht, so besitzt jede der existierenden Fluorverbindungen ihren eigenen 
Toxizitätsgrad. Calciumfluorid zum Beispiel ist so gut wie überhaupt nicht wasserlöslich, 
weshalb es auch als eher "ungiftig" gilt. Während Natriumfluorid sich sehr gut in wässrigen 
Flüssigkeiten - also auch im Blut - löst und deshalb ziemlich giftig ist.  
Wertvolles Calcium: von Fluor "gefesselt und geknebelt"  
Das Fluorid im Natriumfluorid ist an sein Natriummolekül nicht sonderlich fest gebunden. Es 
sucht eher die Gesellschaft von Calciummolekülen, mit denen es sich - sobald es welche 
gefunden hat - eifrig verbindet. Im Blut lebender Wesen finden Fluoride viel Calcium. So 
entstehen dort dann Calciumfluoride.  
Allerdings war das Calcium im Blut ursprünglich für andere Aufgaben vorgesehen: So 
könnten wir ohne Calcium unsere Muskeln nicht bewegen, ohne Calcium könnten Giftstoffe 
in unsere Zellen eindringen und Säuren würden uns in den Tod treiben (denn Calcium 
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neutralisiert sie und macht sie somit unschädlich). Doch nun wird unser wertvolles Calcium 
von den Fluoriden "gepackt" und kann dann nicht mehr für unseren Organismus arbeiten; es 
ist blockiert.  
Die Folge ist Calciummangel!  
Calciumfluoride werden - wenn man Glück hat - einfach ausgeschieden oder, wie in den 
meisten Fällen, - wenn man weniger Glück hat - irgendwo im Körper abgelagert, wo sie dann 
früher oder später für das eine oder andere Zwicken zuständig sind. Wenn aber der 
Calciumpegel im Blut sinkt, muss rasch für Nachschub gesorgt werden. Hierzu wird dann 
Calcium aus den Knochen und den Zähnen geholt. Chronischer Calciummangel mit all seinen 
Folgeerscheinungen ist dann nicht mehr fern: Osteoporose mit häufigen Knochenbrüchen, 
Wachstumsstörungen bei Kindern und -welche Ironie - Karies!!  
In lebendiger Nahrung steckt Fluor in bester Qualität und Menge  
Aber keine Sorge, beruhigen uns die Fluoridierungsexperten, die Dosis mache ja das Gift! 
Das leuchtet ein. Man futtert Fluor schließlich nicht maßlos in sich hinein. Doch wie bei allen 
so genannten Spurenelementen üblich - und dazu gehört auch Fluor - benötigt der 
menschliche Körper wirklich nur kleinste Spuren davon.  
Diese lebensnotwendige minimale Dosis ist in Mandeln, Walnüssen, Radieschen sowie in 
Blattgemüsen und Wildpflanzen enthalten. Und zwar in der für den Körper optimal 
verwertbaren Form und in einer ausreichenden Dosis. Die Natur hat also wieder einmal 
vorgesorgt. 
Sicher ist Fluor als Spurenelement auch im menschlichen Körper enthalten (ca. 2-3 Gramm), 
doch das vom Körper benötigte Fluor ist in normaler Nahrung ausreichend enthalten, so dass 
praktisch nie ein Ergänzungsbedarf besteht. Allenfalls im Kindesalter bis zum Abschluss der 
Zahnentwicklung könnten zusätzliche Fluorgaben sinnvoll sein, wobei auf die Dosierung 
genau geachtet werden muss, da es durch überhöhte Gaben schnell zur Zahnfluorose und 
damit zu bleibenden Zahnschädigungen kommen kann.  
Synthetisches Fluor kann natürliches Fluor nicht ersetzen  
Das Fluor im Natriumfluorid der Fluoridtabletten beispielsweise, also in einer synthetischen, 
durch chemische Prozesse hergestellten Form, hat jedoch nichts mit einem essentiellen 
Spurenelement zu tun, wie es natürlicherweise in den genannten Lebensmitteln vorkommt 
und hat im Organismus eine ganz andere Wirkung als eine im natürlichen Verbund 
eingebettete Substanz. Also könnte das künstlich hergestellte Fluorid das natürliche nicht 
einmal dann ersetzen, wenn man - aus welchen Gründen auch immer - mit der täglichen 
Nahrung wirklich nicht ein einziges fluoridhaltiges Molekül zu sich nähme.  
Doch ist ja nicht die "Nichtwirkung" des synthetischen Fluors als Spurenelement von Belang, 
sondern seine Wirkung als Gift - und die ist extrem ausschlaggebend!!  
Keinesfalls berechtigt jedenfalls die wissenschaftliche Beweislage zu einer 
Zwangsmedikation mit Fluor, wie es durch die Trinkwasserfluorisierung in weiten Teilen der 
USA, Kanadas und Großbritanniens der Fall ist. In der Schweiz wurde 40 Jahre lang das 
Trinkwasser zwangsweise fluoridiert, in Deutschalnd hat mit im Raum Kassel über 2 Jahre 
lang ein gleiches Experiment durchgeführt. In Deutschland sind Fluorzusätze zum 
Trinkwasser inzwischen, wie in den meisten anderen europäischen Staaten auch, zum Glück 
verboten, doch schleicht sich auch in unser Leben eine Zwangsfluorisierung der Bevölkerung 
ein - durch Beigabe zu Zahnpasta und zu Lebensmitteln, speziell zu Kochsalz.  
Fluor in Flüssen lässt Fische sterben 
Fluor in Menschen...??? 
Nun geschah es etwa zur selben Zeit, dass gewisse Industriesparten Amerikas erhebliche 
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Probleme mit fluorhaltigem Giftmüll und dessen Entsorgung hatten. Eine Zeitlang leiteten sie 
diese Abfälle noch in die Flüsse. Doch leider starben jetzt die Fische. Sie starben übrigens an 
Natriumfluorid - der Hauptzutat der Fluorette.  
Die verantwortlichen Unternehmen wurden zu hohen Strafen verurteilt und mussten sich nun 
auf die Suche nach einem neuen "Mülleimer" für ihre Fluoridabfälle machen. Einen Teil 
davon konnte man in Ratten- und Insektenvertilgungsmitteln unterbringen, aber das war nur 
wenig und reichte nicht zur Problemlösung 
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Die Antibabypille und ihre Nebenwirkungen 

Die Antibabypille, umgangssprachlich auch kurz "Die Pille" genannt, ist das von Frauen in 
den westlichen und östlichen Industrienationen seit 1960 am häufigsten verwendete 
Verhütungsmittel zur Verhütung einer ungewollten Schwangerschaft. Es handelt sich dabei 
um ein regelmäßig oral einzunehmendes Hormonpräparat, das die weiblichen Hormone 
Östrogen und Gestagen in unterschiedlicher Zusammensetzung und Dosierung enthält.  
Die Antibabypille - über längere Zeiträume eingenommen - hat allerdings erhebliche 
Nebenwirkungen. Die folgenden Aussagen stammen aus dem Buch  
"Das Kontrazeptions-Syndrom: Gesundheitsschädigung durch die Anti-Baby-Pille ; unter 
dem Aspekt der Beeinträchtigung der Monatsblutung durch die Pille / Manfred van Treek. - 2. 
Auflage Abtsteinach/Odw. : Derscheider, 1997 - ISBN 3-930533-02-2 
VON DER VERHÜTUNGSPILLE VERURSACHTE ERKRANKUNGEN 
Die im Folgenden kursiv gedruckten Passagen entstammen dem bekannten Standardwerk über 
Arzneimittelnebenwirkungen im englischsprachigen Raum "MEYLER´S SIDE EFFECTS OF 
DRUGS", abgekürzt MSED. 
1. Stoffwechselstörungen 
1.1 Körpergewichtsveränderungen 
Bei manchen Pillenbenutzerinnen steigt das Körpergewicht an. Dies kann auf verstärkten 
Appetit, eine verstärkte Wasserretentionoder auf den anabolischen (= Körpermasse 
aufbauenden) Effekt des "androgenen" (= männlich wirkenden) Progesterons zurückgeführt 
werden. (MSED, S. 1001) 
1.2 Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels 
Alle Studien haben herausgefunden, dass die Pille Auswirkungen auf den 
Kohlenhydratstoffwechsel hat. So sind in verschiedenen Untersuchungen leichte Grade von 
Insulinresistenz gefunden worden, das heißt, dass Insulin beim Blutzuckeranstieg unter der 
Pille nicht mehr so wirksam den Glucosespiegel vermindernd regulieren kann. Patientinnen 
mit bestehendem oder verborgenem Diabetes mellitus sollten die Pille nicht nehmen. (MSED, 
S. 999f.) 
1.3 Störungen des Fettstoffwechsels 
Eine Erhöhung der Blutfette erhöht beim Menschen das Arterioskleroserisiko. Es ist gezeigt 
worden, dass durch Östrogene einerseits und Gestagene andererseits eine gegensätzliche 
Beeinflussung der Blutfette hervorgerufen wird. Ob ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung 
arteriosklerotischer Krankheiten besteht, wird offiziell noch kontrovers gesehen, aber es 
scheint doch ein leicht erhöhtes Risiko zu bestehen. (MSED, S. 1000) 
1.4 Störungen des Vitaminstoffwechsels 
Bei Pillenbenutzerinnen wurden Veränderungen bei den Plasma-Vitamin-Spiegeln gefunden. 
Die meisten Vitaminspiegel im Blut werden vermindert. Das Vitamin C in den Leukozyten 
(=weiße Blutkörperchen) und Thrombozyten (= Blutplättchen) ist bei Pilleneinnahme 
vermindert. Die Umwandlung von Vitamin-D3 in 25-Hydroxy-D3 wird gehemmt. Die 
Polyglutamat-Folat-Aufnahme über den Darm ist vermindert. Vitamin-B12-Mangel ist auch 
bei ansonsten gesunden Pillenbenutzerinnen gefunden worden. Veränderungen im Vitamin-
B6-Stoffwechsel wurden vor dem Hintergrund der Pillendepression erörtert. (MSED, S. 1000) 
1.5 Störungen des Mineralhaushaltes 
Es sind Veränderungen im Zink-, Kupfer- und Magnesium-Blutspiegel gefunden worden. 
Pillenbenutzerinnen scheiden weniger Calcium als Nicht-Anwenderinnen aus. Deshalb wird 
angenommen, dass der langfristige Gebrauch oraler Kontrazeptiva die 



www.bestseller-ebooks.com 
Seite 186 

Osteoporoseentwicklung verhütet. (MSED, S. 1001) 
Die vorstehende Annahme ist jedoch spekulativ und steht im Widerspruch zu anderslautenden 
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Es ist bekannt, dass die langjährige Pilleneinnahme zu 
Schilddrüsenveränderungen führt, welche ihrerseits mittels künstlicher Schilddrüsenhormone 
behandelt werden. Es ist nun aber nachgewiesen, dass die langjährige Einnahme der 
Schilddrüsenhormone zu frühzeitig und verstärkt auftretender Osteoporose führt. (REVIEW 
OF MEDICAL PHYSIOLOGY, W. F. GANONG, 1989, S. 337)  
Somit schließt sich in vielen Fällen ein medikamentöser Kreis: 
Nach einer Anti-Baby-Pillenphase folgt die Phase mit Einnahme von Schilddrüsenhormonen 
zur Behandlung der Folgewirkungen der Pille auf die Schilddrüse. Künstliche 
Wechseljahreshormone sollen dann die Nebenwirkungen der künstlichen 
Schilddrüsenhormone auf die Knochen wieder beheben. 
Zum Ende eines Frauenlebens kann dann wieder der Internist oder gegebenenfalls der 
Psychiater aktiv werden, um die internistischen oder psychologischen Auswirkungen der fast 
lebenslangen Hormongaben auf die Integrität der Frau zu behandeln. 
1.6 Störungen des Blutstoffwechsels 
Die Bindungskapazität des Serumproteins (= Fähigkeit des Bluteiweißes, andere Stoffe, z.B. 
Hormone, zu Transport- oder Speicherzwecken zu binden) ist unter Pillenhormonen 
verändert, wodurch Änderungen im Serumspiegel verschiedener Substanzen, z.B. Thyroxin, 
Cortisol, Serumeisen, hervorgerufen werden. Das Serumeisen unterliegt periodischen 
Schwankungen während des Menstruationszyklus, diese Schwankungen sind weniger 
ausgeprägt bei der Einnahme der Pille. Hämoglobin (= roter Blutfarbstoff), Hämatokrit (= 
feste Blutbestandteile) und Erythrozyten (= rote Blutkörperchen) sind unter der Pille 
vermindert. Erythrozyten-Enzymkrankheiten (Enzyme = Substanzen, die für das 
Funktionieren des Stoffwechsels wichtig sind) wurden bei Pillenapplikation beobachtet. 
(MSED, S. 1001) 
1.7 Störungen des Leberstoffwechsels 
Für bestimmte Lebertumoren wird der Pille ein auslösender Effekt zugesprochen. Es kann 
durch einen vorübergehenden Anstieg der Serumtransaminasen (= Leber-Werte) gezeigt 
werden, dass orale Kontrazeptiva die Leberzellen in geringem Ausmaß zerstören. 
Langzeitanwendung wurde als Ursache für Veränderungen in der mikroskopischen Struktur 
der Leberzellen nachgewiesen, so auch in den Mitochondrien (= "Kraftwerke der Zellen"), in 
welchen sich kristallartige Einschlüsse entwickelten. Außerdem wurde die Vergrößerung des 
weichen endoplasmatischen Retikulums (= Produktionsort unzähliger biochemischer 
Zellstoffwechselsubstanzen innerhalb der Zelle) und Veränderungen der kleinsten 
Gallenkanälchen nachgewiesen. Diese Veränderungen sind normalerweise nicht 
vergesellschaftet mit klinischen Symptomen. 
Gelbsucht als Auswirkung oraler Kontrazeptiva wurde wiederholt seit 1962 beschrieben. In 
der schwedischen Bevölkerung wurde eine Rate zwischen 1 : 100 und 1 : 4.000 gefunden, und 
zwar in der Zeit, als noch hochdosierte Präparate benutzt wurden. 
Wenn Lebersymptome erscheinen, dann üblicherweise in den ersten Monaten der Medikation. 
Sie umfassen Abmagerung, Unwohlsein, Juckreiz und Gelbsucht. 
Eine Erhöhung der alkalischen Serumphosphatase ist üblich, während die 
Serumtransaminasen normal bis stark erhöht sind. Eine mikroskopische Untersuchung der 
Leber zeigt Gallenstau innerhalb des Lebergewebes. Wenn die Gabe der Pille beendet wird, 
bilden sich die Symptome üblicherweise sehr schnell wieder zurück. Die Reaktion läßt keine 
Folgen zurück. (MSED, S. 1001f.) 
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Es ist jedoch völlig unbewiesen, dass die beschriebenen Veränderungen auf die Leber nach 
Absetzen der Pille folgenlos abheilen. Weil die Leber das Lebensorgan ist - deswegen heißt 
sie Leber! - kann eine Jahre zuvor stattgefundene toxische Beeinträchtigung (= 
Beeinträchtigung durch Gifte) durchaus Spätfolgen haben. Auch bei dem in den letzten Jahren 
immer häufiger auftretenden sogenannten chronischen Müdigkeits-Syndrom(chronic fatigue 
syndrome, CFS) wird eine zu starke Belastung von Leber und Nervensystem durch 
Umweltgifte als mögliche Ursache vermutet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch 
die Pillenhormone zu jenen toxischen Substanzen gehören, die das CFS als Spätfolge 
auslösen.  
Die Ursachenerörterung (für die Leber-Erkrankungen unter der Pille) bezieht sich 
hauptsächlich auf die Östrogene, aber es gibt auch Fälle, wo ausschließlich Progesteron 
gegeben wurde. Die Erklärung dafür kann darin liegen, dass im Organismus Progesteron in 
Östrogen umgewandelt wird. 
Die Ursache des Gallenstaus ist nicht bekannt, aber Tierversuche haben gezeigt, dass eine 
Bremsung des Gallenflusses auftritt. Über Erweiterungen der Lebersinus (= mikroskopisch 
kleine Strukturen zwischen den Leberzellen) ist bei einer 23 Jahre alten Frau berichtet 
worden, welche ein akutes Schmerzsyndrom mit Auflösung von Gewebezellen entwickelte, 
nachdem sie 7 Jahre lang die Pille genommen hatte. Diese Frau hatte sich sofort nach 
Absetzen der Pille erholt. 
Die Beziehung zwischen Pillengebrauch und Gallenblasenerkrankung wird schon lange 
diskutiert. Eine Studie fand bereits 1975 heraus, daß die Wahrscheinlichkeit einer 
notwendigen Gallenblasenoperation bei Pillen-Benutzerinnen 2 mal so hoch ist wie bei Nicht-
Benutzerinnen. Auswirkungen auf die Gallensteinbildung können auf den Östrogenanteil 
zurückgeführt werden, z.B. seit bekannt ist, dass Östrogene einen Anstieg der 
Gallenblasenerkrankungen auch bei Männern verursachen. 
Ergebnisse des BOSTON COLLABORATIVE DRUG SURVEILLANCE PROGRAM von 1977 
lassen vermuten, dass Pillenbenutzerinnen häufiger mit akuter Hepatitis diagnostiziert 
werden als Nichtbenutzerinnen. (MSED, S. 1002) 
1.8 Störungen des Verdauungssystems 
Geringgradige Beschwerden im Bereich des Verdauungstraktes, wie Übelkeit und unklare 
Bauchschmerzen, sind bei 10 &shy;30 % der Patientinnen früherer Studien gesehen worden. 
Sie sollen bei den heutigen niedrig-dosierten Präparaten in geringerem Maße auftreten. 
Akute Pankreatitis (= akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse) wurde während des 
Pillengebrauches beobachtet, ebenso ein Anstieg der Serumamylase (= Enzym der 
Bauchspeicheldrüse). 
Durchfall wird als gelegentlich auftretende individuelle Reaktion eingestuft. Morbus Crohn 
(= spezifische Darmentzündung) tritt ebenfalls gelegentlich beim Gebrauch oraler 
Kontrazeptiva auf.  
Wenn Morbus Crohn unter der Pille auftritt, dann ist damit ein positiver Ursache-Wirkungs-
Zusammenhang angezeigt. (MSED, S. 1002) 
1.9 Störungen des Hautstoffwechsels 
Verschiedene Arten von Hautreaktionen treten während oraler Kontrazeption auf. Das 
Auftreten unter Einbeziehung auch der geringeren Hautkomplikationen wird auf lediglich 5 
% geschätzt. Die Hormone erzeugen die Hauterkrankungen nicht direkt. Sie bringen lediglich 
die Neigung dazu hervor, so dass andere auslösende Ursachen die Entwicklung bedingen 
können. 
Haarausfall ist während der Applikation und nach dem Absetzen der Pille gesehen worden. 
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Verstärkte Pigmentation der dem Sonnenlicht ausgesetzten Hautareale sowie Lichtsensibilität 
sind bei manchen Anwenderinnen beobachtet worden. (MSED, S. 1002f., siehe auch 3.3. 
Hypophysenhormon MSH) 
2. Herz-Kreislauf-Störungen 
2.1 Bluthochdruck 
Bluthochdruck kommt bei Pillenbenutzerinnen doppelt so häufig vor wie bei Frauen, die die 
Pille nicht benutzen. Die Ursachen liegen in der hormonellen Beeinflussung des Adrenalin-
Stoffwechsels. Auch die Angiotensin-Konzentration im Blut ist erhöht. Dies führt zu 
vermehrtem Wassergehalt im Körper der Frau, wodurch sich erhöhter Blutdruck einstellen 
kann. (MSED, S. 996) 
Adrenalin ist ein Hormon des Nebennierenmarkes und des sympathischen Nervensystems. Es 
verursacht einen Anstieg des Blutdruckes. 
Angiotensin ist ein Hormon, welches zur Bildung und Freisetzung eines anderen Hormones 
aus der Nebennierenrinde führt, das Aldosteron genannt wird. Das Aldosteron verstärkt 
diejenigen Funktionen der Nieren, welche Salze und Wasser aus dem sogenannten Primärharn 
ins Blut zurückholen. Diesen Vorgang nennt die Physiologie Wasserretention, und er ist für 
die verstärkte Wassereinlagerung (Ödembildung) unter der Pille ebenso verantwortlich wie 
für die wasserbedingte Gewichtszunahme. 
Da bei den alten, hochdosierten Präparaten der Pillenanfangszeit keine Untersuchungen 
gemacht worden sind, kann heute nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob die 
Bluthochdruckrate unter der Pille früher höher gewesen ist als heute, wo nach den 
berücksichtigten Studien 4 % der Pillenbenutzerinnen diastolische, also untere 
Blutdruckwerte von über 90 mmHg haben. (MSED, S. 996) 
Die Angabe von 4 % Bluthochdruckrate erfasst nur die Frauen, die die Pille gerade nehmen. 
Andere pillenbedingte Gesundheitsschädigungen wie Übergewicht, Durchblutungsstörungen, 
Thrombosen und Mikrothrombosen, dadurch bedingte Gefäßwandveränderungen, 
labortechnisch feststellbare Veränderungen der Fettwerte sowie eine mögliche 
Diabetesentstehung können im weiteren Krankheitsverlauf zu Bluthochdruck führen. Somit 
ist zu erwarten, dass die Rate der Bluthochdruckerkrankungen, welche aufgrund der 
vorstehend genannten Erkrankungen als Sekundärfolge Jahre nach der Pilleneinnahme 
auftreten, deutlich höher als 4 % ist. 
2.2 "Pillenherz" 
Eine große Zahl von Pillenbenutzerinnen entwickelt im Verlauf der Pilleneinnahme ein sog. 
"Pillenherz". Es handelt sich dabei um nicht objektivierbare Herzrhythmusstörungen, d.h. 
diese Frauen haben das Gefühl, "als ob das Herz zum Halse herausschlägt"; es wird als 
unerträgliche Unruhe in der Herzregion von den betroffenen Frauen empfunden. Oft gehen 
diese Patientinnen panikartig in die nächste Krankenhausnotaufnahme, wo ein EKG gemacht 
wird, welches aber völlig normal ausfällt.  
Solchen Frauen werden nicht selten Psychopharmaka verordnet, wobei der behandelnde 
Mediziner in der Regel die Einnahme der Pille in keiner Weise in Frage stellt. Tatsächlich 
handelt es sich hier um ein seelisch-geistiges Phänomen, denn das Herz als "Sitz der Gefühle" 
ist wie kein anderes Organ geeignet, Disharmonien im Leben des Menschen anzuzeigen. Da 
diese Symptome auch bei Spiralenträgerinnen und nach Abtreibungen häufig auftreten, sollte 
man als übergeordneten Begriff den des "frustrierten Mutterherzens" wählen. 
2.3 Gerinnungsstörungen 
Es ist erwiesen, dass die Pille ein erhöhtes Thromboserisiko darstellt. Bei 
Pillenbenutzerinnen treten also häufiger tiefe Beinvenenthrombosen, Lungenembolien, 
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Hirnthrombosen, Herzinfarkte und Netzhautthrombosen auf. Das Risiko ist doppelt so hoch 
wie bei Frauen, die die Pille nicht benutzen. 
1989 ist in einer Studie ein erhöhtes relatives Risiko für Herzinfarkt bei ehemaligen 
Pillenbenutzerinnen gefunden worden. In einer Studie von 1984 wird das Risiko für eine 
bestimmte Art der Gehirnblutung bei Pillenbenutzerinnen auf bis zu 2-fach erhöht 
eingeschätzt. Das Risiko für den nicht durch Hirnblutung bedingten, sondern infarktartigen 
Schlaganfall ist aber mehr als 2-fach erhöht, wenn die Pille aktuell eingenommen wird. 
Weiterhin werden Thrombosen in Darm- und Lebervenen sowie in der zur Leber führenden 
Pfortader erwähnt. In einer Studie von 1986 wird über 41 Fälle von 
Durchblutungseinschränkungen der Bauchorgane und Darminfarkten bei Pillenbenutzerinnen 
berichtet. Die Todesrate bei den Infarkten ist hoch gewesen. 
Laufend werden Einzelfallbeobachtungen schwerer Herz- und Kreislaufkomplikationen durch 
Gerinnungsstörungen bei Pillenbenutzerinnen beschrieben. 1988 wurde eine Studie über 22 
Frauen veröffentlicht, welche alle trotz Einnahme eines niedrigdosierten Präparates einen 
Hirninfarkt erlitten hatten. 
Die Ursache der verstärkten Blutgerinnungsneigung kann in Veränderungen der 
Gerinnungsfaktoren liegen, deren Blutkonzentration mit der Einnahmedauer zunimmt. Es 
scheint eine Beziehung zur Östrogendosis zu bestehen. Orale Kontrazeptiva verursachen 
einen Anstieg der Gerinnungsfaktoren I, II, VII, IX, X und XII ebenso wie einen Abfall des 
Antithrombin-III-Spiegels; dieser Antithrombin-III-Abfall wird als Voraussetzung für die 
venöse Thromboembolie angesehen. Seit langem ist auf gesicherter Grundlage bekannt, dass 
Rauchen, Übergewicht und ein Lebensalter über 35 Jahre zusätzliche Faktoren sind, welche 
das Risiko thromboembolischer Ereignisse bei Pillenbenutzerinnen ansteigen lassen. (MSED, 
S. 996 ff.) 
2.4 Durchblutungsstörungen des Auges 
Es ist immer noch schwierig zu entscheiden, ob es eine Korrelation zwischen 
Augenkrankheiten und dem Gebrauch oraler Kontrazeptiva gibt, mit Ausnahme 
thromboembolischer Ereignisse (= Blutgerinnselbildung) in den Augenadern. Ähnliche 
Zweifel beziehen sich auf die Entstehung eines Macula-Loches (Macula = Stelle des 
schärfsten Sehens in der Netzhaut) bei Netzhautablösung, aber in einer Studie benutzten 20 
von 24 an dieser Erkrankung leidenden Frauen die Pille. (MSED, S. 1003) 
3. Hormonstörungen 
Die folgenden Aussagen zeigen vereinfacht die Zusammenhänge im Hormonsystem an. 
Die an der Gehirnunterseite liegende Hirnanhangdrüse (Hypophyse), welche ihrerseits von 
übergeordneten Gehirnarealen gesteuert wird, reguliert u.a. die Hormondrüsen: Schilddrüse, 
Nebennierenrinden und Eierstöcke. Die von diesen Hormondrüsen freigesetzten Hormone 
üben eine rückkoppelnde Wirkung auf die Hirnanhangdrüse aus. Die künstlichen 
Pillenhormone sollen theoretisch nur auf die Steuerung der Eierstöcke Einfluss ausüben. 
Tatsächlich jedoch beeinträchtigen sie auch die Regulierung der Schilddrüse und der 
Nebennierenrinden. 
3.1 Schilddrüse 
Bei Pillenbenutzerinnen finden sich Auswirkungen auf die Schilddrüse und auf den 
Schilddrüsenhormonstoffwechsel.  
Die Pille soll einen schützenden Effekt gegen Schilddrüsenerkrankungen haben. (MSED, S. 
999) 
Die Vermutung eines schützenden Effektes gegen Schilddrüsenerkrankungen widerspricht 
allerdings völlig den theoretischen Grundlagen über die Vernetzungen im Hormonsystem. Die 
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verschiedenen hormonellen Bereiche sind untereinander vernetzt, wodurch es bei Störungen 
in dem einen hormonellen Regelkreis durch künstliche Hormongabe zu Störungen in einem 
anderen Regelkreis kommt. Obige Vermutung widerspricht auch aller praktischen Erfahrung. 
Ein Viertel bis ein Drittel aller Pillenbenutzerinnen oder ehemaligen Pillenbenutzerinnen 
entwickeln erfahrungsgemäß unter der Pille eine Struma (= Schilddrüsenvergrößerung) bzw. 
nehmen Schilddrüsenhormone ein. Somit darf nicht von einem "schützenden Effekt gegen 
Schilddrüsenerkrankungen" gesprochen werden. 
3.2 Nebennierenrinde 
Durch Progesteron wird die ACTH-Produktion (= Produktion des die Nebennierenrinde 
steuernden Hormons der Hirnanhangdrüse) bis zu einem gewissen Grad unterdrückt. Von 
daher ist auch die Cortisolsekretion aus der Nebennierenrinde, welche vom ACTH gesteuert 
wird, erniedrigt. (MSED, S. 1000f.) 
Cortisol aus dem Cortex, der Rinde der Nebenniere, ist aber ein sehr wichtiges körpereigenes 
Hormon, welches für die Blutzuckerbalance, für den Fettstoffwechsel, für Eiweißauf- und -
abbausteuerung und auch für Stressreaktionen notwendig ist. Über das Cortisol kann die 
verstärkte Neigung zu Blutzuckererhöhungen bzw. zum Entstehen der Zuckerkrankheit erklärt 
werden. Zum anderen aber kann die Stressunfähigkeit mancher Pillenbenutzerinnen in einer 
Blockade des Cortisolstoffwechsels durch die künstlichen Pillenhormone ihre Ursache haben. 
Die wahrscheinliche Störwirkung der Sexualhormone kann durch den Fakt untermauert 
werden, dass die chemische Struktur von Cortisol und Sexualhormonen ähnlich ist, in beiden 
Fällen handelt es sich um Steroidgerüste. 
Es wurde Nebennierenrinden-Unterfunktion nach über einem Jahr dauernden Gebrauch 
künstlicher Sexualhormone gefunden. (MSED, S. 1001) 
3.3 Hypophyse (= Hirnanhangdrüse) 
Die Hirnanhangdrüse steht mit übergeordneten Hirnarealen in Wechselbeziehung. Sie steuert 
neben den weiblichen Eierstöcken auch die Schilddrüse und die Nebennierenrinde. Daher 
rühren die unter 3.1 und 3.2 beschriebenen Störungen des Schilddrüsen- und 
Nebennierenrindenstoffwechsels. Die Hypophyse produziert auch das Wachstumshormon.  
Pillenbenutzerinnen haben einen erhöhten Wachstumshormonspiegel. (MSED, S. 1001) 
Somit erklären sich über die Auswirkungen des verstärkt gebildeten Wachstumshormons 
Vergröberungen der Gesichtszüge bei manchen Frauen nach jahrelangem Pillengebrauch. Aus 
der Krankheitslehre ist bekannt, dass diese Veränderungen der Gesichtszüge auch bei 
wachstumshormonbildenden Tumoren der Hypophyse auftreten. 
Ein anderes Hormon der Hypophyse heißt Melanozyten-stimulierendes-Hormon (MSH). 
Melanozyten sind farbstoffbildende Zellen der Haut, welche durch MSH zur Pigmentbildung 
stimuliert werden. MSH wird bei Pilleneinnahme verstärkt gebildet. Von daher erklärt sich, 
dass manche Frauen unter der Pille großfleckige braune Pigmentveränderungen besonders im 
Gesicht erleiden, wie diese manchmal auch unter den Hormonveränderungen in der 
Schwangerschaft entstehen. 
3.4 Veränderungen der Muttermilchzusammensetzung 
Es ist ein Einfluß von Östrogenen und Gestagenen auf die Milchbildung und die 
Milchzusammensetzung bei Frauen gefunden worden, die die Pille benutzen und gleichzeitig 
stillen. Der Säugling bekommt von den Hormonen über die Muttermilch auch etwas ab, ca. 
0,1 % der gegebenen Dosis, denn Sexualhormone sind milchgängig. Einzelne Fälle von 
Brustdrüsenbildung sind bei Babys gefunden worden. (MSED, S. 1001) 
Es gibt zu denken, wenn die beste Nahrung, die eine Mutter ihrem Säugling geben kann, 
nämlich die Muttermilch, verändert und verfälscht wird. Damit wird die Natürlichkeit der 
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Symbiose zwischen stillender Mutter und Säugling aufgehoben. Die Zusammensetzung der 
Milch ist nicht mehr so, wie sie die Natur optimal gestaltet. 
3.5. Weitere unter und nach Pilleneinnahme beobachtete Hormonstörungen 
Viele Frauen klagen über ein verstärktes Spannungsgefühl in den Brustdrüsen vor der 
Menstruation seit Beginn der Pilleneinnahme. Andere Frauen erleben Zyklusstörungen nach 
Absetzen der Pille, bei ihnen bleibt die Regelblutung für eine gewisse Zeit aus. Dies kann 
sechs bis zwölf Monate dauern. Bei der Einnahme reiner Gestagenpräparate oder bei der 
regelmäßigen Applikation der Drei-Monats-Spritze kann es zum dauernden Ausbleiben der 
Blutung kommen. Nicht wenige Frauen leiden unter einer sog. Post-Pillen-Sterilität, d.h. bei 
ihnen tritt nach mehrjähriger Pilleneinnahme nach Absetzen der Pille keine Schwangerschaft 
mehr ein. Nach mehrjähriger Pilleneinnahme ist auch das Fehlgeburtenrisiko erhöht. 
4. Immunstörungen 
4.1 Auftreten gehäufter Infekte 
Einige Studien weisen auf ein häufigeres Auftreten von Harnwegsinfekten bei 
Pillenbenutzerinnen hin. (MSED, S. 1002) 
Aus eigenen Beobachtungen kann das gehäufte Auftreten von Sinusitis (= 
Nebenhöhlenentzündung), Angina (=Rachenentzündung) und Tracheobronchitis (= 
Entzündung von Luftröhre und Bronchien) bei Pillenbenutzerinnen ergänzt werden. Diese bei 
Benutzung der Anti-Baby-Pille häufiger auftretenden Infekte sind oft nach Ende einer 
Antibiotikatherapie rezidivierend (= wiederkommend). Gelegentlich trotzen die Infekte jedem 
Therapieversuch, z.B. bei monate bis jahrelangem Husten. 
4.2 Unterdrückung der Immunantwort 
Ein geschlechtlicher Unterschied bei der Immunantwort ist schon lange Zeit bekannt 
gewesen, aber wenig Aufmerksamkeit wurde bisher der möglichen Rolle gezollt, welche die 
Sexualhormone bei der Immunantwort-Regulation spielen. In der Studie des BRITISH 
COLLEGE OF GENERAL PRACTITIONERS von 1974 zeigen Pillenbenutzerinnen ein 
häufigeres Auftreten bestimmter Infektionskrankheiten. Unterstützung dieser Erkenntnis, dass 
orale Kontrazeptiva das Infektionsrisiko erhöhen, wurde durch andere Studien gegeben. 
Die Antikörper-Antwort auf Tetanus-Toxoid (= abgeschwächtes Gift von Tetanusbakterien, 
mit welchem die Immunreaktion getestet wird) ist bei Pillenbenutzerinnen als bedeutend 
geringer erkannt worden als bei Kontroll-Gruppen.  
Eine unterdrückte Reaktion der Lymphozyten (= weiße Blutkörperchen, Immunzellen) auf 
Phytohämagglutinin (PHA = Biochemikalie, welche eine Lymphozytenreaktion hervorrufen 
kann) ist bei einer Reihe von Pillenbenutzerinnen im Jahre 1972 beobachtet worden. 
Die Verminderung der PHA-Antwort spiegelt eine verschlechterte Funktion der T-Zellen (= 
bestimmte Lymphozytenart) wieder, und diese Erkenntnisse sind deswegen von Interesse, weil 
eine verminderte T-Zell-Funktion bei verschiedenen Autoimmunkrankheiten von Wichtigkeit 
ist. Eine andere Folge längerer Verschlechterung der T-Zell-Funktion ist die vermehrte 
Empfänglichkeit gegenüber infektiösen Erkrankungen. (MSED, S. 1004) 
In ENDOCRINE REVIEW schreibt GROSSMAN 1984 in dem Artikel "REGULATION OF 
THE IMMUNE SYSTEM BY SEX STEROIDS", dass Östrogene mehrere Effekte auf die 
Antikörper-Formation hätten. Östrogene unterdrückten verschiedene zellvermittelte 
Immunantworten, und es sei die Unterdrückung der tumorassoziierten Immunantwort gegen 
bösartigen Prostata- oder Brustkrebs nachgewiesen worden. (S. 440) 
Er kommt zu dem allgemeinen Schluss, dass das Genitalsystem (= System der 
Geschlechtsdrüsen und deren Regulierung) über die HHG-Thymus-Achse (HHG = 
Hypothalamus-Hypophyse-Geschlechtsdrüsen-Achse) das Immunsystem reguliert. Und es 
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hätte gezeigt werden können, dass das Immunsystem seinerseits das Genitalsystem steuere. 
(S. 448) 
In den abschließenden Bemerkungen heißt es: "Die Vermutung, dass endokrines System und 
Immunsystem voneinander abhängig seien, wurde erstmalig schon vor längerer Zeit gemacht, 
aber das Ausmaß dieser Wechselwirkungen wird erst jetzt voll sichtbar. (...) Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass die HHG-Thymus-Achse nicht nur für die Regulation des 
Immunsystems eine große Bedeutung hat, sondern dass ihre Wirkungen sich auch auf viele 
andere Körpersysteme erstrecken". (S. 450) 
4.3 Entstehung von Krebs 
Unter der Einnahme der Pille gibt es veränderte Risiken, an Krebs zu erkranken. Das Risiko, 
an gut- oder bösartigen Lebertumoren zu erkranken, ist bei Pillen-Benutzerinnen erhöht. 
Ebenso wird eine Abhängigkeit beim Auftreten des Gebärmutterhalskrebses von der Dauer 
ehemaliger Pillenbenutzung gefunden. Unter den Pillenbenutzerinnen, welche gehäuft 
Genitalinfektionen in der Krankengeschichte haben, gibt es eine verstärkte Tendenz, noch 
während der Pilleneinnahmephase an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken. 
Eierstockkrebs tritt bei Pillenbenutzerinnen allerdings seltener auf als bei 
Nichtbenutzerinnen. Je nach Pilleneinnahmedauer vermindert sich das Risiko um 1/4 bis die 
Hälfte. Bezüglich der Entstehung von Brust-Tumoren gibt es widersprüchliche 
Studienergebnisse. Gutartige Brust-Tumoren sind unter der Pille vermindert aufgetreten. Das 
Auftreten von bösartigem Brustkrebs ist während der zurückliegenden 40 Jahre zwar 
angestiegen, jedoch können auch andere Ursachen, ja sogar ein spontanes Ansteigen der 
Brustkrebsrate diesen statistischen Anstieg begründen. 1981 wurde in einer Studie 
herausgefunden, dass das Risiko für die Entstehung von Brustkrebs dann erhöht ist, wenn die 
Pille von sehr jungen Frauen bereits vor der ersten Schwangerschaft genommen wurde. 
(MSED, S. 1024 ff.) 
4.4. Weitere Immunstörungen 
Unter der Pille kommen gehäuft Pilzinfektionen der Scheide und bakterielle Harnwegsinfekte 
vor. Die Ursache für das Auftreten von Scheidenpilz liegt in einer Erhöhung des pH-Wertes 
der Scheide. Eine zytologische Untersuchung der mikrobiologischen Vaginalflora bei 74 
Frauen, die niedrigdosierte orale Kontrazeptiva einnahmen, zeigte ein verstärktes Auftreten 
krankhafter Veränderungen. (MSED, S. 1003) 
5. Neurologische Störungen 
Orale Kontrazeptiva können Kopfschmerzen und Migräne bei Frauen verursachen, die diese 
vor der Pilleneinnahmephase nicht hatten, oder sie können die Häufigkeit und Schwere der 
Beschwerden bei denjenigen vergrößern, welche zuvor bereits daran litten. Bei zu diesen 
Störungen neigenden Frauen scheint die Pille den von den Drüsen her kommenden Ausgleich 
verstimmen zu können, so dass eine Attacke oder eine Verschlimmerung ausgelöst wird. Bei 
25 - 60 % der Pillenbenutzerinnen sind EEG-Veränderungen (= Veränderungen der 
elektrischen Hirnschrift) festgestellt worden, welche allerdings rückbildungsfähig sind. Diese 
EEG-Veränderungen sind wahrscheinlich auf Progesteronwirkung zurückzuführen.  
Östrogene sind wahrscheinlich epilepsiefördernd. (MSED, S. 999) 
Unter der Pille können Sensibilitätsstörungen der Haut auftreten, meist in Form von 
Taubheitsgefühlen. Diese Nebenwirkung ist wahrscheinlich auf eine Störung des 
Vitaminstoffwechsels durch die Pille zurückzuführen. 
6. Psychische Störungen 
Psychische Symptome unter der Pille wurden in einzelnen Fallstudien beschrieben. Dies ist 
wahrscheinlich zurückzuführen auf eine nichtspezifische Veränderung im Gleichgewicht 
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solcher Frauen, die zu diesen Symptomen neigten.  
Viele Frauen werden unter der Pille mürrisch und unglücklich. Echte Depressionen sind 
jedoch nicht vermehrt gefunden worden. (MSED, S. 999) 
Bei etwa einem Viertel aller Pillenanwenderinnen soll die Libido (= sexuelle Lust) vermindert 
sein. Wesensveränderungen der Frau können zu Krisen in der Ehe führen, so daß in nicht 
wenigen Fällen die Pille auslösender Faktor für die Zerrüttung einer Ehe geworden ist. 
Die Anamneseerhebung bei Pillenbenutzerinnen zeigt sehr häufig, dass der Leidensdruck auf 
die Psyche nach einiger Zeit der Pilleneinnahme so stark wird, dass Nervenärzte aufgesucht 
werden, welche üblicherweise mit Psychopharmaka therapieren. Nervenärzte ziehen 
gewöhnlich nie die Pille als Ursache psychischer Probleme in Betracht. Es sind aber nicht 
allein die künstlichen Hormone der Anti-Baby-Pille für die psychologischen Veränderungen 
verantwortlich. Die Ursache für die seelischen Wesensveränderungen der Frau unter der Pille 
liegen sehr viel tiefer. Die Wegmanipulation der vollmenschlichen Eigenschaft "mütterliche 
Fruchtbarkeit" greift die Frau in ihrer Seelenebene an und verletzt sie schwer. 
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Ärzte, ihr sollt nicht lügen 

Auszug aus einem Vortrag von Dr. Joel D. Wallach (1994) 
Kent Depesche 07/2002 – www.sabinehinz.de 

 
Ein ironischer Vortrag mit viel Wahrheit 
»Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich bin hier, um Ihnen einiges über 
Ernährung zu erzählen, Dinge, die Sie mit Sicherheit noch nie gehört haben, und wenn, dann 
vielleicht noch nicht umsetzen konnten. 
Wie viele von Ihnen sind auf einem Bauernhof aufgewachsen? Oder arbeiten dort, oder mit 
Tieren? Na, da sind doch einige! Ich wuchs in den 50er Jahren auf einer Farm in West St. 
Louis auf. Meine Eltern fingen mit Rinderzucht an. Wenn man Tiere züchtet, ist es von 
Vorteil, auch das Futter selbst anzubauen, denn Futter ist sehr teuer. Also haben wir Mais, 
Soja und Heu angebaut. Außerdem hatten wir einen eigenen Laster, der fuhr nach der Ernte 
zur Mühle, und dort wurde alles gemahlen. Dann wurde dem Futter noch einiges zugesetzt; 
nicht wie heute Antibiotika und Hormone, sondern Vitamine, Mineralstoffe und 
Spurenelemente. Daraus wurde das Tierfutter zusammengesetzt und verfüttert. Etwa 6 
Monate später wurden die Rinder zum Schlachthof gebracht. Als Kind war ich darüber noch 
sehr verwundert: die Rinder bekamen Vitalstoffe zugesetzt, damit sie schnell „groß und stark” 
wurden, dann wurden sie nach 6 Monaten geschlachtet  und wir, die wir doch mindestens 100 
Jahre ohne Beeinträchtigung, Schmerzen und Sonstiges alt werden wollten, bekamen keine 
Vitastoffe. Irgendwie störte mich das; ich hatte es nicht verstanden. Und so fragte ich meinen 
Vater: „Wieso bekommen die Rinder Vitalstoffe – und wir nicht?!” Mein Vater gab mir eine 
von den altbekannten Missouri-Farmer Antworten: „Still Junge. Du bekommst das frischeste 
Essen vom Lande und ich hoffe, dass Du das zu schätzen weißt!” Ich hielt also den Mund und 
aß weiter.  
Dann kam ich zur Schule, ging später nach Missouri zur Uni, studierte Landwirtschaft. Ich 
machte mein Diplom in Viehzucht und Ernährung. Danach ging ich zur Veterinärmedizin. Als 
Erst-Semestler bekam ich die Antwort auf meine Frage, die ich meinem Vater als Kind stellte. 
Mittlerweile wissen wir, wie wir mit der Ernährung bei den Tieren Krankheiten 
verhindern können. Sicherlich ist ein Grund für diese Forschung der, dass wir keine 
großartige medizinische Betreuung für die Tiere  haben; wir haben keinen 
Krankenhausaufenthalt, kein Rotes Kreuz oder gar Frau Clinton, um auf die Tiere 
aufzupassen. Wenn man als Farmer zu seinem Geld kommen will, muss man wissen, was 
man selbst für seine Tiere tun kann, und man muss es effektiv tun: mit Nahrung.  
Um eine lange Geschichte abzukürzen: Nachdem ich meine Veterinärmedizin abgeschlossen  
hatte, ging ich für zwei Jahre nach Afrika. Ich hatte mir dort einen Kindheitstraum erfüllt und 
zwei Jahre lang mit Marlin Perkins gearbeitet. Danach erhielt ich ein Angebot vom St. Louis 
Zoo. Dort wurde ein Tiermediziner am Zoo für ein spezielles Projekt gesucht. Es wurden 7,5 
Mio. Dollar vom Gesundheitsamt zu Forschungszwecken zur Verfügung gestellt. Es wurde 
ein Tierarzt gesucht, der Autopsien an großen Tieren, die eines natürlichen Todes starben, 
ausführt. Ich nahm die Stelle an. 
Ich habe nicht nur Autopsien in St. Louis durchgeführt, sondern auch in Zoos anderer Städte 
wie New York, Los Angeles und Chicago. Ich sollte vor allem nach einer Spezies Ausschau 
halten, die sensibel auf die immer größer werdenden Umweltbelastungen reagiert. Das war 
Anfang der 60er Jahre und die Welt wurde sensibler, was die Umweltverschmutzung, E-
Smog, Abgase usw. anging. Deshalb sollte ich eine Tierart suchen, und diese Spezies so 
benutzen, wie es die Grubenarbeiter früher mit Kanarienvögeln machten. Früher in Wales 
haben die Grubenarbeiter einen Kanarienvogel mitgenommen. Wenn also Methangas oder 
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Kohlenmonoxyd  in die Grube sickern sollte, würde der Kanarienvogel zuerst umkippen, und 
der Grubenarbeiter hätte Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. 
In 12 Jahren habe ich 17.000 Autopsien an über 450 Tieren vorgenommen. Außerdem auch 
an 3.000 Menschen, die in der Nähe des Zoos lebten. Und was ich herausfand war folgendes: 
Jedes Tier und jeder Mensch, der eines natürlichen Todes starb, starb an einer 
Mangelernährung. Das faszinierte mich, es schloss den Kreis zu meinen Rindern! Jeder stirbt 
an einer Mangelernährung, und wir können das nachweisen. In Autopsien, chemisch und 
biochemisch. 
Ich habe inzwischen 75 wissenschaftliche Artikel dazu geschrieben und 8 Fachbücher; ich 
war im Fernsehen, in Zeitungen, Magazinen, und trotzdem konnte ich in den 60er Jahren 
keinen mit dem Thema Ernährung begeistern. Also ging ich zurück zur Uni und wurde 
Humanmediziner, um all das, was ich aus der Veterinärmedizin über Ernährung wusste, bei 
meinen Patienten anwenden zu können. Und meine Patienten waren überrascht – ich nicht:  es 
funktionierte! Ich hatte 12 Jahre eine Praxis in Portland, und was ich Ihnen heute 
mitteilen möchte, sind meine Erfahrungen aus diesen 12 Jahren, in denen ich den 
Aspekt Ernährung und Nahrungsergänzung bei Patienten umgesetzt habe. 
Selbst wenn sie davon nur 10 % mitnehmen, ersparen sie sich viel Leid und Geld. Ich werde 
Ihnen sagen, was Sie tun können, um Ihr Leben um aktive Jahre zu bereichern. Ich werde Sie 
davon überzeugen, dass die Lebensspanne bei 120–140 Jahren liegt. Es gibt wenigstens fünf 
Kulturen, in denen die Menschen so alt werden. Angefangen mit den Tibetern. Es gibt einen 
Dr. Li, der im Alter von 150 ein Zertifikat von der kaiserlich chinesischen Regierung bekam, 
indem bestätigt wurde, dass er 1677 geboren wurde. 50 Jahre später erhielt er ein weitere 
Zertifikat; er ist 1932 mit 256 Jahren gestorben. Es gab Berichte über ihn in der London und 
der New York Times, und es ist jene Geschichte, die den britischen Schriftsteller James 
Hilton dazu bewog, ein Buch zu schreiben. Ende der 60er wurde es verfilmt als „Shang ri la”. 
In Pakistan und Bangladesh gibt es die Hunzas, bekannt für ihre Langlebigkeit; in 
Westrussland die Georgier, von denen man dachte, dass ihre Kefirprodukte sie so alt werden 
ließen; auch die Völker südlich davon in Armenien und Aserbeidschan hatten eine 
Lebensspanne von bis zu 140 Jahren. Im Januar 1973 erschien im National Geographic ein 
Artikel darüber mit Bildern, u.a. von einer Frau mit einer Zigarre im Mund, Wodka in der 
Hand, im Lehnstuhl, der es offensichtlich mehr als gut ging. Ein weiteres Bild zeigte einen 
Mann, der Teeblätter pflückte und Radio hörte: Seinen Urkunden zufolge – Geburtsurkunden, 
Militärurkunden, Geburtsurkunden seiner Kinder – war er mit 167 der wahrscheinlich älteste 
lebende Mensch. In Ecuador in den Anden lebt ein Indianervolk, das auch sehr alt wird; in 
Südperu die Titikakas, die bekannt sind dafür, dass sie 120 Jahre alt werden. 
Am 11. Mai starb laut Guinnessbuch der Rekorde der älteste lebende Amerikaner, Margret 
Steech aus Virginia, im Alter von 115 Jahren – an Mangelernährung, sage ich, an den 
Komplikationen eines Sturzes, sagt ihr Arzt. Woran starb sie wirklich? Sie starb an 
Kalziummangel. Sie hatte keine Herzkrankheit, keinen Krebs, war nicht zuckerkrank oder 
hatte sonstige Schwachstellen. Sie starb drei Wochen nach ihrem Sturz, weil sie nicht 
genügend Kalzium im Körper hatte. Außerdem sagte ihre Tochter, dass die Mutter 
Heißhunger nach Süßigkeiten gehabt habe, eine Krankheit, die „Pica” heißt: Verlangen nach 
Zucker und Schokolade – ein Zeichen, dass Chrom und Vanadium im Körper fehlen.  
In Nigeria starb ein Häuptling mit 126 Jahren, und seine Frau schwärmte davon, dass er noch 
alle Zähne hatte. Ein Herr aus Syrien mit 133 Jahren starb im Juli 1993. Auch er war im 
Guinnessbuch der Rekorde, weil er mit über 100 noch 9x Vater wurde. 
Im November wurde das Experiment von Arizona abgeschlossen. Es waren 6 
Versuchspersonen, drei Paare, die zwei Jahre lang in einer künstlichen Welt gelebt haben 
ohne Verschmutzung irgendeiner Art. Zum Schluss wurden sie von Medizinern in Los 
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Angeles untersucht. Und die Ärzte fütterten ihre Computer mit den Daten der 
Versuchspersonen. Der Computer prognostizierte eine Lebenserwartung von 160 Jahren, 
wenn Sie so weiterleben würden. Das soll nur aufzeigen, dass es eine Möglichkeit gibt, 140 
oder älter zu werden. Die heutige  
Alterserwartung eines Arztes liegt bei 58 Jahren! Glauben wir der  Statistik, so können wir 
schon gewinnen, indem wir nicht Arzt werden! 
Wenn Sie 140 Jahre alt werden wollen, gibt es zwei Dinge auf die sie achten müssen: 1. 
Fallen Sie in keine Grube und 2. Vermeiden sie Landminen. 
Zu den „Landminen” gehört: Meiden sie Ärzte! Diese Aussage möchte ich durch das 
Statement der „Ralph Nader Group” untermauern. Im Januar 1993 gab Ralph Nader eine 
Veröffentlichung heraus, die auf einer dreijährigen Studie über Todesursachen in 
amerikanischen Krankenhäusern beruhte. Der Patientenanwalt sagt, 300.000 Amerikaner 
sterben jährlich in Krankenhäusern an den Folgen medizinischer Fahrlässigkeit; und dabei 
gebraucht er wissentlich das Wort „Töten”, d.h. es gab medizinische Fehlschläge, Ärzte gaben 
ein falsches Medikament, eine falsche Dosierung. Diese 300.000 Menschen wurden getötet! 
Um zu erfassen, wie viele das sind, kann man es mit den Verlusten von Vietnam vergleichen, 
wo in ca. 10 Jahren 50.000 Menschen fielen. Dagegen protestierten Millionen. Und hier ist 
eine Berufsgruppe, die von Ihren Steuergeldern lebt, und 300.000 Menschen tötet, aber es gibt 
kein Plakat: „Beschützt uns vor diesen Ärzten!” 
Wenn Sie vorbeugen, muss eine Krankheit nicht behandelt werden; es gibt nämlich keine. Sie 
brauchen 91 Nährstoffe jeden Tag: 60 Mineralien, 16 Vitamine, 12 Aminosäuren, und 3 
essentielle Fettsäuren. Sollten Sie die nicht haben, kommt es zu einer Mangelerscheinung. Zu 
meiner Studienzeit war ich Nervensäge und fragte jeden, ob er Vitalstoffe nehme. Als 
Antwort kam: „Ja ich nehme Vitamin E!” Ich wartete auf die anderen 90, doch es kam nichts. 
Stelle ich heute die gleiche Frage, so bekomme ich die Antwort: „O ja, Tonnen.” 
In den Zeitungen erscheinen täglich Artikel über Vitalstoffe, aber nicht, weil die Ärzteschaft 
es für richtig hält, Vorsorge zu betreiben, sondern weil sich diese Artikel gut verkaufen 
lassen. Mein Lieblingsartikel erschien im Time-Magazine am 6.4.92. Es war die Titelstory: 
„Die wahre Kraft der Vitamine – neue Untersuchungen haben gezeigt, sie können Krebs 
bekämpfen, Herzkrankheiten besiegen und die Nachteile des Alterns lindern.” Sechs 
durchweg positive Seiten und nur ein negativer Satz. Der kam von einem Arzt: „Vitamine 
schlucken hilft nicht. Wir bekommen alles, was wir brauchen über die Nahrung. Wenn sie 
mich fragen sind Vitamine nur teurer Urin.” Ich übersetz’ das mal auf missourisch: „Sie 
pissen ihr Geld weg, wenn sie Vitamine nehmen. Sie können ihr Geld auch gleich im Klo 
runterspülen”. 
Und da es veröffentlicht wurde, musste es also auch stimmen, was der Herr Doktor sagt. Ich 
sage Ihnen was: Nachdem ich diese 17.000 Tierautopsien und nochmals 3.000 Autopsien an 
Menschen unternommen habe, und in der Erwartung lebe, Großvater und Urgroßvater zu 
werden, pinkle ich liebend gerne für eine Mark überschüssige Vitamine aus. Eine billige 
Krankenversicherung oder? Wenn Sie nicht 1, 2 Mark in Vitamine und Mineralien 
investieren, subventionieren Sie den Lebensstil eines Arztes.  
Bis zum II. Weltkrieg hat die US-Regierung 80 Mio. Dollar ins Gesundheitswesen gesteckt, 
mittlerweile sind es Milliarden. Und jeder glaubt, Gesundheitsvorsorge sei kostenlos und will 
mehr davon. Wenn man heute die menschliche Medizinversorgung auf die Viehzucht 
anwenden würde, würde der Hamburger 250 Mark kosten! Wenn man andererseits die 
Maßstäbe der Viehzucht auf die Menschen anwendete, würde sich die monatliche Gebühr für 
die Krankenkasse auf 10 Mark reduzieren.  
Wir haben die Ärzte reich gemacht, und so glaube ich, dass sie uns etwas schulden: 
Aufklärung und neue Informationen – und zwar nicht nur über neueste Produkte der 
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Pharmaindustrie, sondern auch über Studien der orthomolekularen Medizin.  
Und dann sollen sie es dem mündigen Bürger überlassen, Chemie oder gepresste Vitalstoffe 
zu schlucken. 
Überall in der Industrie gibt es sog. Rückrufaktionen. So hatte der Verbraucheranwalt Ralph 
Nader vor 25 Jahren herausgefunden, dass Ford einen Wagen gebaut hatte, bei dem der 
Benzintank hinten lag und beim Aufprall explodierte. Auf zahlreiche Beschwerden hin sagte 
Ford nur: Vermeidet Unfälle. Ralph ging damit vor Gericht und der Richter gab ihm Recht. 
Ford wurde gezwungen jedem eine Rückrufnotiz zu schicken und den Wagen zu korrigieren. 
Aber die Ärzte töten 300.000 Menschen im Jahr und keiner protestiert. Hier sind nur einige 
der Rückrufaktionen, über die Sie hätten informiert werden sollen:  
Wer hat gehört, dass Magengeschwüre durch Stress hervorgerufen werden? Bereits vor 50 
Jahren wussten wir, dass Geschwüre bei Schweinen durch den Helicobacterpilz hervorgerufen 
werden. Anm.: Helicobacter ist physiologisch und entsteht durch Störung des Säure-Basen-
Gleichgewichtes. Magenbeschwerden  verschwinden erstaunlich schnell, wenn man ½ 
Teelöffel Chlorophyllpulver in ein Glas lauwarmes Wasser gibt, es schluckweise gurgelt und 
danach hinunterschluckt und eine Stunde vor dem Essen 1 Teelöffel Basenpulver in einem 
Glas Wasser einnimmt. 
Wir konnten in der Viehzucht natürlich keinen Magenspezialisten holen, da sonst der 
Fleischpreis auf 200 Dollar geklettert wäre. Und dann fanden wir heraus, dass man mit einem 
Spurenelement namens Wismuth und Tetrazyklin (ein Antibiotikum) Magengeschwüre heilen 
konnte. In jüngster Zeit hat auch das National Institute of Health (amerikanische 
Gesundheitsamt) verlautbart, dass Magengeschwüre geheilt werden können – sie benutzten 
das Wort „heilen” – durch eine Kombination von Wismuth und Tetrazyklin. Sie können sich 
also selbst heilen – für ein paar Dollar! 
Todesursache Nr. 2 in Amerika ist Krebs. Im September 1992 haben das National Cancer 
(Krebs) Institute und die Harward Medical School in China eine Studie durchgeführt, in einer 
Region mit der höchsten Krebsrate. Es wurden 290.000 Teilnehmer untersucht. Man gab die 
doppelte Menge Vitamine und Mineralien der RDA-Empfehlung! Die eine Gruppe bekam z. 
B. bei Vitamin C 120 mg (RDA ist 60 mg), eine Menge, die man in Amerika kaum kaufen 
kann (unter 500 mg gibt es kein Vit. C). Ein Herr namens Dr. Linus Pauling (zweifacher 
Nobelpreisträger) behauptet, wenn Sie Krebs verhindern wollen, müssen Sie 10.000 mg 
täglich einnehmen. Alle Ärzte, die vor 35 Jahren mit ihm darüber gestritten haben, sind heute 
tot und Linus Pauling ist 94 Jahre alt, arbeitet 7 Tage die Woche 14 Stunden pro Tag.  
In einer Gruppe allerdings gab es einen großartigen Erfolg. Hier bekamen die Probanden drei 
Vitalstoffe zusammen: Vitamin E, Beta-Carotin und Selen – in dreifacher RDA-Dosierung.  
In einer anderem Gruppe bekamen die Probanden Selen über einen Zeitraum von fünf Jahren: 
Die Todesrate wurde dadurch um 9 Prozent reduziert. Jeder Zehnte, der statistisch in dieser 
Zeit gestorben wäre, überlebte. In Bezug auf Krebs überlebten 13 Prozent, die ansonsten 
gestorben wären. Magen- und Speiseröhrenkrebs, der in der Hinan-Provinz am weitesten 
verbreitet war, verringerte sich auf 21 Prozent des früheren 
Wertes.  
Ihr Arzt hätte Ihnen hiervon eine Fotokopie schicken sollen, 
schließlich ist Krebs Todesursache Nr. 2 in den USA. Wenn er 
Ihnen schon nicht den Ratschlag gibt, Vitalstoffe zu sich zu 
nehmen, hätte er Ihnen wenigstens die Information zukommen 
lassen können, damit Sie sich Ihre eigene Meinung bilden können. 
Arthritis und Arthrose  
Eine der gemeinsten Lügen der Schulmedizin im 
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Zusammenhang mit Arthrose lautet, dass sie unheilbar sei. Verlorene Substanz könne 
nun einmal eben nicht wieder ersetzt werden. "Wenn Sie alt genug sind, können wir 
Ihnen ein künstliches Hüftgelenk einsetzen", so heißt es da gerne. Alles völliger 
Humbug!!  
Arthrose ist definitiv heilbar, wobei - und dies kann nur betont werden - Vorbeugung 
immer besser ist als Heilung. 
Hier noch mal eine kleine Geschichte, die einerseits lustig ist, andererseits jedoch eine 
bestimmte Einstellung der Ärzteschaft verdeutlicht. Die Geschichte handelt von Arthritis und 
wurde von der Harward School und dem Bostoner Veteranen Hospital am 24. September 
1993 veröffentlicht.  
Die Veröffentlichung hieß "Hühnereiweiß verringert Schmerzen und Schwellungen bei 
Arthritis in Patientenversuchen." Man nahm zu Ende therapierte Patienten, denen als letzte 
Möglichkeit ein operativer Eingriffe blieb. Die Harward-Mediziner fragten, wer bereit sei, vor 
dem Eingriff evtl. noch 90 Tage zu leiden, um ein neues Mittel zu testen. Es meldeten sich 29 
Freiwillige. Die Therapie bestand darin, dass die Patienten einen gehäuften Teelöffel 
gemahlenen, getrockneten Hühnerknorpel bekamen.  
Nach 10 Tagen waren alle Schmerzen weg. Wie gesagt, es waren alles Personen, die auf 
keinerlei schulmedizinische Medikamente mehr ansprachen. Nach 30 Tagen konnten sie ein 
vakuumverschlossenes Gurkenglas öffnen - die meisten konnten bis dahin noch nicht einmal 
schmerzfrei einen Kugelschreiber halten, und nach 3 Monaten hatten die Patienten wieder 
maximale Gelenkfunktion.  
Nach drei Monaten war ersichtlich, dass die Hühnerknorpel wie eine Medizin wirksam waren. 
Und weil es funktionierte, ist Hühnereiweiß nun ein Arzneimittel. d.h. wenn Sie zu einem 
Wie- nerwald gehen, werfen das Fleisch und die Haut weg, knabbern das Ende der Knochen 
ab -und damit praktizieren sie dann Medizin ohne Lizenz. Wenn Sie nachts zum 
Abfallcontainer schleichen, sich dort Knochen heraussuchen, dann zu Hause die Knorpel 
abschlagen und diese im Backofen trocknen, mit dem Mörser zermahlen. dann stellten sie in 
der Tat illegal Arzneimittel her. Dafür können Sie im Gefängnis landen.  
Wenn Ihnen das Durchwühlen von Müllcontainern zu nervig ist, können Sie auch etwas 
anderes tun: Kaufen Sie Gelatine oder Haifischknorpel. Es sind reichlich natürliche 
Vitalstoffe darin enthalten. Und wenn Sie das dann mit einem Glas Orangensaft gemischt, 
einen Teelöffel pro Tag einnehmen, springen Sie bald wieder wie einjunges Kalb.  
Alzheimer  
Wer von lhnen kennt Alzheimer? Jeder hört heutzutage davon. Vor 
50 Jahren als ich ein kleiner Junge war, gab es so etwas nicht. Es 
ist eine neue Krankheit, und eine große obendrein; jeder zweite 
Mensch, der 65 Jahre alt wird - es gibt auch einige Jüngere - 
erkrankt daran.  
Schon vor 50 Jahren wussten wir in der Veterinärmedizin, wie man 
Alzheimer im Frühstadium bei Tieren bekämpft. Denn stellen Sie 
sich die Verluste eines Farmers vor, wenn alle seine Schweine im 
Stall liegen, sich hinterm Ohr kratzen, und sich fragen würden, 
warum sie hier sind. Wo ist die Futterstelle? Wenn sie nicht 
zunehmen - oder gar abnehmen - verliert der Farmer reichlich 
Geld, denn die Schweine werden ja nach Gewicht bezahlt. Deshalb 
wussten wir in der Landwirtschaft sehr gut Bescheid darüber, wie 
man eine solche Krankheit im Frühstadium verhindert. Und zwar wurden hohe Dosen an 
Vitamin-E mit kleinen Mengen von pflanzlichem Öl (wegen der Fettlöslichkeit des Vitamins) 
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gemischt. Es ist verrückt: Und wieder hätten sie von Ihrem Doktor eine von diesen 
Rückrufnotizen bekommen sollen, denn 50 Jahre später, im Juli 1992, wurde von der 
Universität in San Diego veröffentlicht, dass Vitamin E den Gedächtnisschwund bei 
Alzheimerpatienten verringert. Damit sind die Humanmediziner in nur 50 Jahren zu den 
gleichen Erkenntnissen gekommen wie vordem die Veterinärmedizin. 
Nierensteine  
Kommen wir zu Nierensteinen. Wer von Ihnen hatte schon mal 
einen? Und was ist das Erste, was Ihr Arzt Ihnen sagt, wenn Sie 
Nierensteine haben? Richtig: Kein Kalzium, vermeiden sie 
Milchprodukte. Und auf gar keinen Fall diese Vitamin- und 
Mineralpillen mit Kalzium drinnen! Warum sagen die Ärzte denn 
so etwas? Ganz einfach, sie wissen es nicht besser, denn sie haben 
immer noch die dumme, naive, ignorante Einstellung, das Kalzium 
in den Nierensteinen käme vom Kalzium, das man isst.  
Genau das Gegenteil ist der Fall: Der Körper nimmt das Kalzium 
aus Ihren Knochen, um damit das Zuviel an Säuren im Körper zu 
neutralisieren. Als Reste dieser Reaktion entstehen Salze, die zu 
Kristallen und Steinen verklumpen und so z.B. auch zu Nierensteinen werden.  
Auch das wussten wir schon vor 50 Jahren in der Viehwirtschaft: Will man bei Tieren 
Nierensteine verhindern, muss ihre Nahrung mit Kalzium angereichert werden. Sie benötigen 
mehr Magnesium, mehr Bor. Der Grund ist folgender: wenn Rinder, Schafe oder sonstige 
Nutztiere Nierensteine bekommen, sterben sie qualvoll am sog "Wasserbauch". Kein Farmer 
ist so dumm, für Futter zu bezahlen und lässt dann sein Tier an Nierensteinen sterben, bevor 
er es zum Markt bringen kann.  
Wiederum hätten sie eine Rückrufnotiz von Ihrem Arzt bekommen müssen, denn im März 
1993 veröffentlichte die Harward Medical School einen Bericht in dem stand, dass Kalzium 
das Risiko Nierensteine zu bekommen, verringert. Diese nicht nur in Medizinkreisen 
veröffentlichte Studie, die das bisherige medizinische Wissen auf den Kopf stellt, zeigte, dass 
sich das Risiko, an Nierensteinen zu erkranken, bei Menschen mit einer kalziumreichen 
Nahrung verringerte (Rohkost). In dieser Studie waren über 45.000 Menschen beteiligt. Sie 
wurden in 5 Gruppen eingeteilt, und die Gruppe, die das meiste Kalzium einnahm, hatte 
keinerlei Nierensteine. Wie- der brauchte die Humanmedizin fast 50 Jahre um auf den 
Kenntnisstand der Veterinärmedizin zu kommen.  
Über das frühe Sterben der Ärzte 
Vor fünf Jahren, als ich anfing auf öffentliche Vorlesungen zu gehen, suchte ich nach einem 
Hobby; um mich abzulenken, und nicht verrückt zu werden. Da ich an 300 Tagen im Jahr 
nicht zu Hause bin, suchte ich nach einem Hobby, das anderen helfen kann. Ich sammle nun 
mal keine Baseballkarten, auch meinen Komposthaufen (ich bin Gärtner) kann ich nicht 
mitnehmen, er war in den Hotels nicht gern gesehen. Also entschloss ich mich dazu, 
Todesanzeigen von Ärzten und Anwälten zu sammeln. Sie mögen das makaber finden, mir 
hat es viele Informationen gegeben, von denen ich sonst keine Ahnung hätte. So verrückt es 
auch klingt, Ärzte haben nur eine Lebenserwartung von 58 Jahren, wobei der allgemeine 
Durchschnitt in Amerika bei 75 liegt. Ausgerechnet diese Gruppe, die Ihnen ständig 
Ratschläge für ein gesundes Leben gibt: Kein Kaffee, Margarine statt Butter, wenig Salz, kein 
Wein und noch mehr solcher Sachen, diese Leute sterben dann eher als der Durchschnitt, 
während andere, die länger leben, sich löffelweise Salz ins Essen tun, abends gerne mal ein 
Glas Wein trinken und lieber Butter als Margarine essen. Wem glauben Sie? Denen, die nur 
58 Jahre alt werden oder denen, die 120 Jahre alt werden?  
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Z.B. ein 38-jähriger Arzt. der tot umfiel, gestorben an einem geplatzten Aneurysma (das ist 
eine ballonartige Ausbeulung einer Arterie, einer. die vorher geschwächt war). Er kippte wie 
von der Axt getroffen um. Wiederum haben die Veterinäre schon im Jahre 1957 gelernt. dass 
Aneurysmen durch einen Mangel an Kupfer hervorgerufen werden. Wir haben ein Projekt mit 
250.000 Truthähnen durchgeführt; und zwar setzten wir der Nahrung 90 Vitalstoffe zu. Nach 
13 Wochen starb die Hälfte der Truthähne. Diese wurden zur Autopsie gebracht. und dabei 
stellte man fest, dass sie an Aneurysmen gestorben waren. Also wurde die Kupferdosis 
verdoppelt. und im nächsten Jahr starb kein einziger Truthahn. Die gleichen Projekte liefen 
auch mit Hunden. Katzen, Hasen, Schafen, Schweinen. Ratten. Mäusen und vielen Tieren 
mehr. Keine Sorge, es waren keine schrecklichen Experimente wie bei pharmazeutischen oder 
kosmetischen Tests. Dabei fand man heraus, dass Kupfermangel die Ursache von vielen 
Krankheiten ist. Angefangen bei Ergrauen der Haare, egal welches Alter, über Gesichtsfalten 
(Abnehmen der Elastizität) bis zu Krampfadern (werden ebenfalls hervorgerufen durch 
mangelnde Elastizität des Bindegewebes). Überhaupt Bindegewebeschwäche, die Brust fällt 
ab, unter den Armen sinkt die Muskulatur ab, genauso auch in den Beinen. Natürlich können 
Sie kosmetische Chirurgie einsetzen. aber es ist sehr viel sicherer und billiger, wenn Sie 
einfach ein wenig mehr Kupfer zu sich nehmen.  
Dr. Cartwright, der mit 38 starb, hatte keinen teuren Urin, er starb an etwas, woran heute nicht 
mal mehr Truthähne sterben. Und dann eine Rechtsanwältin, sehr berühmt, wahrscheinlich 
mit stählernen Muskeln, schließlich gehörte sie einem exklusiven Fitnessclub an, aber teuren 
Urin hatte auch sie nicht. Auch sie starb an einem geplatzten Aneurysma im Gehirn. Wenn 
man keine Autopsie macht, wird die Ursache Gehirnschlag oder Hirnbluten genannt, aber in 
99 % der Fälle wird es durch ein geplatztes Aneurysma hervorgerufen. Ein deutliches Zeichen 
für Kupfermangel.  
Kommen wir zu Stew Burger. Vielleicht haben Sie auch eines seiner Bücher über Gesundheit 
gelesen. Auch er war ein von Haward und Yale ausgezeichneter Arzt. Er schrieb die Bücher 
über die "Southhampton Diät für Gewichtsreduktion" - "ForeverYoung" - ..20Jahre jünger in 
20 Wochen"! Ha, und dann starb er mit 40 Jahren. Ist das nicht tragisch? Wollen Sie seinen 
Ratschläge folgen? Er starb an Kardiomyopahtie (vergrößertes entzündetes und schwaches 
Herz), und wissen sie, was das eigentlich ist? Es ist ein Selenmangel.  
Derselbe Mangel, der auch bei Tieren auftreten kann. Was tut ein Farmer dagegen? Jeder 
weiß, dass er sich da für seine Tiere eine Seleninjektionen im Futterladen besorgen kann.  
Ein Dr. Burger, jemand der fünf Bücher über Ernährung geschrieben hat, starb an 
mangelhafter Ernährung. Auch er hatte keinen teuren Urin. Auch hier wiederum kann man für 
eine Mark pro Tag so etwas wie Kardiomyopathie verhindern. Dagegen ist die medizinische 
Alternative für Kardiomyopathie eine Herztransplantation. die 750.000 Dollar kostet. Das 
Herz kriegen Sie, wenn es denn eines gibt, von einem Spender umsonst, das Blut von 
Verwandten, für ein paar Dollar chirurgische Instrumente, Pflaster, Mull und sonstigen Kram 
- und 750.000 Dollar wird lhnen oder Ihrer Versicherung in Rechnung gestellt?? Waren sie 
schon mal auf einer Viehauktion? Auch dort wird der Preis künstlich in die Höhe getrieben - 
doch hier wird mit der Angst des Patienten reichlich Geld verdient!  
Mineralstoffmangel 
Erinnern Sie sich noch an das Pica-Syndrom (Zuckerheißhunger)? Wiederum wissen auch die 
Bauern über diese Krankheit Bescheid. Sie kommt auch bei Tieren vor. Beispielsweise kauen 
Kühe, die ja viele Mineralstoffe durch das Melken verlieren, an Steinen oder an alten 
Knochen, die sie finden. Jeder Bauer weiß, dass er dem Tierfutter dann Mineralstoffe zufügen 
muss, sonst fressen die Tiere seine Scheune auf.  
Bei Schwangeren ist es ähnlich. Mitten in der Nacht wachen sie mit einem Heißhunger z B. 
nach Gurken mit Eis auf. Was bedeutet das? Es handelt sich dabei um ein gesteigertes 
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Verlangen nach Vitalstoffen. Ich hatte in meiner Praxis Patienten, die dachten, sie seien ver- 
rückt, weil sie mitten in der Nacht das Verlangen hatten, mit einem Teelöffel vor die Tür zu 
gehen, um Erde zu essen. Ich habe ihnen gesagt, es sei in Ordnung, sie sollten aber bitte 
darauf ach- ten, dass der Schmutz auch sauber sei.  
Wenn Sie Selenmangel haben, und nicht warten wollen, bis sie an Herzmuskelschwäche 
sterben, schauen sie sich an, ob Sie Leber- oder Altersflecken haben. Falls ja. haben Sie das 
Vorstadium eines Selenmangels. Gut, wenn sie das erkennen und zusätzlich Selen einnehmen. 
Dann werden sie in ca. 4-6 Monaten einen Rückgang erkennen. Die Flecken verschwinden; 
an Leber, Herz und Nieren verschwinden sie. Auch im Gehirn.  
Und wie viele von Ihnen haben einen niedrigen Blutzuckergehalt? Fast 10 %. Haben sie 
schon einmal ein hyperaktives Kind gesehen. das Zucker bekommt? Wahrscheinlich fühlen 
sich jetzt alle Eltern angesprochen. Menschen mit Zuckerproblemen sind wie Alkoholiker. Es 
gibt gute und schlechte.  
Der gute Alkoholiker nimmt ein paar Drinks und legt sich schlafen. So ist es auch bei 
denjenigen mit Zuckerproblemen. Sie nehmen ein umfangreiches Mahl zu sich und gehen 
schlafen. Dann gibt es den schlecten Alkoholiker, nach zwei Dinks wollen sie sich mit jedem 
prügeln. Auch beim Blutzucker gibt es schlechte. Sie werden aggressiv. Sie erinnern sich 
vielleicht noch an den „Twinky-Fall“ (Twinky ist in den USA so etwas ähnliches wie hier der 
Schokoriegel „Mars“). Da hat jemand zwei Menschen umgebracht, und der Verteidiger 
plädierte auf Freispruch, weil der Angeklagte zwei Stunden vorher ein Twinky gegessen hat. 
Er wurde j edes Mal, wenn er Zucker zu sich nahm, unzurechnungsfähig. Das ist ein typisches 
Zeichen für Chrom- und Vanadiummangel. Das führt zu Zucker- problemen, zu einem zu 
niedrigen Blut- ~uckerspiegel. Wenn es unbehandelt bleibt, führt es zu Diabetes.  
Bormangel - darüber sollten Frauen Bescheid wissen - denn es hilft, das Kalzium, das sie 
einnehmen, in ihren Knochen zu halten, damit es keine Osteoporose (Knochenschwund, 
Knochenbrüchigkeit) gibt. Außerdem hilft es Frauen bei der Östrogen- (weibl. 
Geschlechtshormon) und den Männern bei der Testosteronbildung (männl. 
Geschlechtshormon). Wenn Frauen Bormangel haben, bekommen sie die negativen Folgen 
der Menopause") zu spüren, und Männer wissen nicht, ob sie Hose oder Rock tragen sollen.  
Ich sagte bereits, dass wir 91 Vitalstoffe brauchen. Und wir haben Glück, da die Pflanzen die 
meisten Vitalstoffe herstellen. Allerdings müssen Sie 15 -20 der wichtigsten Pflanzen in der 
richtigen Reihenfolge essen, um dies auszunutzen. Die wenigsten tun das. Die meisten 
glauben, Chips zu essen sei Gemüsekonsum. Dann folgen die Leute dem Rat ihres Arztes und 
essen kein fettreiches Fleisch sondern Hühnerbrust, paniert mit einer Ladung Mayonnaise, 
eingerahmt von zwei Scheiben Weißbrot, dem Zeug, womit man die Wände isolieren kann. 
Es ist unwahrscheinlich, dass Sie Ihren Vitalstoffbedarf aus der Nahrung decken! Wenn Sie 
also Ihr Leben schätzen, würde ich sicher gehen, dass ich die nötigen Vitalstoffe zu mir 
nehme. Denn ich kann Ihnen versichern, Sie werden nicht im Vollbesitz Ihrer geistigen und 
körperlichen Vitalität 120 Jahre alt werden, wenn Sie es nicht tun.  
Mineralien sind eine andere Sache. - Pflanzen können sie nicht herstellen, im Boden sind sie 
kaum noch. Wenn Sie gehen, können Sie eine Kopie der US- Senatssitzung mit der Nr. 264 
mitnehmen, in der es heißt, dass unsere Böden verarmt und Feldfrüchte entsprechend arm an 
Mineralstoffen sind. Die einzige Weise, Mineralmangelerkrankungen zu verhindern, ist durch 
den Zusatz von Mineralien. Dieses Dokument wurde1936 vom US-Kongress herausgegeben. 
Das war vor 58 Jahren. Glauben Sie, dass sich die Situation verbessert hat? 
Es dauert nur 5-10 Jahre, um dem Boden die Mineralstoffe zu rauben, und wenn man über 
künstliche Düngung nur wenig oder einseitig zurückgibt, kann man sich ausrechnen, wie viele 
Mineralstoffe im Boden enthalten sind.  
Stellen sie sich im Vergleich Ihr Konto vor. Wenn Sie immer 5.000 Dollar abheben und nur 
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1.000 Dollar wieder drauf packen, was passiert dann? Dann platzen Ihre Schecks und die 
Empfänger sind verärgert. Sie sind verantwortlich dafür, dass Ihr Konto immer einen 
entsprechenden Stand hat, dass Sie nicht mehr ausgeben als Sie einnehmen - sonst gibt's 
Ärger. Und genauso ist es unsere Verantwortung, für unseren Körper Verantwortung zu 
übernehmen, und die Mineralien, die er über die Nahrung nicht mehr bekommt, extra 
zuzuführen. Sonst fängt er an, uns mit seinen mehr oder weniger kleinen Wehwehchen zu 
plagen.  
Oft werde ich gefragt, was taten eigentlich die Menschen vor 100 Jahren als es noch keine 
Düngemittel gab - in Ägypten, China, in Indien? All die Kulturen lebten um die großen Flüsse 
herum, und wenigstens einmal im Jahr wurde das Land von den großen Flüssen überflutet. 
Die Menschen beteten ja auch zu ihren Göttern, dass ihre Felder überflutet werden, denn mit 
der Flut brachte das Wasser auch Mineralstoffe auf das Land.  
König Phillip, der Vater von Alexander dem Großen, heiratete die 12-jährige Königin von 
Ägypten, Kleopatra II - die sah nicht aus wie Elisabeth Taylor, war auch ein wenig flach auf 
der Brust - aber er hatte sie geheiratet, weil sie den besten Weizen der Welt hatte.  
Und er wollte, dass seine mazedonische Armee die Welt erobert, und dafür brauchte er den 
besten Weizen der Welt, damit sie 20 Stunden pro Tag marschieren, und 4 Stunden kämpfen 
können. 
Hätten sie den Weizen des verarmten griechischen Bodens gegessen, hätten sie schon nach 20 
Minuten nach Mami geschrieen. Es sind die Überflutungen gewesen, die diese Landstriche so 
fruchtbar und mineralstoffreich machten. Auch die großen Technologien der Zeit kamen aus 
diesen Gegenden, was nicht verwundert, weil die Menschen eine nährstoffreiche Nahrung 
hatten, die natürlich auch den Geist beflügeln.  
Kalziummangel ist die Ursache von ca. 140 verschiedenen Karnkheiten 
Sie haben verschiedene Namen oder sind nach Menschen benannt. So die Bell-Lähmung. 
Dabei handelt es sich um einen einseitige Gesichtslähmung. Sie wird durch Kalziummangel 
hrvorgerufen. Dann Osteoporose – jeder kennt sie. Sie steht auf der Liste der Todesursachen 
von Erwachsenen an Nr. 10 in den USA. Auch diese Krankheit ist sehr teuer. Eine Hüfte, die 
ersetzt werden muss, kostet über 35.000 Dollar – von den Schmerzen gar nicht zu reden. Bei 
Tieren kennen wir keine Osteoporose. 
Stellen Sie sich vor Sie sind Farmer und haben 100 >Kühe, einen Bullen, aber keine Kälber. 
Sie können Ihre laufenden Kosten nicht decken. Fragen Sie den Tierarzt: „Was ist los, warum 
kommen keine Kälber?“ Der schaut sich den Bullen an und sagt: „Der Bulle hat Osteoporose, 
mit den Hüften kommt er nicht mehr auf die Kuh. Also Bauer, für 70.000 Dollar ersetzen wir 
ihm die Hüften und nächstes Jahr gibt’s wieder Kälber!“ Ein richtiger Farmer sagt dann: „Geh 
zur Seite Doc!“ Dann zieht er seine Pistole und peng! Von wegen neue Hüfte! Für 70.000 
Dollar bekommt er jedes Jahr einen neuen Bullen – 7 Jahre lang. Was kann man tun, damit 
die Viecher keine Osteoporose bekommen? Für 50 Cent Kalzium in die Nahrung! Und 
dasselbe gilt auch für uns Menschen. 
Dann gibt es Zahnfleischschwund, Parodontitis. Zahnärzte werden Ihnen sagen, wenn Sie das 
verhindern wollen, Zähneputzen, Zahnseide und zwar nach jeder Mahlzeit. Also meine 
Damen und Herren, wenn Sie das glauben, dann verkaufe ich Ihnen im Schwarzwald ein 
Grundstück mit Meeresblick. Ich habe Hunderte von Tieren gesehen, verschiedenste Arten 
von Mäusen bis zu Tigern, und diese Tiere haben eines gemeinsam: Sie haben weder 
Zahnfleischschwund noch Karies. Und sie putzen ihre zähne nie. Schlechten Atem haben sie, 
ja, aber keinen Zahnfleischschwund. Der Grund weshalb wir keinen Zahnfleischschwund bei 
Nutztieren haben, liegt darin, dass Veterinäre aktiv gegen Osteoporose vorgegangen sind. 
Denn bei Zahnfleischschwund handelt es sich nicht um mangelnde Mundhygiene. sondern um 
Osteoporose der Gesichts- und Kieferknochen. Und wenn Sie schon soweit sind. dass Sie 
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abends Ihre Zähne ins Glas tun, haben Sie eine fortgeschrittene Osteoporose.  
80 Prozent der Arthritis wird durch eine Osteoporose der Gelenkknochen verursacht, wie 
auch alle rheumatischen Erkrankungen, z.B. der "Hexenschuss" .Der Arzt verschreibt ein 
Schmerz- oder entzündungshemmendes Mittel, und wahrscheinlich tritt damit sogar 
Linderung ein.  
Angenommen, Sie fahren auf der Autobahn und Ihr Motor verliert Öl. Die rote Warnlampe 
leuchtet auf. Sie halten an, öffnen die Motorhaube und schneiden das kleine Kabel, das zur 
Warnblinklampe führt, durch und fahren dann weiter. Genau das machen Sie mit Ihrem 
Körper! Sie leiden unter Arthritis, nehmen Schmerzmittel und tun so als sei alles in Ordnung. 
Dann gehen Sie wieder zum Arzt und erzählen ihm womöglich noch, wie gut das Mittel 
gewirkt hat. Sie gehen wieder Tanzen, zum Aerobic, zum Fitnesstraining etc. Was Sie 
wirklich tun, ist, dass Sie Ihre Gelenke noch schneller abnützen. Damit machen Sie Ihren Arzt 
wirklich reich, denn nun brauchen Sie bald eine neue Hüfte.  
Schlaflosigkeit: Die Schulmedizin hat dafür zwei Behandlungsmöglichkeiten: Schlafpillen 
oder Barbiturate. Allein an der Überdosierung von Barbituraten sterben pro Jahr in den USA 
ca. 10.000 Menschen. Aber das ist OK, denn es handelt sich dabei ja um eine ärztliche 
Verordnung. Bei Nierenstein, Knochensporn und anderen Kalziumablagerungen sagt der 
Arzt: keine Vitalstoffe mit Kalzium usw. Es ist falsch! Sie brauchen mehr Kalzium, 
nichtweniger!  
Krämpfe: Sie wachen nachts auf und haben Wadenkrämpfe oder sonstige Krämpfe. Wir alle 
kennen das, sehr unangenehm. Nehmen Sie Kalzium!  
Prämenstruales Syndrom (PMS), dieses emotionale Zeug vor der Monatsblutung. Die 
medizinische Behandlung dafür ist die Gebärmutterentfernung. Völlig unnötig, hilft aber die 
Mercedesraten Ihre Arztes zu bezahlen. Es werden jährlich 280.000 unnötige 
Gebärmutterentfernungen vorgenommen. Auch die Amerikanische Ärztevereinigung sagt, 
dass sie unnötig sind, droht aber den Operateuren nicht mit Approbationsentzug .  
Die Uni von San Diego kam vor drei Jahren mit einer Studie über die emotionalen und 
physischen Symptome von PMS heraus, die besagte, wenn man die tägliche Einnahme von 
Kalzium verdoppelt, verringert man die emotionalen Reaktionen. Nachdem dies veröffentlicht 
wurde, standen Männer Schlange vor den Gesundheitsläden. Sie standen für ihre Frauen, 
Töchter und Freundinnen.  
Schmerzen im Lendenwirbelbereich. 85 Prozent aller Amerikaner bekommen Schmerzen 
im unteren Rückenbereich, z. B. wenn sie am Computer sitzen oder schwer körperlich 
arbeiten. Was ist das? Es ist Osteoporose der Wirbelsäule.  
Bandscheibenprobleme. Wenn Ihre Bandscheibe nichts mehr hat, woran sie sich festhalten 
kann, weil die Wirbelsäule langsam verfällt, was passiert? Insbesondere, wenn Sie auch noch 
einen Kupfermangel haben (die Bandscheibe ist aus einem elastischem Bindegewebe) 
verschwindet sie wie ein mit Wasser gefüllter Ballon, der unter Druck steht. Die normale 
ärztliche Verschreibung ist ein muskelentkrampfendes Mittel, vielleicht noch zusätzlich ein 
Beruhigungsmittel, bis hin zu einer Bandscheibenoperation, wobei Ihnen keiner sagt, dass Sie 
nachher vielleicht nicht mehr derseIbe sind.  
Also was ist zu tun, wenn wir unter irgendwelchen der oben genannten Krankheiten 
leiden?  
Ganz einfach:  
Bei PMS gehen Sie doch zu Ihren Gynäkologen, zu Ihrem Internisten, zu Ihrem Psychiater 
oder Familientherapeuten oder am besten gleich zum Scheidungsanwalt - oder Sie nehmen 
mehr Kalzium! Wenn sie Krämpfe haben, dann gehen Sie vielleicht zu einem Neurologen, 
zu einem Sportmediziner, zu einem Orthopäden oder zu einem Internisten - oder Sie nehmen 
mehr Kalzium!  
Beim Knochensporn können Sie zu einem Orthopäden, einem Chirurgen, oder einem 
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Sportmediziner gehen - oder Sie nehmen mehr Kalzium! Bei Nierensteinen, also da gehen 
Sie - wenn Sie noch können - vielleicht zum Urologen, zum Internisten, und dann zum 
Chirurgen - oder nehmen Sie mehr Kalzium!  
Bei Schlaflosigkeit gehen Sie zum Neurologen, zum Psychologen, zur Kontrolle in ein 
Schlaflabor. Sie könnten auch einen Nachtjob annehmen - oder Sie nehmen mehr 
Kalzium!  
Bei Bluthochdruck fangen wir beim Internisten an, evtl. ein Psychologe, dann vielleicht ein 
Kardiologe (Herzspezialist) und zum Schluss eine Herztransplantation beim Spezialisten - 
oder Sie nehmen mehr Kalzium!  
Bei Arthritis gehen wir zum Orthopäden, Neurologen oder zum Internisten - oder wir 
nehmen Kalzium!   
Bei Parodontose, ja, da bleibt uns nur der Zahnarzt - oder wir nehmen mehr Kalzium.  
Bei Osteoporose gehen Sie - wenn Sie noch können -erst zu zig verschiedenen Spezialisten, 
bis überhaupt die Diagnose Osteoporose gestellt wird - oder Sie nehmen mehr Kalzium!  
Überlegen Sie sich mal, was diese Krankheiten kosten und wie sehr sie unser aktives Leben 
beeinträchtigen. Und das alles nur wegen eines Kalziummangels, den Sie mit einem halben 
Euro täglich beheben könnten. Statt dessen geben wir Unsummen für medizinische 
Behandlung aus, lassen verschiedenste Operationen über uns ergehen, alles nur wegen 
Kalziummangel! ! Ist das nicht lächerlich?  
Bluthochdruck: Nach einer 20- jährigen Studie und einer Investition von 2 Milliarden 
Steuergelder, traten weise Mediziner mit dem Studienergebnis an die Öffentlichkeit. 
Untersucht wurden 5.000 Menschen mit Bluthochdruck. Man entzog ihnen ihre Blutdruck 
senkenden Medikamente, und setzte sie auf salzarme Diät. Wissen Sie was? Alle starben! Bei 
den Medizinern keine große Überraschung. Alle waren zufrieden, und irgendeiner hat damit 
seinen Doktor gemacht.  
Bei den Untersuchungen des Ergebnisses stellte man fest, dass die Reduzierung von Salz 
keinerlei Ergebnisse brachte; lediglich bei 0,3 % der Probanden hatte sich der Blutdruck leicht 
gesenkt. Also kam man zu dem Ergebnis, es sei völlig egal, ob man nun Salz zu sich nehme 
oder nicht.  
Dann hatten sie noch eine andere Kontrollgruppe, auch wieder 5.000 Menschen mit hohem 
Blutdruck. Hier wurde die RDA-Bestimmung bezüglich des Kalziums verdoppelt (auf 1.700 
bis 2.500 mg täglich) .Der Versuch wurde nach 6 Wochen abgebrochen. Warum wohl? Ganz 
einfach: Weil 85 Prozent der Probanden keinen Bluthochdruck mehr hatten!! Nun, meine 
Damen und Herren, hat irgend jemand von Ihnen eine Rückrufnotiz von seinem Arzt erhalten, 
dass es egal ist, wie viel Salz Sie essen, dass Sie nur mehr Kalzium zu sich nehmen sollten? 
Bei Bluthochdruck fangen wir beim Internisten an, dann evtl. ein Psychologe, dann vielleicht 
ein Kardiologe, und zum Schluss ein Herztransplantationsspezialist.  
Oder nehmen Sie Kalzium!!  
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