Die Wiege
der
Gesundheit

Von stefan wild

In jedem Wassertropfen ist Wasser,
in jedem Strahl ist Licht,
in jedem Funken ist Feuer,
so ist auch in jedem Geschöpf ein
Schöpfer
Autor unbekannt
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Die Wiege der
Gesundheit

Gesundheit – körperliches und geistiges Wohlbefinden
ist nicht ein Geschenk, welches wir nach Erhalt in eine Ecke
stoßen und verstauben lassen können.
NEIN! Wir müssen dieses
Geschenk pflegen und Verantwortung
übernehmen ein Leben lang!
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Vorwort
Ich widme diese Informationen all jenen, die Hilfe suchen,
Veränderung zulassen und bereit sind, Verantwortung für sich
selber zu übernehmen.
Wenn du weiterhin das tust, was du bis heute getan hast, so wirst
du auch morgen dasselbe bekommen!

Über mich:
Ich habe keinen Doktortitel, bin kein Professor oder Ähnliches. Ich
bin ein ganz „normaler“ mens:ch mit einer handwerklichen
Ausbildung, der sich Gedanken macht über Gesundheit, Medizin
usw. und diese auch tiefer hinterfragt. Ich gebe keine
Heilversprechen ab.
Ich vertrete keine spezielle Meinung oder zwinge diese anderen auf,
sondern gebe lediglich Informationen weiter. Dabei ist es jedem
Einzelnen von euch selber überlassen, zu entscheiden, was er
glaubt oder nicht. Was ist Glauben? Man glaubt, etwas zu wissen.
Glauben jedoch ist das Vertreten einer Meinung, die so lange
verbreitet und breitgetreten wird, bis die Masse der mens:chen sie
für wahr hält. Wir mens:chen benehmen uns wie Herdentiere
(Schafe), folgen der Masse mit der Gefahr, dabei Schaden zu
nehmen.
Wissen jedoch bedeutet VERSTEHEN. Um zu verstehen, ist es
notwendig zu hinterfragen, vergleichen und zu prüfen. Ist es
stimmig für mich, ist es wahr für mich? Und zu guter Letzt,
Verstehen ist Leben!
stefan aus der Familie Wild
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Dank

Danken möchte ich allen voran mir selber, meinen
Lebensumständen, die mich dazu bewogen haben, neue Wege zu
suchen. Schmerzhafte Erfahrungen, sei es nun körperlicher wie
auch seelischer Natur, sind in diesem Moment zwar entmutigend,
doch erweisen sie sich als Zeichen und Wegbereiter in die Freiheit.
Besonderer Dank gilt auch Gerlinde, die mein Leben in besonderer
Weise beeinflusst (hat) und zum Gelingen dieses E-Books
beigetragen hat.
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Einführende Worte
Was hat mich dazu veranlasst, Informationen in diesem E-Book an
dich weiterzugeben? Mir ging es, wie so vielen mens:chen,
gesundheitlich alles andere als gut. Ich konnte mich vor lauter
Schmerzen kaum noch bewegen, kaum schlafen, und mein
Gemütszustand war im Keller. Wenn auch Tabletten mir das
tägliche Leben erträglicher machten, so wollte ich sie nicht
andauernd schlucken. Ich wusste nämlich Bescheid, welchen
Schaden sie anrichten und welche Nebenwirkungen ich dabei in
Kauf nehmen muss. Ich wollte nicht ins Krankenhaus gehen und
haderte deshalb lange Zeit mit mir selber. Doch schlussendlich
entschloss ich mich dann doch, einige Untersuchungen zu
machen. Das Ergebnis der medizinischen Untersuchungen war
alles anderes als erfreulich: Diagnose Morbus Bechterew! Ich
konnte es kaum glauben, ausgerechnet ich. Mir kann das doch
nicht passieren, an Morbus Bechterew zu erkranken! Ich wusste
um die "Krankheit" Morbus Bechterew Bescheid, denn ich
besuchte damals einen Lehrgang für Heilpraktiker. Ich muss
zugeben, ich war fürs Erste ganz schön geschockt. Nichts desto
trotz ignorierte ich größtenteils diese Diagnose. Ich recherchierte
alles, was ich über Morbus Bechterew finden konnte. Ich habe
unzählige Therapien durchgemacht, mit Ausnahme jener, die mir
das Krankenhaus aufdrängen wollte. Diese bestand nämlich aus
Einnahme von Medikamenten, die relativ noch neu waren und
dementsprechend längerfristig keine Erfahrungswerte vorweisen
konnten. Keine Therapie brachte den erhofften Erfolg. Ich gab
meine Arbeit auf, denn es war körperlich nicht mehr möglich. Ich
versuchte es mit verschiedenen Ernährungsmethoden, neben
Teilerfolgen brachten auch diese nicht die lang ersehnte
Gesundheit. Warum nicht, führe ich später noch auf. Gesundheit
müssen wir uns erarbeiten, sie fliegt uns nicht aus
9
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heiterem Himmel zu. "Krankheit" ist, genau betrachtet, ein
Geschenk. Ja, du hast richtig gelesen. Ein Geschenk! "Krankheit"
ist nicht unser Feind, sondern ein Signal als Fehler in der
Lebensführung. "Krankheit" und Schmerzen sind Zeichen von
Blockaden und Disbalancen. Was ist aus dem Gleichgewicht
geraten? Was kommt in meinem Leben zu kurz?
Wie gesagt, ich habe mir eine Auszeit genommen, wenn auch nicht
freiwillig. Nebenbei gesagt, passiert im Leben nichts zufällig, auch
nicht so was Banales wie ein Schnupfen. Es gibt immer einen
Grund dafür, wenn es im ersten Moment auch nicht
nachvollziehbar oder ersichtlich ist.
Nun, ich war verreist, trotz Schmerzen. Mein Bauchgefühl sagte
mir, das musst du jetzt tun. Gesagt getan, ich verreiste für
mehrere Tage in die Ferne, weit weg vom Alltag, angenehme
Wärme, andere Kulturen und andere GEDANKEN. Es tat mir
verdammt gut, nicht zuletzt durch mehrtägiges Barfußgehen. Ich
spürte anfangs jeden noch so kleinen Stein unter meinen
Fußsohlen und erhielt dabei eine Fußreflexzonenmassage der
Extraklasse, wenn man das so nennen mag. Dann geschah etwas
Merkwürdiges! Ich spürte weder Schmerz noch Unbehagen!
Obwohl ich nicht auf den Boden sah, gab es keinen Fehltritt und
ich hatte das Gefühl, als ginge ich auf weichem Moos. Ich war zum
ersten Mal eins mit mir selber und allem was war! Ich kann
natürlich nur von mir sprechen, denn jede "Krankheit" hat ihre
eigenen Muster, und Therapien lassen sich nicht x-beliebig auf
jeden anderen übertragen. Sicher aber dabei ist, es bedarf der
Reinigung, sei es auf emotionaler wie auch physischer Ebene.
"Krankheit" beginnt in deiner Seele, hervorgerufen durch Konflikte,
Angst und Mangel an Liebe. Das ist der Schlüssel zur Gesundheit,
gebart mit einer natürlichen Ernährung.
Ich bin seit mehreren Jahren Vegetarier, teilweise Veganer und
auch Rohköstler. Ich habe aus den Fehlern der Rohkosternährung
gelernt. Viele Leute beklagen sich bei Rohkosternährung über
10
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Verdauungsprobleme, Unverträglichkeiten und Unwohlsein und
machen diese auch dafür verantwortlich. Erstens ist nicht die
Rohkost schuld daran, dass du sie nicht verträgst, sondern dein
Verschlackungsgrad durch die bisherige Ernährungsweise.
Zweitens muss sich der Stoffwechsel langsam an die Rohkost
(wieder) gewöhnen. Drittens, und das ist wohl der wichtigste
Grund, warum Rohkost immer wieder in Misskredit gerät und oft
mehr Schaden als Nutzen anrichtet: Rohkost ist zum Teil schwerer
verdaulich und durch das meist unzureichende Kauen nicht
zellgängig. Damit alle wertvollen Nährstoffe der RohkostLebensmittel für den mens:chen energiebringend genutzt werden
können, müssen sie ausreichend gekaut und zermahlen werden.
Die Zellwände der Lebensmittel müssen aufgebrochen werden. Das
ist gar nicht so einfach, diese stabilen Zellen zu zerstören, denn
erstens nimmt sich kaum einer die Zeit dazu und zweitens sind
diese Zellen aus einem sehr widerstandsfähigen Material. Das ist
wahrscheinlich ein Überlebensmechanismus der Pflanze.
Deshalb ist es unumgänglich, rohe Lebensmittel bis zu einer
cremigen Konsistenz zu zermahlen. Grüne Smoothies, zubereitet
mit einem Hochleistungsmixer, lösen dabei gleich zwei Probleme:
Die Lebensmittel werden sehr fein zermahlen und wir nehmen
wieder ausreichend grünes Blattgemüse auf.
Ernährung ist ein persönliche Sache, das, was mir gut tut,
kann dir schaden. Rohes kann durchaus auch schädlich wirken.
Ich möchte damit aufzeigen, wie wichtig es ist, unseren Körper zu
reinigen und mit all den notwendigen Vitalstoffen zu versorgen, die
uns die Natur bereitstellt.
Ich bin überzeugt, dass grüne Smoothies eine Bereicherung auf
deinen Speiseplan darstellen.
und dass die nachfolgenden
Informationen dir helfen können, dein Leben zu verändern.
stefan
11
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„Maschine“ Mensch

Es liegt nicht in meinem Ermessen, und ich kann und will nicht
Heilversprechen abgeben, aber unabhängig davon, für welche
Ernährungsart, ob für gutbürgerliche Kost, vegetarisch, vegan oder
für Rohkost du auch immer dich entscheidest, nachfolgende
Punkte treffen auf jeden Fall zu.
Bekanntlich führen viele Wege nach Rom, so ist es auch im
Bereich Gesundheit. Jeder Mensch ist individuell und man kann
nicht jedes Gebrechen über einen Kamm scheren. Dem einen hilft
dies, dem anderen jenes. Das kann vielfältige Gründe haben. Eines
jedoch muss ein jeder selbst tun: für sich selbst Verantwortung
übernehmen! Wir müssen wieder lernen, in unseren Körper hinein
zu horchen, seine Sprache zu verstehen und ihm die Chance
geben, sich selbst zu heilen, was er ja tut, wenn wir es denn
zulassen. Die Lebensgewohnheiten und zum Teil schwere
Geschütze, die von der Medizin aufgefahren werden, tragen
wahrlich nicht sonderlich dazu bei. Es wird buchstäblich mit
„Kanonen auf Spatzen geschossen“ (Chemo, Antibiotika,
Impfungen…). Keine Medikamente, Ärzte oder Heilpraktiker
vermögen es, dich zu heilen, sie können dir vielleicht einen Impuls
geben, jedoch heilen kannst nur du dich bzw. dein Körper. Die
klassische Schulmedizin bekämpft meist nur die Symptome, aber
sehr selten die Ursache. Ein simples Beispiel veranschaulicht, wie
unser Körper selbständig und in perfekter Art und Weise
„Reparaturen durchführt“: Du hast dir sicherlich schon mal in den
Finger geschnitten oder das Knie aufgestoßen. Was ist dann
passiert? Im ersten Moment bist du erschrocken (Schock - bei sehr
12
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schweren Verletzungen sorgt er als eine Art Schutzmechanismus
dafür, dass du den Schmerz eine Zeitlang nicht spürst oder
zumindest vermindert wahrnimmst). Nachts oder am nächsten Tag
sind die Schmerzen dann oft deutlich stärker spürbar. Auch bei
kleineren Verletzungen ist das so. Es fängt an zu bluten. In der
Regel aber sorgt ein ausgeklügelter Mechanismus, an dem die
Thrombozyten (Blutbestandteile) maßgeblich beteiligt sind, dass
die Blutung nach einigen Minuten aufhört. Man nennt dies
Blutstillung mittels Thrombozyten Aggregation. Dann folgt die
Blutgerinnung. Durch mehrere Gerinnungsfaktoren wird ein „Netz“
gebildet, damit die Wunde sich wieder verschließt. Und somit ist
deine verletzte Stelle innerhalb weniger Wochen wieder
verschwunden. Ganz von alleine, ohne Zutun von irgendjemandem
und irgendetwas. Bei tiefen Schnittwunden und schweren
Verletzungen können natürlich Narben zurückbleiben. Das ist nur
ein kleines Beispiel, das uns erkennen lässt, wie intelligent und
eigenständig unser Körper sich selber heilt.
Wir haben tagtäglich unzählige „Baustellen“ in unserem Körper,
die einer Reparatur bedürfen, von denen wir größtenteils nichts
mitbekommen. Hin und wieder macht sich aber unser Körper auch
bemerkbar, er spricht mit uns in Form von Schmerzen,
Unwohlsein, Müdigkeit. Wir sollten nicht sofort in Panik geraten
bei kurzzeitigem und einmaligem Schmerz wie etwa Kopf- oder
Bauchschmerzen, sondern Ruhe bewahren und nachdenken. Was
könnte evtl. die Ursache sein, was ist vorausgegangen? Neben
ernährungsbedingten liegen sehr oft auch emotionale Gründe vor,
Ärger und Konflikte („Was ist denn Dir über die Leber gelaufen?“
„Da dreht sich mir ja der Magen um!“). Diese Redewendungen
treffen meistens in Schwarze. Den Betroffenen hilft dies oft auf die
Sprünge und die Ursache der Schmerzen ist gefunden. Man kann
damit schädliche Schmerzmittel vermeiden und beugt möglichen
zukünftigen Vorfällen vor.
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Viele von uns haben ein falsches Verständnis von "Krankheit".
"Krankheit" ist ein Hilfeschrei unseres Körpers und er will uns
damit darauf aufmerksam machen, dass etwas schief läuft, aus
den Fugen, aus dem Gleichgewicht geraten ist. Der menschliche
Körper kompensiert sehr lange, doch irgendwann macht auch der
Stärkste schlapp. Wir ignorieren die Botschaften des Körpers teils
aus Unwissenheit, teils aus Gleichgültigkeit oder, weil uns andere
Sachen viel wichtiger sind. Genauso wie jede Maschine braucht
auch die „Maschine“ mens:ch Pflege und Wartung und natürlich
Energie, mit der sie angetrieben wird. Beim mens:ch ist das
vordergründig die Nahrung. Dabei ausschlaggebend ist nicht nur
die Qualität der Nahrung, sondern letztendlich auch die
Verwertung derselben.
Der menschliche Körper ist eines der faszinierendsten und
genialsten Geschöpfe - „Maschinen“ auf diesem Planeten. Die
Forschung wird wohl nie die Gesamtheit des menschlichen
Körpers erfassen können mit seinen komplexen Strukturen und
tausendfach ablaufenden Reaktionen. Er ist kompliziert und
einfach zugleich, keine noch so hoch entwickelte Maschine oder
Computer wird in der Lage sein, ihn annähernd zu kopieren. Der
eine oder andere wird darauf einwenden, wir haben heute ja
Roboter, die Arbeiten in Bruchteil der Zeit erledigen, wie es
mens:chen imstande wären, zudem genauer, fehlerfrei und
unermüdlich, und von den Kosten ganz zu schweigen.
Kann sein, aber wenn wir mit Maschinen so umgehen würden, wie
größtenteils mit unserer „Maschine“ – unserem Körper - ich
glaube, viele Maschinen würden vorzeitig den „Geist aufgeben“.
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Wir alle warten und pflegen die Maschinen, vor allem die Autos,
weitaus besser, öfter und regelmäßiger als unseren eigenen
Körper. Ein Beispiel dazu: Beim Ölwechsel des Motoröls scheuen
wir nicht davor zurück, 20 € für einen Liter Öl auszugeben. Bei
einem Liter Olivenöl krümmen wir schon die Nase, wenn es über
5 € kostet.
Damit ein Motor einwandfrei läuft, braucht er Energie, sprich
Sprit, und davon den jeweilig richtigen, vor allem aber auch einen
qualitativ hochwertigen und nicht verunreinigten, sonst werden
wir nicht lange Freude damit haben!? Ebenso verhält es sich bei
uns mens:chen. Die Nahrung, die wir zu uns führen und aus der
wir die Energie ziehen, sollte natürlich und energiereich sein,
leider ist sie mittlerweile größtenteils minderwertig und
verunreinigt.
Ein tieferes Verständnis über die Ernährung erfährst du im
nächsten Kapitel „Licht – Energie – Leben“.

"Krankheiten" an sich gibt es nicht, sondern das, was wir als
Krankheiten bezeichnen, sind Regulationsmechanismen unseres
Körpers. Ignorieren, oder noch schlimmer, bekämpfen wir sie mit
pharmazeutischen Mitteln, Chemo, Strahl und Stahl, schalten wir
im bestem Falle nur die Symptome aus.
Weltweit sterben nicht annähernd so viele Menschen an Unfällen,
wie an dem, was uns Wissenschaft, Industrie und Medizin als "gut
für uns" verkaufen wollen!
Echter Genuss ohne Reue führt zu klaren Botschaften des
Körpers.
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Licht – Energie – Leben
Ohne Wasser ist bekanntlich Leben nicht möglich, ebenso wenig
ohne Sauerstoff. Und ohne Licht, in völliger Finsternis? Wohl
kaum!
Welche Auswirkungen Licht für unsere Ernährung
veranschauliche ich dir am nachfolgenden Beispiel:

hat,

Wenn du eine Pflanze in den finsteren Keller stellst, wird sie
anfangen zu welken, die Blätter verfärben sich und fallen ab. Über
kurz oder lang wird die Pflanze dann unweigerlich eingehen. Was
hat das nun mit uns mens:chen zu tun, mit unserer Ernährung?
Die 4 Säulen der Ernährung sind lebende Moleküle, die für die
stoffliche Versorgung des menschlichen Körpers sorgen. Diese sind
Aminosäuren, ungesättigte Fettsäuren, Vitamine und Enzyme.
Die Enzyme fungieren als Werkzeuge, sie bauen im aufbauenden
Stoffwechsel aus den anderen Molekülgruppen alles auf, was im
Körper eines mens:chen gebraucht wird. Im abbauenden
Stoffwechsel bauen sie im Körper alles auseinander und ab, was
ausgeschieden wird. Aminosäuren sind Grundbausteine, aus
denen Eiweiße aufgebaut sind. Mineralien, Spurenelemente sind in
allen 4 lebenden Molekülen vorhanden.
Ein einziges Molekül von Muskeleiweiß besteht aus bis zu 40 000
Aminosäurebausteinen. Die optimale Ernährung ist nicht das
Fleisch von Tieren, sondern die Aminosäuren aus roher
Pflanzennahrung.
Leben kommt nur vom Leben und deshalb kann der Aufbau im
Körper eines mens:chen nur von etwas Lebendigem kommen, es
muss leben. Woran erkennen wir nun den Unterschied zwischen
lebendig oder tot?
16
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Alles was lebt, enthält Licht. Alle Moleküle in allen Lebewesen
bzw.
lebenden
Organismen
enthalten
Photonen,
die
Elementarteilchen des Lichts. Ohne die Fähigkeit, Licht zu
speichern, ist die Materie nicht lebensfähig.
Licht ist Energie, Information, Ordnung und Bewusstsein.
Vegetarisch (aus dem lat. vegetus = rüstig, lebhaft, voller Leben)
bedeutet, dass etwas lebendig ist.
Nahrungsmittel sind dann vegetarisch, wenn sie lebendig sind,
also Licht enthalten. Diese Nahrungsmittel nennen wir dann zu
recht Lebensmittel. Diese mit Licht durchfluteten Lebensmittel
treffen hauptsächlich auf die pflanzliche Rohkost zu.
Alle Nahrungsmittel, die hingegen erhitzt, pasteurisiert, gekocht,
gebacken, mit Mikrowelle behandelt, eingefroren oder sonst auf
irgend eine Weise denaturiert, des Lichts/Lebens beraubt werden,
sind tot.
Damit aber diese denaturierten (toten) Nahrungsmittel in den
lebendigen Zellverband unseres Körpers aufgenommen werden
können, müssen sie mit Licht versehen werden. Sie werden vom
Körper belebt. Das kostet den Körper aber Energie und somit wird
vielfach mehr Energie bei der Verstoffwechselung verbrannt, als
dass wir durch die Nahrung imstande sind zu uns zu nehmen.
Dagegen sind Lebensmittel lebendig. Sie bringen ihre eigene
Energie für die Verstoffwechselung in Form von Licht mit.
Die allerbesten Lebensmittel können dir Schaden zufügen,
wenn sie nicht mit Liebe, Respekt und Dankbarkeit zubereitet
und zu dir genommen werden.
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Der Mens:ch ist, was er isst!

Die Lebenserwartung eines mens:chen ist ernährungsabhängig.
Es zeigen sich zwei völlig gegensätzliche Szenarien, was die
Ernährung auf dieser Erde betrifft.
1. Zu wenig Nahrung in den ärmsten Ländern dieser Welt.
2. Eine grundlegend falsche und nährstoffarme Ernährung in
den reichsten Ländern.
Was ist nun der Grund für die zunehmend nährstoffarme
Ernährung in der heutigen Zeit? Einmal hat der MineralienGehalt der Böden in den letzten 30 - 40 Jahren signifikant
abgenommen. Dazu gibt es mehrere Studien: Nährwertverlust in
Lebensmitteln. Andererseits sind unsere Nahrungsmittel teilweise
stark belastet mit Pestiziden, genmanipuliert und durch die
industrielle Verarbeitung meist der wertvollen Inhaltsstoffe
beraubt,
nicht
zuletzt
durch
die
zahlreichen
Zusatz-/Konservierungsstoffe sogar gesundheitsschädlich. Wir
stopfen uns täglich mit leeren Kalorien den Bauch voll mit
weitreichenden gesundheitlichen Folgen.
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Sitz deiner Gesundheit
Magen-Darm

Schon Paracelsus bekundete damals im 16. Jhd., im MagenDarmtrakt sitze Heil oder Unheil.
„Egal, was der Vater deiner "Krankheit" ist, deine Ernährung ist
die Mutter“ (Hippokrates). Seine ERSTE Regel, wenn jemand krank
ist: schau dir zuerst seine Ernährung an!
Der Magen-Darmtrakt stellt eine Art Motor dar, der dafür
zuständig ist, die Nährstoffe, die wir in grobstofflicher Form
aufnehmen, so zu verarbeiten, dass sie dann über bestimmte
Wege zur Zelle kommen. Weiteres hat Paracelsus damit
festgestellt, dass der Magen-Darmtrakt die Wiege des
Immunsystems ist, somit über Heil und Unheil entschieden wird,
außerdem noch, der „Mens:ch ist was er isst“, was auch aussagt,
wie er sich dabei fühlt.
Wir leben nicht von dem, was wir essen, sondern von dem, was
wir verdauen. Ausschlaggebend dabei ist, wie viel Nährstoffe den
Zellen zur Verfügung gestellt werden können, und somit jene
Energie, um die „Maschine“ mens:ch bestmöglich am Laufen zu
halten.
Wie kann ich dafür sorgen, dass mein Magen-Darmtrakt optimal
funktioniert?
Zunächst einmal bei der Wahl der Nahrungsmittel, sprich deren
Qualität. Ich veranschauliche das am besten an einem Beispiel:
Wenn wir ein Feuer machen mit feuchtem modrigem Holz, so
werden wir wohl kaum eine optimale Verbrennung haben, es
19
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qualmt und stinkt, wir haben eine schlechte Verbrennung mit viel
Asche und anderen Rückständen. Nehmen wir hingegen trockenes
gesundes Holz, mit genügend Sauerstoffzufuhr, erhalten wir eine
saubere Verbrennung, haben wenig Rauchentwicklung und kaum
Rückstände wie Asche und andere Substanzen. Genau dasselbe
vollzieht sich je nach Nahrungsaufnahme in unserem Körper bei
dem Stoffwechselprozess in der Zelle.
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Du bist nicht nur, was du isst,
sondern auch, wie du isst

Die Verdauung für den mens:chen beginnt bereits schon im Mund.
Hier haben wir normalerweise, wenn wir gesund sind, 32 Zähne,
nicht nur, um ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, sondern, um
die Nahrungsmittel zu zerkleinern. Vor allem den Backenzähnen
wird dabei eine wichtige Aufgabe zu teil, das Zermahlen der
zugeführten Nahrungsmittel zu einem Brei.
Sobald wir anfangen zu kauen, setzen die jeweils 3 sich links und
rechts befindlichen Speicheldrüsen ein Enzym frei, das zum einen
als Schutz fungiert für mögliche Verunreinigungen wie z. B.
Bakterien neutralisieren, zum anderen beginnt bereits ein sehr
wichtiger Schritt, die Vorverdauung im Mund. Das ist ja im Prinzip
nichts Neues, wird jetzt der eine oder andere sagen, trotzdem kann
man nicht oft genug darauf hinweisen, denn die meisten
mens:chen nehmen sich nicht genügend Zeit zum Essen. Sie
hasten und stressen und schlucken dabei quasi die zugeführten
Nahrungsmittel in einem Stück hinunter. Auf Dauer kann dies zu
schwerwiegenden Folgen führen, welche ich dir im Verlauf
erklären werde.
Die Nahrung wandert dann über die Speiseröhre in den Magen.
Primäre Aufgabe des Magens mit der Bildung des Magensaftes ist
es, die aufgenommene Nahrung zu neutralisieren, weiter
aufzuschlüsseln und das Denaturieren der Eiweiße. Verschiedene
Enzyme sorgen für die Aufspaltung und für weitere Prozesse dieser
Nahrungsmoleküle (Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate) und nicht
für das Zerkleinern der Nahrungsmittel.
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Magensäure – Verdauung

Die Magensäure hat eine sehr weitreichende Bedeutung, welche
ignoriert wird, zudem herrscht die weitverbreitete Meinung vor, die
meisten mens:chen hätten aufgrund der aufgezeigten Reaktionen
eh zu viel von der Magensäure und zudem wird dieses Symptom
falsch behandelt, mit den oft daraus resultierenden Folgen.
Wie bereits erwähnt kommt der Magensäure eine wichtige Aufgabe
zu, vor allem das Desinfizieren/Neutralisieren von Erregern,
Fremdstoffen in der Nahrung. Junge mens:chen produzieren
250 ml Magensäure in der Stunde. Mit zunehmendem Alter nimmt
die Produktion ab. Folge von Mangel an ausreichender und
produktiver Magensäure ist dann meistens Reflux und
Sodbrennen. Im Alter von ca. 60 Jahren produziert der
menschliche Organismus nur mehr 40 ml davon. Bei Schwangeren
und Übergewichtigen kann Sodbrennen mechanisch, durch Druck,
ausgelöst werden. Wenn nun, wie die einschlägige Fachwelt
behauptet, zu viel davon vorherrschen würde, warum hat dann die
Mehrzahl der älteren mens:chen Beschwerden wie Reflux und
Sodbrennen? Sodbrennen entsteht dadurch, dass Magensäure in
die Speiseröhre aufsteigt. Die Magensäure löst Reflexe aus, wobei
die beiden Ventile am Magenausgang automatisch geschlossen
werden. Damit kann der Mageninhalt durch die Peristaltik gut
durchmischt werden. Bei zu wenig Magensäure verstärkt sich die
Peristaltik, dadurch wird der Mageninhalt an die Sphinkter
gedrückt, welche zusätzlich nicht mehr richtig schließen.
Fehlfunktionen vorprogrammmiert! Zusätzlich dauert die Passage
im Magen auch noch viel länger, wobei übermäßig viele Gase
entstehen. Gase verursachen Säuren, die hier nicht hingehören
und zusätzliche Reaktionen/Beschwerden hervorrufen. Wird nun
zu der ohnehin schon fehlenden oder nicht ausreichend
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wirksamen Magensäure ein Säureblocker gegeben, tritt zwar
Erleichterung ein, jedoch mit Konsequenzen. Bei regelmäßiger
Einnahme
von
Säureblockern
verschlechtern
wir
die
Durchblutung im System, begünstigen den Mangel an essentiellen
Stoffen/Mineralien und überfordern die Erregerabwehr.
Sinnvoller wäre es, die Säureproduktion anzuregen, was für die
Verdauung äußerst förderlich ist. In der heutigen industrialisierten
Nation haben wir fast ausschließlich nur mehr gesüßte
Nahrungsmittel - weil es sich besser verkauft!!
Zum einen stimulieren wir die Magensäureproduktion durch
Bitterstoffe. Im Volksmund heißt es: „die bittere Pille, bittere
Medizin“.
Zum anderen durch das Vermeiden von Stress, sowohl
angenehmer wie negativer Stress. Bei Stress haben wir keinen
Speichelfluss mehr. Die Verdauung schaltet kurzer Hand ab, wir
können nicht mehr ordentlich verdauen. Also: Ruhe beim Essen,
keinen Streit, kein Frust, kein Fernsehen, Telefonieren usw. Stress
ist
ein
sehr
wichtiger
Faktor,
wenn’s
um
die
Magensäureproduktion geht.
Hier in den westlichen Industrienationen herrscht die allgemeine
Gepflogenheit, zum Essen zu trinken und das nicht zu wenig.
Damit beginnt das zweite Dilemma. Die Salzsäure,
welche im Magen sehr wichtige Aufgaben erfüllt, wird
durch gleichzeitiges Trinken und Essen verdünnt.
Somit wird die Wirksamkeit der Salzsäure stark
herabgesetzt
und
kann
nicht
mehr
richtig
funktionieren. Eventuelle Krankheitserreger werden
nicht mehr abgetötet, Eiweiße nicht mehr denaturiert
usw. Ihre Aufgabe ist stark eingeschränkt. Deshalb ist
es sehr wichtig, Trink- und Nahrungsaufnahme zu
entkoppeln. Eine halbe Stunde vor dem Essen und ca. 2 Stunden
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nach dem Essen nichts trinken! Ausnahmen bestätigen die Regel.
Bei
andauerndem ungünstigen Ess-/Trinkverhalten können
gesundheitsschädigende Folgen eintreten. Die Verdauung
funktioniert im Prinzip wie eine Schritt für Schritt ablaufende
Fließbandarbeit.
Wenn die Zähne die Nahrung nicht zerkleinern, muss diese Arbeit
der Magen machen, der jedoch hat keine Zähne. Somit muss der
Magen zu anderen Mitteln greifen. Wird dann noch zusätzlich die
Magensäure durch das Trinken zu den Mahlzeiten verdünnt, wird
die Effektivität nochmals eingeschränkt. Er beginnt die
Zerkleinerung des Speisebreis durch Gärung.
Dadurch schaffen wir das 1. Problem, das Sodbrennen. Gärung hat
Volumenzunahme zur Folge. Fülle ich den Magen mit zu viel
Flüssigkeit, plus auch mit zu viel Essen, dazu noch die Gärung,
schwappt nicht zuletzt durch die Muskelbewegungen des Magens
alles über. Nur, beim Magen kann nichts überschwappen. Es kann
nur nach oben raus, in die Speiseröhre zurück, Folge davon ist
Sodbrennen. Die Schleimhäute der Speiseröhre sind nicht für die
Salzsäure und die säurehaltigen Magensäfte ausgelegt. Sie
reagieren empfindlich. Säure verursacht bekannterweise Ätzen
und Brennen. Wir spüren das dann beim Sodbrennen. Oder es
geht nach unten in den Dünndarm-Zwölffingerdarm, zudem
zeitlich zu früh. Der Ausgang des Magens, der Pförtner, ein
Schließmuskel, ist eine Schranke, die auf- und zumacht, wenn der
Speisebrei bereit ist für die nächste Passage im Verdauungstrakt,
welche eben im optimalen Fall portionsweise in den DünndarmZwölffingerdarm abgegeben wird. Der saure Speisebrei-Magensaft
wird im Zwölffingerdarm neutralisiert, das heißt, vom sauren
Milieu in den basischen Bereich übergeführt. Somit können die
zugespielten Enzyme richtig wirken und die Verdauung
abschließen.
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Durch den überfüllten Magen und den daraus resultierenden
Druck kommt jetzt aber die zeitliche Abgabe in den Dünndarm
außer Kontrolle. Die Gallenflüssigkeit, von der Leber produziert,
und der Bauchspeicheldrüsensaft sind nicht mehr in der Lage, die
schnelle Flut zu neutralisieren. Schlimm daran ist, es handelt sich
meist nicht um eine einmalige Situation, sondern dies potenziert
sich mit jedem Mal. Das kann zwar lange Zeit gutgehen, denn der
menschliche Körper ist so konstruiert, dass er Fehler lange Zeit
verzeihen, bzw. kompensieren und regenerieren kann. Irgendwann
jedoch wird jeder müde und die Leistung kann nicht mehr
zufriedenstellend erbracht werden.
Die Enzyme, welche nur im basischen Bereich wirken, haben die
Aufgabe, die Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate in die kleinsten
Bausteine zu zerlegen und damit die Verdauung fortzuführen.
Kommen nun große Brocken an, oder die Gärung, die schon im
Magen beginnt – der sogenannte Blähbauch -, kommen
Säureprodukte in den Dünndarm, die dann verhindern, dass das
basische Milieu aus den zwei ankommenden Säften nicht wirken
kann. Das heißt, die Eiweiße können nicht weiter in Aminosäuren
zerlegt
werden,
die
Kohlenhydrate
nicht
in
GlucoseMonosaccharide und die Fette nicht in Fettsäuren.
Der Dünndarm, mit seinen ca. 6 m Länge beim Erwachsenen, hat
die Aufgabe, diese Mikronährstoffe aufzunehmen. Die Nahrung
kommt jedoch nicht in dieser Form an, weil die Zähne nicht das
machen, was sie sollten (Zerkleinern), der Magen auch nicht,
erstens muss er die Aufgabe der Zähne übernehmen, zweitens
fehlt ihm die konzentrierte Salzsäure durch zu vieles Trinken beim
Essen - verdünnte Salzsäure -, im Zwölffingerdarm wirken die
Enzyme nicht mehr ausreichend, zu saures Milieu. Es entsteht
eine Kettenreaktion durch Fehlverhalten des mens:chen. Prozesse,
die nicht abgeschlossen werden können, bleiben nun am
Dünndarm hängen. Er ist damit überfordert und greift damit zu
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Maßnahmen, die normalerweise nicht vorgesehen sind: Im
Dünndarm beginnt es zu gären. Bei diesen Gärungsprozessen mit
zudem idealen Bedingungen wie Kohlenhydrate-Einfachzucker,
Sauerstoff, Dunkelheit und Wärme entstehen nun Gase,
Fuselalkohole und Säuren, was nicht gerade gesundheitsfördernde
Reaktionen sind.
Der Dünndarm ist nicht ausgerichtet für Säuren. Um sich gegen
diese Säuren, die in einem gesunden Dünndarm in diesem
Ausmaß nicht vorkommen, zu schützen, produziert er vermehrt
Schleim, welcher die Säure neutralisiert. Auf lange Sicht entsteht
bei diesen Vorgängen eine dicke Schleimschicht. Die Funktion des
Dünndarms ist abermals beeinträchtigt. Durch die dicke
Schleimschicht ist die Sauerstoffzufuhr nicht mehr in
ausreichendem Maße gewährleistet, weiters kann der Dünndarm
seiner Hauptaufgabe nicht nachkommen, Nährstoffe zu
resorbieren. Schleim, der da ist, wo er normalerweise nicht
gebraucht wird, zumindest nicht in diesem Ausmaße, ist ein
hervorragender Nährboden für Krankheitserreger.
Der Verdauungsvorgang ist damit noch nicht ganz abgeschlossen.
Der Speisebrei wird weiter an den Dickdarm abgegeben. Dort
werden ihm noch vereinzelt Vitamine, vor allem aber Flüssigkeit
entzogen. Der Speisebrei wird dadurch eingedickt und der Rest für
die Ausscheidung (Kot) vorbereitet. Muss jetzt aber der Dickdarm
Arbeiten vom Dünndarm übernehmen, bleibt ihm nur eines übrig:
der Weg der Fäulnis. Dabei entstehen naturgemäß Gase. Der
Körper kann sich zum Teil dieser entledigen (Flatulenzen), aber
uns wird ja beigebracht, das nicht zu tun, denn das gehört sich ja
nicht! Der Körper muss diese verbleibenden Gase verarbeiten,
wobei wiederum Säuren entstehen. Ein Grund mehr, warum sich
schwere "Krankheiten" im Dickdarm manifestieren.
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Magen-Darmprobleme können sehr weitreichende Folgen haben
und werden oft nicht als solche erkannt oder ignoriert:
Hautauschläge, Akne, Migräne, Leistungsdefizite, Burnout,
Neurodermitis,
Asthma,
Autismus,
Arthritis,
ADHS,
Autoimmunerkrankungen, , Bauchkrämpfe, Blähungen, chronische
entzündliche Darmerkrankungen (Colitis ulcerosa, Morbus Chron)
Depressionen, Erschöpfung, Gelenkschmerzen, Fibromyalgie, Herzund Blutgefäßerkrankungen, Heuschnupfen, Juckreiz, Leberwerte
erhöht, Multiple Sklerose, Nahrungsmittel-Allergien, Psoriasis,
Pankreatitis - chronisch, Reizdarm, Schilddrüsenerkrankungen,
Verdauungsbeschwerden,
Vitaminund
Mineralstoffmangel,
Völlegefühl, Zöliakie, Haut- u. Haarprobleme.
Diese Liste erhebt nicht den Anspruch, vollständig zu sein, es gibt
darüber
hinaus
noch
viele
weitere
Beschwerden
und
"Krankheiten". Eines jener Organe, welches als erstes von einem
geschwächten oder erkrankten Darm betroffen wird, ist die Leber.
Die Leber ist neben der Verstoffwechselung der Mikronährstoffe
vor allem neben den Nieren das Entgiftungsorgan schlechthin.
Durch
vermehrte
Bildung
von
Gasen
und
toxischen
Abfallprodukten, die bei einem schlecht funktionierenden Darm
entstehen, wird die Leber stark belastet, leider auch bis hin zur
Insuffizienz. Wie vorhin erwähnt ist Schleim ein bevorzugter
Nährboden für Krankheitserreger wie Parasiten, Bakterien (falsche
am falschen Ort) usw., was letztendlich zu einer Autointoxikation
(Selbstvergiftung) führen kann.
Das Pfortadersystem führt die aus dem Darm resorbierten
Mikronährstoffe hin zur Leber. Die Leber hat die Aufgabe, die
Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate so wieder zusammenzufügen,
dass sie für unsere Zellen aufnahmefähig und verwertbar sind Energie liefern. Leider werden aber auch die Gifte - Gase
(Autointoxikation) - in den Organismus aufgenommen.
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Sie landen dabei im Blut- und Lymphsystem und natürlich auch
im Gehirn. Wir sehen, es besteht sehr wohl ein Zusammenhang
zwischen Kopfweh/Migräne und Verdauung…

Was tun?
Um die Funktion wieder herzustellen, um einen sauberen Darm zu
haben, ist Reinigen angesagt. Jetzt ist es notwendig, sukzessive die
Schleimschichten und Ablagerungen abzutragen.
Natürlich ist es weitaus am besten, dafür zu sorgen, dass sich so
wenig als möglich „Schmutz“ in unserem Körper, vor allem im
Verdauungstrakt, anreichert, bedingt durch unsere Lebensweise:
Ernährung,
Stress,
Medikamente,
Umwelteinflüsse,
Beziehungsprobleme, Bewegungsmangel, Kosmetika usw.
Um diese Ablagerungen zu entfernen, ist Säubern angesagt, und
zwar von innen heraus. Wir pflegen und waschen uns täglich im
Außen: Gesicht, Haare usw. Jedoch ist es auch notwendig, sich
„innen“ zu waschen.
Als eine sehr effektive Methode hat sich die „Kolon-HydroTherapie“ erwiesen. „Kolon“ heißt Darm, „Hydro“ Wasser.
Einläufe kannte man schon vor Jahrtausenden. Im 18.-19. Jhd.
führte man Einläufe in der Badewanne durch, was natürlich nicht
gerade ansehnlich war. Technisch verbessert haben wir heute
Geräte, die eine Kolon-Hydro-Therapie schmerz- und geruchsfrei
durchführen lassen. Was bewirkt nun eine solche Therapie?
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Entfrachtung, Entgiftung, Entspannung
Wiederaufbau der gewünschten Flora
Pilz-, Parasiten-, Allergen-Entfernung
Das Ende schmerzender Hämorrhoiden
Retonisierung und Repositionierung des
Darmes in seine ursprüngliche Form

Es werden nicht alle guten Florabestände rausgewaschen, es
bleiben stets Florainseln bestehen, die sich dann relativ schnell
wieder erholen und ausbreiten, es sei denn, der Darm ist von
vorne herein schon zu sehr geschwächt.

Hämorrhoiden
Zusätzlich zum Schließmuskel haben wir noch ein Venen-Paket,
die Hämorrhoiden. Sie sind physiologisch bei jedem mens:chen
vorhanden. Hämorrhoiden bestehen aus einer Vielzahl von Venen,
die den Schließmuskel unterstützen. Vermehrter Blutzustrom in
diesen Venen lässt sie anschwellen und somit unterstützend
abdichten.
Bei Gärung und Verstopfung, aber vor allem durch das saure
Milieu, das im Darm herrscht, treten sie hervor, beginnen zu
schmerzen und zu bluten. Dass das Veröden in diesem Falle nicht
die Ursache beseitigt, dürfte somit wohl verständlich sein.
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Die natürlichen Verdauungszyklen des
Körpers

Das menschliche Verdauungssystem hat drei Zyklen (Phasen) pro
Tag und durchläuft diese im Acht-Stunden-Rhythmus:

Mittag – 20 Uhr

Appropriationsphase (Nahrungsaufnahme
und Verdauung)

20 Uhr – 4 Uhr

Assimilationsphase (Resorption und
Verarbeitung der Nährstoffe)

4 Uhr – Mittag

Eliminierungsphase (Ausscheidung der
Abfallprodukte)

Appropriationsphase: (12 Uhr Mittags – 20 Uhr)

Der Körper weiß es zu schätzen, wenn diese Phase eingehalten
bzw. nicht überschritten wird. Der Körper ist in dieser Zeit in der
Eliminierungsphase
und
somit
noch
nicht
für
die
Nahrungsaufnahme bereit. Sobald jedoch der Nachmittag
angebrochen ist, fühlen wir uns unwohl, wenn wir nichts essen. In
dieser Acht-Stunden-Phase verlangt der Körper nach Nahrung,
und wenn wir ihm nichts zu essen geben, macht er in Form von
Hungergefühlen unmissverständlich auf diesen „Notstand“
aufmerksam. Die wichtigste Regel, die es während dieses Prozesses
zu beachten gilt, lautet: iss nur, wenn du hungrig bist!
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Wir müssen wieder Hunger zulassen, denn nur dann kann die
Zelle die notwendigen Nährstoffe aufnehmen. Die Evolution hat
gezeigt, dass die mens:chen erst dann Nahrung zu sich genommen
haben, wenn sie hungrig waren, weil sie gezwungenermaßen
vorher auf Nahrungssuche gehen mussten. Der mens:ch ist
weiteres mit vollem Bauche nicht zu Höchstleistungen fähig - sei
es nun körperlich oder geistig. Die weitverbreitete Auffassung, zu
frühstücken wie ein „Kaiser“, ist damit stark anzuzweifeln. Bei
Kindern beobachtet man oft, dass sie keinen Appetit und Lust auf
das Frühstück haben. Warum wohl? Mit vollem Magen lernt es
sich erstens nicht gut, zweitens handeln Kinder meist intuitiv.

Assimilationsphase: (20 Uhr – 4 Uhr morgens)

Diese Phase vollzieht sich vorwiegend nachts und es ist ratsam,
die Nahrungsaufnahme pünktlich einzustellen, damit diese Phase
beginnen kann. Jetzt, zur nachtschlafenden Zeit, werden der
Nahrung die Nährstoffe entzogen und dann verarbeitet. Dieser
Prozess spielt sich genau dann ab, wenn der Körper ruht, und das
Verdauungssystem so langsam „in die Gänge“ kommt und ohne
größere Störungen seiner Aufgabe gerecht werden kann. Natürlich
ist es keine gute Idee, in den späten Abend- bzw. Morgenstunden
den Appropriationsprozess einzuleiten (sprich, Nahrung zu sich zu
nehmen und diese zu verdauen), was mit der horizontalen Lage
zusammenhängt, die wir während des Schlafens einnehmen.
Während des nächtlichen Assimilationsprozesses jedoch entzieht
der Körper im Darm, der 12-mal länger ist als unser Oberkörper,
Nährstoffe; deren Aufgabe ist es, den in naturbelassener
pflanzlicher Nahrung vorkommenden hohen Wasseranteil so lange
im Körper zu halten, bis sämtliche Nährstoffe entzogen worden
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sind. Sofern du nun eine ausgewogene Kombination von aus
natürlichen Nahrungsmitteln zusammengesetzter Mahlzeit zu dir
nimmst und bis zum Schlafengehen drei Stunden verstreichen, so
hat dieses Abendessen bereits den Magen verlassen und befindet
sich in aller Ruhe auf dem Weg in den Verdauungstrakt, wo es
zusammengepresst wird, um ihm die Nährstoffe zu entziehen,
während du dich gemütlich in die Federn kuschelst. In der Nacht
entfalten sich diese Nährstoffe dann; dabei wird er Körper neu mit
den für ihn wichtigen Substanzen versorgt, beschädigte Zellen
werden ersetzt und es wird dafür gesorgt, dass Blut und
Lymphsystem sich des Abfalls „entledigen“, damit dieser von der
„Müllabfuhr“ am darauffolgenden Morgen abgeholt werden kann.
Wenn du allerdings die Todsünde begehst und dir mit Heißhunger
eine Käse-Ananas-Pizza (mit den obligaten extra scharfen
Pfefferschoten) kurz vor dem Schlafengehen einverleibst, dann
gehst du
mit dem Gefühl ins Bett, du hättest ein riesiges
Geschoss verdrückt. Der Körper ist beim Schlafen in der
Horizontalen, damit drückt die Schwerkraft auf den Magen und
alles sich darin Befindliche. Folge: Du wachst um halb drei Uhr
morgens auf mit dem Verlangen nach einem halben Eimer
Antacida (gegen Magensäure wirkende Mittel), um den
gigantischen Brand zu löschen. Sofern du diese jedoch nicht zur
Hand hast, steht´s schlecht um die ungetrübte Nachtruhe, mit
Sodbrennen usw.…
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Eliminierungsphase: 4 Uhr morgens – 12 Uhr mittags

Ab 4 Uhr morgens beginnt die „Säuberungsaktion“ und die
Müllabfuhr beseitigt den Abfall. Der Körper hat die ihm zugeführte
Nahrung verwertet und die unverwertbaren Nahrungsreste, die von
ihm nicht aufgenommen und in zufriedenstellendem Umfang
verstoffwechselt und nicht weiter verwertet werden können,
bleiben übrig. Der menschliche Körper verfügt über höchst
wirkungsvolle Methoden für die Abfallbeseitigung: mit Urin und
Kot scheidet er Unverwertbares aus. Ebenso entledigt sich der
Körper stoffwechselbedingter Toxine, welche sich im Körper
angesammelt haben, indem er diese über Achseln, Darm, Urin, die
Drüsen in der Kniekehle und hinter den Ohren, den
Lendenbereich und über die Nase, Mund, Ohren und Haut
ausscheidet.
Der
menschliche
Organismus produziert
andauernd
Abfallprodukte
durch
die
Verstoffwechselung,
Energiegewinnung und den fortwährenden Abbau von Zellen. Das
ist wie bei einem Verbrennungsmotor, dort entstehen Abgase. Der
menschliche Organismus ist intelligent genug, diese auch zu
beseitigen, wenn wir ihn dabei nicht hindern.
Von diesen drei Zyklen wird der Eliminierungsphase am wenigsten
Respekt gezollt. Dieser Missbrauch hat zur Folge, dass die
Weltbevölkerung mittlerweile chronisch übergewichtig ist, sich
deren Gesundheit zugespitzt und katastrophale Ausmaße
angenommen hat. Grund: Die Eliminierungsphase wird fast immer
unwissentlich sabotiert, indem wir ein
großes,
schlecht
zusammengestelltes
Frühstück zu uns nehmen und den Körper
auf diese Weise daran hindern, seiner
täglichen, in diesem Zeitraum anstehenden
und wichtigen Aufgabe nachzukommen:
Beseitigung von Abfallstoffen. Damit verbleiben Unrat und
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Schadstoffe im Körper. Sie werden an Stellen deponiert, wo sie
anfangs möglichst wenig Schaden anrichten können: „Du meine
Güte, mein Allerwertester ist aber WIRKLICH ein paar Nummern
zu groß“. Natürlich kann
ein ständiges Missachten dieser
natürlichen Verdauungszyklen gesundheitsschädigende Folgen mit
sich ziehen.
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Du bist nicht nur, was du isst, sondern auch,
wie viel du isst!
Üppige Mahlzeiten haben zur Folge, dass der Verdauungszyklus
nicht mehr in geregelter Form ablaufen kann. Mögliche
Auswirkungen wie schlechte Verdauung, Blähungen, Verstopfung,
Sodbrennen u.v.m. sind nur die eine Seite. Nicht weniger
dramatisch und mit weitreichenden Folgen bei längerem Anhalten
des „Überfressens“ ist die Lage und Form des Magen-Darms, der
sich zunehmend verändert und verschiebt.
Die Haltung des Darms und
begründen:

dessen Lage lässt sich wie folgt

Bauch nach unten: Fäulnis, Spannung fehlt, meist durch Toxine
und bei Entzündungen. Die „Entenhaltung“ wird bei Frauen
vielfach
beobachtet
(Stauraum
oder
Haltung
durch
Schmerzvermeidung).
Bauch nach oben: bevorzugt bei Gärungsprozessen, die bei einer
gestörten Verdauung entstehen.
Die Lage des Darms kann sich soweit verschieben, aber auch
vergrößern, dass er umliegende Organe einengt und auf ihnen
Druck ausübt, welcher auf lange Sicht zu Schmerzen und
ernsthaften gesundheitlichen Folgen führt (z. B. Einschränkung
der Herztätigkeit). Dasselbe gilt auch für den Magen, der kann
erschlaffen (bis zur Prostata oder Blase reichen) oder auch zu viel
angespannt sein nach oben hin.
Anhand der nachfolgenden Abbildungen kannst du erkennen,
welche Auswirkungen wir durch eine falsche Lebensweise, vor
allem aber durch ständiges zu vieles Essen, haben können.
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Unterschiedliche Lage und Form des Magens. Der orthotonische
Magen stellt die natürliche Lage und Form dar.
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Richtig essen
Die wertvollsten Nahrungsmittel sind nutzlos, wenn fundamentale
Dinge nicht eingehalten werden.

Die komplette Zerkleinerung aller Nahrung – entweder vor dem
Verzehr auf mechanische Weise oder beim Essen mit den
Zähnen
Das Einhalten von Essenspausen und
Eine vielseitige Nahrungsauswahl, die regelmäßig auch rohe
Kost beinhaltet.
Du meinst vielleicht, das sei nicht neu? Das stimmt nicht. Nur der
letzte Punkt entspricht weitgehend den Empfehlungen der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DEG). Ein wichtiger
Unterschied besteht allerdings darin, dass ich auf Rohkost setze
und nicht auf „5 x täglich“ frische Kost (Obst und Gemüse). Wollte
man da der DEG folgen, gäbe es keine Chance, die
unverzichtbaren Essenspausen einzuhalten. Rohkost deshalb, weil
bei der thermischen Aufbereitung der Nahrung, auch wenn es sich
um frische Kost handelt, die so wichtigen Inhaltsstoffe, besonders
die Nahrungsenzyme, fehlen.
Die Hauptregel, an deren Einhaltung sich für den mens:chen der
Weg der Gesundheit oder der Abstieg in die "Krankheit"
entscheidet, ist die komplette Zerkleinerung aller Nahrung. Wir
alle müssen die allgemeine Unsitte des Schlingens der Nahrung
aufgeben, sei sie nun gekocht oder roh. Tun wir das nicht, gerät
die tägliche Nahrungsaufnahme ganz unter das Regime des
Magens, der viel Zeit braucht, bis er den von ihm gefangenen
37

natürlich & gesund

Nahrungsbrei an den Dünndarm in kleinen Portionen abgibt, die
dort schon fast ganz auf den ersten Teil des bis zu sechs Meter
langen Organs verstoffwechselt werden. In den unteren
Darmbereichen, wo die riesige Darmflora auf Nahrung wartet,
kommt dadurch nichts an.
Was jeder, ohne sich zu überfordern, tun kann, ist bei jedem
Bissen bewusst daran zu denken, dass man ihn im Munde
festhält, bis dass er mit Speichel oder andere Flüssigkeiten kaum
noch auf der Zunge spürbare Partikel enthält und ohne kräftiges
Schlucken den Schlund hinunter und durch den Magen in den
Dünndarm läuft. Dazu muss man verinnerlichen, dass der Magen
nur ein Hilfsorgan für die Verdauung ist und der Dünndarm unser
einziger unverzichtbarer Verstoffwechselungsapparat. Dies hat so
klar wie sonst niemand die mit 94 Jahren verstorbene große
russische Wissenschaftlerin Dr. Galina Schatalowa als Grundregel
ihrer Ernährungslehre herausgestellt. Sie war nicht irgendwer. Sie
war lange Jahre in Baikonur zuständig für die Gesundheit der
Kosmonauten.
Absolut unerlässlich ist die völlige Zerkleinerung der Nahrung bei
der pflanzlichen Rohkost. Grünpflanzen nämlich schützen ihre
Zellen
durch
Zellulosewände,
die
kein
menschlicher
Verdauungssaft aufbrechen kann. Pilze schützen ihre Zellen durch
Chitinpanzer, die wir auch nur mechanisch öffnen können. Wer
also Rohkostsalate, Müsli und Nüsse isst, ohne sie vor dem Essen
oder mit seinem Kauapparat im Mundraum so ausgiebig zu
zerkauen, dass praktisch alle Zellen aufgebrochen werden, kann
den nutritiven Wert dieser wertvollen Nahrung nicht vollständig
ausnutzen. Das Problem ist wohl größer als die meisten Experten
zu erkennen geben. Eine durchschnittliche Pflanzenzelle ist nur
180 Millionstel Meter (µm) groß. Man hat einmal durchgerechnet,
dass ein gewöhnliches Blatt Rauke so an die 100 Millionen solcher
Zellen hat. Um sie alle bequem zu öffnen, brauchen wir den
Einsatz
einer
hochprofessionellen
hydropneumatischen
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Feinmühle, deren kleinste Korngrößen bei 60 µm liegen. Optimal
wäre es, jeden Bissen roher Pflanzenkost 150-mal mit den Zähnen
zu zerbeißen. Wichtig ist zu wissen, dass der Inhalt jeder nicht
geöffneten Pflanzenzelle auf dem 10 Meter langen Weg durch den
menschlichen Körper in der konstanten Wärme des Körpers
verfault und giftige Gase absondert, die nicht nur unangenehm
sind (Flatulenzen), sondern den Darm und am Ende auch die
Leber, unser entscheidendes Entgiftungsorgan, schädigen.
Rohkostsalate zu essen ist ein fester etablierter Teil unserer
Esskultur. Da alle Welt diese Salate nur aufnimmt und im Munde
wälzt, bis das leckere Dressing abgeschleckt ist, und sie dann
einfach herunter schlingt, tun wir uns mit dieser Essensweise nur
täglich eine Tortur an. Was meinst du denn, warum die Hälfte
unserer Bevölkerung ihr Leben lang unter Verdauungsstörungen
leidet!
Egal, was man isst, die Einhaltung von Essenspausen ist die
zweite wichtige Schaltstelle auf den richtigen Weg in die
Gesundheit. Sie schaffen nicht nur die Zeiträume, in denen unser
Körper mit seinen Hormonen überhaupt biochemisch in der Lage
ist, Fettzellen zu öffnen und Fettpolster los zu werden. Sie tragen
auch wesentlich dazu bei, dass wir nicht dauernd zu viel essen.
Wenn wir nicht wieder lernen, Essenspausen einzuhalten und
wieder allein zu den angesagten Terminen zu essen, werden wir die
schlimmsten Gesundheitsprobleme unser Zeit, nämlich Adipositas
und Diabetes, nie in den Griff bekommen.
Der mens:ch sollte nicht mehr als dreimal
täglich essen, und die Pausen zwischen den
Mahlzeiten dürfen nie kürzer sein als fünf
Stunden. Längere Pausen schaden nicht. Das
Abendessen soll nicht später als zweieinhalb
Stunden
vor
dem
Schlafengehen
eingenommen werden. Bei mens:chen, welche
öfter als dreimal am Tage essen, hat der Magen niemals Zeit,
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kräftigen Magensaft zu bilden, dessen Bereitung auch mindestens
zweieinhalb Stunden dauert. Folge: Es wird zu wenig Magensäure
gebildet, dadurch unzureichende Verdauung, dadurch bleibt die
Nahrung zu lange im Verdauungstrakt. Folge: Gärung, Fäulnis,
Giftstoffe usw.
Magenerweiterung (Ptose) durch zur großer Aufnahme von
Nahrung.
Eine der primären Ursachen aller "Krankheiten"
Die meisten mens:chen, vom Säugling bis zum Greisenalter, leiden
an Magenerweiterung, woran sich im weiteren Verlaufe eine
Erweiterung des Dickdarms anschließt. Nicht nur der erweiterte
Teil, der sogenannte Hakenmagen, sondern allmählich die ganze
Muskulatur der Magengegend erschlafft, dass infolge dieser
Erschlaffung die Magenwand außerstande ist, sich kräftig
zusammenzuziehen und infolgedessen der Speisebrei zu langsam
verdaut wird und zu lange im Magen liegenbleibt. Die normale
Verdauungszeit beträgt beim gesunden Magen mindestens
zweieinhalb Stunden. Wenn der Magen erweitert ist, so bleibt das
Essen offenbar viel länger im Magen liegen und geht bei der hohen
Innentemperatur sehr bald in Gärung über. Außerdem ist es
wahrscheinlich, dass je nach dem Grade der Erweiterung die
Verdauungsdrüsen durch die Verdünnung der ausgeweiteten
Magenwand unter anormalen Druck gesetzt werden und daher
nicht mehr genügend kräftigen Magensaft produzieren können.
Es entsteht unvermeidlich eine wilde Gärung mit Bildung von
Essigsäure, Ölsäure, Buttersäure usw. Diese Säuren gehen mit
dem Speisebrei ins Blut über und werden mit dem Kreislauf im
ganzen Körper herumgetrieben und in den Geweben abgelagert,
mit welchen sie Verbindungen eingehen und sich in ihnen Salze
niederschlagen. Infolge des Druckes der erweiterten Magenwand
auf die Drüsen können nicht genügend Salzsäure und Pepsin
gebildet werden, daher trägt der geschwächte Magensaft, indem er
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die Speisen nicht genügend verdauen kann, ebenfalls zur Gärung
bei. Wiederum ist das der Beginn von krankhaften Veränderungen!
1.
2.
3.
4.
5.

Reizung
Entzündung
Bildung eines Geschwürs
Verhärtung
Krebs!

Dabei
wissen
wir
heute,
dass
auch
bei
geringster
Nahrungsaufnahme unsere Fettzellen hermetisch verschlossen
bleiben, wenn sie nicht nach langen Essenspausen durch das
Wachstumshormon (nachts) und durch
Adrenalin (tagsüber)
geöffnet werden.
Ohne die Rückkehr zu unserer angestammten Esskultur kommen
wir aus der bösen Krankheitsfalle unserer Zeit, dem grassierenden
Übergewicht, nicht heraus.
Unser „täglich Brot“ schaut mittlerweile meist sehr eintönig aus:
Hamburger, Schnitzel, Pommes, Nudeln, Chips und Cola. Dabei
hat die Natur - Mutter Erde - eine unermessliche Vielfalt zu
bieten.
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Jeder Körper ist selbstheilend, selbstreparierend!

Du brauchst nur eines zu „kuren“: Deine falschen Gewohnheiten!
So wie eine Wunde ganz automatisch heilt, so heilt sich auch der
ganze Körper von allen Übeln, wenn Du ihm die Gelegenheit dazu
gibst. Und diese Gelegenheit gibst Du ihm bei einer sofortigen
Überprüfung Deiner bisherigen falschen Lebensweise!
„Wenn jemand Gesundheit sucht, frage erst, ob er bereit sei,
künftighin die Ursachen der "Krankheit" zu meiden. Erst
dann darfst du ihm helfen!“
(Sokrates)
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Rohkost – Enzyme – Verdauungsleukozytose
Warum ist Rohkost für unseren Stoffwechsel und somit für unsere
Gesundheit so wichtig?
Viele der Zivilisationskrankheiten kommen wesentlich durch
gekochte und extrem verarbeitete Lebensmittel zu Stande.
Übergewicht, Diabetes, Allergien, Gicht, Magen-Darmprobleme
und mehr können sehr positiv beeinflusst werden oder gar
verschwinden!
Enzyme benötigen wir nicht allein nur, um Nährstoffe zu
verdauen, sondern auch, um zu sehen, hören,
riechen, schmecken, atmen und uns zu bewegen.
Kurz: um zu leben.
Zeitlebens verbraucht der Körper Enzyme, benützt
sie, um das Leben zu erhalten. Diese Lebensgeister
müssen
ersetzt
werden.
Aus
einer
toten
denaturierten Quelle von außen entsteht aber
nichts Lebendiges, nur aus lebendiger Zufuhr.
Das sind Rohenzyme aus lebendiger Nahrung,
nämlich Pflanzenenzyme.
In gekochten Nahrungsmitteln, die über 40° C
erhitzt werden, sind aber fast keine Enzyme mehr
vorhanden, sie werden durch die Hitze vernichtet.
Zudem entstehen in der gekochten Nahrung künstliche Stoffe, die
so in der Natur kaum vorkommen – mit diesen kann der
menschliche Körper meist nichts anfangen. Sie werden von ihm
ausgestoßen oder aber eingelagert – z. B. die Verkalkung von
Adern kommt daher!
Durch Braten und Backen von
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Lebensmitteln werden diese dunkel bis schwarz – umso dunkler,
umso mehr Giftstoffe, die wieder abgebaut oder eingelagert
werden.
Was passiert aber, wenn durch die tote Nahrung, also ohne
lebende
Enzyme,
unser
Körper
verschiedene
Stoffwechselfunktionen reduziert?
Die Leber verliert z. B. ihre Fähigkeit der körpereigenen
Hausreinigung.
Die
Abfallstoffe,
welche
dadurch
nicht
abtransportiert werden, mutieren dann zur Abfallkippe, etwas,
wofür sie nie bestimmt sind. Im sehr geschwächten Gewebe
kommt es zu starker Schleimhautvereiterung mit giftigen
Abfallstoffen – Lieblingsfressort der Bakterien.
"Krankheiten" entstehen, dann heißt es, die Bakterien seien
schuld. Abgesehen davon, dass nicht Bakterien für die Entstehung
von "Krankheiten" verantwortlich sind, wird immer nur ein
geschwächtes Gewebe „befallen“.

Verdauungs-Leukozytose
Schon 1846 wurde von Donders entdeckt, dass nach jeder
Nahrungsaufnahme eine Vermehrung der weißen Blutkörperchen
erfolgt. Virchow kam 1860 zum gleichen Ergebnis, er nannte dies
eine Verdauungs-Leukozytose. Er fand dieses Anschwellen der
weißen Blutkörperchen auf das 2 - 3-fache aber eine normale
physiologische Erscheinung. P. Kouchakoff, in Lausanne, fand es
bemerkenswert, dass die Leukos außer ins Blut auch ins Innere
des Darms wanderten. Deshalb musste es sich um einen
krankhaften Vorgang handeln, der gegen etwas Fremdes in der
Nahrung gerichtet ist. Kouchakoff stellte weiter fest, dass diese
Verdauungs-Leukozytose ausblieb, wenn rohe Pflanzenkost
gegessen wurde. Es müssen also in der erhitzten Nahrung Stoffe
vorhanden sein, gegen die sich der Körper erwehren muss. Diese
Reaktionen kann man schon nach 3 - 5 Minuten erkennen.
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Grünes Blattgemüse * Chlorophyll * Grüne
Smoothies
Grünes Blattgemüse wird größtenteils stiefmütterlich behandelt,
zum einen weil wir glauben, dass Blattgemüse nicht ausreichend
satt macht und die nötige Energie liefert, zum anderen ist
Blattgemüse meist bitter, oft langweilig und nicht so verführerisch
wie eine Torte, ein Steak oder ein Kaffee.
Grünes Blattgemüse schenkt uns jedoch in vielfältiger Weise
Inhaltsstoffe, die für den Erhalt unserer
Gesundheit unentbehrlich sind. Trotzdem
kommt es erstens viel zu selten auf unseren
Teller, wenn überhaupt nur als Dekoration,
und zweitens dann gekocht und denaturiert,
dass es fast keinen Nährwert mehr hat. Aber
gerade deshalb sollten wir nicht auf grünes
Blattgemüse verzichten, denn:
Grünes Blattgemüse ist basisch, regelt den Säure-Basen-Haushalt.
In der westlichen Industrienation gibt es kaum jemanden, der
nicht übersäuert ist. Viele der modernen Zivilisationskrankheiten
werden durch Übersäuerung begünstigt oder ausgelöst.
Grünes Blattgemüse liefert Ballaststoffe. Um nur eine Aufgabe der
Ballaststoffe zu nennen: Ohne sie ist eine vollständige
Ausscheidung beinahe oder sogar ganz unmöglich.
Grünes Blattgemüse fördert die Homöostase - die Fähigkeit aller
lebendigen Organismen, sich selbst zu regenerieren und ein
Gleichgewicht zu schaffen und damit die einzige Kraft, die
"Krankheiten" lindern kann.
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Grünes Blattgemüse reguliert die Magensäure und somit die
Salzsäurekonzentration. Die meisten mens:chen haben, wie
allgemein
anders
vermutet,
eine
zu
niedrige
Salzsäurekonzentration im Magen. Die meisten Mineralien,
darunter Eisen, Zink, Kalzium und die Vitamine des B-Komplexes
(Folsäure und andere), brauchen die Vorarbeit des Magens, damit
sie überhaupt aufgenommen werden können. Ein Mangel führt
deshalb unweigerlich zu Nährstoffmangel, was als Folge wiederum
zur "Krankheit" führt. Die Magensäure wirkt bei der Spaltung von
Proteinen mit und auch noch bei einer Reihe anderer wichtiger
Funktionen, so z. B. die Vernichtung aller schädlichen
Mikroorganismen, krankheitserregende Bakterien, Parasiten, Pilze
u. a., die durch den Mund in den Magen gelangen. Bei
unzureichender Magensäure gibt es keinen Schutz vor
Parasiten.
Desweiteren
geraten
unvollständig
abgebaute
Proteinfragmente bei zu niedriger Magensäurekonzentration in den
Blutkreislauf und können Allergien sowie immunologische
Störungen auslösen. Ist die Salzsäurekonzentration im Magen
nicht hoch genug, so kann man nicht vollständig gesund sein.
Grünes Blattgemüse ist reich an Proteinen. Essentielle
Aminosäuren kann der Körper nicht selber herstellen, deshalb
müssen sie mit der Nahrung aufgenommen werden.
Grünes Blattgemüse ist reich an Chlorophyll. Ohne Sonne gibt’s
kein Leben, ohne Chlorophyll auch nicht. Grünes Blattgemüse
speichert im hohen Maß Chlorophyll. Die „flüssige Form des
Sonnenlichts“. Das Chlorophyll-Molekül
ist dem HämoglobinMolekül und unserem Blut sehr ähnlich.
Jetzt erahnen wir erst, wie wichtig, ja notwendig es ist, grünes
Blattgemüse zu uns zu nehmen.
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Mit den grünen Smoothies können wir auf hervorragende Art
und Weise das Lebenselixier Chlorophyll, welches im grünen
Blattgemüse enthalten ist, sehr schmackhaft zu uns nehmen und
außerdem
die
lebensnotwendigen
Nährstoffen
in
ihrer
ursprünglichen Form.
Grüne Smoothies sind, bedingt
durch das Mixen der Zutaten,
äußerst bioverfügbar (von den Zellen
aufnahmefähig). Denn nur so kann
gewährleistet
werden,
dass
die
aufgenommenen Nährstoffe auch in
Energie umgewandelt werden und für
uns somit nutzbar sind.

Moringabaum mit Blüten
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Blut: Der Saft unseres Lebens

Eine wesentliche Aufgabe der Blutzellen ist der Sauerstoff- und
Nahrungstransport zu den Zellen und die Aufrechterhaltung der
Körpertemperatur sowie des Flüssigkeitshaushaltes. Sie sind aber
auch darüber hinaus das Ausgangsmaterial (die sog. primären
Stammzellen) für alle anderen Körperzellen! Aus Blutzellen werden
sämtliche
anderen
Körperzellen
gebildet:
Knochenzellen,
Hirnzellen, Muskelzellen, Hautzellen, Leberzellen, Herzzellen und
so weiter. Blutzellen besitzen selbst keinen Zellkern und somit
keine Erbsubstanz (DNA). Sie warten darauf, eine neue Zelle zu
werden, eine neue spezifische Körperzelle.
Auf diese Weise erneuert sich der Körper etwa alle sieben Jahre.
Würdest du dich heute entscheiden, die nächsten sieben Jahre
einer optimalen Lebensweise zu frönen, dein Verdauungssystem zu
pflegen und deinem Blut täglich grüne Pflanzen oder wenigstens
deren Saft zu geben, so würdest du nach Ablauf dieser sieben
Jahren dem Hersteller deines Spiegels vermutlich Vortäuschung
falscher Tatsachen vorwerfen, weil du nicht glauben könntest,
dass das junge und faltenlose Geschöpf, das dir entgegen strahlt,
irgendetwas mit dir zu tun haben könnte.
Es gibt einen Stoff, der menschliches Blut innerhalb weniger
Wochen in absolutes Powerblut verzaubern kann. Ein Stoff, der –
bis auf ein einziges Atom und bis auf seine Farbe – mit unserem
Blut identisch ist. Es ist das Blut der grünen Pflanze. Der frische
grüne Pflanzensaft ist die natürlichste Nahrung und damit die beste
Menschennahrung aller Zeiten. Er enthält alles, was wir benötigen
und nichts, was überflüssig oder schädlich wäre. Was wird vom
heutigen mens:chen am wenigsten verzehrt? Grüne Pflanzen!
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Unter normalen Umständen bilden die Zellen des Dünndarmes –
und nicht das Knochenmark, wie die Schulmedizin es lehrt – 3 bis
4 Millionen
neue Blutzellen pro
Sekunde. Ein
reines
Verdauungssystem ist mit dieser Information im Hinterkopf also
noch einmal so wichtig. Ein sauberer Darm alleine ist aber nicht
die einzige Voraussetzung, damit gesundes Blut gebildet werden
kann. Wir müssen auch die richtigen Baustoffe zuführen. Aus
Hühnchen, Bratkartoffeln und Möhrchen aus der Dose macht der
Darm zwar ebenfalls Blut – damit gehörst du aber zu den 99.999
Leuten, die miserables Blut haben und nicht zu dem 100.000sten,
der mit kraftvollen, wohlgerundeten Blutzellen, aus denen
energiegeladene, leistungsfähige Organzellen gebaut werden,
ausgestattet ist.
Muskeln werden nicht aus Eiweiß gebildet, sondern aus dem Blut
– aus unserem eigenen Blut. Blut kann aber durch nichts
anderes so optimal aufgebaut werden wie durch grüne
Pflanzen.
In grünen Pflanzen ist Chlorophyll enthalten. Das ist der grüne
Pflanzenfarbstoff,
genauso
wie
Hämoglobin
unser
roter
Blutfarbstoff ist. Chlorophyll und Hämoglobin sind fast völlig
identisch aufgebaut. Der Hauptunterschied zwischen beiden ist,
dass Hämoglobin ein Eisenmolekül enthält, während Chlorophyll
ein Magnesiummolekül in seiner Mitte wiegt.
Nur mit Hilfe von Licht entsteht Chlorophyll. Wo
Licht ist, ist Leben und ohne Licht gibt es auf
diesem Planeten kein Leben. Das Licht ist die
treibende Kraft jeder Zelle, ob Pflanzen oder
Menschenzelle. Im grünen Gemüse ist Licht,
sonst wäre es nicht grün! Licht, das von der
Sonne aufgenommen wird!
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Chlorophyll

Macht perfektes Blut
Beugt Krebs vor
Schafft ein basisches Milieu
Versorgt mit Eisen und verhindert
damit Anämie
Entgiftet und reinigt die Leber
Reinigt Darm und Darmgewebe
Fördert die Wundheilung
Sorgt für regelmäßige Menstruation
Verbessert die Milchbildung stillender Mütter
Beseitigt Körpergeruch und schlechten Atem
Hilft bei Zahnfleischentzündungen, bei entzündeten Mandeln
und sämtlichen Problemen im Mundbereich
Lindert schmerzhafte Hämorrhoiden und Krampfadern und
stärkt die Gefäße in den Beinen
Hilft bei Entzündungsschmerzen in den Gelenken…

50

natürlich & gesund

Die Cholesterin –Lüge

Pharma-Industrie und gängige Lehrmeinung gehen davon aus,
dass 80 % der Bevölkerung gefährdet sind, da sie angeblich an
einem zu hohen Cholesterinspiegel leiden. Das „schlechte“
Cholesterin wird mit Medikamenten bekämpft und man rät zu
fettarmer „Light-Kost“. Nutznießer sind jedoch nur die Portmonees
mächtiger Interessengruppen und nicht die Gesundheit.
Grenzwerte haben wenig zu bedeuten.
Unterteilt wird das Cholesterin laut Medizin im menschlichen
Körper in „gutes“ und „böses“ Cholesterin. Das „gute“ darf bleiben,
das „böse“ wird bekämpft und mittels
Pharmazeutika gesenkt. Dabei wird uns so
Manches verheimlicht. Es gibt kein schlechtes
Cholesterin! Auch sich ernsthafte Sorgen
wegen zu hoher Cholesterinwerte zu machen,
die
Ernährung
einzuschränken
oder
cholesterinsenkende
Medikamente
einzunehmen ist unnötig.
Die Behauptung es gäbe „böses“ und „gutes“ Cholesterin ist falsch.
Es gibt lediglich zwei verschiedene Arten, wie sich Cholesterin im
Körper verbinden kann. Cholesterin ist nicht wasserlöslich,
sondern ein Fettkörper und kann im Körper nur in der Verbindung
mit zwei speziellen Eiweißen transportiert werden, die das
Cholesterin zu binden vermögen. Wir unterscheiden das
sogenannte HDL-Lipoprotein und das LDL-Lipoprotein. Diese
beiden Eiweiße verbinden sich mit dem Cholesterin zu einem
Komplex, das man vereinfachend als LDL-Cholesterin und HDLCholesterin bezeichnet. Diese Namensgebung erweckt
den
Eindruck, es gäbe zwei Cholesterinarten im Körper. Dabei handelt
es sich hierbei aber immer um ein und dasselbe Cholesterin.
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Diese zwei Cholesterinverbindungen haben
unterschiedliche
Aufgaben im Körper. Daher ist es unsinnig den einen oder
anderen Komplex zu bekämpfen. Mehr noch: Es ist geradezu
fahrlässig dumm. Wieder einmal hat man angeblich aus
Gewinnsucht „gutes“ und „böses“ Cholesterin fabriziert.
Der HDL-Komplex ca. 25 % (H = high als gutes Cholesterin
bezeichnet) ist dafür verantwortlich, über die Nahrung
aufgenommenes Cholesterin und vom
Körper verbrauchtes
Cholesterin aufzusammeln und in die Leber zu führen. Auch holt
er überflüssiges Cholesterin und Ablagerungen aus den Organen
und bringt sie zur Aufspaltung und Re-Synthese in die Leber. Von
diesem Cholesterin werden etwa 80 Prozent in Gallensäure und
20 Prozent in „freies“ Cholesterin umgewandelt.
Der LDL-Komplex ca. 75 % (L = low als schlechtes Cholesterin
bezeichnet) macht notwendigerweise das Gegenteil. Er holt das
„freie“ Cholesterin in der Leber ab und führt es all jenen
Körperzellen zu, die über einen Cholesterin-Rezeptor verfügen und
es aufnehmen können.

Warum Cholesterin für den Körper so wichtig ist
Das Cholesterin bindet sich nicht nur an die Lipoproteine, es ist
auch für andere Vorgänge im Körper immens wichtig. Laut Walter
Hartenbach zirkulieren nur etwa 8 % im Blut, die restlichen 92 %
des Cholesterins sind in den Zellen eingelagert. Dort hilft
Cholesterin, die Zellfunktionen aufrechtzuerhalten, stärkt
Mitochondrien (die Zellkraftwerke) und Zellwände und trägt somit
zum „geordneten“ Zellwachstum bei.
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Cholesterin ist aber
Stresshormon Cortisol.

auch

die

Grundsubstanz

für

das

Cortisol
aktiviert im Körper Glukose und Kalium, welche
wiederum unsere gesamten körperlichen und geistigen Tätigkeiten
steuern. Das Hormon mobilisiert den Traubenzucker (Glucose) aus
den Eiweißdepots. Dieser Traubenzucker dient uns als Energie. Je
größer und länger die körperliche oder geistige Belastung, desto
mehr Glukose und auch mehr Cortisol werden gebraucht. Somit
wird automatisch mehr Cholesterin produziert. Cortisol steuert
den Ausgleich von Kalium und Natrium im Blut und in der Zelle
(osmotischer Druck). Auf diese Weise hält es die Herz- und
Kreislauffunktionen aufrecht. Der Cortisol-Wert verdoppelt bis
vervierfacht sich bei Operationen und Sport. Bei Spitzensport oder
extremen Operationen (Thoraxoperationen) kann der Wert sogar
bis auf das Zehnfache ansteigen.
Cortisol erhöht die Blutgerinnung durch Vermehrung der
Blutplättchen und ist daher zur Blutstillung geeignet. Auch wirkt
es euphorisierend, blutdruckstärkend, verbessert Herz- und
Kreislauffunktionen und bremst Zellwucherungen. Zeitgleich mit
vielen medikamentösen Senkungen des Cholesterinspiegels wurde
mit einer Zunahme krebsiger Entartungen berichtet und bei
verschiedensten Krebserkrankungen ein deutlich verminderter
Gehalt an Cholesterin festgestellt.
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Cholesterin ist ebenso die Basis für männliche und weibliche
Sexualhormone.
Die Sexualhormone sind für die Potenz des Mannes und die
Fruchtbarkeit der Frau verantwortlich. Die medizinische Senkung
des Cholesterins kann daher bei Männern zu Impotenz führen.
Sexualhormone besitzen ebenso eine wichtige Funktion beim
Eiweißaufbau der Muskeln. Sexualhormone steuern zudem den
Eiweiß- und Kalkeinbau im Skelett und können so helfen,
Osteoporose zu verhindern.
Sexualhormone regulieren aber auch den Schlaf und werden daher
zur Herstellung von Narkosemitteln verwendet.
Wir sehen: Sexualhormone haben einen größeren Anteil an
unserer Vitalität. Wird nun der Cholesterinspiegel medizinisch
gesenkt, kann dies früher oder später zu einem Potenzverlust,
Unfruchtbarkeit,
Schädigung
des
Knochensystems
durch
Kalkabbau, Senkung der Vitalität und Schlafstörungen führen.
Den Großteil des in der Leber gebildeten Cholesterins braucht der
Körper für die Produktion der Gallensäuren. Diese werden mit der
Galle in den Darm abgegeben und regeln dort die Verdauung und
Resorption von Fetten. Sie sorgen für einen geregelten Stuhlgang wenig Cholesterin beeinträchtigt also die Verdauung und führt zu
Verstopfung.
Auch für Vitamine ist das Cholesterin wichtig – und umgekehrt.
Vitamin D besteht beispielsweise aus Cholesterin und ist für den
Aufbau und die Stärkung der Knochen zuständig. Vitamin C
hingegen ist ein Nährstoff für Cortisol und bewirkt dessen
Produktion in der Nebenniere.
Das Cholesterin ist also an ganz vielen „Baustellen“ im Körper
anzutreffen, doch soll es so gesundheitsschädlich sein, dass es
medikamentös gesenkt werden muss?
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Vitalstoffmangel in unserer heutigen Zeit

Im Idealfall sollte die Menschennahrung zu 40 % aus natürlicher,
vitalstoffreicher grüner Pflanzenkost bestehen. Dabei wird uns
aber schnell klar, wie sehr die mens:chen heutzutage an
Vitalstoffmangel
leiden,
besonders
in
den
reichen
Industrienationen, wo mens:chen mit dicken Bäuchen vor
überquellenden Tellern am Verhungern sind.
Die Zivilisationskost, die üblicherweise auf den Tisch kommt,
bestehend aus Teigwaren, Fleisch, Milchprodukten und stark
verarbeiteten
Fertiggerichten
mit
allen
möglichen künstlichen Lebensmittelzusätzen,
versorgt den mens:chen wohl kaum mit dem
Notwendigsten,
was
er
zum
Überleben
bräuchte. Diese Ernährungsform führt darüber
hinaus
auch
noch
zu
chronischen
Übersäuerungsprozessen, wobei der Körper
seine eigenen Mineralstoffdepots (Knochen,
Zähne, Organe, Haarboden usw. plündern
muss, um die andauernde Flut von sauren Stoffwechselprodukten
einigermaßen zu neutralisieren.
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Cellulitis ist nur eine möglicher Folge dieser naturfernen
Ernährungsform. Die Lymphe sind eigentlich für den Abtransport
von Stoffwechselmüll zuständig. Zuviel Säure stört ihre Arbeit. Das
heißt, die Schlacken werden nicht mehr richtig abgebaut. Folge:
Das Lymphsystem staut sich.

Auf der nächsten Seite siehst du verschiedene Blutbilder anhand
der Dunkelfeldmikroskopie (nach Prof. Enderlein). Man kann
deutlich den Unterschied zwischen normalem (gesundem) Blut
und Blut, das verschiedenen Belastungen ausgesetzt ist,
erkennen.
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Normales Blutbild
Die
roten
Blutkörperchen
sind
unbelastet und nicht verklebt, das
Blutplasma ist klar. Organstoffwechsel
ist optimal gewährleistet

Deutliche Eiweißeinschlüsse in den
roten Blutkörperchen. Überbelastung
des
Stoffwechsels
mit
Eiweißen
tierischer Herkunft

Geldrollenphänomen
Verklebung der roten
als
Zeichen
einer
Feindurchblutung mit
des Organstoffwechsels.
kann folgen
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Störung
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Eiweißkristall
im
Blut,
dadurch
Überbelastung des Stoffwechsels mit
Eiweißen
tierischer
Herkunft.
Wahrscheinliche
Folgen:
Gelenkserkrankungen und Bluthochdruck

Massive Belastung des Blutplasmas mit
Stoffwechselschlacken. Fließeigenschaft
des Blutes erniedrigt, Sauerstoffmangel
im Gewebe, verminderte Stoffwechselaktivität.
Entwicklung
schwerer
chronischer Krankheiten kann die Folge
sein

Frühzeitiger Zerfall der Blutkörperchen
nach 4 Stunden als Zeichen einer
starken degenerativen Tendenz
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„Gesundheit ist wirklich eine Wahl,
"Krankheit" genauso!“

Du bekommst keinen Krebs, du machst dir den Krebs selbst. Du
bekommst keinen Diabetes, du machst dir den Diabetes selbst.
Wenn du krank bist, dann hast du in der Vergangenheit die
falsche Entscheidung getroffen und leidest jetzt unter der Folge
dieser falschen Entscheidung. Wenn du aber Gesundheit, Kraft
und Energie willst, dann musst du offenbar eine andere
Entscheidung treffen. Was die Folge deiner Entscheidung angeht,
hast du keine Wahl. Wir können so gesund sein, wie wir wollen.
Wir kontrollieren selbst unser Schicksal. Wir können niemanden
verantwortlich machen, nicht den Nachtbarn, 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 größeren Holocaust bringen… Wir aber haben
längst die Macht, unseren Körper zu reinigen, zu alkalisieren und
dadurch uns selbst zu heilen.
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Nahrungsmittel, die du besser meiden solltest!

„Droge“ Salz
Laut
einschlägiger
Behauptung
seitens
der
Ernährungswissenschaftler und Schulmedizin sei die Einnahme
von 5 Gramm Salz am Tag für unsere Gesundheit unabdingbar.
Ob es wirklich so ist? Nachstehend ein paar Fakten, die mehr
Klarheit darüber geben sollten. Wenn hier von Salz gesprochen
wird, so ist in erster Linie vom Kochsalz die Rede. Denn
natürliches Kristallsalz besteht nicht nur aus zwei, sondern aus
allen natürlichen Elementen. Wie kam es dazu?
Aus Salz wurde Natriumchlorid. Als die Industrialisierung
einsetzte, wurde das natürliche Salz „chemisch gereinigt“ und auf
die Verbindung von Natriumchlorid reduziert. Mineralien und
Spurenelemente
wurden
einfach
als
„Verunreinigungen“
bezeichnet und entfernt. Natriumchlorid stellt jedoch einen
unnatürlichen isolierten Zustand dar und hat nichts mehr mit
Natur, mit Ganzheitlichkeit und Salz zu tun. Ähnlich wie bei
weißem Zucker wurde aus dem „weißem Gold“ plötzlich „weißes
Gift“.
Kochsalz (Natriumchlorid) ist anorganisch! Es ist kein Nährstoff.
Es ist ein Reizmittel und wirkt im Körper genauso wie ein Gift. Es
wird im Körper nicht verdaut. Es wird salinisch und muss im
Körper durch Wasser gespeichert werden. Der Körper kann es
unter gar keinen Umständen verwerten. Unser Körper kann den
Mineralstoff Natrium nicht aus dem Speisesalz herauslösen.
Zudem ist das heutige Speisesalz unter anderem mit Aluminium
angereichert, nicht nur wegen der besseren Rieselfähigkeit.
Kein freilebendes Tier braucht Salz, was auch immer behauptet
wird, es ist im menschlichen Organismus nicht verdaubar. Von
den Ärzten wurde es früher in salinischer Lösung zur Abtreibung
in den Venen von Schwangeren eingespritzt.
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Salz ist ein so starkes gegen das Leben gerichtete Giftmittel, wie
auch die radioaktive Bestrahlung, dass beide sogar den
natürlichen Verwesungsvorgang aufhalten. Die alten Ägypter
haben ihre Toten mit Salz einbalsamiert. Nahrungsmittel, vor
allem Fleisch, wird mit Salz haltbar gemacht.
Aber müssen wir unseren lebenden Körper konservieren? Wenn
die Chinesen früher Selbstmord begehen wollten, tranken sie eine
halbe Flasche mit in Wasser aufgelöstem Salz. Das wohl
anschaulichste Beispiel, welche Folgen Salz für den mens:chen
haben kann, ist das Trinken von Meerwasser. Ohne sauberes
Trinkwasser ist kein Überleben auf dem Meer möglich. Das
wussten die Seemänner seit jeher schon.
In unserem Körper und in der Nahrung befinden sich Mineralsalze
wie z. B. Natrium-, Kalium-, Kalzium- und Magnesium-Salze. Die
toxische Verbindung Natriumchlorid (Natrium + Chlorid), meist als
Kochsalz, Speisesalz oder Salz bezeichnet, kommt in den Zellen
und Körperflüssigkeit eines Zivilisationskost essenden mens:chen
in 0,9 %iger Lösung vor. In denen der mit natürlicher und
vorwiegend unbehandelter rohen Kost dagegen so gut wie nicht. Er
versucht deshalb ständig, den für ihn giftigen Stoff loszuwerden.
Über die Nieren gelingt ihm das nur sehr schwer. Und so lagert er
sich im Gewebe und in den Körpersäften ab und fordert ständig
Wasser zu seiner Verdauung. Diese Ablagerungen sind ein Grund
für Cellulitis bei Frauen. Weil Salz hydrophil wirkt: Das ist der
Grund dafür, dass du immer durstig bist und so gerne trinken
magst.
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Salz macht auch süchtig: Denken wir dabei nur an die vielen
verschieden Chips! Die Sache mit dem Salz in den Chips ist ein
Grund warum wir naschen müssen, bis die Tüte leer ist. Salz ist
ein Geschmacksverstärker. Er reizt die
Rezeptoren unserer Zunge, regt den Speichel
an und verlangt ständig nach mehr. Deshalb
wird es auch als „Droge“ bezeichnet:
schädigend und abhängig!
Doch wenn du dich tüchtig bewegst, dann schwitzt du wenigstens
über dein größtes Organ, die Haut, das unbrauchbare Zeug zum
Teil wieder heraus.
Und dann sagen dir die nur vom Mikroskop bis zum Reagenzglas
denkenden Wissenschaftler, du musst den „Salzverlust“ durch
salzige Speisen, Getränke oder (an die Sportler gerichtet) durch
Salztabletten wieder ausgleichen.
Dies wiederlegt schon die einfache Tatsache, dass du, je weniger
du „verschlackt“ bist, dich mit naturbelassenen LEBENSmitteln
ernährst, somit auch sehr salzarm, desto weniger schwitzt du.
Damit kommen auch keine Durstgefühle auf, die dann mit allen
möglichen „Softdrinks“, die zudem alle möglichen Fremdstoffe
enthalten, gelöscht werden müssen.
Dass in fast allen verarbeiteten Zivilisationsnahrungsmitteln Salz
enthalten ist (nebst Zucker), brauch ich dabei wohl nicht
erwähnen.
Ein in Übergewicht befindliches Mineral wie das Salz kann die
anderen
Mineralien
aus
den
Zellen
verdrängen.
Ein
Natriumüberschuss bewirkt also nicht nur, dass dem
Körpergewebe dauernd noch Natrium angeboten wird: Ein solcher
beraubt sie sogar der bereits aufgenommenen anderen
Mineralsalze und Spurenelemente.
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Der Natriumüberschuss „entmineralisiert“ deine Körperzellen.
Welche Folgen das bei dem heute weit verbreiteten Mineralmangel
mit sich zieht, ist wirklich nicht schwer zu erraten. Deshalb ist es
besonders wichtig, den ohnehin schon chronischen und auch
forcierten Mangel durch Natriumüberschuss über ausreichende
Zufuhr von Mineral- und Spurenelemente auszugleichen. Denn
damit können wir zumindest Defizite kompensieren und
Schlimmeres verhindern.
Salz entzieht Wasser. Salz reißt Wasser als Lösungsmittel an sich
(Salzstreuer). Salzhaltige Gewebe werden abnorm wasserreich, sie
quellen auf. Befinden sich in ihrer Nachbarschaft Gewebe mit
geringem Salzgehalt, so wird ihnen von dieser ersteren das Wasser
entzogen, sie schrumpfen. Ist also das Salz im Körper auch noch
ungleichmäßig verteilt, so wandert das Wasser von den Teilen
geringeren
Salzgehaltes
zu
den
Teilen
mit
höherer
Salzkonzentration. So ist dein Blut damit dauernd übernormal
kochsalzhaltig. Arterieninnenwand und Arterienzellen, deren
Salzgehalt unterschiedlich ist, werden wieder durch den
dauernden Übertritt von Wasser zurück ins Blut stark belastet. Sie
unterliegen
einer
zwar
geringen,
aber
dauernden
Schrumpfung. Im Laufe der Jahrzehnte führt dies dann zu einem
Undicht werden der Arterienwand. Mangelnde Nährstoffe und
Fremdstoffe führen auf lange Zeit zu irreparablen Schäden in
unserem Organismus.
Das übermäßige zugeführte Kochsalz wandert zuerst ins Blut und
wird aus diesem nur allmählich wieder durch die Nieren entfernt.
Der westeuropäische Durchschnittsverbrauch an Kochsalz liegt
zwischen 14 bis 22 Gramm täglich. Unser Körper kann aber, je
nach Alter, Konstitution und Geschlecht nur fünf bis sieben
Gramm Kochsalz über die Niere ausscheiden. Das überschüssige
Salz versucht der Körper durch Isolierung unschädlich zu machen.
Dabei wird Natriumchlorid mit Wassermolekülen umschlossen,
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um es in Natrium und Chlorid zu ionisieren und somit zu
neutralisieren. Das für diesen Vorgang notwendige Wasser stammt
aber aus unseren Zellen. Der Körper muss also sein höchst
strukturiertes Zellwasser opfern, um Natriumchlorid zu
neutralisieren. Dabei sterben die entwässerten Körperzellen ab, da
sie ihrer Lebendigkeit beraubt werden. Für jedes Gramm
Natriumchlorid, das wir nicht ausscheiden können, benötigt der
Körper
die
23-fache
Menge
an
Zellwasser.
Ist
der
Natriumchloridgehalt trotzdem noch zu hoch, re-kristallisiert der
Körper das Kochsalz. Bei diesem Prozess entsteht Harnsäure.
Soweit diese nicht ausgeschieden wird, verbindet sie sich mit
Natriumchlorid zu Re-Kristallisationen, die sich bevorzugt im
Knochen- und Gelenkbereich ablagern. Die Folge sind
rheumatische Erkrankungen wie Gicht, Arthrose und Arthritis,
aber auch die Nieren- und Gallensteinbildung geht auf die
Verbindung aus Natriumchlorid und Harnsäure zurück.
Kurzfristig schützt sich der Körper mit dieser Maßnahme,
langfristig wird er aber vergiftet, da die schädlichen Substanzen
nicht ausgeschieden werden.
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Zucker – „das weiße Gift“

Nicht weniger gesundheitsschädigend und in
jedem verarbeiteten Lebensmittel bereits
enthalten ist der Süßstoff Zucker. Dabei ist
in erster Linie denaturierter Industriezucker
(Raffinadezucker) gemeint. Aber nicht nur,
sondern auch Weißmehl, polierter Reis,….
Schon ein einziger Würfel Raffinadezucker
würde den mens:chen umbringen, wenn der Körper nicht mit einer
Überlebensreaktion antworten würde. Raffinadezucker ist in
potentiell tödlichem Maße sauer, und der Körper schützt sich,
indem er große Mengen an Kalzium aus Knochen und Zähnen an
das System abgibt. Irgendwann ist begreiflicherweise der Punkt
erreicht, wo das Kalzium aus Knochen und Zähnen erschöpft ist.
Das schlägt sich unter anderem in Osteoporose nieder (Knochen
verlieren an Dichte und brechen dadurch leichter). Weiteres wirkt
sich der Genuss von Zucker auch auf die Zirbeldrüse im Gehirn
aus und somit auf die Produktion des Botenstoffes Serotonin. Ein
erschöpfter Serotonin-Vorrat wiederum löst Depressionen aus,
betroffene Personen haben oft Heißhunger auf zuckerhaltige
Produkte wie Schokolade, Cola oder Energiedrinks, um ihre
Stimmung aufzuhellen und wieder Energie zu bekommen
(Frustessen/-trinken). Damit wiederholt sich der Kreislauf, mit
umso verheerenderen Folgen.
Eine Dose Cola enthält 9 Teelöffel Zucker, und nur einer würde
genügen uns umzubringen, sofern der Körper nicht mit
Kalziumausschüttung reagierte. Die Zirbeldrüse ist verantwortlich
für Wahrnehmung und Bewusstsein.
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Nicht zuletzt wird in allen verarbeiteten Lebensmitteln Zucker
beigefügt, um die Menschheit „bewusst in eine Richtung zu
lenken“.
Zuckerbedingte "Krankheiten" nehmen explosionsartig zu, weil
unsere Gesellschaft völlig überzuckert ist. Das Hormon Insulin
transportiert Zucker in Form von Glucose zu den Zellen, und zu
viel Zucker (auch Zucker von Kohlenhydraten) führt dazu, dass
entweder die Bauchspeicheldrüse nicht genügend Insulin
produzieren kann, um die Menge zu verarbeiten, oder das gesamte
System ist einfach überlastet. Wenn Glukose von den Zellen nicht
absorbiert und in Energie umgewandelt wird, wird sie als Fett
eingelagert – ein Hauptgrund dafür, dass unsere Gesellschaft
immer dicker wird. Ein Insulin-Ungleichgewicht kann zu Prostataoder Brustkrebs führen und nicht zuletzt zu Diabetes, letzteres zählt
leider schon zu einer der Volkskrankheiten.
Die "Krebszellen" sind für Zucker 10-mal mehr empfänglich.
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Jod und Schilddrüse

Es besteht meist ein Überschuss, jedoch nicht bei Jod, aber beim
Kochsalz, denn Kochsalz schwemmt die für uns notwendigen
Spurenelemente und Mineralien, unter anderem das Jod, im
Körper aus. Eine bewusste künstliche Jodzufuhr kann demnach
fraglich und schädliche Nebenfolgen haben. Die Zugabe von Jod
und Fluor erhöht nur noch die Aggressivität von Kochsalz.
Auf Fehlverhalten reagiert der menschliche Körper je nach
Disposition und genetischer Ausstattung verschieden. Bei vielen
macht der Körper das mit, rebelliert aber eines Tages doch in der
einen oder anderen Weise. Es ist erwiesen, dass viele
Dysfunktionen, Schmerzen, ja sogar schwere "Krankheiten" auf die
fehlende Zufuhr der nötigen Vitalstoffe zurückzuführen sind.
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Getreide: Segen oder Verderb?

Ein Leben ohne Brot ist für die meisten mens:chen unvorstellbar.
Getreideverzehr trägt jedoch maßgeblich – gemeinsam mit anderen
stark verarbeiteten Nahrungsmitteln - zur
allgemeinen
Verschlechterung
des
Gesundheitszustandes bei. Weiterhin fördern sie
die
Entwicklung
von
vielen
chronischen
"Krankheiten" und die frühzeitige Alterung. Brot
bringt also dem mens:chen keine zusätzliche
Gesundheit. Dies ist auch damit begründbar, dass beim Backen
im Rohr bei etwa 300°C auf der Rinde eine unumkehrbare
Zerstörung der Struktur des Wasser und der Eiweiße, die im Teig
enthalten sind, vor sich geht. Schwere Verdauungsstörungen sind
die Folge.
Obwohl Getreide ein Grundnahrungsmittel für zig Millionen
mens:chen darstellt, fügen
die meisten Getreidearten in
bestimmten
Darreichungsformen
mehr
Schaden als Nutzen zu. Wir meinen damit die
verarbeitete Form als Back- und Kochware. An
erster Stelle sei hier Brot, gefolgt von Nudeln,
Pizzas und Gebäck genannt. Dabei sind nicht
nur jene mens:chen betroffen, die an einer
Glutenunverträglichkeit (Zöliakie) leiden. Zöliakie wird definiert als
eine entzündliche Erkrankung der Darmschleimhaut mit
weitreichenden gesundheitlichen Folgen.
Hauptverantwortlich für die gesundheitlichen Auswirkungen ist
der Inhaltsstoff Gluten (glute = Kleber aus dem Engl.) Gluten
bildet in Verbindung mit Wasser das sogenannte Klebereiweiß,
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welches im großen Maß ausschlaggebend für die Backfähigkeit
ist und das Gebäck in seiner Form hält. Ein Kleber hat die
Eigenschaft, eine Verbindung zwischen zwei Strukturen
herzustellen. Du kannst jetzt raten, was ein „Kleber“ in deinem
Darm anrichtet…
Gluten befinden sich unter anderem in folgenden Getreidearten:
Weizen, Roggen, Gerste, Grünkern, (Dinkel), Kammut, Einkorn
und Urkorn.
Glutenfrei: Mais, Reis, Quinoa, Amaranth, Buchweizen und Hirse.
Glutenfreie Produkte enthalten oft Ersatzstoffe wie Milch, Hefe,
Weizenextrakte, Soja, Stabilisatoren und Backhilfen.
Falsch wäre es nun, generell die Verwendung von Weizen, Gerste,
Reis, Roggen und anderen grasartigen Getreidepflanzen zu
verdammen. Nicht empfehlenswert jedoch ist verarbeitetes
Getreide, wie z. B. geschliffener Reis oder weißes Mehl. Wichtigste
Regel bei der Zubereitung der Rohstoffe ist, bei der
Wärmebehandlung niemals die Temperatur des Wasserkochens zu
überschreiten und die Dauer der Wärmebehandlung selbst auf
wenige Minuten zu beschränken!
Macht es nun
konsumieren?

überhaupt

Sinn,

Vollkornprodukte

zu

Dazu müssen wir uns das Getreidekorn und dessen Aufbau etwas
genauer ansehen. Getreidekörner sind Samen von Pflanzen. Der
einzige Sinn des Samens ist die Fortpflanzung der Pflanze, und
nicht der, gegessen zu werden. Der reife Samen fällt auf die Erde.
Daraus entspringt das erste Blatt, um weitere Energie über die
Sonne und Photosynthese zu produzieren. Getreide speichert diese
Ursprungsenergie in den Samen in Form von Kohlenhydraten. Die
Außenschichten des Getreidekorns sind die Samenschale und die
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Aleuronschicht. Sie fungieren sozusagen als Schutzschicht des
Getreidekorns und
schützen
den Samen vor Gefahren wie
Bakterien oder Insekten. Im Innern befindet sich der Keimling, in
dem die Fortpflanzungsinformationen gespeichert sind. Dann gibt
es noch den Mehlkörper, der hauptsächlich aus Stärke und
Proteinen besteht, und der die Energie für das Pflanzenwachstum
liefert.
Beim verarbeiteten Getreide wird die Struktur des Samenkorns
völlig verändert. Dabei werden die äußeren Schichten und der
Keimling entfernt und damit auch die Ballaststoffe, Vitamine und
Mineralien, die in diesen Schichten vorhanden sind. Es bleibt nur
mehr der Mehlkörper übrig - Kalorien ohne Nährstoffe.
Aus diesem verarbeiteten Getreide wird nun Brot, Mehl, Müsli und
so weiter hergestellt. Zudem wird heutzutage Mehl gelagert und
dann erst verarbeitet. Aber: Nach 3 Stunden oxidieren viele
Vitamine und Mineralstoffe und UV-beständig sind sie auch nicht.
Somit ist das Mehl, worauf ja all unsere Nudeln, Brot und vieles
andere noch basieren, praktisch wertlos - leer!!
Deshalb ist es entscheidend, ob wir frisch gemahlenes Mehl aus
ganzen Körnern weiter verarbeiten oder nicht.
Ein weiterer Inhaltsstoff sorgt für Unsicherheit, die Phytinsäure!

Der eigentliche Sinn der Phytinsäure:
Die phosphathaltige Phytinsäure dient dem Keimling als
Energiequelle. So nützlich die Phytinsäure für den Keimling auch
sein mag, für den mens:chen ist sie das nicht unbedingt. Die
Phytinsäure kann die Aufnahme von Mineralstoffen wie Kalzium
und auch von Spurenelementen hemmen bzw. deren
Verwertbarkeit mindern. Phytinsäure soll Mineralien an sich
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binden und sie auf diese Weise für den mens:chen wertlos
machen.
Interessanterweise ist der Phytingehalt in den vermeintlich
„gesunden“ Vollkornkörnern am höchsten, anderseits wird dem
verarbeiteten Getreide wie z. B. dem polierten Reis während des
Verarbeitungsprozesses die äußere Schicht und der Keimling
entfernt. In diesen Schichten befinden sich aber die meisten
Nährstoffe.
Nun stellt sich die Frage, Vollkorn oder Weißmehl, polierter weißer
Reis oder Vollkornreis?
Unabhängig davon, ob wir hochphytinhaltiges Vollkorn oder
phytinarmen polieren Reis und Getreidekörner verzehren, Getreide
sollte ohnehin nicht Hauptbestandteil unserer Ernährung sein.
Der Phytinsäure werden auch positive Eigenschaften nachgesagt,
wie regulierende Wirkung auf den Blutzuckerspiegel oder eine
antioxydative Wirkung, die vor Krebs schützen soll.
Vielfach herrscht immer noch der Glaube, dass wir ohne Getreide
nicht die notwendigen Ballaststoffe, Mineralien wie Kalzium und
Magnesium bekommen. Getreide ist nicht nährstoffreich im
Vergleich zu Gemüse und Obst, und je mehr Getreide auf dem
Teller zu finden ist, desto weniger Platz bleibt für das Gemüse
übrig.
Eine isolierte Betrachtung nur der negativen Eigenschaften ist
ebenso wenig zielführend wie die Konzentrierung auf die
vorteilhaften Wirkungen.
Wie immer kommt es auf eine ausgewogene Ernährung an, auf die
Menge und auf die Zubereitungsform.
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Milch – Ein Lebensmittel
für die Masse?
Ein weiteres Lebensmittel, das für Verwirrung sorgt, ist die
Kuhmilch. Wie weit verbreitet, vertragen viele mens:chen Milch
nicht und wiederum andere schon. In den ersten Lebensmonaten
bzw. –jahren erhält der Säugling bzw. das Kleinkind Muttermilch –
so hat das die Natur eingerichtet. Nach der Abstillphase verliert
der mens:ch in vielen Fällen die für die Aufspaltung von
Milcheiweiß erforderlichen Enzyme und leidet fortan an einer
„Lactoseunverträglichkeit“. Tatsache ist, dass es heutzutage
Millionen von mens:chen gibt, die keine Milch trinken bzw.
Milchprodukte essen können, weil diese Erzeugnisse sie krank
machen.
Ein ÜBERMÄSSIGER Milchkonsum verursacht auch noch andere
Probleme, wie nachfolgend aufgezeigt ist. Ich möchte nochmals
betonen, dass der Konsum von Milch und Milchprodukten – sofern
diese gelegentlich in kleinen Mengen
verzehrt werden – für mens:chen, die
nicht an einer Unverträglichkeit
leiden, unbedenklich ist. Nach dem
Kleinkindalter sollte Milch allerdings
NICHT weiterhin als wichtigstes
Nahrungsmittel
für
mens:chen
verwendet werden. Milch ist KEIN
idealer Kalzium- oder Eiweißlieferant.
Die durch dessen Konsum und der dadurch hervorgerufenen
Azidose und Verschleimung ausgelösten gesundheitlichen
Probleme, gegen die der Körper dann ankämpfen muss, stehen in
keinem Verhältnis zum kurzen Milchgenuss. Viele der durch
Milchkonsum ausgelösten gesundheitlichen Probleme stammen
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auch von chemischen Rückständen, die in kommerziell
aufgezogenen Tieren zu finden sind. Wenn man unbedingt Milch
trinken möchte, sollte man darauf achten, dass diese nicht durch
Chemikalien und Pestizide verunreinigt ist.
Es stellt sich also die Frage, wieso wir überhaupt Kuhmilch
trinken. Warum trinken wir keine Löwenmilch, damit wir mutiger
werden oder Rattenmilch, damit wir schlauer werden, oder
Katzenmilch, damit wir die Polstergarnitur mit unseren scharfen
Krallen verunzieren können? Die Frage ist nicht ganz so albern,
wie sie auf den ersten Blick scheint. Der Konsum von Kuhmilch ist
eine Art „kulturelles Erbe“: Wir trinken Kuhmilch, weil wir schon
immer Kuhmilch getrunken haben. Außerdem lassen sich Kühe
leicht einfangen und leisten beim Melken keinen nennenswerten
Widerstand. Wem der Sinn nach Eisbärenmilch steht, hat da
natürlich mit ganz anderen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Nein, wir trinken Kuhmilch, weil sie leicht erhältlich ist und weil
man uns eingeredet hat, dass wir ohne Milch nicht leben können.
Die Mär von der Milch kommt der Frühstücks-/CerealienIndustrie ganz gewaltig zupass. Diese lässt uns nicht lange
lumpen und macht uns abhängig von Saccharose, Gluten und
Milch, die wir bitteschön alle brav in einer Schüssel miteinander
vermischen und abschließend nach Gusto mit ein paar Rosinen
garnieren. Und da haben wir`s also: unser rundum „gesundes“
Frühstück. Wir trinken vermehrt Milch, weil sich jemand die Mühe
gemacht hat, sie zu beschaffen. Wenn das Regal leer ist, rasen wir
nicht zum Vieh auf der Wiese und vergehen uns am Kuheuter.
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 Kuhmilch ist die ideale Nahrung für Kälber, damit diese „groß
und stark“ werden.
 Die menschliche Rasse verbringt nach der Stillphase wie
keine andere Gruppe von Säugetieren den Rest ihres Lebens
unter dem Kuheuter, sinnbildlich gesprochen.
 Für viele mens:chen ist Milch die aufregendste Alternative zu
frischem, reinem Wasser.
 Die Enzyme, die für Aufspaltung und Verdauung von Milch
benötigt werden, sind Renin und Lactase. Bei den meisten
Kindern sind diese Enzyme ab dem dritten Lebensjahr nicht
mehr vorhanden. Für mens:chen, die nach wie vor über diese
Enzyme
verfügen,
ist
die
Verdauung
von
Milch
unproblematisch. Auf der anderen Seite gibt es jedoch viele
mens:chen,
die
keine
Milch
vertragen
(Lactoseunverträglichkeit).
 Milchkonsum führt zu Verdauungsschwierigkeiten, da der
menschliche Körper dieses Lebensmittel nicht vollständig
verwerten kann.
 Nicht auszuschließen sind in Milch Rückstände von
Medikamenten, die dem Vieh zum Zweck der gesteigerten
Milchgewinnung sowie für die Gewichtszunahme vor dem
Schlachten verabreicht werden: z. B. „recombinant Bovine
Growth
Hormone“
(gentechnisch
hergestelltes
Rinderwachstumshormon), Antibiotika, Steroide, Östradiol
und Pestizide sowie genmanipuliertes Futter.
 Milch
enthält
rote
und
(Eiterkörperchen) vom Rind.
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 Kuhmilch verfügt über einen angehobenen Eiweißgehalt für
die Entwicklung großer Knochen.
 Kuhmilch weist einen deutlichen Mangel an essentiellen
Fettsäuren wie Linolsäure auf, die für die Entwicklung des
Gehirns von entscheidender Bedeutung ist (natürlich sind
Kühe nicht gerade Intelligenzbestien und für ihre geistigen
Höhenflüge bekannt).
 Kuhmilch enthält grobkörnigeres Kalzium, das vom
menschlichen Körper nicht richtig aufgenommen werden
kann.
 Bei der Pasteurisierung werden Enzyme und Aminosäuren
unwirksam gemacht.
 Milch läuft in seiner Bearbeitung durch unendliche Rohre.
Diese müssen stets mit chemischen Mitteln gereinigt werden.
Rückstände davon sind nicht auszuschließen.
 Milch zählt zu den Substanzen, die am meisten Schleim
bilden.
 Es konnte nachgewiesen werden, dass übermäßiger
Milchkonsum Diabetes vom Typ 1, Herzerkrankungen, Krebs,
Asthma und Ohrinfektionen bei Kindern auslöst.
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Alles in Butter, äh Margarine?
So wird Margarine hergestellt:

1. Aus der Pflanzensaat (z. B. Raps, Oliven, Sonnenblumenoder Kürbiskerne) wird unter Druck zwischen 1600 und
3000 Bar und bei Erhitzung auf 50 bis 170 Grad Celsius
(wobei nahezu sämtliche
Vitalstoffe zerstört werden) Öl
gepresst. Manche Ölsaaten wie Soja- oder Maiskeime werden
stattdessen
direkt
extrahiert,
Hexan
oder
andere
Lösungsmittel waschen dabei das Fett aus den Samen. Dass
Raps- und Sojapflanzen größtenteils genmanipuliert sind,
braucht dabei wohl nicht erwähnt werden.
2. Die Raffination entfernt nun störende Geschmacks- und
Begleitstoffe, aber auch Rückstände von Umweltgiften und
Pflanzenschutzmitteln. Es handelt sich dabei um einen
mehrstufigen Prozess:
a) Entlezithinierung mittels Wasser (das gewonnene
Lezithin wird aufbereitet und später anderen Lebensmitteln
als Emulgator E 322 wieder zugesetzt)
b Entschleimung und Versetzung mit Phosphorsäure(!),
um Bodensatz zu vermeiden,
c) Entsäuerung durch Zugaben von Natronlauge (die
freien Fettsäuren reagieren zu Seife, die mit Wasser wieder
ausgewaschen wird – oder per Dampf, wodurch extrem
ungesunde, sog. Trans-Fettsäuren entstehen!
d) Bleichen mit Bleicherde oder über Filter bei etwa 110
Grad Celsius, um (an sich wertvolle) Bestandteile wie
Chlorophyll zu entfernen, da sie die Stabilität des Öls
mindern.
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e) Desodorierung, um flüchtige Stoffe, die Geschmack
oder Geruch negativ beeinflussen könnten, zu entfernen.
Eine etwa 30 bis 60 Minuten dauernde Behandlung mit 200
Grad heißen Dämpfen im Vakuum.

3. Zwecks Härtung wird das Öl unter Druck und bei
Temperaturen von 100 bis 200 Grad mit metallischen
Katalysatoren wie Nickel in Verbindung gebracht. Die
Prozedur dauert etwa 90 Minuten.
4. Alternativ oder ergänzend
zur unter 3) beschriebenen
Härtung wird das Fett fraktioniert, also durch den Einsatz von
Kälte, Wasch- und Lösungsmitteln in seine Bestandteile
zerlegt. Wird das Fett mit Natriumalkoholat aufgekocht, um
die Fettsäuren vorübergehend abzulösen, nennt man das
„Umesterung“.
5. In der Phase der sorg. „Rekombination“ mischen FoodDesigner die modifizierten Fette mit Emulgatoren wie
Lezithin, Wasser, dem Farbstoff Carotin, Aromen,
Eiweißzusätzen und Antioxidantien.
Und schon ist das Endprodukt fertig, das so ähnlich aussieht
und schmeckt wie Butter.
Schmeckt´s noch?
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Der feine Hüttenkäse…

Weißt du, was viele Molkereien benutzen, um den Hüttenkäse
anzudicken? Kalziumsulfat. Weißt du, was Kalziumsulfat ist? Gips!
Was der in Gewebe und Blut anrichtet, magst du dir selbst
ausdenken…
Nicht nur das! Das ist nur ein Beispiel von vielen.
Natamycin ist ein Stoff, den die Humanmediziner als Antibiotikum
unter anderem gegen Fußpilz verschreiben. Er wirkt antibiotisch
gegen Schimmelpilze und wird zur Oberflächenbehandlung von
Käse eingesetzt. Der Käselaib wird etwa 3 Sekunden in eine
natamycinhaltige Lösung getaucht. Beim Schneiden des Käselaibs
gelangt der Stoff mit aufs Brot, weiteres wurde dieses Mittel auch
schon in tieferen Schichten eines Käselaibes nachgewiesen, wobei
er nicht tiefer als 5 mm eindringen dürfte. Weitere Fremdstoffe wie
Nitrat, um Spätblähungen beim Hartkäse zu verhindern,
Kalziumchlorid, um die Gerinnungsfähigkeit der Milch zu erhöhen,
Carotinoide gleichen die Farbe des Käses aus und noch viele
andere.

78

natürlich & gesund

Hülsenfrucht Soja
Und was es mit der Soja-Industrie auf sich hat

Die unscheinbare Sojabohne hat sich in Windeseile zu einem
wesentlichen, ja dominanten Bestandteil der landläufigen
Ernährung entwickelt. Zum einen verdankte sie ihren Siegeszug
dem Begriff „Isoflavone“ – zum anderen hegte der Verbraucher in
Zeiten
des
Rinderwahnsinns
gegenüber
herkömmlich
hergestellten
Molkereiprodukten
in
zunehmenden
Maße
Misstrauen
und
stilisierte
Soja
folglich
zum
idealen
Alternativerzeugnis, zum perfekten Eiweißlieferanten hoch.
Da heißt es, Soja enthalte Phytoöstrogene, also pflanzliche Stoffe,
die in ihrer Wirkungsweise angeblich bestimmten menschlichen
Hormonen ähneln, mit deren Hilfe man Wechseljahrbeschwerden
verhüten (einschließlich Osteoporose) könne. Soja beuge demnach
auch Darmkrebs, Prostatakrebs oder Brustkrebs vor. Dabei
verwies man gerne darauf, dass Soja bei der Ernährung in Asien
eine wichtige Rolle spiele und deshalb auch bestimmte
"Krankheiten" nicht vorkommen würden. Diese Version wurde
jedoch von der Soja-Industrie und den Medien zu ihrem eigenen
Interesse zurechtgebastelt. Denn:
„In der traditionellen asiatischen Küche wurde Soja über lange Zeit
fermentiert, nämlich zwischen sechs Monaten und drei Jahren,
und dann als Gewürz gegessen; Soja galt niemals als
Fleischersatz“. Die Asiaten essen nicht viel Soja, in China ist man
davon täglich im Schnitt an die 2 Teelöffel und in manchen Teilen
Japans bis zu 55 g, aber keine riesigen Mengen.
Im starken Gegensatz dazu stehen die Ernährungsgewohnheiten
im modernen Amerika und auch in Europa. Überall werden
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Sojaprodukte bzw. sojahaltige Erzeugnisse angeboten. Von Müsli
bis Würstchen, von Teigwaren bis Schokoriegel, Tofu und Burger…
Es wurden im Laufe der Jahre immer mehr Stimmen laut, Soja sei
doch nicht so gesund wie allgemein verbreitet und das sollte sich
auch bewahrheiten.
Die Leute müssen sich der Tatsache bewusst werden, dass, wenn
sie Sojaerzeugnisse essen – und dabei sind nicht reine
Sojaprodukte gemeint, sondern von Soja-„Burgern“, Soja-„Käse“,
Soja-„Eis“ und solchen Dingen, haben sie es hier nicht mit
echten, richtigen Lebensmitteln zu tun. Diese Produkte sehen aus,
als wären sie echt und schmecken echt, aber keiner der
Inhaltsstoffe kann es qualitativ mit den dem Organismus
förderlichen Substanzen der echten Nahrungsmittel aufnehmen.

Das mega Geschäft mit der Soja
Soja wurde in Amerika ursprünglich für die Ölgewinnung
angebaut und damit entwickelte sich die Herstellung zu einem
riesigen Industriezweig mit übermäßiger Sojaproduktion. Dabei
fielen Berge von Sojaprotein-Resten an, die es galt zu entsorgen.
Da diese nicht an Tiere verfüttert werden können, zumindest nur in
stark eingeschränktem Maß, musste ein neuer Absatzmarkt
gefunden bzw. geschaffen werden.
Wenn man es also Tieren nicht verfüttern kann, dann muss eben
eine leichtgläubige menschliche Zielgruppe gefunden werden; dann
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erfindet man ein paar Gründe, weshalb es der Gesundheit
förderlich sein soll und verkauft es den Leuten.
Heute weiß man, dass Soja in der derzeitigen empfohlenen
Dosierung und Qualität alles andere als gesundheitsfördernd ist.
Es macht dick, führt zu hormonellen Störungen, macht u. U.
anfällig für Alzheimer, Gelenkserkrankungen und Allergien. Der
allergrößte Anteil von Soja ist gentechnisch manipuliert und bei
der
Verarbeitung
werden
vielfach
chemische
Verfahren
und
Denaturierungsprozesse eingesetzt.
Soja
ist
–
in
traditionellen
Darreichungsformen – eine gesunde
Bereicherung des (veganen) Speiseplans
und entsprechenden Milch- oder Fleischprodukten
besonders in natürlicher und biologischer Form.
denken wir daran, dass es auch zahlreiche andere
Fleischalternativen gibt, wie z. B. Nuss-, Mandel-,
Hafermilch oder Süßlupinen-Tofu (Lopino) u.a.

vorzuziehen
Gleichzeitig
Milch- und
Reis-, und

Es gilt hier nicht, Soja allgemein schlechtzureden, sondern der
Werbung nicht allzu viel Glauben zu schenken und peinlich darauf
zu achten, welche Produkte wir einkaufen und welche nicht.

81

natürlich & gesund

„Wahnsinn“ Fleisch

Übermäßiger Fleischkonsum ist heute einer der Hauptgründe,
weshalb es um die Gesundheit der Bevölkerung so arg bestellt ist.
Ganz zu schweigen davon, welch Leid den Tieren zugefügt und
nebenbei auch noch die Umwelt stark belastet wird.
Ausschlaggebend hierfür sind mehrere Faktoren. So begünstigt
zum Beispiel der Verzehr von Fleisch
(bzw. der Konsum allen tierischen
Eiweißes) in zunehmender Art und
Weise die Entstehung von Azidose
(Übersäuerung).
Gegen
diese
Übersäuerung wehrt sich der Körper
und bringt gezielt „Puffer-Methoden“
zum Einsatz, mit deren Hilfe er die Säure neutralisiert, bevor sie
durch die Nieren geschleust und ausgeschieden wird. Für die
Wiederherstellung seines basischen Gleichgewichts benötigt der
Körper Mineralien wie Natrium, Kalzium und Magnesium. Sie
"befördern" das saure Eiweiß aus dem Körper hinaus und im Laufe
dieses Prozesses werden diese somit verbraucht. Unweigerlich
kommt es durch dieser verstärkten Beanspruchung zu einer
Erschöpfung des Mineralienhaushalts.
Säuren sind Virenfutter und 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 deinem Haus Mäuse tummeln, dann nur,
wenn es genügend und leicht erreichbares Futter (Vorräte) gibt,
wenn das Milieu also „mäusegerecht“ ist. Ob dein Haus
Mäuseeingänge hat, ist unwichtig. Dein Haus kann eine Million
Mäuseeingänge besitzen, doch wird sich keine einzige Maus
blicken lassen, wenn keine leicht erreichbare Vorräte (Getreide,
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Nüsse o. Ä.) zu finden sind – dem Tierchen also das Milieu in
deinem Haus nicht zusagt.
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 deren Futter?
Säuren!
Also, wenn saures Milieu herrscht, erscheinen
Bakterien und Viren. Bakterien und Viren sind nicht
ausschließlich Feinde, sondern Symbionten, also Lebenseinheiten,
die zu gegenseitigem Nutzen mit dem mens:chen zusammen leben
und sinnvolle Aufgaben erfüllen. Ausnahmen sind aggressive oder
mutierte Krankenhauskeime, genmanipulierte oder künstlich
eingebrachte Mikroben aus gänzlich anderen Milieus.
Nun ist Übersäuerung 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 sollen. Ein toter Körper soll ja
möglichst schnell rasch wieder zu Staub werden. Mit Hilfe vieler
selbst produzierter Mikroorganismen verwest schlussendlich ein
toter Körper.
Ein lebender Körper legt darauf aber in den meisten Fällen keinen
Wert. Er will leben und nicht zu einem Haufen Gartenerde werden.
Solange er aber Säuren im Körper hat und sich dieselben
höchstpersönlich täglich selber zuführt, befinden sich seine Zellen
und Mikroorganismen im Zwiespalt. Sie wissen nicht so recht, was
der mens:ch 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. Es gibt keine bösen Bakterien oder
Viren. Sie sind da wann sie gebraucht werden (Aufbau oder Abbau)
Der Verzehr geringer Mengen Fleisch aus biologischer Aufzucht
führt in der Regel jedoch nicht zu Übersäuerung: jedenfalls nicht,
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solange zugleich ausreichend Gemüse gegessen wird sowie
Nahrungsmittel, deren Abbauprodukte alkalisch (d. h. basisch)
sind, wenngleich ein genereller Verzicht vom Fleisch dem
mens:chen zuträglicher wäre. Der Körper versucht permanent, ein
ungefährliches,
leicht
basisches
Umfeld
(pH-Wert
7,4)
beizubehalten bzw. wieder herzustellen. Der pH-Wert des Blutes
muss immer zwischen 7,35 und 7,45 liegen. Die Meinungen gehen
hier ein wenig auseinander, er solle sogar exakt 7,365 sein.
Wieso der mens:ch kein Fleischfresser ist…
 Die Zähne eines fleischfressenden Tieres sind scharf und
spitz und dienen dem Abreißen und Zerkleinern der
Nahrung. Der mens:ch benutzt seine flachen Backenzähne,
um die Nahrung zu zerkleinern bzw. zu zermahlen.
 Der Speichel eines Fleischfressers ist sauer und dafür
gemacht, tierisches Eiweiß zu verdauen; der Speichel des
mens:chen ist basisch/alkalisch für die Verdauung von
Kohlehydraten.
 Der Speichel eines Fleischfressers verfügt nicht über eine
chemische Substanz mit dem Namen Pytalin, die für die
Verdauung von Stärke benötigt wird; der Speichel des
mens:chen enthält Pytalin.
 Der Magen eines Fleischfressers ist ein einfacher, runder
Sack, der die zehnfache Menge an Salzsäure absondert im
Vergleich zu dem Magen eines Lebewesens, das kein Fleisch
verzehrt. Der Magen des mens:chen ist länglich, kompliziert
strukturiert und mit einem Duodenum für die Verdauung
von pflanzlicher Nahrung versehen.
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 Der Darm eines Fleischfressers ist dreimal so lang wie sein
Oberkörper und dafür gemacht, tierisches Eiweiß so schnell
wie möglich auszuscheiden, da dieses schnell verdirbt; der
Darm des mens:chen ist zwölfmal so lang wie sein
Oberkörper und dafür gemacht, die Nahrung so lange darin
„zu verwahren“, bis ihr alle Nährstoffe entzogen worden sind.
 Die Leber eines Fleischfressers ist dazu imstande, die zehnbis fünfzehnfache Menge an Harnsäure auszuscheiden als die
Leber eines Lebewesens, das kein Fleisch verzehrt; für den
mens:chen ist Harnsäure giftig.
 Im Gegensatz zu Fleischfressern und Allesfressern verfügt der
mens:ch nicht über das Enzym Uricase, um die Harnsäure
abzubauen.
 Ein Fleischfresser schwitzt nicht durch die Haut, da diese
keine Poren hat; der mens:ch schwitzt durch die Haut, da
dieser Poren hat.
 Der Urin eines Fleischfressers ist sauer; der Urin des
mens:chen ist basisch.
 Die Zunge eines Fleischfressers ist rau; die Zunge des
mens:chen ist glatt.
 Die Hände des mens:chen sind dafür gemacht, Früchte zu
pflücken und nicht, aus einem Kadaver die Eingeweide
herauszureißen; dazu sind die Klauen eines Fleischfressers
bestens geeignet.
Wieso übermäßiger Fleischkonsum gefährlich ist.
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 Für die Verdauung übermäßiger Mengen von Fleisch
werden die Enzyme der Bauchspeicheldrüse aufgebraucht,
dabei sind diese für den Abschluss von Heilungsprozessen
im Körper lebenswichtig. Sofern z. B. der Vorrat an Trypsin
und
Chymothrypsin
–
beides
Enzyme
der
Bauchspeicheldrüse – erheblich reduziert ist, ist der
Körper
unter
Umständen
außerstande,
seine
Heilungsprozesse richtig abzuschließen; als Folge davon
entsteht Krebs.
 Fleisch wird fast immer zusammen mit Kohlenhydraten
gegessen, was dazu führt, dass die zu verdauende
Nahrung im Körper verfault bzw. verwest. Wild lebende
Tiere „hören“ auf ihren Instinkt und fressen niemals
Fleisch zusammen mit Kohlenhydraten.
 Es kann durchaus vorkommen, dass Fleisch bis zu 70
Stunden im Verdauungstrakt zubringt. Bei älteren
mens:chen können gut und gern 2 Wochen vergehen, bis
die Abbaustoffe ausgeschieden werden.
 Ein Übermaß an Gallensäure ist erforderlich, damit das
sich im Darm befindliche tierische Eiweiß verwertet werden
kann, und Gallensäure im Dickdarm löst beim mens:chen
Krebs aus.
 Ein
Magen
bildet
Säure
entsprechend
der
hereinkommenden Nahrung. Um hochkonzentriertes
Eiweiß wie Fleisch, auch Milch- oder Sojaprodukte
irgendwie klein zu kriegen, produziert er im Übermaß
Säuren.
Da
tierische
Eiweiße
aber
keine
Menschennahrung sind, gelingt ihm das nie, egal wie viel
Säure er in seiner Verzweiflung produzieren mag. Ein
gesunder Magen hat nicht einen pH-Wert von 1 - 2 wie
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üblicherweise angenommen.
 Der mens:ch ist nicht imstande, tierisches Eiweiß direkt zu
verwerten. Der menschliche Organismus muss zunächst
das tierische Eiweiß in seine Aminosäuren aufspalten,
bevor er aus diesem Rohmaterial menschliches Eiweiß neu
herstellt.
 Bei gekochtem, gegrilltem oder gebratenem Fleisch wird
ein Großteil der fleischlichen Enzyme und Aminosäuren
abgetötet
und
es
entstehen
giftige
und
saure
Abbauprodukte, wie zum Beispiel Harnsäure. Und wem es
beim Fleischkonsum wirklich nur auf dessen Nährwert
ankommt, der müsste es roh verzehren und darauf achten,
dass es nicht verunreinigt ist.
 Nur im Notfall greift ein Fleischfresser einen anderen
Fleischfresser an und frisst diesen auf. Die meisten echten
Fleischfresser zeichnen sich dadurch aus, dass sie
vorwiegend Pflanzenfresser reißen – und sich als erstes am
Magen ihres Opfers schadlos halten und sich dessen
Aminosäurevorräte einverleiben, die sich dort in Form von
verzehrten und halbverdauten Gräsern und Grünzeug
befinden.
 Fleisch soll stark machen? Der Silverback Gorilla ist
dreimal größer als der mens:ch und seine körperliche
Stärke übertrifft die des mens:chen um mehr als das
30-fache – und er ernährt sich ausschließlich vegetarisch.
 Fleisch enthält große Mengen gesättigter Fettsäuren, so
gut wie keine Kohlenhydrate und keine Ballaststoffe und
ist ein äußerst kläglicher Eiweißlieferant.
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 Der chronische Verzehr tierischer Erzeugnisse wird für
Herzerkrankungen,
Dickdarmkrebs,
Übergewicht,
Divertikulose und Arthrose verantwortlich gemacht.
 Auch eine beschleunigte sexuelle Entwicklung bei Kindern
wird mit dem Konsum von Fleisch in Zusammenhang
gebracht.
 Das Fleisch kommerziell gemästeter Tiere enthält – ebenso
wie Milch – zahlreiche chemische Schadstoffe wie
Antibiotika, Impfungen und vieles mehr. Dazu werden
diese Tiere mit genmanipulierter Nahrung gefüttert sowie
mit gemahlenen Schlachtabfällen und dergleichen.
mens:chen, die besonders viel Fleisch essen, haben höhere
Östrogenwerte als mens:chen, die kein Fleisch essen.
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Sondermüll für deinen Körper und deine
Gesundheit
Zusatzstoffe, um die du einen weiten Bogen machen solltest

Fluor:

Das Element Fluor ist äußerst reaktionsfähig und auch
extrem giftig. In der Natur kommt es nicht
elementar vor, sondern fest, immer nur
gebunden
und
zwar
in
Form
von
verschiedensten Fluorverbindungen. Die
meisten davon als (anorganische) Fluoride
(Salz der Fluorwasserstoffsäure), welche als
Flussmittel
(Schmelzmittel)
bei
der
Schmelzung von Erzen eine wesentliche
Rolle spielt.
Fluoride stecken heute nicht nur in Zahnpasten, sondern
auch in den meisten Speisesalzen, als natürliche
Bestandteile in vielen Lebensmitteln, in Mineralwasser
Leitungswasser, Nahrungsergänzungsmitteln, Medikamenten, Fluortabletten für Kinder und vieles mehr. Aber
wie kam es dazu, dass Sondermüll zur Gesundheitsvorsorge wurde? Fluorid schützt doch vor Karies,
oder
nicht?
Die
Aluminium- und Stahlindustrie
Amerikas saß auf Bergen von Fluorverbindungen
(Sondermüll), die kostspielig entsorgt hätten werden
müssen. Zeitlang gelang es ihnen, einen Teil davon los
zu werden. Man produzierte Ratten- und Insektengift.
Die Menge wurde aber nicht nennenswert kleiner, so
leitete man kurzerhand den Giftabfall in die Flüsse. Ein
elendes Fischsterben war die Folge und eine Welle von
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Klagen gegen diese Industrie. Die Industrien suchten
nun neue Wege, um ihren Sondermüll loszuwerden.
Obwohl Fluorid damals schon als Gift eingestuft war,
hat man es geschafft, durch gefälschte Studien,
Manipulationen, Intrigen, Skrupellosigkeit und Geldgier
Fluorid als Nährstoff und für die Gesundheitsvorsorge
zu verkaufen. Ein neuer Abnehmer war gefunden: Die
Lebensmittelindustrie und Kosmetikbranche.
Allen voran kam die Fluorisierung der Zuckerindustrie
zugute, die ein Mittel suchte, Zahnkaries zu verhindern,
ohne den Zuckerkonsum herabzusetzen. Mit Fluorid
wurde, und wird leider heute auch immer noch, für
gesunde weiße Zähne geworben. Desweiteren wurde
Fluor dem Trinkwasser beigefügt, gefolgt von vielen
Nahrungsmitteln mit weitreichenden Folgen für die
Gesundheit. Die USA sind die am meisten fluorisierten
Länder der Welt. Dennoch findet man dort weltweit
eines der höchsten Karies Aufkommen.

Fluorid macht krank und dumm dazu. Fluorid ist giftig, dazu ein
Element, was der Körper nicht kennt und auch nicht
verstoffwechselt. Er lagert es ein. Die Nieren können nur einen Teil
der
Fluoridmenge wieder ausscheiden. Der Rest
wird
hauptsächlich in den Knochen eingelagert…
Fluorid und reduzierte Gehirnleistung wird in Verbindung mit
Alzheimer gebracht. Fluoride ziehen Aluminium an…
Fluorid schädigt das Amonshorn, was ein wichtiges Element im
Gehirn ist. Es ist zuständig für die Entscheidungsfindung,
Realitätsveränderung, Merkfähigkeit, Stressbewältigung, klares
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Denkvermögen u. a., mit anderen Worten, man ist leicht
manipulierbar von anderen Personen…
Fluorid schädigt die Zirbeldrüse, Fluorid setzt sich in hohen
Mengen in der Zirbeldrüse ab. Folge: die Pubertät setzt deutlich
früher ein, was wiederum nicht absehbare Auswirkungen auf die
Entwicklung der heranwachsenden Jugendlichen hat…
Fluorid bewirkt vorzeitige Alterung, Fluorid schwächt das
Immunsystem, indem es die körpereigenen Proteine verändert.
Folge davon: Der Körper erkennt sie nicht mehr, greift sie deshalb
an und zerstört sie….
Fluorid greift auch das Reparationssystem DNA an und zerstört es.
Somit verursacht Fluorid nicht nur genetische Schäden, sondern
ist auch fähig, normale Zellen in Krebszellen zu verwandeln….

Jod:

Nicht minder giftig oder weniger gefährlich als Fluorid.
Vor allem Salz wird mit Jod versetzt, denn wir leben ja
anscheinend in einem Jodmangelgebiet und müssen
Jod künstlich zuführen!

Schäden, die Jod angelastet werden: Übelkeit, Sodbrennen,
Reizdarm,
Verdauungsstörungen,
Schilddrüsenerkrankungen,
Herzrhythmusstörungen, hoher Blutdruck, Asthma, Angstzustände,
Depressionen, Juckreiz, Schwerhörigkeit und vieles mehr….
Fluor und Jod werden meist in Verbindung den Nahrungsmitteln
beigegeben, was jedoch die Auswirkungen keinesfalls mindert,
nein, ganz im Gegenteil, durch chemische Reaktionen, welche
lange noch nicht alle erforscht sind, werden diese vielfach noch
verstärkt, auch in Verbindung mit Aluminium…
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Aluminium: Aluminium hast du sicherlich in Verbindung mit
Deodorants oder Alzheimer des Öfteren gehört. In der
Tat wird Aluminium bzw. aluminiumhaltige Deos mit
Brustkrebs bei Frauen gebracht. Diese These wird
dadurch verstärkt, weil gehäuftes Auftreten von
Brustkrebs im oberen Quadranten der Brust - der
Bereich direkt neben den Achseln, wo das Deo
aufgetragen wird, vorkommt. Weiteres wird beobachtet,
dass bei wohlhabenden Frauen öfter Brustkrebs auftritt.
Je
mehr
Geld,
desto
mehr
bzw.
teurere
Körperpflegemittel kann man sich leisten…

Aluminium findest du in Deodorantien, Cremes und sonstigen
Kosmetika, Medikamenten und feinen Backwaren, Backpulver,
Schmelzkäse, gegen Verklumpung in Speisesalz und Gewürzen,
Süßigkeiten, als Folie beim Backen, zum Einpacken von
Lebensmittel, Kaffeetabs, um nur einige zu nennen…
Aluminiumhaltige Deos verstopfen die Schweißdrüsen. In den
Achselhöhlen befinden sich die Hauptlymphzentren. Die Gifte
stauen sich von den Nieren über die Lymphbahnen in die
Achselhöhlen zurück und entleeren sich dort.
„Stinkt“ dein
Schweiß nun stark, so ist das ein sicheres Zeichen, dass die
Nieren die Gifte nicht mehr ausscheiden können. Was
Deodorantien dabei anrichten können, indem sie die Haut
versiegeln und damit die Ausscheidung verhindern, dürfte jeder
erahnen…..
Aluminium ist der größte Phosphat-Räuber – Aluminium spaltet
das Kalzium-Phosphat. Es entsteht Aluminium-Phosphat, das
direkt zu Knochenerweichung führt…
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Aluminium führt auch zu schweren Schäden im Gehirn.
ALZHEIMER,
Verstand,
Denkvermögen,
Orientierung,
Wahrnehmung und Steuerung fallen aus….
Aluminium ist auch in Sonnencremes. Der beste Sonnenschutz ist
immer noch, heiße und lange Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
Und nicht die Sonne löst Hautkrebs aus, sondern die Chemie, die
du dir draufschmierst, die Übersäuerung deines Körpers und
deine Lebensweise!!....

Glyzerin:

Glyzerin fällt in großen Mengen zur Gewinnung von
Fettsäuren und bei der Produktion von Bio-Diesel
an. Es ist ein dreiwertiger Alkohol, vielseitig, sehr
gutes Lösungs- und Putzmittel, in Kosmetika als
Feuchtigkeitsspender, Weichmacher, Herstellung
von Kunststoffen, in Zahnpasta, Laxans, in
Kaugummis, in Futtermittel…

Glyzerin und Aluminium in Kosmetika und anderen Produkten
verursachen schwere Knochenschäden…
Glyzerin mit gleichen Teilen Wasser ergibt ein ausgezeichnetes
Imprägnierungsmittel. Tauche ein Herbstblatt in diese Lösung, es
behält Form und Farbe. So, und nun darfst du raten, was Glycerin
in den so hoch angepriesenen feuchtigkeitsspendenden Cremes
auf den Gesichtern der Damen (nicht nur) bewirkt? Mal abgesehen
vom Profit der Kosmetikindustrie….
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Aspartam:

Aspartam ist ein synthetisch hergestellter Süßstoff
E 951, ist in ca. 9000 Nahrungsmitteln enthalten.
Aspartam setzt sich wie folgt zusammen:
Asparginsäure (40%), Phenylalin (50%), sowie
Methanol (10%). Jeder Anteil an sich ist bereits
hoch gesundheitsgefährdend. Methanol wird im
Körper zu Formaldehyd (Formaldehyd dürfte den
meisten von euch ein Begriff sein - giftige Dämpfe
in Spanplatten…) abgebaut und dann weiter
oxydiert. Formalin ist ein tödliches Nervengift und
wird nicht weiter abgebaut. Ameisensäure ist für
den Mens:chen ebenfalls sehr giftig.

Golfkrieg-Syndrom: Viele USA Soldaten kehrten damit nach Hause
zurück, welches auf überhitzt gelagerte Coke-Light-Dosen
zurückzuführen ist. Schwere neurologische Störungen treten auf.
Aspartam findet sich auch heute noch in vielen Softdrinks und
Kaugummi.
Aspartam schädigt vorzugweise die Hirnzellen mit entsprechenden
Krankheitszeichen
wie
Gedächtnisverlust,
Hörverlust,
Wahrnehmungsverlust, Sehminderung und Geburtsfehlern, weiteres
MS, Parkinson, hormonelle Probleme, Muskelschmerzen, Schwindel,
Kopfschmerzen, Depressionen, Verwirrtheit……
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Glutamat:

ist einer der am häufigsten verwendeten
Geschmacksverstärker
–
bekannt
als
Natriumglutamat – Hefeextrakt – Würzmittel –
oder E 620 bis E 625

Glutamat ist ein Suchtmittel, um künstlichen Hunger zu
erzeugen, industriell erzeugt - eine chemische Substanz und
kein Gewürz!
Glutamat
kann
zu
schweren
Gehirnschäden
führen,
Verminderung der Sinneswahrnehmung, Lernfähigkeit und
Konzentrationsvermögen nehmen nach Einnahme bis zu mehreren
Stunden lang merkfähig ab.
Glutamat kann zu schweren Allergien, Atemlähmung und zum
Soforttod führen. Sofortreaktionen nach Genuss können sein:
Hautrötung im Gesicht, Engegefühl in der Brust, Übelkeit, Kopfund Muskelschmerzen…. Bei Kindern Fieber, Angstzustände und
Verwirrtheit….
Transfette:

In England und Dänemark verboten. Sie entstehen
bei industrieller Härtung - Erhitzung von Fetten.
Transfette finden sich in fast allen Lebensmitteln,
die lange haltbar gemacht werden: Pflanzenöle,
Kekse, Kuchen, Soßen, Fertigsuppen, Currywurst,
Pommes, Süßigkeiten, Frittiertes, Eis….. Transfette
sind inaktive Fette, die der Körper nicht
verarbeiten kann, somit in die Gefäße eingelagert
werden mit Folgeerscheinungen…

Transfette begünstigen Gefäßerkrankungen - Arteriosklerose,
damit erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall.
Transfette sind verantwortlich auch für Diabetes, Allergien und
Krebs….
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Das sind einige und wahrscheinlich die gefährlichsten Zusatzstoffe
in unseren Nahrungsmitteln. Es gibt sicherlich noch Unzählige,
was aber den Platz hier sprengen würde. Nichtsdestotrotz muss
ich noch auf weitere Gefahren hinweisen.

Viele weitere bedenkliche Stoffe finden wir in:
 Kosmetika
 Putzmittel
 Fertigprodukten

Hände weg von:






Drogen - Alkohol - Tabak
Medikamenten
Impfungen
Genveränderten Lebensmitteln
Mikrowelle

„Mit der Gen-Technik haben wir nun die höchste Stufe der
Vergewaltigung der Natur erreicht. Wir erzeugen Produkte, die wir
zwar als Pflanze bezeichnen, die jedoch mit der Lebenskraft einer
Pflanze nichts mehr zu tun haben. Die Zelle kann die fremden
Gene nicht erkennen und nicht verarbeiten. Sie lagern sich in die
Gewebe ein mit möglicherweise verheerenden Folgen bis hin zu
Krebs“.
Dr. Med. Walter Mauch
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Mikrowelle







Erzeugt eine signifikante Abnahme des Nährwertes aller
untersuchten Nahrungsmittel
Erzeugt eine Abnahme der Bioverfügbarkeit
Zerstört den Nährwert von Eiweiß in Fleisch
Verursacht markant höhere Werte der Störung der
Gehirnwellen
Verursacht laut mehreren Studien auffallend schlechte
Blutwerte bei Blutuntersuchungen
Zerstört die natürlichen Reparaturmechanismen der Zellen in
den Nahrungsmitteln

Schon das Aufwärmen von Muttermilch bei ganz niedrigen
Temperaturen zwischen 20 und 50°C hat zur Folge, dass
vorhandene Antikörper in der Milch zurückgehen.
Selbst ohne Verzehr dieser Nahrung ist Mikrowellenstrahlung
schädlich. Russische Wissenschaftler haben das entdeckt. Deshalb
wurde schon 1976 der Gebrauch derartiger Geräte in der
Sowjetunion durch ein staatliches Gesetz verboten.
Ein anderes Versuchsprojekt mit Pflanzen, die mit mikrowellenbestrahltem Wasser gegossen wurden, ergab ein enttäuschendes
Ergebnis: Die Pflanze ging nach einer Woche ein!!

Ich habe dir eine lange Liste von Inhaltsstoffen, Genussmitteln, ja
sogar „Giften“ aufgezählt, die du besser meiden solltest. Es wird
nun Zeit, LEBENSmittel anzuführen, die besonders reich an
Inhaltstoffen sind. Allen voran Moringa!

97

natürlich & gesund

Moringa „Baum des Lebens“

Im Herbst 2010 hörte ich zum ersten Mal von Moringa. Auf Anhieb
zog mich diese Pflanze in ihren Bann und ließ mich nicht mehr
los. Was ist denn nun so fanzinierend an Moringa?
Moringa, auch „Baum des Lebens“ genannt, schenkt uns
mens:chen und Tieren alles, was wir zum Überleben brauchen und
noch vieles darüber hinaus. Moringa beschenkt uns mit einer
unbeschreiblichen Energie, die nicht nur den Körper, sondern
auch die Seele erfasst und reinigt.
Kein anderes Lebensmittel, Getränk oder Öl enthält derart eine
Vielzahl von Nährstoffen wie Mineralien, Ballaststoffe, Vitamine,
Fettsäuren, Enzyme, Chlorophyll und viele andere mehr in einem
ausgewogenen Verhältnis und noch dazu hochgradig bioverfügbar
als Moringa.
Inzwischen berichten unzählige mens:chen, was Moringa bei ihnen
bewirkt. An erster Stelle sei eine generelle Vitalisierung und
Reinigung genannt. Blutdrucksenkung, bessere Verdauung,
reinere und straffere Haut, stoppt Haarausfall und die Haare
erhalten ihr natürliche Farbe teilweise wieder und eine bessere
Durchblutung, um nur eingie zu nennen, lassen uns erahnen,
welch enorme Kraft in dieser Pflanze steckt.
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Moringa ist nicht gleich Moringa! Deshalb führe ich nachstehend
Gründe auf, weshalb ich mich für MoringaGarden aus Teneriffa
entschieden habe:
Regelmäßige getestete Orac-Bestwerte an dessen Bäumen
Sichere behördliche Kontrollen – da Anbau und Verarbeitung
in der EU
Sichere Ökozertifizierung nach europäischem Standard
Vor Ungeziefer geschützte Verarbeitung
Eigenes Qualitätsmanagement, eingene Laboranalysen,
unabhängige Laboranalysen aller Chargen
Sehr schnelle und sorgfältige Verarbeitung
Null Pestizide, mikrobiol. Untersuchungen im Nullbereich
Höchstwerte der Polyphenole
Kunden aus Afrika, Indien, Thailand
und Südamerika loben: „MoringaGarden“ hat die beste
Qualität aller Anbauländer
Natürlicher Öko-Anbau: Die Moringabäume bekommen
ausschließlich Wasser und Mikroorganismen
Liebevoller Umgang mit den Bäumen und den Insekten und
Tieren, die dazwischen leben
Respektvoller Umgang mit den Bäumen bei der Ernte
Dies sind nur einige Gründe für MoringaGarden! Ich habe mich
selbst von der Qualität von MoringaGarden überzeugt. Alleine
schon der Duft und die satte grüne Farbe trotz Trocknung sagen
mehr als 1000 Zertifikate!!
Für mich persönlich ist Moringa ein großes Geschenk, welches
mein Leben in vielfältiger Weise positiv verändert (hat). Moringa
gehört zu meinem Alltag wie Wasser und Luft.

99

natürlich & gesund

Neun nährstoffreiche Lebensmittel

Moringa: Baum des Lebens: eine wahre Flut von Inhaltsstoffen
und zu Recht ein natürlicher Medizinschrank
weitere Infos: www.moringagarden.eu/salus

Wildkräuter: Brennnessel, Giersch, Löwenzahn & Co. Natürlicher
und nährstoffreicher geht es wohl kaum als mit
Wildkräutern, nicht zuletzt auch durch den hohen
Chlorophyll-Anteil in den Pflanzen. Nebenbei stärkt das
Wildkräutersammeln wieder die Verbundenheit zur
Natur.
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Papaya:

Abgesehen davon, dass Papaya köstlich schmeckt,
beinhaltet diese Frucht sehr viele Vitalstoffe, Vitamine
Mineralien, Spurenelemente, Enzyme und sonstige
Wirkstoffe, außerdem hat sie eine stark basenbildende
Wirkung und kann als „Stimmungsaufheller“ dienen.
Die Liste ist schier unendlich, die verdauungsfördernde
Wirkung möchte ich trotzdem noch erwähnen….

Hanfsamen:
Hanfsamen
gehören
zweifelsfrei
zu
den
ernährungsphysiologisch hochwertigsten Ölfrüchten.
Hanföl ist besonders reich an den für den menschlichen
Organismus lebenswichtigen mehrfach gesättigten
Fettsäuren. Besonders die essentiellen Fettsäuren
Linolsäure
und
Alpha-Linolsäure
sind
hier
hervorzuheben. Anzumerken sei noch das richtige
Verhältnis der Omega-6- zu Omega-3-Fetten, die im
richtigen Verhältnis in Hanföl vorhanden sind. Weiteres
werden Hanf auch eine Reihe von therapeutischen
Anwendungen nachgesagt…

Kokosnuss:
Sie liefert eine Vielzahl an unterschiedlichen
Lebensmitteln:
Kokosöl,
Kokosnuss,
Kokosmilch.
Verwendung
findet
die
Kokosnuss
auch
als
Körperpflegemittel und als Heilmittel. Das Fett der
Kokosnuss
besteht
vorwiegend
aus
gesättigten
Fettsäuren,
welche
unter
anderem
vor
Arterienverkalkung und Herzinfarkt schützen können.
Desweiteren wirken die Fettsäuren antibakteriell, entzündungshemmend und abschreckend auf Insekten….
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Gerstengras: auch Dinkel oder Weizengras, durch den hohen
Anteil an Chlorophyll und die basenbildende Wirkung
tragen diese Getreidegräser maßgeblich zur Entgiftung,
Entschlackung bei…

Chia-Samen: Die Heilsamen der Maya. Diese kleinen Samen
haben es in sich. Ihr Gehalt an Antioxidantien, Kalzium,
Kalium, Eisen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren ist
beeindruckend. Die Chia-Samen haben noch viel weitere
positiv auswirkende Eigenschaften auf die Gesundheit
des Mens:chen. Angemerkt sei noch die problemlos
lange Aufbewahrung (4 - 5 Jahre) ohne ihren
Nährstoffgehalt, ihren Geschmack oder ihren Geruch
einzubüßen.

Sprossen:

Es gibt wohl kaum eine bessere Möglichkeit,
frisches Gemüse zu ernten, als Sprossen zu ziehen.
Gemüse
und
Lebensmittel
verlieren
generell
kontinuierlich, nachdem sie geerntet werden, an ihren
Inhaltstoffen. Lange Transportwege intensivieren diesen
Zyklus zunehmend. Manch Gemüse oder Obst enthält
so, bis es auf unsern Teller kommt, wohl kaum noch
50 % von dessen Ursprung….

„The Explosion“: Kaltgepresstes Leinwürzöl mit Moringa. Ein
Zellöl der Superlative. Leinöl ist ein Lebensmittel mit
hervorragenden Eigenschaften. Leider verdirbt Leinöl
sehr schnell. Mit „The Explosion“ hat MoringaGarden ein
Symposion geschaffen, wo sich zwei fantastische Öle
vereinen und ergänzen. Ein wahres Lebenselixier.
info: www.moringagarden.eu/salus
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Es gibt natürlich noch viele andere Lebensmittel, die uns Mutter
Natur zur Verfügung stellt. Respektieren und bewahren wir sie,
denn zerstören wir die Natur, so zerstören wir uns unweigerlich
auch selbst.
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Entgifte deinen Körper
Lebenselixier Wasser
Es gibt sicherlich viele Wege, um den Körper zu entgiften, genauso
wie es viele Lebensmittel gibt, die uns dabei unterstützen. An
erster Stelle sei jedoch das Wasser erwähnt.
Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Unsere Erde ist zu 70 %
mit Wasser bedeckt und auch unser Körper besteht zu ca. 70 %
aus Wasser. Damit unser Organismus reibungslos funktioniert, ist
Wasser unentbehrlich. Es ist nicht nur ein Durstlöscher, wobei
viele andere Getränke als Ersatz dienen, was ein folgenschwerer
Irrtum ist. Denn es regelt außerdem alle stofflichen Funktionen
wie Wachstum, Verdauung, Herzkreislaufsystem, es speichert
Informationen und Emotionen. Wasser ist Lösungs-, Transport-,
und Reinigungsmittel zugleich. Es hilft bei der Entschlackung und
reguliert die Körpertemperatur. Ohne
Wasser
funktionieren
die
Stoffwechselvorgänge
sowie
die
Ausscheidung von Giftstoffen über Leber,
Nieren, Darm, Haut und Lungen kaum.
Sicherlich
leiden
heutzutage
viele
mens:chen
unter
Dehydration
–
Austrocknen
durch
zu
wenig
Wassertrinken.
Wir
verlieren
kontinuierlich Flüssigkeit z. B. durch
die Haut (Schwitzen) und beim Atmen.
Diese
Ausscheidungsmenge
(täglich
etwa 1,5 bis 2,5 Liter) muss durch
Trinken wieder ersetzt werden. Dabei ist die Menge individuell vom
Körpergewicht abhängig.
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Als Faustregel gilt jedoch: trinke mindestens 1,5 bis 2 Liter Wasser
täglich, aber kein Mineralwasser, sondern möglichst reines
natürliches Quellwasser.
Trinke Waser:

Morgens nach dem Aufstehen ein großes (warm) Glas Wasser. Das
wirkt so ähnlich wie eine Darmreinigung.

Eine halbe bis 1 Stunde vor den Mahlzeiten ein bis zwei Gläser
Wasser. Damit die schützende Magenschleimhaut aufgebaut
werden kann und zur Unterstützung der Verdauungssäfte.

Frühestens 2 Stunden nach einer Mahlzeit wiederum ein bis zwei
Gläser Wasser, denn dann ist die Verdauung im Magen
abgeschlossen, die Darmperistaltik wird angeregt und der
Darminhalt besser weitertransportiert.
Bauch- und Magenschmerzen sind oft Ursache von zu wenig
Wassertrinken, genauso wie Verstopfung, Kopfweh u. v. a…
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Entgiften, eine Frage des Überlebens

Wir zahlen einen hohen Preis für unseren Fortschritt in Technik,
Medizin oder Chemie.
Die Fakten in unserer hochtechnisierten und industrialisierten
Welt
sprechen
eine
überdeutliche
Sprache.
Die
Umweltverschmutzung mit Chemikalien hat innerhalb der letzten
30 Jahre um das 10-fache zugenommen.
Über die mens:chen auf unseren Planeten ergießt sich inzwischen
jährlich eine 200 Millionen Tonnen schwere Giftlawine. Täglich
spucken Industrie und Verkehr 13 Mio. Tonnen Chemikalien in die
Atmosphäre der Erde.
Jeder Erdenbürger ist im Durchschnitt mit 2 Kg Gift daran beteiligt.
Wir alle versuchen gesund zu leben und doch steht unser Dasein
unter dem bitteren Motto: unser täglich Gift gib uns heute. Luft
und Wasserverschmutzung nehmen rapide zu.
Synthetische
Wohnung.

Chemikalien

belasten

Nahrung,

Kleidung

und

Die industriell erzeugte Fabriknahrung lässt uns inzwischen an
vollen Töpfen verhungern, während sie uns gleichzeitig mit Zucker
und Fett mästet und uns tagtäglich mit krebserregenden
Chemikalien
wie
Pestiziden,
Fungiziden,
Farbstoffen,
Konservierungsmitteln und giftigen Schwermetallen wie Arsen, Blei
oder Quecksilber eindeckt.
Hinzu kommen radioaktive Substanzen, Lärm, Schlafmangel,
Überanstrengung, Bewegungsmangel, Elektrosmog, psychosozialer
Stress und ein zu viel an Medikamenten – vor allem an
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Schmerzmitteln. Sie runden mit ihren Nebenwirkungen den
galligen Giftcocktail ab.
Die Mülldeponien in unserem Körper los zu werden ist inzwischen
zu einer Frage des Überlebens geworden.

Es ist Zeit dich, zu entmüllen - entgiften!
Pestizide, freie Radikale, Handy-Strahlung, Medikamenten-Rückstände, Industrieemissionen,
Autoabgase

Softdrinks
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Der menschliche Organismus wird mit vielen verschiedenen
Einflüssen immer stärker belastet.
Wir sitzen auf einer Zeitbombe. Die vielfach festgestellten
Biphenyle beispielsweise sind giftige und schädigende chemische
Chlorverbindungen, die früher in großen Mengen unter anderem
als Weichmacher in Lacken, Dichtungsmassen, Isoliermitteln und
Kunststoffen verwendet wurden. Sie gehören zu den 12 als
„dreckiges Dutzend“ bekannten organischen Giftstoffen und
wurden 2001 weltweit verboten, sind aber nach wie vor überall auf
der Erde zu finden – in Gewässern, im Boden und in der
Atmosphäre.

Die Zelle kann nur in einem sauberen Milieu gesund sein

Der mens:ch besteht aus
rund 70 % Flüssigkeit,
ist
diese trübe wie eine Kloake, ist
die Gefahr groß, dass die Zellen
krank werden, absterben oder
bösartig degenerieren
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Ist
hingegen
die
Flüssigkeit
rein
wie
Quellwasser, geht es der Zelle
gut und wir sind gesund!
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Auch die Phthalate sind nicht mehr aus unserer Umwelt
wegzudenken. Die Giftstoffe sind biologisch nicht abbaubar, gelten
als schädigend und können Männer unfruchtbar machen. Die
Substanz macht Plastik weich und ist unter anderem in
Fußbodenbelägen, Futtermitteln, Kinderspielzeug aus China,
sowie Plastikbechern und Flaschen enthalten.
Eine Renaissance erlebt heute auch das längst verbotene
Insektenvernichtungsmittel DDT. Es wird wieder verstärkt in
Monokulturen eingesetzt und gelangt so über die Nahrung in
unseren Körper- im Übrigen besitzt das Gift eine Halbwertzeit von
80 Jahren – damit bleibt das für uns alle ein Lebensthema.
Giftstoffe verbleiben im Körper und nisten sich vor allem im
Bindegewebe ein.
Auch im Inneren des Körpers selbst entstehen während der
Verdauung fortwährend zahlreiche Schadstoffe wie Ammoniak, die
eigentlich möglichst schnell entsorgt werden sollten.
Irgendwann werden Ausscheidungsorgane wie Leber, Niere, Darm
und Haut dieser Giftschwemme von außen und innen nicht mehr
Herr. Der Körper vergiftet sich selbst mit dem eigenen Müll. Die
Klärwerke sind voll und verstopft.
Die Folgen kennen wir alle: vorzeitiges Altern, chronische
Erkrankungen wie Herz- und Kreislaufleiden, Arteriosklerose,
Diabetes, Krebs, Darmentzündungen, Hauterkrankungen oder
Rheuma, sowie der Verlust von Lebensfreude und Lebensqualität.
Die Selbstregulation des Körpers ist außer Tritt geraten, der
oxydative Stress – also das Übermaß an freien radikalen
Sauerstoffmolekülen - hat sich drastisch erhöht.
Zudem verschiebt sich das Mineralien-Gleichgewicht im Körper
dramatisch. Dieses Ungleichgewicht an Mineralien vermindert die
Bioelektrizität des mens:chen, macht ihn stumpf und
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undurchlässig
und verursacht schließlich die verschiedenen
Formen von Erkrankungen.
Nährstoffe und Mineralien wirken erst nach der Entgiftung!

Die an den Zellwandkanälen festsitzenden Schadstoffe wie
Schwermetalle verhindern in diese Phase die Aufnahme von
Mineralien. Um es deutlich zu sagen: Sie können Ihren Körper in
diesem Zustand so viel Kalzium, Magnesium und andere
Mineralien zuführen, wie Sie wollen. Die Zell-Rezeptoren sind
durch die Giftstoffe besetzt und blockieren die Aufnahme – ihr
gutgemeinter
Mineralienmix
wird
postwendend
wieder
ausgeschieden, ohne den geringsten positiven Effekt.
Vor diesem Hintergrund entpuppt sich der aktivierte Zeolith –
Klinoptilolith - immer mehr als Segen für die Menschheit.

Zeolith

* Stein des Lebens

….ist für die tägliche, natürliche
Entlastung und Reinigung von
innen geeignet. Ein Beitrag für ein
stärkeres Immunsystem, schnellere
Genesung, mehr Energie,
Lebensqualität und Vitalität
sowie für ein natürliches Anti-Aging.

110

natürlich & gesund

Grüne Smoothies

Rezepte

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

EL
Hv
TL
TL
TL
TL
TL
Gl

Banane
Apfel
Korinthen
Wildkräuter-Brennessel, Spitzwegerich, Löwenzahn
Moringapulver
Moringa-Kokosmehl
Chia-Samen
Hanfsamen
„Explosion“ (Leinwürzöl mit Moringaöl)
Wasser

****************************************
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1-2
3-4
1 Hv
2 TL
1 TL
1 TL
1 TL
2 Gl

Apfel
Datteln
Mangoldblätter
Moringapulver
Chia-Samen
Hanfsamen
„Eplosion“
Wasser

****************************************

1
1 Hv
1 Hv
2-3 Bl
1 TL
1 TL
1 TL
2 Gl

Banane
Brombeeren
Wildkräuter
Zitronenmelisse
Moringapulver
Chia-Samen
„Explosion“
Wasser

****************************************
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1
1
1
1
1
1
2

Hv
TL
TL
TL
TL
Gl

Mango
Feldsalat
Morinapulver
Hanfsamen
Chia-Samen
“Explosion”
Wasser

****************************************

1
1
2
1
1
2

TL
TL
TL
Gl

Banane
Birne
Moringapulver
Chia-Samen
“Explosion”
Wasser

****************************************
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1
1
1
1
1
2

TL
Hv
TL
TL
Gl

Mango
Moringa-Kokosmehl
Brennessel
Chia-Samen
„Explosion“
Wasser

****************************************

1
2
1
1
1
2

EL
Hv
TL
TL
Gl

Papaya
Moringapulver
Brennessel u Mangold
Chia-Samen
“Explosion”
Wasser

Es gibt unzählige Möglichkeiten, je nach Gusto einen Smoothie zu
kreieren. Auch die Mengenangaben sollten nicht als absolut
gesehen werden. Der Grünanteil sollte schon bei 40 % liegen. Sehr
wichtig beim Zubereiten eines Smoothies ist ein leistungsstarker
Mixer.
Ich habe mir z. B. den Mixer „Vivosana“ 17 von Technik-Welt
www.technik-welt.at gekauft, bin damit sehr zufrieden und er hat
ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Speichle die ersten 2 - 3 Schluck ordentlich ein.
Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Zubereiten deiner Smoothies,
vor allem aber mit den äußerst „positiven Nebenwirkungen“!

114

natürlich & gesund

Quellennachweis
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David Seiler

Beiträge aus „ZeitenSchrift“

Kristina Peters

Beiträge aus „ZeitenSchrift“

Dr. Young

Zitate aus „Nährstofftherapien“ v. Gerd Schaller

Phillip Day

Buch: „Der Kampf um die Gesundheit“

Marion Schimmelpfennig

Buch: „Giftcocktail Körperpflege“

Viktoria Boutenko

Buch: “Green for Life”

Stefan Hollweg

Youtube/Video

Ilse Triebnig

Buch: „Der Stein des Lebens“

Rolf Ehlers

Beitrag aus „Gedanken und Reflexionen“
Co-med (2011)

