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Vorwort
Auch ich war bis zu meinem sechzigsten Lebensjahr ein Mensch,
der sich normal und – wie ich glaubte – gesund ernährte. Dies war
mein  Wissen  aus  Überlieferung  vom  Elternhaus,  Umfeld  und
Medien.

Jedoch hatte ich schon unter einigen Erkrankungen zu leiden. Dies
waren chronische Augenentzündungen, mit denen ich ca. 10 Jahre
leben  musste.  Das  Aufsuchen  von  verschiedenen  Augenärzten
brachte keine Heilung, nur eine kurzfristige Besserung.

Weitere  Beschwerden  waren  rheumatische  Erkrankungen,  Blut-
hochdruck und – aus Sicht meines Arztes – ein zu hoher Choleste-
rinspiegel. Verordnet wurden Beta Blocker und Cholesterinsenker.
Der Cholesterinsenker wurde von mir – wegen auftretender Mus-
kelschwäche  –  nach  ca.  10  Tagen wieder  abgesetzt  und seither
nicht mehr eingenommen.

Ich lebe heute ohne Krankheiten und ohne Medikamente.

Meine Frau kaufte zufällig ein Buch mit dem Titel „Auch Sie kön-
nen  jünger  werden“  von  dem englischen  Arzt  und  Ernährungs-
wissenschaftler  Dr. Norman Walker. Nach dem Lesen des Buches
von Dr. Walker haben meine Frau und ich begonnen, unser Ernäh-
rungsverhalten zu ändern. Mein Interesse an der Alternativmedizin
/ Naturheilkunde war damit geweckt.

Eine  Behandlung  bei  HP  Ralf  Meyer  in  Pirmasens,  Süd-West
Pfalz,  hat  mich  nachhaltig  von  der  Naturheilkunde  überzeugt.
Nach dieser Behandlung und weiteren Änderungen in der Ernäh-
rung leben meine Frau und ich ohne Erkrankungen.
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Nachdem ich mit 66 Jahren – aus einem technischen Beruf – in
den Ruhestand gegangen bin, habe ich mich den Themen Ernäh-
rung und Gesundheit gewidmet.

Ich  habe  noch eine  2½ jährige  Heilpraktiker  Ausbildung absol-
viert, um ein medizinisches Grundwissen zu erlangen und um Ab-
läufe / Zusammenhänge in unserem Organismus besser zu verste-
hen. Durch intensives Lesen von fachspezifischen Büchern, Studi-
en und dem Besuch spezieller Seminare habe ich mir ein umfang-
reiches Wissen über krankhafte biochemische Abläufe im mensch-
lichen Organismus erarbeitet.

Die  komplexen  Wechselwirkungen  in  der  Biochemie  des  Men-
schen sind den meisten Schulmedizinern und Heilpraktikern nicht
bekannt, da es nicht zu der universitären Ausbildung des Arztes
oder zur schulischen Ausbildung des Heilpraktikers gehört. Dieses
Wissen ist  aber  unabdingbar,  wenn man die  Ursachen einer  Er-
krankung / Krankheit verstehen und richtig therapieren will.

Hier müssen Ärzte und Heilpraktiker durch Nachschulen das feh-
lende Wissen erlangen.

Seither widme ich mich überwiegend dem Ernährungs- und Ge-
sundheitswesen.

In Vorträgen versuche ich einen Anstoß zur Änderung der Ernäh-
rungs- und Lebensweise zu geben.

In diesem Buch möchte ich in eindrucksvoller, verständlicher Wei-
se einen Weg zur Gesundheit aufzeigen. Wir erfahren Grundlegen-
des über Abläufe und Zusammenhänge in unserem Organismus.

Jeder muss selbst etwas für sich tun und nicht darauf warten, dass
andere dies für ihn machen! Sollte trotzdem eine Erkrankung auf-
treten, müssen selbstverständlich medizinische Fachleute zu Rate
gezogen werden.
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Das Angebot an Büchern und Internetseiten über Ernährung und
Gesundheit ist so umfangreich, dass es Laien heute kaum möglich
ist, die für sie richtigen Informationen herauszufiltern.

Ich werde in diesem Buch bei den verschiedensten Themen auf In-
ternetseiten und Bücher hinweisen, die helfen, mehr Informationen
zu erlangen, um das Thema zu vertiefen. Sie sind meiner Prüfung
nach auch kompetent für dieses Thema.

Durch meinen Kontakt mit HP Ralf Meyer aus Pirmasens wurde
ich  auf  eine  Therapie  aufmerksam,  die  „Cellsymbiosistherapie“
nach Dr. med. Heinrich Kremer.

Diese Therapie ist eine ganzheitliche Therapieform, die das Ziel
hat, gestörte Mitochondrienfunktionen in unseren Zellen zu rege-
nerieren.  Inzwischen  nimmt  die  gezielte  Behandlung  von  Mi-
tochondrienfunktionsstörungen  einen  bedeutenden  Platz  in  allen
modernen und ganzheitlichen Therapiekonzepten ein. Ich werde in
diesem Buch noch ausführlich  über  die  „Cellsymbiosistherapie“
berichten.

Im Jahr 2010 habe ich ein Informationszentrum für naturheilkund-
liche Therapien gegründet, um den Menschen Informationen über
vorbeugende Maßnahmen zur Erhaltung von Gesundheit und Fit-
ness zu vermitteln.

Die Informationen im Bereich der  Medizin und Ernährung sind
heute für den Laien unüberschaubar geworden. Ich versuche die
Erkenntnisse über Medizin, Ernährung und Gesundheit so aufzu-
bereiten, dass sich jeder Leser, auch Laien, damit auseinander set-
zen kann.

Ich  wünsche  allen  Lesern  den  Mut  zu  Veränderungen,  ein  be-
schwerdefreies Leben und Gesundheit bis ins hohe Alter.

Ihr Volker Sträter

7



Volker Sträter Warum werden wir krank?

Sollten Sie selbst Gesundheitsprobleme haben, empfehle ich Ihnen
den Besuch eines Heilpraktikers oder Arztes. Dieses Buch soll und
kann eine Behandlung nicht ersetzen. 

Ich verstehe dieses Buch als Wegweiser und Hilfe zur artgerechten
Lebensweise, sowie bei Erkrankungen zur Entscheidungshilfe bei
der Suche nach der richtigen Therapieform.

Es ist nicht als Ersatz für medizinische Beratung, Diagnose oder
Behandlungen gedacht. Ärztliche Verordnungen sollten nicht ohne
Rücksprache mit diesen reduziert oder abgesetzt werden.

Ich möchte zum eigenverantwortlichen Umgang mit Gesundheits-
fragen anregen.

Eine Haftung des Autors für Personen-, Sach-, oder Vermögens-
schäden ist ausgeschlossen.

Handeln Sie nach dem Grundsatz:

Schulmedizin, wenn nötig – Naturheilen, wenn möglich
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Kapitel 1

Allgemeine Anmerkungen zum Gesund-
heitssystem

Die  Medizin  hat  große  Fortschritte  gemacht.  Bisher  unheilbare
Krankheiten können effektiver therapiert werden und damit kann
das Leben verlängert, aber anscheinend nicht geheilt werden. Der
Patient wird bestmöglich therapiert,  repariert,  wieder hergestellt,
nur nicht im klassischen Sinne geheilt.

Eine  völlig  verweichlichte  Wohlstandsgesellschaft  mit  ihrer  mo-
dernen Lebensweise, einer industrialisierten und weitgehend dena-
turierten Ernährung, hat den Angriffen von Bakterien und Viren
nicht mehr viel entgegenzusetzen.

Es gibt keine unheilbaren Krankheiten, nur unheilbare Men-
schen!

Die Schulmedizin behandelt Krankheiten. Die Naturheilkunde be-
handelt kranke Menschen. Jedoch hat jeder Mensch seine eigene
Geschichte, seine eigenen genetischen Anlagen, seine eigenen Le-
bensgewohnheiten. Deshalb hat er auch seine eigenen Krankhei-
ten.

Standardisierte Therapien der Schulmedizin helfen da wenig, denn
wir Menschen sind nun mal keine standardisierten Wesen. Was bis-
her wenig oder gar nicht berücksichtigt wurde, sind die biologi-
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schen Unterschiede der Geschlechter. Es gibt entscheidende Unter-
schiede der Anlagen von Mann und Frau. Sie liegen in der hormo-
nellen und immunologischen Ausstattung sowie der unterschiedli-
chen Gehirnstruktur.  Hier sind insbesondere die Unterschiede in
der  Wirksamkeit  von  Medikamenten  (die  meisten  Medikamente
werden an jungen Männern erprobt) zu nennen. Frauen haben aber
einen anderen Stoffwechsel als Männer.

Der  Mensch  stirbt  wegen  der  modernen  Apparatemedizin  zwar
später, aber er altert früher. Die mit dieser früheren Alterung ver-
bundenen Krankheiten setzen immer eher ein. Die Krankheitsbil-
der sind vielfältig, ob Erkrankung der Haut, der Schleimhäute, mit
Allergien,  chronische  Entzündungen  oder  Krebs.  Bei  all  diesen
Krankheiten wurden die Barrieren unseres Immunsystems ausge-
schaltet.  Was ist aber die Ursache für die Ausschaltung oder die
Schwächung unseres Immunsystems?

Das Schädigungsmuster lässt sich auf ein einheitliches Prinzip zu-
rückführen, bei dem so genannte  Freie Radikale eine Hauptrolle
spielen. Schon am frühesten Punkt des Stoffwechsels setzt der Zer-
störungsmechanismus der Freien Radikalen an.

Unser  Körper  kommt  in  einen  oxidativen  Stress.  Vielfältig  und
weitreichend sind die sich in der Folge entwickelnden Krankhei-
ten.  Ursprung  ist  eine  recht  stereotyp  ablaufende  biochemische
Entgleisung, die durch ein Zuviel an Schadstoffen und eine nicht
artgerechte Lebensweise ausgelöst wird.

Vereinfacht ausgedrückt steht dem Zuviel an Schadstoffen ein Zu-
wenig an bestimmten Mikro- oder Makronährstoffen, also hoch-
wertige Nahrung, gegenüber.

Wir sprechen hier auch von Umwelterkrankungen, die in kein be-
kanntes  Diagnosemuster  passen.  Die  Schulmedizin  muss  häufig
durch therapeutische Hilflosigkeit kapitulieren. Der Arzt lernt laut
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Hochschulausbildung Krankheiten, an die sich gefälligst der Pati-
ent zu halten hat.

Kommt ein Patient mit Symptomen, die nicht in das Denkgebäude
eines Arztes passen, erst recht, wenn Routineuntersuchungen völ-
lig falsche Befunde ergeben, nähert sich der Patient der psychoge-
nen Erkrankung.

Ärzte  warten  auf  manifeste  Krankheiten,  die  auslösenden  Ursa-
chen sind weniger interessant. Häufig liegt eine Störung im kleins-
ten  chemischen  Labor  unseres  Körpers,  der  Zelle,  vor.  Ursache
sind überholte  universitäre  Ausbildungsinhalte  und Ausbildungs-
strukturen, sowie unser Krankenkassensystem, das effektive Vor-
sorge und alternative Therapien nicht honoriert.

Die Medizinstudenten und Ärzte werden unzureichend über bio-
chemische Grundlagen ausgebildet, somit fehlt ihnen das Verständ-
nis und Wissen über krankhafte biochemische Abläufe im Organis-
mus, die es zu erkennen und zu korrigieren gilt.

Ärzte müssen wieder lernen, die Ursachen einer Erkrankung zu be-
handeln und nicht deren Symptome, sie müssen sich mehr mit der
Basis der Biochemie und der Physiologie bis hin zu den Vorgängen
in der einzelnen Zelle beschäftigen.

Die Schulmedizin sieht weiterhin das Allheilmittel in der Therapie
mit  Pharmazeutika  –  entsprechend  ihrer  ärztlichen  Ausbildung.
Chemisch aufgebaute Arzneimittel sind stark wirksam, jedoch aus-
nahmslos mit Nebenwirkungen behaftet.

Vielen Patienten werden bis zu 17 Medikamente verschrieben, ob-
wohl mehr als 4 Medikamente in ihrer Wechselwirkung nicht mehr
überschaubar sind.

Arzneimittel greifen gezielt in körperliche Prozesse ein, meist in-
dem körpereigene Enzyme blockiert werden. Dieses Abtöten der

11



Volker Sträter Warum werden wir krank?

Enzyme wirkt sich momentan positiv auf das Befinden aus, hilft
aber in keiner Weise, das ursächliche Krankheitsgeschehen zu be-
heben.

90% aller Medikamente schädigen die Mitochondrienfunktion in
unseren Zellen. Die meisten Medikamente werden entwickelt, in-
dem man zunächst ein Heilkraut sucht, das wirkt. Dann wird es in
seine 'aktiven' Wirkstoffe zerlegt.

Der nächste Schritt besteht darin, den 'aktiven' Wirkstoff so zu ver-
ändern, dass er nicht mehr naturbelassen ist. Nur diese chemische
Substanz ist patentierbar und bringt den Profit. Das körpereigene
Regulationssystem des Menschen gerät aus den Fugen, der Selbst-
heilungsprozess wird unterbunden, der Weg für Folgekrankheiten
ist geöffnet.

Peter  Götsche,  der  Professor  für  klinische  Studien  an  der  Un-
iversitätsklinik  Kopenhagen,  leitet  ein  unabhängiges  Institut  zur
Bewertung von pharmazeutischen Studien, dass Nordic Cochrane
Center. Er will, sagt er, „die Leute darauf hinweisen, dass Medika-
mente die dritthäufigste Todesursache sind.“ (nach Herz-Kreislauf-
Krankheiten und Krebs). Peter Götsche hat berechnet, dass das be-
reits vom Markt genommene Rheuma- und Schmerzmittel  Vioxx
125.000 Menschen umgebracht hat. 

Der Fortschritt bei der Immuntherapie ist nach Einschätzung des
Fachmagazins  Science die wissenschaftliche Top-Entdeckung des
Jahres 2013. Ein neues Kapitel der Krebsforschung und -behand-
lung hat  begonnen.  Bei  der  Krebsimmuntherapie steht nicht  der
Tumor  im Vordergrund sondern das  Immunsystem.  Nur ihr  Im-
munsystem entscheidet darüber,  ob sie leben, wie sie leben und
was ihnen Erreger anhaben können.

Die heutige hoch spezialisierte Medizin zerlegt den Mensch in sei-
ne Organbestandteile mit den dazugehörigen zahlreichen Fachärz-
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ten,  die  mit  ihrem fachspezifischen Tunnelblick  Diagnostik  und
Therapie betreiben.

Die  komplexen  Wechselwirkungen  in  der  Biochemie  des  Men-
schen sind ihnen unbekannt und werden daher nicht berücksichtigt.
Dass der Mensch als Individuum ein unteilbares Ganzes ist, wird
nicht berücksichtigt. Häufig ist eine Erkrankung nur der Ausdruck
von mitochondrialen Funktionsstörungen.

Der Mensch ist  eine  Ganzheit  aus  Geist,  Seele  und Körper:  Er
muss als Ganzes betrachtet und behandelt werden. Die Fixierung
auf ein Organ, ist eine Krankheit unserer Zeit.

Die westliche Medizin hat ihre Bemühungen auf die Erforschung
von Details der Krankheiten konzentriert, und zwar auf Kosten der
Erkenntnis des ganzen menschlichen Organismus. Heute zählt man
mehr als 170 medizinische Disziplinen, von denen sich jede mit
der Erforschung eines bestimmten Details beschäftigt. Nicht zufäl-
lig wissen wir immer noch nicht, wie ein gesunder Mensch sein
soll, wir haben keine objektiven physiologischen Gesundheitskrite-
rien.

Die Schulmedizin hat es verstanden, den Menschen zu suggerie-
ren, dass man zur Gesundheit nur ein paar Pillen oder Spritzen be-
nötigt.

• Wir haben heute den ferngesteuerten Arzt durch: Pharmain-
dustrie / Pharmareferenten,

• Anwendungsbeobachtungen / Fortbildung (die von der In-
dustrie gesponsert werden),

• Leitlinien,

• Medizinische Medien (die von der Industrie bezahlt wer-
den),
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• Berufsverbände und

• Gesundheitsministerium.

 Wir brauchen aber einen Wandel zum selbstbestimmten Arzt.

Die Frage stellt sich:
„Hat die Medizin die Grenze der Bezahlbarkeit erreicht?“

Unser Gesundheitswesen ist so angelegt, dass Krankenkassen für
Kranke  zuständig  sind,  für  Aufklärung  zur  Gesundheit  sind  sie
nicht  verantwortlich.  Politiker  und  Krankenkassen  tun  viel,  um
dieses Grundproblem bestmöglich zu verschleiern.

Das 'Gesundheitswesen' ist heute zu einem bürokratischen Krank-
heitsverwaltungswesen  geworden.  Damit  sollen  Ausgabenstei-
gerung und Beitragssteigerungen vermieden werden. Das wird so
nicht gelingen!

In einer Solidargemeinschaft, wie unser Krankenkassensystem auf-
gebaut ist, muss der Gesunde für den Kranken seinen Beitrag leis-
ten. Dies kann aber nur funktionieren, wenn sich das Verhältnis –
Gesunde  zu  Kranken  –  nicht  weiterhin  zu  mehr  Kranken  ver-
schiebt. Die heutige technisierte Apparatemedizin mit ihren Ersatz-
teillagern für viele Organe und Skelettteile des Körpers ist dann
nicht mehr bezahlbar. Ein Weg aus dieser Sackgasse führt nur über
einen Wandel und Aufklärung der Menschen zur artgerechten Le-
bensweise und artgerechter Tierhaltung. 

14



Volker Sträter Warum werden wir krank?

Hier muss ich provokant die Frage stellen: „Wer hat in unse-
rem Gesellschaftssystem ein Interesse an Wandel und Aufklä-
rung?“

Sicherlich nicht das Interessendreieck Pharmaindustrie – Ärzte –
Krankenkassen. Die zaghaften Versuche der Politiker, einen Wan-
del herbeizuführen, sind immer an dem starken Einfluss der Indus-
trie- und Verbandslobby gescheitert.

Bei Politikern und Verbänden hört man zurzeit verstärkt den Ruf
nach mehr Ärzten und mehr Pflegepersonal.

Ich sage: „Wir haben nicht zu wenig Ärzte, wir haben zu viele
Kranke! Wir haben nicht zu wenig Pflegepersonal, wir haben
zu viele pflegebedürftige Menschen und die Tendenz ist in bei-
den Fällen steigend!“

Auch hier wird, wie bei vielen Krankheiten, an den bestehenden
Problemen nach Lösungen gesucht. Die Ursachen für diese Proble-
me, eine nicht artgerechte Lebensweise, falsche Ernährung, Redu-
zierung von Schadstoffen in Lebensmitteln und Umwelt, werden
nur zaghaft oder gar nicht behandelt und gefordert.

Wir sind das Opfer unseres Lebensstils!

Ich mache hier mal eine hypothetische Rechnung auf, um aufzu-
zeigen, dass ein schneller Wandel zur Gesundheit volkswirtschaft-
lich nicht gewollt und auch nicht möglich ist.
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Nehmen wir mal an, die Zahl der Kranken, speziell der Chronisch-
und Krebskranken würde um 10% reduziert. Dies würde erreicht
durch gesunde Ernährung und artgerechte Lebensweise.  Die ge-
sunde Ernährung würde einen Umsatzrückgang bei Fastfood, Fer-
tiggerichten, Backwaren, Fleischprodukten aus der Massentierhal-
tung, Milch, Softdrinks u.v.m. mit sich bringen.

Lebensmittelindustrie,  Ärzte,  Krankenhäuser,  Apotheken und an-
dere medizinische Einrichtungen hätten einen erheblichen Einnah-
merückgang. In Folge von Einsparungen würden viele Menschen
ihren Arbeitsplatz verlieren.

Sie sehen an diesem Beispiel, welche wirtschaftlichen Veränderun-
gen eine Reduzierung von Krankheiten bzw. kranken Menschen
zur  Folge  hat.  Die  Gesamtausgaben  des  Gesundheitssystems  in
Deutschland würden aber jährlich um ca. 6 Milliarden Euros redu-
ziert. 

Wer hat eigentlich Interesse an Ihrer Gesundheit?

Interesse haben eigentlich nur  Sie selbst!  Oder glauben Sie tat-
sächlich  noch,  dass  Politiker,  Krankenkassen,  Ärzte,  Apotheker
und die als 'Wohltäter der Menschheit' hochgelobte Pharmaindus-
trie ernsthaftes Interesse an Ihrer Gesundheit haben?

Hier zählen nur lukrative Geschäfte und der Profit, wie zum Bei-
spiel  mit  Chemotherapie,  AIDS-Medikamente,  MS-Medikamente
und blutdrucksenkende Mittel (ca. 50% der Stammkundschaft des
Hausarztes).

So verschreibt der Arzt ein bis mehrere der täglich einzunehmen-
den Bluthochdruckmedikamente, erklärt dem Patienten, dass Blut-
hochdruck unheilbar und dessen Ursachen unbekannt seien, und er
deshalb bis an sein Lebensende mit der Krankheit leben muss. 
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Diese Aussage ist einfach nicht wahr! 

In  aller  Regel  verschweigt  der  Arzt  dem Patienten,  dass  es  die
Möglichkeit  einer  Heilung  gibt.  Diese  Möglichkeit  wurde  der
Fachwelt  auf der medizinischen Woche in Baden Baden, Herbst
1987, mitgeteilt.

Hoher Blutdruck ist – für sich betrachtet – eine der 'lukrativsten'
Krankheiten.  Medikamente zur Senkung des Blutdrucks bringen
allein in Deutschland etwa 18 bis 27 Milliarden Euro Umsatz pro
Jahr. Nur Selbsthilfe hilft wirklich! Sie müssen schon selber die
Initiative  ergreifen,  wenn  sie  aus  dieser  'Zielgruppe'  aussteigen
oder nicht in sie hineingeraten wollen.

Erster Schritt zur Selbsthilfe ist, sich von Unwissenheit über die
wahren Zusammenhänge zu befreien.  „Eine  erkannte  Gefahr  ist
nur noch eine halbe Gefahr.“, sagt ein Sprichwort.

Zweiter Schritt der  Selbsthilfe  ist,  sich informieren und dieses
Wissen zu nutzen, um die Gesundheit zurück zu erobern und sie zu
sichern.

Viele  Mittel  und  Therapien,  die  wirklich  und  dauerhaft  Hilfe
bringen, werden dagegen vom Markt verdrängt (denken wir hier
nur mal an Strophantin, bis in den 1970er Jahren das Mittel bei
Herz-Kreislauf-Erkrankungen)  und  durch  bewusste  Falschin-
formationen systematisch in Verruf gebracht und heute vom Markt
fast verschwunden.

Denken sie daran, alles was mit Heilen zu tun hat, ist gefährliches
Terrain. Informieren Sie sich und vertrauen Sie nicht blindlings ei-
nem Arzt. Werden Sie selber aktiv. Nehmen Sie die Verantwortung
für Ihre Gesundheit selbst in die Hand!

Das Patientenwohl steht heute nicht mehr im Fokus, die Gesund-
heit  verkommt  zum Geschäftsmodel.  In  der  modernen  Medizin
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läuft einiges schief, findet Michael Imhof, Chirurg an der Unikli-
nik Würzburg und Buchautor. Doch es gibt noch eine schlimmere
Medizinersünde: Geldgier!

Das  Einkommen  des  Arztes  wächst  mit  der  Zahl  der  Kranken,
nicht  der  gesunden  Menschen.  Die  Vorwürfe  lauten:  Der  Profit
steht vor dem Wohl des Patienten. Ärzte und Pharmafirmen erfin-
den neue Krankheiten, um selbst am Gesunden noch Geld zu ver-
dienen. Wer heute noch gesund ist, wurde schulmedizinisch nicht
ausreichend untersucht!

Warum sind so viele Menschen chronisch krank?

Von der WHO1 werden heute 90% der chronischen Erkrankungen
als  ernährungsbedingt  ausgewiesen.  Hierzu  gehören:  Allergien,
Alzheimer, Arteriosklerose, Arthrose, Asthma, Bluthochdruck, Co-
litis  ulcerosa,  Diabetes  mellitus,  grauer  Star,  Herzinfarkt,  Heu-
schnupfen,  Krebs,  Morbus  Crohn,  Makuladegeneration,  Nessel-
sucht, Neurodermitis, Rheuma, Tinnitus und viele weitere.

Chronische Krankheiten entstehen in der Regel als Folge von Defi-
ziten in unserem nicht mehr artgerechten Lebensstil. Die moderne
Medizin ist überwiegend mit chronischen Krankheiten, deren Zahl
weiter wächst, konfrontiert und beschäftigt. So zynisch es klingt,
mit chronischen Krankheiten wird das meiste Geld verdient.

Wir müssen davon ausgehen, dass mehr als zwei Drittel aller Deut-
schen  ab  50-55  Jahren  zunehmend  an  Mangelzuständen  leiden.
Diese Menschen sind noch nicht krank, doch das Immunsystem ist
geschwächt.

1 Weltgesundheitsorganisation

18



Volker Sträter Warum werden wir krank?

Regeneration findet nicht mehr statt. Es mangelt an Mikronährstof-
fen, wie zum Beispiel Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstof-
fen, wie Kalzium, Magnesium, Zink, Selen. Die Liste ist endlos
lang. Selbst bei jüngeren Menschen herrscht heute schon Unterver-
sorgung.

Das Körpergewicht ist dramatisch angestiegen – und zwar in den
letzten Jahren um durchschnittlich 5 - 10 kg. In Deutschland ist
heute jeder Zweite zu dick und jeder Fünfte fettsüchtig – die Rede
ist von über 40 Millionen Übergewichtigen, mit BMI2 von 25 - 30
und etwa 15 Millionen Fettleibige BMI > 30.

Wer beispielsweise einen BMI von 26 hat, hat im Vergleich zu Per-
sonen mit einem BMI von 21 einen um 100% (Frauen) bzw. 50%
(Männer) höheres Risiko für den Herztod. Die Gefahr, in diesem
Fall  an Diabetes zu erkranken, ist  bei Frauen um 800% (!), bei
Männern um 400% (!) erhöht.

Defizite im Körper bestehen häufig jahrzehntelang bis der Mensch
sich subjektiv krank fühlt und er ein Symptom einer Krankheit bei
sich entdeckt. Dieses Symptom der Krankheit ist jedoch nur die
Spitze des Eisbergs, die Funktionsstörung (Krankheit) im Körper
liegt viel tiefer.

Bekanntlich liegen bei einem Eisberg 80 - 90% unter Wasser. So
verhält es sich bei den meisten Krankheiten. Sichtbar ist das Sym-
ptom der Krankheit und dieses wird behandelt. Man spricht hier
auch von der Eisberg-Medizin.

Wenn sich die Therapie nur auf die Behandlung des Symptoms be-
schränkt, sind die Bemühungen, eine Heilung herbeizuführen, von
vorneherein zum Scheitern verurteilt, weil das Verschwinden des
Symptoms zunächst den Eindruck einer Heilung nur vortäuscht.

2 Body-Mass-Index
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Moderne Ärzte sehen die Krankheit als Feind, den man mit 'Anti-
mitteln' bekämpfen muss. Frühere Ärzte sahen die Krankheit als
Hinweis, dass man den kranken Menschen von schädlichen Stof-
fen und Ernährungsfehlern befreien muss, damit er wieder gesund
werden kann.

Als Konsequenz ergibt sich die Forderung, bei jeder chronischen
Erkrankung  zu  hinterfragen,  was  im Körper  falsch  gelaufen  ist
oder noch falsch läuft. Die Suche nach Schadstoffen, Defiziten und
Fehlbelastungen  ist  hier  zwingendes  Gebot.  Das  Ergebnis  wird
sein, den Körper, also das gesamte System und nicht nur eine ein-
zelne Funktion (Organ), wieder fit zu machen.

Untersuchungen  von  Blut,  Urin  und  Stuhl  haben  heute  in  der
Schulmedizin nur einen Zweck: „Krankheiten zu erkennen und zu
behandeln.“

Die Inhalts-  oder Ausscheidungsstoffe unseres Körpers geben in
Wirklichkeit eine große Informationsmöglichkeit über unseren tat-
sächlichen Gesundheitszustand. So haben wir zum Beispiel bei ei-
ner  Blutuntersuchung die Möglichkeit  den Status von Mineral-
stoffen,  Spurenelementen,  Vitaminen  oder  den  Homocystein-
spiegel und CRP3, sowie IgG Antikörper4 und mit speziellen Mar-
kern auch eine Früherkennung von Krebs, zu erkennen.

Mit  dem  HbA1c-Wert  bekomme  ich  einen  Überblick  über  den
Blutzuckerspiegel  bei  einer  Stuhluntersuchung u.a.  Dysbiose5,
Pilzflora (Schimmel), Tumormarker wie M2 - PK. Bei einer Urin-
untersuchung u.a. Histamin, Harnsäure, Schwermetalle.

3 C-Reaktives Protein – wird gebildet, wenn das Immunsystem durch eine
Entzündung im Körper aktiviert wurde.

4 Werden vom Körper im Zuge von Lebensmittelallergien gebildet.

5 gestörte Darmflora
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All diese Untersuchungen geben Informationen über den tatsächli-
chen Gesundheitszustand und somit die Möglichkeit, bei bestehen-
den Defiziten durch Ernährungsumstellung oder Zufuhr von Mi-
kro- und Makronährstoffen auszugleichen. Damit kann man nicht
nur  rechtzeitig  Krankheiten  vorbeugen,  sondern  Defizite  wieder
auffüllen.

Erkennung von Mangelzuständen im Körper und Vorbeugung von
Erkrankungen passt nicht in das System der Schulmedizin. Ursa-
che ist,  dass unser Krankenkassensystem eine effektive Vorsorge
nicht honoriert. Somit bleibt in der Schulmedizin weiterhin nur der
Weg, Krankheiten mit dem Allheilmittel 'Pharmazeutika' zu thera-
pieren. Aber eine Heilung im klassischen Sinne findet nicht statt.

Genau genommen ist unser Gesundheitswesen in Wirklichkeit ein
Krankheitswesen. Nicht die Gesundheit ist Ziel und Zweck, son-
dern nur die Beseitigung von Krankheiten bzw. deren Symptome,
nicht die Ursachen.

Es werden wichtige Risikofaktoren wegen fehlender Laboruntersu-
chungen nicht rechtzeitig erkannt. Und somit können sich Krank-
heiten unbemerkt entwickeln, ohne die Möglichkeit zu nutzen mit
einfachen Mitteln gegenzusteuern.

Hier einige der wichtigsten Risikofaktoren und ihre Folgen.

CRP (C-reaktives Protein) – dieses Eiweiß im Blut zeigt Entzün-
dungen an. Das Markerprotein CRP wird bei entzündlichen Pro-
zessen im Körper in der Leber gebildet und von dort an das Blut
abgegeben.

Möglicherweise entsteht das CRP auch direkt an den Entzündungs-
stellen in den Gefäßen. Dies wird derzeit noch untersucht. In je-
dem Fall  ist  über  dieses CRP inzwischen einiges an Fakten be-
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kannt und die Bestimmung dieses Eiweißes wird zunehmend wich-
tiger.

So wird dieses 'Alarmprotein' beispielsweise rasch (innerhalb von
24 Stunden) nach einer akuten Verletzung oder Infektion in großen
Mengen produziert.

Der normale CRP Wert kann um das bis 2000 fache ansteigen! Das
Eiweiß bindet sich an eingedrungene Fremdstoffe und mobilisiert
bestimmte  Abfangjäger  des  Immunsystems,  wie  die  Fresszellen,
die in das Wundgebiet geschickt werden und dort Zelltrümmer und
Keime vernichten sollen.

Gleichzeitig  werden  weitere  entzündungsfördernde  Signalstoffe
freigesetzt.  Die  Entzündung,  die  für  die  Reparatur  und Heilung
notwendig ist, nimmt ihren Lauf. Im Rahmen einer solchen Ent-
zündungssituation ändern sich auch andere Kenngrößen des Blu-
tes, zum Beispiel steigt die Gesamtzahl der weißen Blutkörperchen
(Leukozyten) an und die Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit
(BKS) ist beschleunigt, aber keiner der genannten Parameter re-
agiert so schnell auf die Entzündung wie der CRP-Wert. Als Ver-
laufskontrolle von Entzündungen ist der CRP-Wert gut geeignet.

Fakten zum Entzündungsprotein CRP:

• Rascher Anstieg nach Verletzungen, Infektionen, Operatio-
nen 

• Entzündungsmarker und Entzündungsförderer

• Bestimmung ermöglicht bessere Risikoabschätzung für Ge-
fäße

• Erhöhter Wert steigert Herzinfarkt, Schlaganfallrisiko und
Gefahr für Diabetes mellitus Typ 2
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Ein dauerhaft erhöhter CRP-Wert, wir nennen ihn hs-CRP6, er liegt
meist noch in der Norm von 1 - 3 mg/l. Wenn sich der Wert lang-
fristig in diesem Bereich aufhält, hat dies leider eine Reihe negati-
ver Folgen.

Der Entzündungsmarker hs-CRP ist bei Dickleibigen in der Regel
erhöht – das wurde in mehreren neueren Untersuchungen gezeigt.
Je höher der BMI (Body-Mass-Index) und je höher der Körper-
fettanteil, desto höher ist die CRP-Konzentration im Blut.

Auch ein  Mangel  an  Insulin fördert  den Entzündungsstress  und
heizt die Brände in den Gefäßen an. Zu wenig Insulin im Blut –
jetzt können entzündungsfördernde Stoffe ihr Unwesen treiben. In-
sulin  hemmt auch die  Ausschüttung von entzündungsfördernden
Stoffen.

Homocystein (HCY) – ein Eiweißstoff (Aminosäure) ist im Grun-
de harmlos, weil er im Körper sofort zu Eiweiß abgebaut wird –
wenn genug Vitamin B6, B12 und Folsäure vorhanden sind. Wir
wissen heute, dass die meisten Menschen ab dem 50. bis 60. Le-
bensjahr  eine  Unterversorgung an  diesen  essentiellen  Vitaminen
haben. Homocystein ist eine schwefelhaltige Aminosäure, die nicht
am Aufbau von Proteinen beteiligt ist.  Vielmehr ist sie ein Zwi-
schenprodukt des Methioninstoffwechsels.

Bei erhöhtem Homocystein-Spiegel von über 10 µmol/l  entsteht
das toxische Homocystein, ein starkes Oxidans. Es kommt zu einer
gesteigerten  Oxidation  von  LDL-Cholesterin  und  damit  zu  ver-
stärkter Schaumzellbildung und einer Einlagerung von Lipiden in
die Gefäßwand der Arterien (Plaques Bildung/Arteriosklerose) Es
fördert das Entstehen von Blutgerinnseln (venösen Thrombosen).

6 hoch sensitives CRP
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In einer Studie wurde herausgefunden, dass für jede Erhöhung des
Homocysteins um 5 µmol/l das Arteriosklerose-Risiko für Männer
um 60% und für Frauen um 80% steigt. 

Ein erhöhter Homocystein-Spiegel kann zu folgenden Erkrankun-
gen führen:

Arteriosklerose,  Herzinfarkt,  Polyneuropathie,  Schlaganfall,  Ent-
stehung  aller  Stadien  von  Makuladegeneration,  grauer  Star  und
Alzheimer.

Während das Hauptaugenmerk erhöhter Homocystein-Spiegel bis-
lang kardio-vaskulären7 Erkrankungen galt, rückt seit Kurzem die
neurologische Bedeutung immer mehr in den Vordergrund. Auch
alterungsspezifische Erkrankungen wie Depressionen, Neuralgien,
Multiple Sklerose, chronisches Müdigkeitssydrom und Alzheimer
müssen im Zusammenhang mit dem Vitamin B Stoffwechsel gese-
hen werden. In der Fachzeitschrift Journal of Psychiatrie and Neu-
roscience 80 - 2.2007 wird darauf hingewiesen, dass der Einsatz
von Folsäure und Vitamin B12 bei Depressionen zu lange vernach-
lässigt wurde.

Medikamente können als Vitamin B Antagonisten8 wirken und so
zu intestinalen Resorptionsverlusten (Absorption im Darm) führen,
was den Mangelzustand weiter anheizt. Vitamin B Defizite (Vita-
min B6, B12, Folsäure) sind die häufigsten Ursachen für einen Ho-
mocystein-Anstieg.

Mangelzustände entstehen durch falsche Ernährung und falschen
Lebensstil.

• Zum Beispiel bei Vitamin B6: hoher Konsum von Alko-
hol, proteinreiche Ernährung und Rauchen.

7 Kardio-vaskulär = Herz und Gefäße betreffend

8 Gegenspieler
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• Bei Vitamin B12 hoher Konsum von Alkohol, vegane Er-
nährung und Rauchen.

• Bei Vitamin B9 (Folsäure) unzureichende Nahrungszufuhr
mit Folsäure, hoher Konsum von Alkohol und Rauchen.

Der Mangel folgender Mikronährstoffe ist häufig Ursache von 
unten genannten Erkrankungen

Vitamin B1 (Thiamin, gilt als 'Nervennahrung')

Es ist Mitarbeiter von etwa 25 verschiedenen Enzymen und ist an
den Prozessen zur Energiegewinnung aus Kohlenhydraten betei-
ligt.  Zucker,  Weißmehl-Produkte und Alkohol benötigen die  ge-
samten Vitamin B1 Reserven, um Fettsäuren daraus herzustellen
und sind somit B1 Räuber.

Ein  Vitamin B1-Mangel  zeigt  sich  bei  folgenden Krankheitsbil-
dern: Über die Herzkranzgefäße durch Rhythmusstörungen, Atem-
not und/oder Beklemmungsgefühle. Der B1-Spiegel liegt bei vie-
len Herzpatienten um 50% niedriger als normal. Ein großes Defizit
kann Kribbeln in  den Extremitäten,  Muskelschmerzen und Ner-
venentzündungen zur  Folge  haben.  Man vermutet,  dass  ein  B1-
Mangel  zu  psychischen  Störungen,  wie  Depressionen,  führen
kann.

Vitamin B1 ist enthalten in Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten, Wei-
zenkeimen, Knoblauch, Pilzen, Hafer, Fisch, grüner Salat, Rotwein
u.v.m.

Auch die anderen B-Vitamine sind lebenswichtig und müssen aus-
reichend zugeführt werden. In vielen Fällen reicht kein Monoprä-
parat, sondern nur ein ausgewogener Cocktail verschiedener Vita-
mine. Nur so erreiche ich einen Synergieeffekt.
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Vitamin C

Es übernimmt unzählige Schutzfunktionen im Körper. Es

• fängt freie Radikale,

• mindert das Herzinfarktrisiko,

• beugt Krebs vor (vor allem im Magen, Speiseröhre, Kehl-
kopf, Mundhöhle, Bauchspeicheldrüse),

• erhöht  das  'gute'  Cholesterin  HDL,  verhindert  dass  das
LDL oxidiert und sich so in den Gefäßen ablagert,

• beugt grauem Star vor,

• stärkt das Immunsystem,

• wirkt blutdrucksenkend,

• hält  die  Haut  jung,  schwächt  nachweislich  Faltenbildung
und Altersflecken.

Wir Menschen können Vitamin C nicht selber herstellen, wir müs-
sen es zuführen.  Entweder über eine Vitamin C reiche Nahrung
(bedenken Sie bitte, es ist sehr hitze-, zeit-, licht- und sauerstoff-
empfindlich) oder über ein gutes Nahrungsergänzungsmittel.

Vorsicht,  bei  einigen  Billigprodukten  wurden  Verunreinigungen
mit Blei, Cadmium und Quecksilber gefunden, oder es besteht aus
synthetisch hergestellter Ascorbinsäure. Wir sollten darauf achten,
naturidentische  Vitamin  C Produkte  zu  verwenden,  synthetische
Produkte kann unser Körper nicht verwerten. Sie sind damit wert-
los.

Die tägliche Zufuhr von 2 - 5g sollte es schon sein. Beachten Sie
die Einnahmezeiten, da Vitamin C im Körper schnell (binnen eini-
ger Stunden) abgebaut wird. Eine Dosierung von 3 Gaben pro Tag
ist ratsam.
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Vitamin C ist  der  Leibwächter  vieler  Stoffwechselvorgänge und
schützt eine ganze Reihe biologischer Wirkstoffe, darunter die Vit-
amine A, E, B1, B2. Es wirkt gegen verschiedene Schadstoffbelas-
tungen wie Nitrosamine und Schwermetalle, spielt eine wichtige
Rolle bei der Eiweißsynthese,  fördert  die Eisenaufnahme, unter-
stützt Zahn-, Knorpel- und Knochenaufbau, sorgt für die Erhaltung
der Gefäßwände vor allem in den Kapillaren und ist beim Stoff-
wechsel der essentiellen Fettsäuren beteiligt.

Experimente belegen, dass Vitamin C als Radikalenfänger einen
effektiven  Schutz  gegen  toxische  Produkte  bietet,  die  beim
Rauchen und Alkoholkonsum aufgenommen werden.

Raucher  leiden  unter  ständigem Vitamin  C  Mangel.  Vitamin  C
wird als Entgiftungsmittel anerkannt. Man hat bis jetzt 50 potenzi-
ell  toxische  Substanzen  ermittelt,  zum  Beispiel  Schwermetalle,
PCB,  Nitrosamine  und  Bakteriengifte,  die  von  Vitamin  C  ge-
bunden und ausgeschieden werden, bevor sie Schäden im Körper
anrichten.  In  unserer  Wohlstandsgesellschaft  leiden  die  meisten
Menschen an einen Mangel an Vitamin C.

Vitamin C ist  enthalten in Zitrusfrüchten und in der Acerolakir-
sche, (mit 25% Vitamin C Gehalt ist sie die reichhaltigste Vitamin
C Quelle im ganzen Pflanzenreich), weiterhin in vielen Obst- und
Gemüsesorten.  Trinken  Sie  täglich  hexagonales  Wasser  mit  fri-
schen Zitronensaft (ein bis zwei Zitronen auf 1l Wasser). Die beste
natürliche Vitamin C Quelle ist die Acerolakirsche.

Vitamin D (Calcitriol, auch Sonnenhormon genannt)

Vitamin D wird zusammen mit den Vitaminen A, E und K zu den
fettlöslichen  Vitaminen  gezählt.  Es  zeigt  eine  chemische  Ver-
wandtschaft  zu  anderen  bekannten  Hormonen  des  Körpers,  wie
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den Sexualhormonen Östradiol und Testosteron oder den Schild-
drüsenhormonen. Auch diese Hormone steuern ja bekanntlich viele
Funktionen in unserem Körper.

In den Zellen reagiert dieses Calcitriol mit den Vitamin D Rezep-
toren (VDR), die dann auf verschiedenen Signalübertragungswe-
gen in den Zellstoffwechsel eingreifen und dabei zahlreiche Gene
steuern.

Mittlerweile ist bekannt, dass Vitamin D eine lebenswichtige Auf-
gabe im Kalziumstoffwechsel einer jeden Zelle hat. Zuviel Kalzi-
um kann den Vitamin D Spiegel senken, was somit kontraproduk-
tiv für den Zellstoffwechsel ist.

Weltweit zählt ein Vitamin D Mangel zu den häufigsten Gesund-
heitsproblemen unserer Zeit. Viele Wohlstandskrankheiten entfal-
ten sich auf dem Boden eines Vitamin D Mangels:  Herzinfarkt,
Schlaganfall, Diabetes, Krebs, Multiple Sklerose und Osteoporose,
um nur einige zu nennen. In einem Bericht des  Deutschen Ärzte-
blatts vom 7. August 2014 wird über eine  Kohortstudie des For-
schers David Lewellyn von der University of Exeter berichtet.

Demnach haben Senioren mit niedrigen Vitamin D Konzentratio-
nen ein zweifach erhöhtes  Risiko,  an einer Demenz oder einem
Morbus Alzheimer zu erkranken. Lewellyn fand heraus, dass bei
Teilnehmern ein Vitamin 25(OH) D-Wert von unter 20 ng/ml als
schwerer Mangel eingestuft wird.

Pharmafirmen haben seit  einigen Jahren synthetische Vitamin D
Präparate entwickelt, allerdings mit wenig Erfolg, weil sich toxi-
sche Hypercalcämien entwickeln können. Das hängt mit den spezi-
fischen Lichtquanteneigenschaften des Vitamin D zusammen.

Es  ist  inzwischen  bekannt,  dass  70  -  90%  aller  Menschen  in
Deutschland eine Vitamin D Unterversorgung haben. Dies fördert
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nicht  nur  die  oben  genannten  Erkrankungen,  sondern  auch  Os-
teoporose  und  eine  Vielzahl  von  weiteren  Krankheiten.  Hierzu
zählen die häufigsten bösartigen Tumore in Dickdarm, Brust und
Prostata, Herz-Kreislauf- und neurologische Erkrankungen, Diabe-
tes sowie Störungen des Immunsystems (von banalen Infekten bis
zur Multiplen Sklerose).

Eine  Reihe  von Beobachtungsstudien  hatten  gezeigt,  dass  Men-
schen mit  einem hohen Vitamin D Spiegel  im Blut  seltener  an
Krebs  erkranken  und  im Fall  einer  Erkrankung  eine  günstigere
Prognose haben. Der Grund wird im Einfluss von Vitamin D auf
das Immunsystem vermutet.

So legen Ergebnisse von in vitro9 Untersuchungen nahe, dass Vita-
min D die Funktion des Immunsystems durch die Aktivierung von
T-Zellen fördert, die Tumorzellen erkennen und angreifen.

Vitamin D ist der maßgebliche Schlüssel zur Prävention10, es 

• senkt das Krebsrisiko,

• verlangsamt den Knochenschwund,

• kräftigt die Muskulatur,

• fördert das Immunsystem,

• produziert körpereigene Antibiotika,

• schützt die Nervenzellen, 

• wirkt blutdrucksenkend hier insbesondere in Kombination
mit Magnesium,

• ist ein wichtiger Baustein in der Schwangerschaft.

9 Außerhalb des Körpers

10 Vorsorge
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Die ausreichende Zuführung von Vitamin D über die Nahrung ist
schwierig. Es ist enthalten in Milchprodukten, Eiern und Fisch.

In den früheren Jahren bekamen die Kinder täglich einen Esslöffel
Lebertran zur Vitamin D Versorgung. Lebertran hat von allen Nah-
rungsmitteln den höchsten Vitamin D Gehalt. Es ist im Laufe der
Jahre in Vergessenheit geraten, aber in der heutigen Zeit auch nicht
mehr zu empfehlen, da die meisten Fische mit Schwermetallen und
anderen Giften belastet sind.

Die beste Vitamin D Versorgung erhalten wir über das Sonnenlicht
der UVB Strahlen. 

Aber Vorsicht,ein Zuviel ist schädlich. Täglich 10 - 15 Minuten auf
den Oberkörper oder Arme und Beine sind ausreichend. Bei älte-
ren Menschen ab 65 - 70 Jahren ist eine Vitamin D Bildung durch
die Sonne nicht mehr ausreichend.

In unserer nördlichen Hemisphäre ist eine ausreichende Vitamin D
Versorgung durch Sonnenlicht übers Jahr nicht zu erreichen, hier
reichen nur die Monate April bis August. Auch in dieser Zeit ist es
nur bedingt möglich, den Vitamin D Spiegel auf den Gesundheit
erhaltenden Normwert von 40–60 ng/ml zu erhalten. Eine Zufüh-
rung mit Nahrungsergänzungsmitteln in der sonnenarmen Zeit ist
eine alternative Möglichkeit, bitte verwenden Sie keine Monopro-
dukte und keine synthetisch hergestellten Produkte.

Das Produkt der Wahl ist  immer die richtige Zusammenstellung
von Vitamin D3 mit Kalziumzitrat (Ca2+) oder K2 (MK-7) und
Vitamin A. Im Frühjahr und Herbst ist durch eine Laboruntersu-
chung der Vitamin D Status zu prüfen, um Defizite auszugleichen.
Eine gute Information zu Vitamin D mit Online Test ihres Vitamin-
D Status finden sie unter www.vitamindservice.de .
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Vitamin E (Alpha-Tocopherole und Tocotrienole)

Es ist ein klassisches antioxidatives Vitamin und zählt zu den fett-
löslichen  Vitaminen.  Es  ist  hitze-,  aber  nicht  kältestabil.  In  der
Tiefkühltruhe verliert es an Wirkung.

Dieses Vitamin ist an Vielseitigkeit kaum zu überbieten. Es beugt
vor und kann Krankheiten verhindern. Verstärkt die Wirkung von
Vitamin  A,  stärkt  das  Immunsystem,  fängt  freie  Radikale  die
Krankheiten auslösen können und mindert das Herzinfarktrisiko.

Es  soll  das  Verklumpen  von  Blutplättchen  positiv  beeinflussen.
Mindestens 50% der Herzinfarkte können mit ausreichend Vitamin
E verhindert werden. Es vermindert die Schäden nach Herzinfarkt
und beugt Krebs vor. Diese Fähigkeit hat es mit den Vitaminen A
und C gemeinsam.

Es schützt Zellen vor Zerstörung des Erbmaterials, verhindert dass
LDL Cholesterin oxidiert und sich in den Gefäßwänden ablagert,
schützt die Haut vor den Auswirkungen der UV Strahlen, hält die
Haut jung, beugt Faltenbildung vor und bleicht Altersflecken. Es
schützt vor Alterskrankheiten wie Rheuma und Alzheimer.

Beim schweren Vitamin E Mangel kann es zu Muskel- und Ner-
venzellabbau kommen.  Verdauungsstörungen und Allergien wur-
den ebenfalls beobachtet. Die Kombination von Vitamin E, Beta-
Karotin und Selen gewinnt bei der Krebsbekämpfung an Bedeu-
tung.

Speziell beim Fettstoffwechsel spielt Vitamin E eine große Rolle.
Depotfette,  Membranfette  und Fettproteine können durch die  so
genannte Lipidperoxidation abgebaut  werden.  Beugt  Entzündun-
gen vor, hilft bei Gelenkentzündungen.
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Folgende Nahrungsmittel  sind gute Vitamin E Lieferanten: Wei-
zenkeimöl, Haselnüsse, Sonnenblumenkerne, Vollkornkekse, Fen-
chel, Aal, Schwarzwurzeln, Rapsöl und Palmöl.

Eine  Zuführung  durch  Nahrungsergänzungsmittel  kann angesagt
sein,  insbesondere  bei  erhöhten  Cholesterinwerten.  Eine  Zufuhr
von 60 - 100mg Vitamin E in einer kompletten Formel mit allen 8
Vitamin E Molekülen aus 4 Tocopherole und 4 Tocotrienole pro
Tag ist zu empfehlen.

Sie verhindern hiermit ein Ungleichgewicht zwischen den Vitamin
E Komponenten. Hier sind synthetisch hergestellte Monopräparate
aus Tocopherol wirkungslos. Lassen Sie Ihren Vitamin E Gehalt
im Blut messen und sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Heilprakti-
ker.

Coenzym Q10 (Ubichinon) oder Q10 (Ubiquinol)

Die Substanz des Ubichinon ist  in ihrer  Wirkungsweise mit  der
von Vitaminen  vergleichbar.  Ubiquinol  ist  die  aktive,  wirksame
Form von Coenzym Q10 und hat eine 800% höhere Bioverfügbar-
keit. Im Gegensatz zu normalem Coenzym Q10 ist Ubiquinol Q10
ein Antioxidans, wodurch es einen noch besseren Schutz für das
Herz bietet.

So wurde bei 75% aller Herzleiden ein Q10 Mangel festgestellt.
Bis  zum Alter  von  30  -  40  Jahren  können  wir  Coenzym  Q10
einfach  verstoffwechseln  und es  in  Ubiquinol  Q10  umwandeln.
Danach und im höheren Alter sinkt die Fähigkeit des Körpers, Ubi-
chinon in Ubiquinol Q10 zu verwandeln.

Ubiquinol Q10 hat in jeder bisher durchgeführten klinischen Stu-
die gezeigt, dass es besser aufgenommen wird, als herkömmliches
Coenzym Q10. Ein Teil von Coenzym Q10 wird mit der Nahrung

32



Volker Sträter Warum werden wir krank?

zugeführt, was in vielen Fällen, wie im Alter und bestimmten Er-
krankungen, nicht ausreicht.

Medikamente,  insbesondere blutdrucksenkende Mittel  (zum Bei-
spiel Betablocker) und Cholesterinsenker Medikamente (Statine),
können die natürliche Coenzym Q10 Produktion hemmen.

In  den  Mitochondrien-Atmungsketten11 wird  die  Energiegewin-
nung aus Sauerstoff von Q10 gesteuert. Deshalb spielt das Q10 in
allen Organen mit hohen Energieumsätzen eine Schlüsselrolle. Al-
les läuft nur dann optimal, wenn die Zellen ausreichend Q10 zur
Verfügung haben.

Diese Schlüsselrolle wird verständlich, wenn man sich die Herz-
muskelzelle  betrachtet.  Die  Herzmuskelzelle  hat  erheblich  mehr
Mitochondrien (ca. 2000) als andere Muskelzellen (ca. 1500) und
benötigt daher mehr Q10. Kein anderes Organ wird derart bean-
sprucht und muss eine vergleichbare Dauerleistung erbringen, ein
Leben lang.

In Versuchen konnte nachgewiesen werden, dass ein Q10-Mangel
unmittelbar mit einer nachlassenden Herzleistung einhergeht. Um-
gekehrt konnte die Herzleistung ebenso direkt durch Q10-Gaben
verbessert werden. Bei einer Abnahme der Q10-Konzentration von
>25% des Normwertes, sind im Herzen Leistungsstörungen nach-
weisbar.

Das Ausmaß des Mangels ist gravierend. Praktisch jeder Mensch
über 40 leidet an einem Defizit von hochwertigem Q10. Q10 ist ei-
nes der wichtigsten Antioxidantien, die freie Radikale neutralisie-
ren können. Daneben regeneriert es das wichtige Vitamin E.

Bei allen erhöhten Belastungen mit Radikalen (zum Beispiel starke
körperliche  Anstrengungen,  Umweltbelastungen,  alle  Entzün-

11 Zellorganellen in den Zellen
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dungskrankheiten wie Rheuma oder Asthma) ist der Q10-Bedarf
möglicherweise erhöht.

In Japan wird das reinste Ubichinon weltweit hergestellt, hier ge-
hört Q10 schon seit langem zu den gängigen Nahrungsergänzungs-
mitteln.

In einer Studie der  Universität Antwerpen wurde der schlankma-
chende Effekt von Q10 nachgewiesen. Man hatte festgestellt, dass
viele Übergewichtige einen Mangel an Q 10 aufweisen. Fallstudi-
en weisen darauf hin, dass Q10 auch sehr gut gegen die Volks-
krankheit Paradontitis (entzündetes Zahnfleisch) wirkt. Wie schon
vorab beschrieben ist Q10 ein vielfältiger Schutz für das Herz, da
es blutdrucksenkend wirkt. Es schützt das Auge vor Netzhauter-
krankungen.

Bei folgenden Erkrankungen liegen fatalerweise oft niedrige Q 10-
Spiegel vor:

• Koronare Herzkrankheiten, Angina pectoris, Herzschwäche
(je höher das Stadium nach WHO, desto ausgeprägter der
Mangel)

• Chronische  Erschöpfung Burnout-Syndrom,  (Chronic  Fa-
tigue Syndrom)

• Chronische Lungenerkrankungen (Asthma, chronische ob-
struktive Bronchitis)

• Übergewicht (Adipositas)

• Diabetes mellitus Typ 2 (besonders bei Polyneuropathie)

• Lebererkrankungen mit eingeschränkter Syntheseleistung

• Morbus  Parkinson  (je  schwerer,  desto  größer  der  Q10-
Mangel)
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• Tinnitus  (hier  finden  sich  manchmal  besonders  niedrige
Q10-Spiegel)

• Krebs

• Leistungssportler

• Hypercholesterinämie  (zu  hoher  LDL-Cholesterinspiegel,
wenn mit Statinen therapiert wird)

Bei all diesen Krankheiten lohnt sich eine Blutuntersuchung auf
Q10. Beim Mangel sollte dieser auf jeden Fall ausgeglichen wer-
den. Sprechen Sie in diesem Fall mit ihrem Arzt oder Heilprakti-
ker.

Der  Q10-Spiegel  eines  gesunden Menschen liegt  normalerweise
bei 0,6 - 1,2 mg/l.

Folgende Nahrungsmittel sind gute Q10 Lieferanten:

• Lebertran,

• Spinat,

• Erdnusskerne,

• Sardinen,

• Rinderherz,

• Eidottern und 

• Butter. 

Die Eigenproduktion von Q10 nimmt ab, bei Eiweißmangel (Tyro-
sin), sowie unter Statintherapie zur (Cholesterinsenkung) und wäh-
rend des Älterwerdens.
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Selen (man nennt ihn auch den 'gute Laune'-Stoff)

In der Ernährungsmedizin gilt Selen als essentielles12 Spurenele-
ment. Im Körper kommt es in den Zähnen und Knochen sowie in
Enzymen vor. Es arbeitet als Bestandteil von Enzymen im Stoff-
wechsel mit und spielt eine wichtige Rolle bei der Entgiftung und
Ausleitung von Schwermetallen wie Blei, Quecksilber und Cadmi-
um.

Als Bestandteil des Enzyms Thyroxin-5-Dejodase ist Selen an der
Aktivierung der Schilddrüsenhormone beteiligt. Weiterhin spielt es
eine  wichtige  Rolle  in  der  Immunabwehr.  Selen  ist  nicht  nur
Wächter der Zellen, sondern auch Animateur der Psychohormone.

Die WHO weist darauf hin, dass wir Selen als Schutzmittel der
Zelle gegen Krebs brauchen. Studien belegen: Krebspatienten ha-
ben in der Regel einen niedrigen Selenspiegel, nämlich 10 - 20 Mi-
krogramm/Liter im Blut.

Die WHO gibt den durchschnittlichen Selenwert der Menschen mit
200  Mikrogramm/Liter  Blut  an.  Der  Durchschnittsdeutsche  hat
aber nur 70 Mikrogramm/Liter im Blut. Die Abnahme des Selen-
angebots  in  der  Nahrungskette  und  gleichzeitige  Zunahme  von
Schwermetallen sind deswegen so fatal, weil die Elemente Kontra-
henten  sind.  Selen  ist  das  Gegenmittel  zu  Schwermetallen  wie
Blei, Quecksilber, Cadmium, Silber und anderen.

Folgende Nahrungsmittel sind gute Selen-Lieferanten:

• Kokosnuss,

• Steinpilz,

• Bückling,

12 Essenziell = kann nicht vom Körper hergestellt werden, und muss deswe-
gen zugeführt werden.
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• Rotbarsch,

• Weizenkeime,

• Eiernudeln,

• Sojabohne,

• Vollkornbrot,

• Kohlrabi und 

• Rinderfilet.

Eine  Zuführung  mit  Nahrungsergänzungsmitteln  kann  nützlich
sein, wenn ein Bluttest eine Unterversorgung anzeigt. Sprechen Sie
in diesem Fall mit Ihren Arzt oder Heilpraktiker.

Zink

Zink ist  ein unentbehrliches,  essentielles  Spurenelement  für den
Stoffwechsel.

Es ist Bestandteil einer Vielzahl von Enzymen, wie des Enzyms
Glutathionperoxidase, der Bestandteil der zellulären Abwehr gegen
die Folgen von oxidativen Stress ist. Zink nimmt Schlüsselrollen
im Zucker-, Fett- und Eiweißstoffwechsel ein und ist beteiligt am
Aufbau der Erbsubstanz und beim Zellwachstum.

Das Immunsystem und auch viele  Hormone benötigen Zink für
ihre Funktion. Zink stärkt das Immunsystem und soll antiviral wir-
ken. Es gilt als wirksames Mittel gegen Erkältung.

Zink kann im Körper nicht gespeichert werden, es muss regelmä-
ßig zugeführt werden. Durch falsche Ernährung ist Zinkmangel in
den westlichen Ländern nicht selten. Zinkmangel kann auch durch
hohen  Kupferspiegel  verursacht  werden.  Zink  und  Kupfer  sind
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Antagonisten13. So kann die Zinkkonzentration sinken, bei der Ein-
nahme der Antibabypille, Magensäurehemmern (Antazida), Diure-
tika,  Lipidsenker,  ACE-Hemmer,  sowie  bei  stillenden  Müttern,
Sportlern und Senioren. Cola-Getränke und erhöhter Alkoholkon-
sum senken die Zinkkonzentration im Blut.

Zinkmangel zeigt folgende Symptome:

• Unterfunktion der Keimdrüsen,

• Wachstumsstörungen,

• Blutarmut,

• geschwächte Abwehrfunktion,

• Haarausfall,

• trockene Haut und

• brüchige Nägel.

Folgende Nahrungsmittel sind gute Zinkquellen:

• Walnüsse und Pekannüsse,

• Ölsaaten zum Beispiel Sesam,

• Mohn,

• Kürbiskerne,

• Sonnenblumenkerne,

• rote Fleischsorten,

• Fisch,

• Meeresfrüchte und Schalentiere,

13 Gegenspieler
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• Linsen,

• Salat,

• Gurken,

• Spargel und 

• grüner Tee. 

Eine  Zuführung  mit  Nahrungsergänzungsmitteln  kann  nützlich
sein, wenn ein Bluttest eine Unterversorgung anzeigt. Sprechen Sie
in diesem Fall mit Ihren Arzt oder Heilpraktiker. 

Magnesium 

Magnesium ist zuständig für die geistige und körperliche Energie.
Es reguliert überall im Körper die elektrochemische Spannung, mit
deren Hilfe Wirkstoffe überhaupt erst durch die Membranen in die
Zelle gelangen. 

Magnesium ist ein natürlicher Kalzium-Antagonist (Gegenspieler).
Es  erweitert  die  Gefäße,  die  von  Kalzium verengt  wurden.  Es
senkt den Blutfettspiegel und hilft,  Blutzucker in Energie umzu-
wandeln. Es regt Gallensaft und Enzymausschüttung an und hält
das Blut flüssiger.

Magnesium ist wichtig für den Hirnstoffwechsel und für die Stabi-
lisierung  der  Zellmembran.  Es  ist  der  Schlüssel  für  Kalium im
Zellstoffwechsel und aktiviert die B-Vitamine. Magnesium ist zu
55% in den Knochen eingelagert.

Magnesium ist für die Aktivierung von über 300 Enzymen erfor-
derlich. Nur in Gegenwart von Magnesium funktioniert die voll-
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ständige Verstoffwechselung von Eiweißen, Fetten und Kohlenhy-
draten und somit die Energiegewinnung im Körper.

Ein Magnesiummangel ist weiter verbreitet, als man allgemein an-
nimmt. Es wird angenommen, dass 70% der Menschen in Deutsch-
land einen Mangel haben. Ursache ist u.a. eine Magnesiumverar-
mung der Böden durch Düngemittel.

Inzwischen wird der Stellenwert des Magnesiums von immer mehr
Ärzten und Therapeuten anerkannt.

• Durchfälle,

• schweres Erbrechen,

• die Einnahme von Diuretika14,

• Diabetes mellitus, 

• Schwangerschaft,

• regelmäßiger Alkoholkonsum

• sowie Entzündung der Bauchspeicheldrüse 

führen oft zu einer Magnesiumunterversorgung. Die Symptome ei-
nes Mangels sind wenig typisch.

• Nervosität,

• innere Unruhe,

• Mattigkeit,

• depressive Stimmung,

• zitternde Hände und

• Verwirrtheit bei älteren Menschen

14 harntreibende Arzneimittel
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können als Vorboten leicht übersehen werden. Erst bei 

• Wadenkrämpfen,

• Herzschmerzen,

• Herzrhythmusstörungen,

• Schwindel,

• Sehstörungen,

• Neigung zu spontanen Blutungen u.a.

wird der Verdacht auf Magnesiummangel im Vordergrund stehen.
Magnesium ist ein Mineral, das

• Diabetes,

• Bluthochdruck,

• hohe Cholesterinwerte,

• Migräne,

• Herzkrankheiten,

• Osteoporose,

• Angstzustände,

• Schlaflosigkeit und

• ein Dutzend anderer schweren Krankheiten

vorbeugt und heilt. Sie sehen hier die Wichtigkeit dieses Mineral-
stoffes.
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Hier stellt  sich die Frage,  hat Ihnen Ihr Arzt jemals empfohlen,
Magnesium  einzunehmen?  Wahrscheinlich  nicht.  Magnesium
wirkt am Besten zusammen mit Kalzium, Phosphor, Zink und Vit-
amin A. Es behindert die Eisenaufnahme (nicht gleichzeitig ein-
nehmen).

Magnesiumcitrat, Magnesiumorotat und Magnesiumchlorid (orga-
nisch) wird wesentlich besser vom Körper aufgenommen als Ma-
gnesiumcarbonat  oder  Magnesiumoxid  (anorganisch).  Die  orale
Zuführung kann bei manchen Menschen problematisch sein, wenn
Magen-Darmprobleme bestehen. Dann wird meist zu wenig vom
zugeführten Magnesium resorbiert.

Bei einer oralen Einnahme wird nur 30% vom Körper verwertet.
Es sollten dem Körper aber schon ca. 700mg pro Tag zugeführt
werden.

Eine gute und preiswerte Alternative ist die transdermale (äußere
Anwendung über  die  Haut)  mit  Magnesiumöl  (Magnesiumchlo-
rid), es ist aber kein Öl, sondern eine wässerige Lösung (Magnesi-
umsole). Die Magnesiumaufnahme über die Haut erfolgt zu 100%
und ist meist effizienter und schneller am Ort, wo es benötigt wird.

Gute Informationen über die Anwendungsmöglichkeiten finden sie
unter  dem  Link:  www.gesundheitswerkstatt-detmold.de  oder  in
meinem Sonderblatt 'Magnesiumchlorid Anwendung'.

Folgende Nahrungsmittel sind gute Magnesiumquellen: 

• Milchprodukte,

• Hülsenfrüchte,

• Nüsse,

• Samen,
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• Vollkornprodukte,

• Fisch,

• Meeresfrüchte,

• Kartoffeln,

• grüne Gemüse und Salate,

• Naturreis,

• Feigen,

• Bananen,

• Hagebutten,

• Bierhefe und 

• Algen. 

Eine  Zuführung  mit  Nahrungsergänzungsmitteln  kann  nützlich
sein, wenn ein Bluttest eine Unterversorgung anzeigt. Sprechen Sie
in diesem Fall mit Ihren Arzt oder Heilpraktiker.

Das Paradoxe in unserem Gesundheitswesen ist: Eine Laborunter-
suchung der oben genannten wichtigen Gesundheit erhaltenden Vi-
taminen,  Mineralstoffen  und Spurenelementen  gehört  nicht  zum
Standard  der  Schulmedizin  und  wird  daher  von  den  meisten
Krankenkassen nicht bezahlt, obwohl diese Vorsorge weitaus güns-
tiger ist, als die daraus entstehenden möglichen Erkrankungen.
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Nun werden Sie fragen: „Warum ist das so ?“

Die  Antwort  ist  einfach:  Diese  Risikofaktoren  lassen  sich  ohne
Medikamente  aber  mit  Mikro-  und  Makronährstoffen  und einer
artgerechten Ernährung regulieren und stellen somit  wenig oder
kein Profit für die etablierte Medizin dar.

Es sind keine patentierbaren Medikamente und somit kein großes
Geschäft für die Pharmaindustrie.

Die meisten Untersuchungen dieser Risikofaktoren werden von der
GKV15 nicht erstattet.

Wenn Sie nun Ihren Arzt bitten, die vorgenannten Risikofaktoren
zu überprüfen,  werden Sie  meist  die  Antwort  erhalten,  „Das ist
nicht notwendig“.

Nicht  die  Gesundheit  ist  das  Ziel  sondern  die  Beseitigung  der
Krankheit  (Krankheitssymptome) mit Medikamenten,  denn diese
erbringen erst den finanziellen Erfolg.

Sollten Sie Mikronährstoffe (Nahrungsergänzungsmittel)  zur Re-
gulierung der Risikofaktoren einsetzen, so ist hier eine fachliche
Beratung erforderlich. Es reicht nicht einfache Monopräparate aus
dem Supermarkt zu verwenden. Hier sind die richtige Kombinati-
on der Produkte und der Synergieeffekt entscheidend. 

So lange ein Kardiologe bei der Dehnung eines Herzkranzgefäßes
das 'Zigfache' dessen verdient, was er für eine adäquate Beratung
eines Koronarkranken bezüglich Stress, Bewegung und Ernährung
berechnen kann, brauchen wir uns nicht wundern, dass sich hier
nichts ändern wird.

15 Gesetzliche Krankenversicherung
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Unser System honoriert die Gesunderhaltung in keiner Weise –
weil es an den Krankheiten verdient.

Das gesamte wirtschaftliche Fundament unseres so genannten 'Ge-
sundheitssystems' im Interessendreieck 'Pharmaindustrie – Ärzte –
Krankenkassen käme ins Wanken, wenn eine preiswerte Vorsorge
mit  Nährstoffen  die  Krankheiten  drastisch  reduzieren  würde.  In
diesem Interessendreieck wird nicht nur untereinander abgerech-
net, sondern auch allein darüber bestimmt, welche Informationen
und Studien veröffentlicht werden.

Gesundheit hat keine Lobby !!!

Gesundheit wird in der Zelle gemacht.  Im kleinsten chemischen
Labor unseres Körpers müssen bestimmte Substanzen vorhanden
sein, damit wir Menschen funktionieren können und auf den drei
Ebenen Körper, Seele, Geist gesund sind. Hier ist alles abhängig
von der richtigen Zusammensetzung der Mikro- und Makronähr-
stoffe.

Naturheilkundliche Therapien werden unter dem Deckmantel der
fehlenden Wissenschaftlichkeit von den Krankenkassen meist ab-
gelehnt.

Hier stellt sich die Frage: „Was ist Wissenschaft“?

Basis der etablierten Medizin sind Erfahrung, Überlieferung und
Studien.  Auf gleicher Basis bauen auch viele naturheilkundliche
Therapien auf. Im Vergleich zu Naturwissenschaften ist Medizin
keine Wissenschaft.
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Es fehlt an Aufklärung zur gesunden Ernährung !!!

Viele Ärzte haben ein großes Wissen über Krankheiten, aber häu-
fig  ein  kleines  Wissen  über  Ernährung  und  Gesundheit.  Leider
werden Ärzte  weder  in  ihrem Studium,  noch in  ihrer  Facharzt-
Ausbildung besonders gut darin ausgebildet, Patienten effektiv im
Hinblick auf eine gesündere artgerechte Lebensweise zu beraten
und zu motivieren.

Übrigens: Schätzungen zufolge machen allein in Deutschland die
Ausgaben  für  'durch  falsche  Ernährung  bedingten  Krankheiten'
30% der Gesamtausgaben des Gesundheitssystems aus (ca. 60 Mil-
liarden Euro jährlich).

Selbst wenn ein Arzt diese Ausbildung und Fähigkeiten hätte und
so beraten würde, wie es für eine erfolgreiche Änderung der Er-
nährungs- und Lebensweise eines Patienten nötig wäre, müsste er
bald  seine  Praxis  wegen  Insolvenz  schließen.  Diese  Leistungen
kann er kaum oder gar nicht abrechnen.

In welche Richtung entwickelt sich unser Gesundheitssystem?

Bei allen Unzulänglichkeiten in der universitären Ausbildung eines
Arztes  zur  ganzheitlichen  Behandlung  und  Heilung  eines  Men-
schen, möchte ich an dieser Stelle auf die Probleme der heutigen
freien niedergelassenen Ärzte mit Kassenzulassung wie Hausarzt
und Landarzt hinweisen.

Zum  einen  sind  die  Arztpraxen  überbürokratisiert,  der  Verwal-
tungsaufwand ist zu groß. Dies kostet dem Arzt Zeit, die er sinn-
voller für seine Patienten verwenden könnte. Der Zeitdruck durch
Punktesystem, Zeitvorgaben und Deckelung durch die Kassenärzt-
liche Vereinigung lassen dem Arzt wenig Spielraum für eine or-
dentliche Versorgung des Patienten.

46



Volker Sträter Warum werden wir krank?

Fließbandarbeit  ist  eigentlich eine Domäne der Automobilindus-
trie. In vielen Arztpraxen läuft es ähnlich ab, durch Zeitvorgaben
pro Patient (teilweise mit PC-Softwareunterstützung von Pharma-
firmen).

Wir  Menschen sind jedoch keine  Maschinen.  Jeder  Mensch hat
seine eigene Krankheitsgeschichte. Es gibt keine standardisierten
Krankheiten,  die  man  im  Zeittakt  abarbeiten  kann.  Bei  diesem
Zeit- und Kostendruck des Arztes ist eine gute Anamnese und Dia-
gnose der Krankheit kaum möglich. Das ist aber Voraussetzung für
die richtige Therapie.

Wenn ein Arzt für den Hausbesuch eines Patienten nur die Hälfte
an Honorar bekommt, was ein Handwerker bei gleichem Zeitauf-
wand für den Hausbesuch zur Reparatur einer Hauseinrichtung be-
kommt, zuzüglich Fahrtkosten, die dem Arzt nicht erstattet wer-
den, dann ist an unserem so genannten 'Gesundheitssystem' einiges
bewusst in die falsche Richtung geleitet worden.

Hat diese Entwicklung zur Abschaffung der freien niedergelasse-
nen Ärzte System? Bekommen wir in Zukunft nur noch ambulante
Behandlung in Kliniken?

Die medizinische Forschung hat so viel Fortschritte gemacht,
dass es fast keine gesunden Menschen mehr gibt.

Nehmen Sie Ihr Leben, Ihre Gesundheit, in Ihre eigene Hand!

Nur Sie sind verantwortlich für Ihre Gesundheit.
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Handeln Sie nach dem Grundsatz:
'Schulmedizin, wenn nötig – Naturheilen, wenn möglich!'

Sollten Sie selbst Gesundheitsprobleme haben, empfehle ich Ihnen
den Besuch eines Heilpraktikers oder Arztes. Dieses Kapitel soll
und kann eine Behandlung nicht ersetzen. Ich verstehe dieses Ka-
pitel als Wegweiser und Hilfe zur artgerechten Lebensweise, sowie
bei Erkrankungen zur Entscheidungshilfe bei der Suche nach der
richtigen Therapieform.

Buchempfehlung zur Vertiefung des Themas:

Gesünder mit Mikronährstoffen, von Dr. med. Bodo Kuklinski, Dr.
med. Ina van Luteren

Der verkaufte Patient, Wie Ärzte und Patienten von der Gesund-
heitspolitik betrogen werden, Renate Hartwig

Wie Sie Ihren Arzt davon abhalten, Sie umzubringen, von Dr. Ver-
non Coleman

Bluthochdruck heilen, Dr. Johann Georg Schnitzer

Entzündungen – die heimlichen Killer, Prof. Dr. Michaela Döll
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Kapitel 2

Veränderungen und Umdenken
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sagt, dass bis zum Jahr
2050 jeder zweite Erdenbewohner an Krebs sterben wird. Müssen
wir das so hinnehmen? Nein!

Der Kampf gegen Krebs kann heute nicht allein durch Therapien
gewonnen werden, notwendig sind vermehrte Anstrengungen im
Bereich der Prävention. Dies ist auch die Meinung der Internatio-
nalen Agentur für Krebsforschung (IARC).

Wer sich gesund und artgerecht ernährt,  regelmäßig bewegt und
nach stressiger Zeit  etwas Muße gönnt,  reduziert  sein Risiko an
Krebs zu erkranken. Krebs bekommen, heißt nicht, zwangsläufig
daran zu sterben. Nur wird bei Krebserkrankung von vielen Ärzten
die  Angst  verbreitet,  mit  dem Hinweis,  wenn Sie das  nicht  tun
dann .....

Hier sollte man einen kühlen Kopf bewahren und sich über alter-
native, naturheilkundliche Therapien informieren. Es gibt hier in-
zwischen einige erfolgreiche Therapien,  die  eine gute Heilungs-
chance bieten, ohne Beeinträchtigung der Lebensqualität.

Das zugrundeliegende ernährungsmedizinische Konzept der Natur-
heilkunde ist der Pharmaindustrie ein Gräuel. Denn hier wird ohne
Pharmazeutika und nur mit Naturstoffen therapiert und geheilt. 

Eine Lösung des Krebsproblems mit diesen Therapien wird mit al-
len Mitteln verhindert, denn dies wäre mit Sicherheit das Ende der
gigantischen Krebsforschungsindustrie, ein riesiger Verlust für die
Pharmaindustrie, eines großen Teils der Bestrahlungsindustrie und
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der gegenwärtigen chirurgischen Praxis. Der Verlust der Einkünfte
aus  all  diesen  Aktivitäten  wäre  eine  Katastrophe  für  zahlreiche
medizinische Einrichtungen, Techniker und Forscher.

Bedenken Sie – Angst und Geld sind Zwillinge!

Mit der Angst wird den Patienten häufig der Handlungsspielraum
für die Entscheidung zu alternativen Therapien genommen.

Eine  vielversprechende  und  kostengünstige  alternative  Therapie
basiert auf der „Cellsymbiosistherapie®" nach Dr. Heinrich Kre-
mer. Diese Therapie behandelt den ganzen Menschen und die Ur-
sachen seiner Erkrankung.

Eine weitere äußerst erfolgreiche Therapie bei Krebs ist die  Bio-
Elektro-Therapie  (BET),  hier  werden  die  Tumorzellen  nicht  mit
Chemo-, Strahlen- oder operativer Therapie, sondern nicht invasiv
mittels Gleichstrom abgetötet, ohne gesundes Gewebe zu schädi-
gen.

Der individuelle Lebensstil wird von der jeweiligen Gesellschaft,
in die wir hineingeboren werden und nicht vom einzelnen Men-
schen bestimmt. Jeder einzelne Mensch ist für sich selbst und seine
Gesundheit verantwortlich.

Eine  falsche  Lebensweise  schafft  ein  falsches  inneres  Milieu
(Übersäuerung) und löst damit Krankheit und vorzeitigen Tod aus.
Mikroorganismen, – egal welchen Namen sie tragen – breiten sich
aus und sind die Folge einer falschen Lebensweise.

Wer seinen eigenen Körper misshandelt, dessen wirkliche Bedürf-
nisse ignoriert und lediglich nach der Befriedigung seiner ihn irre-
leitenden Geschmacksnerven giert, der Werbung glaubt und nicht
nachdenkt, sondern nachmacht, der wird krank.
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Wir sind das Opfer unseres Lebensstils!

So genannte  Alterserscheinungen sind in  Wirklichkeit  nichts  als
Ablagerungen, also Müll der täglichen Nahrung, der täglichen Sor-
gen, die sie Ihrem Körper aufbürden und die er nicht schnell genug
ausscheiden konnte – stattdessen lagert er sie ein.

„Gesundheit ist wirklich eine Wahl, Krankheit genauso!“ Sie be-
kommen keinen Krebs, sie machen sich Ihren Krebs selbst. Sie be-
kommen  keinen  Diabetes,  sie  machen  sich  Diabetes.  Wenn  sie
krank sind, dann haben sie in der Vergangenheit die falsche Ent-
scheidung  getroffen  und  leiden  jetzt  unter  der  Folge  dieser
falschen Entscheidung.

Die  meisten  Menschen  gehören  zu  einer  Glaubensgemein-
schaft!

Sie glauben an die  Diagnose und die  verordneten Medikamente
des Arztes, ohne Zweitmeinung und kritische Prüfung der Verord-
nung, ohne Suche nach Alternativen.

Sie glauben den Werbeversprechen der Pharmaindustrie.

Sie  glauben  den  Werbeversprechen  der  Lebensmittelindustrie,
ohne kritische Prüfung der Aussagen und der Inhaltsstoffe.

Sie glauben den Aussagen der Mainstream Medien, wie Fernsehen,
Internet  und  Zeitschriften  mit  ihren  Gesundheitsportalen.  ohne
Prüfung,  wer  hinter  diesen  Berichten  steht.  Hier  sind  es  häufig
Lobbyisten und Sponsoren der Pharma- und Ärzteverbände.

Wer  sich aus  dieser  Gemeinschaft  nicht  lösen kann,  wird keine
Heilung erfahren.
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Wir können so gesund sein, wie wir wollen. Wir kontrollieren un-
ser  Schicksal  selbst.  Wir  können niemanden verantwortlich ma-
chen, nicht den Nachbarn, nicht den Partner, niemanden ....

Wenn wir der Pharmaindustrie, der Schulmedizin, der WHO16 in
die Hände arbeiten, wenn wir tun, was sie uns vorschreiben, wird
die Zukunft für uns einen noch viel größeren Schaden bringen. Wir
haben längst die Macht, unseren Körper zu reinigen, zu alkalisie-
ren, zu energetisieren und dadurch uns selbst zu heilen.

Wenn die  Schulmedizin in  eine medizinische Sackgasse geraten
ist,  wird dem Patienten üblicherweise erklärt,  dass sein Problem
durch Alter oder Genetik bedingt ist. D.h.: „Man kann nichts daran
machen. Lernen Sie damit zu leben!“

Dies ist häufig eine therapeutische Hilflosigkeit, weil das Wissen
über krankhafte biochemische Abläufe im Organismus fehlt. Diese
Art zu denken hat nur eine Ursache: nicht ausreichendes Verstehen
der  Zusammenhänge über  Gesundheit.  Es  ist  in  unserer  Gesell-
schaft normal geworden.

Es wird alles auf das Alter, das Gewicht oder das Erbgut gescho-
ben. Nur ca.  4 - 5% sind genetische Veranlagung, den Rest be-
stimmt  unsere  Lebensweise.  Auch genetische  Veranlagung kann
durch Ernährung und Lebensweise beeinflusst werden.

Wo eine Krankheit  letztendlich ausbricht,  hängt  im Großen und
Ganzen davon ab, wo Sie ihre ganz persönliche Schwachstelle ha-
ben. So werden auch nicht Krankheiten vererbt, sondern Schwach-
stellen. Pflegen Sie ihren Körper jedoch gut, dann werden Sie ihre
Schwachstellen vermutlich niemals kennen lernen!

Das Problem unserer Zeit ist, dass wir uns zu viel mit Krankheiten
beschäftigen,  statt  mit  der  Entstehung  von  Krankheiten,  den

16 Weltgesundheitsorganisation
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Krankheitsursachen und Gesunderhaltung. Die Anwendung einer
erfolgreichen Therapie  zur  Gesundung eines  Patienten  setzt  das
Wissen über die Zusammenhänge von Ernährung und Gesundheit,
sowie das Wissen über biochemische Grundlagen voraus.

Nochmals: dieses Wissen fehlt den meisten Schulmedizinern und
auch vielen Heilpraktikern, da dieses Wissen nicht Bestandteil der
universitären Ausbildung des Arztes ist  und nicht unbedingt zur
schulischen Ausbildung des Heilpraktikers gehört. Dieses Wissen
muss auf eigene Kosten nachgeschult werden.

Wenn dieses Wissen nicht vorhanden ist, kann eine adäquate Bera-
tung und Motivation in Ernährungsfragen nicht erfolgen. Ernäh-
rungsfehler bleiben bestehen, wodurch eine Gesundung nicht mög-
lich ist. 

Ein weiteres  Problem ist  unser  Krankenkassensystem,  dass  eine
nötige Beratung und Prävention zur Gesundheit nicht ausreichend
honoriert. Hier ist eine Änderung in absehbarer Zeit nicht zu er-
warten.

Ökonomisch betrachtet sind gesunde Menschen uninteressant. Sie
schlucken weder Medikamente, noch beanspruchen sie teure Kran-
kenhausbetten und kostspielige High Tech-Medizin. Gesundheit ist
aber ein kostbares und immer seltener werdendes Gut.

Es gibt nur einen Weg: „Nehmen Sie Ihr Leben, Ihre Gesund-
heit, in Ihre eigenen Hände. Nur Sie sind verantwortlich für
Ihre Gesundheit. Informieren Sie sich über Zusammenhänge
von Ernährung und Gesundheit.“
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 Sollte Ihnen ein Arzt sagen, dass Therapien der Naturheilkunde
und Ganzheitsmedizin wissenschaftlich nicht anerkannt seien und
würden nur falsche Hoffnungen erwecken bzw. Ihnen das Geld aus
der Tasche ziehen, dann sollten Sie sich nicht verunsichern lassen
und selber recherchieren und informieren.

Dank Internet gibt es heute große Möglichkeiten der Information.
Diese  unqualifizierten  Aussprüche  eines  Arztes  entstehen  aus
Selbstüberschätzung, Arroganz und Fehlinformationen. Das Prin-
zip der Ganzheitsmedizin und die biochemischen Abläufe in unse-
rem Körper haben diese Ärzte noch nicht verstanden. Viele Ärzte
glauben auf Grund ihrer Ausbildung und Position, Zusammenhän-
ge beurteilen zu können, von denen sie eigentlich keine Ahnung
haben.

Die heutige Medizin ist einseitig: Heilungschancen werden nicht
beachtet.  Hier  gefällt  mir  der  Spruch  von  Ephraim Kishon.  Er
schrieb:

„Ärzte geben Medikamente, von denen sie wenig wissen, gegen
Krankheiten, von denen sie noch weniger wissen, in Menschen hi-
nein, von denen sie gar nichts wissen.“

Kann man wirklich erfolgreich gesund werden?

Die Wahrheit ist, dass es einen Weg gibt, wenn man weiß, was zu
tun ist. Man muss Ihnen helfen, Gesundheit zu verstehen. Sie kön-
nen lernen, was Sie tun sollten, um frei von Krankheiten zu wer-
den. Mit etwas Hilfe werden Sie die einfachen Regeln lernen.

Zu jeder Zeit des Lebens ergibt sich die Möglichkeit, eine positive
Änderung des Zustandes im Körper herbeizuführen. Ob es zu einer
vollständigen Heilung kommen kann, hängt davon ab, wie lange
und wie ausgeprägt die Funktionsstörung im Körper bestanden hat
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und ob bereits irreparable Schäden vorliegen. Dies kann bei einer
Überschreitung des 'point of no return' der Fall sein.

Was ist Krankheit?

Krankmachender Einfluss durch:

1. Ernährungsfehler und Bewegungsmangel

2. Feindliche Bakterien, Viren und Parasiten durch ein saures
Milieu

3. Vergiftung  durch  Umweltgifte,  Funkstrahlen,  Erdstrahlen
und Schallemissionen

4. Ein über längere Zeit bestehender 'oxidativer Stress'

5. Geschwächtes  Immunsystem  des  Körpers,  er  kann  sich
nicht ausreichend wehren

6. Fehlende Körperentgiftung

7. Eine akute Erkrankung weist auf ein gutes Abwehrsystem
hin

8. Eine chronische Krankheit zeugt von einem schwachen Im-
munsystem

Was führt zu einer Basisregeneration?

1. Die  meisten  Menschen machen beim Essen und Trinken
Fehler, also ist eine Korrektur der Ernährungsfehler erfor-
derlich (siehe Kapitel 4: Ernährung), sowie eine Kontrolle
der Darmgesundheit (siehe Kapitel 17).
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2. Die  Speicher  der  Zellen  müssen wieder  mit  Mikro-  und
Makronährstoffen, wie Vitaminen, Mineralstoffen, Spuren-
elementen, Aminosäuren und Fettsäuren aufgefüllt werden.
Dazu ist vor der Therapie eine Labordiagnostik erforder-
lich, um Mangelzustände abzuklären.

3. Damit die Schritte 1. und 2. zum Erfolg führen, ist häufig
der Einsatz von homöopathischen Mitteln und Akupunktur,
Energetisierung zum Aufmuntern der Selbstheilungskräfte
und zum Lösen von Blockaden erforderlich.

4. Durch Mentaltraining lernen chronisch Kranke per Medita-
tion, Yoga und Tiefenentspannungsverfahren die Selbsthei-
lungskräfte anzuregen.

Gesundheit wird einem nicht geschenkt, man muss sie sich er-
arbeiten !!

Ein artgerechter Lebensstil ist die beste Voraussetzung, Krankhei-
ten zu vermeiden und bis ins Alter über eine hohe Lebensqualität
zu verfügen. Was ist nun ein artgerechter Lebensstil?

Die Entwickelung der Zivilisation hat einen ungesunden Verlauf
genommen. Es sind Vorstellungen über die Lebensnormen entstan-
den, die die Menschheit  an den Rand der Selbstvernichtung ge-
bracht haben. Dazu kommt, dass der Unterschied zwischen der na-
türlichen und der realen Lebenserwartung der Menschen mehrere
Jahrzehnte beträgt.

Beim Studium der  lebenden Natur  haben Biologen schon lange
folgende Gesetzmäßigkeit erkannt: Die Zeit von der Geburt eines
Tieres bis zu seiner Reife beträgt je nach Art zwischen 1/7 und
1/17 der allgemeinen Lebensdauer.
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Wenn  wir  nun  annehmen,  dass  der  Mensch  mit  22  Jahren  Er-
wachsen wird, lässt sich leicht berechnen, dass das ihm von der
Natur zugeteilte Lebensalter 132 Jahre beträgt.

Aber die Realität ist davon im Moment weit entfernt. 

Obwohl der Mensch im Kampf ums Dasein begann, Tierfleisch zu
essen, wurde dieses für ihn nicht zur artgerechten Nahrung. In der
Natur sind nur Raubtiere als Fleischfresser vorgesehen, sie haben
einen anderen Magen und einen kürzeren Darm.

Fleischessen ist für den Menschen eine Jahrhunderte alte Gewohn-
heit,  die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Ein
Grund dafür ist, dass sich die Menschheit an ihre Irrtümer klam-
mert: Das ist der unglaublich niedrige Stand des Wissens über den
eigenen Organismus, über seine Fähigkeit zur Selbstheilung. Das
gilt für Laien wie für Experten aus der ärztlichen Zunft gleicher-
maßen.

Eine  äußerst  wichtige  Rolle  bei  der  Erhaltung  der  Gesundheit
spielt  die  Qualität  des  Ernährungsprozesses.  Hier  ist  zu berück-
sichtigen, dass der Organismus des Menschen von der Natur auf
bestimmte  Arten  der  Nahrung  programmiert  ist,  vor  allem  auf
Nahrung  pflanzlicher  Herkunft.  Das  ergibt  sich  aus  den  anato-
misch-physiologischen Besonderheiten seines Organismus.

Der Mensch entfernte sich im Zuge seiner Entwickelung immer
weiter von einer artgerechten Ernährung, sowie seiner Bindung zur
Natur. Ein großes Problem ist die verlorengegangene Verbindung
zur Erde, wir laufen nicht mehr Barfuß und haben durch unsere
moderne  Fußkleidung und isolierten  Wohnräumen den täglichen
Kontakt zur Erde verloren.

Es ist bekannt, das die Erde ein großes Spektrum an negativ gela-
denen Elektronen abgibt, die wir zur Bekämpfung der positiv gela-
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denen 'Freien Radikalen' in unserem Körper benötigen. Dies ist mit
eine Ursache zahlreicher Übel und Krankheiten. 

Positive Einflussfaktoren sind körperliche Aktivität  und eine ge-
sunde Ernährung. Viele haben schon mal darüber nachgedacht, den
Lebensstil zu verändern und zu verbessern, wie zum Beispiel mit
folgenden Vorsätzen:

• Ab morgen gehe ich drei- bis viermal in der Woche 30 - 45
Minuten spazieren, gehe einmal die Woche in die Sauna.

• Ich melde mich in einem Fitness-Studio oder Sportverein
an. 

• Ich werde nur 1 mal pro Woche Fleisch,  dafür 2mal pro
Woche Fisch essen, oder ganz auf tierische Produkte ver-
zichten. 

• Einmal im Jahr werde ich fasten, keine Süßigkeiten essen
und keinen Alkohol trinken.

• Ich werde mich für einen Yoga-Kurs anmelden.

• Bei der Arbeit werde ich eine richtige Mittagspause einhal-
ten.

Mit diesen Vorsätzen hätte man schon einen Schritt in die richtige
Richtung getan. 

Dass er einen hochwertigen Treibstoff für sein Auto braucht, muss
man dem Menschen kaum erklären. Geht es um den Treibstoff für
seinen Körper, geht es um seine Nahrung, stößt man – auch bei
vielen Ärzten – auf erstaunliche Unkenntnis.
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Die Ernährung ist  ein  sehr  kontrovers  diskutiertes  Thema.  Dies
liegt daran, dass viele Informationen durch Interessenverbände die
ihre Produkte vermarkten wollen, verbreitet werden und von Sei-
ten der Schulmedizin besteht kaum Interesse, die erforschten Fak-
ten von Gesundheit und Ernährung zu verbreiten.

Wenn sie einen Arzt aufsuchen, kommt meist  die Standartfrage:
„Was fehlt Ihnen denn?“ Diese Frage ist soweit in Ordnung. Nur
wenn die Antwort dann „Aspirin – Schmerzmittel – Valium – Be-
tablocker  –  Kortison  –  Cholesterinsenker  –  Operation“,  lautet,
dann ist aus meiner Sicht etwas falsch an dieser Antwort.

Eine Krankheit beginnt immer, wenn dem Körper dringend benö-
tigte  Mikro-  und Makronährstoffe  fehlen,  ein  geschwächtes  Im-
munsystem oder  Blockaden  und  ein  oxidativer  Stress  bestehen.
Wenn diese Nährstoffe fehlen und ein saures Milieu besteht, kann
er mit Angriffen von Bakterien, Viren, Parasiten und Umweltgiften
nicht fertig werden. 

Auch auf Medikamente der Pharmaindustrie reagiert unser Körper
häufig mit Nebenwirkungen. Jede Nebenwirkung ist eine neue Er-
krankung.

Die Naturheilkunde beschäftigt sich mit dem Menschen als Gan-
zes. Hierzu zählen Körper, Geist und Seele. Um ein harmonisches
Gleichgewicht des Körpers zu erreichen, sind viele Maßnahmen
erforderlich, unter anderem:

• Ein Ausgleich mit fehlenden Nährstoffen durch eine aus-
gewogene Ernährung oder  durch Zufuhr  von bestimmten
Mikronährstoffen.

• Vermeidung von Nahrungsmitteln, auf die der Körper aller-
gisch reagiert.
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• Ausleitung von Giftstoffen und Ablagerungen, die nicht in
den Körper gehören und die wichtige Regeneration sowie
Funktionen blockieren.

• Entspannungsübungen mit Yoga, Chi Gong u.a.

• Angemessene Bewegung.

• Vermeidung/Verringerung  der  Strahlenbelastung  durch
Handy, Mobil-Telefon (DECT), PC-WLAN und geopathi-
sche Belastungen (Erdstrahlen).

• Änderung von Ernährungs- und Lebensgewohnheiten. 

All diese Maßnahmen führen zu einer Stärkung des Immunsystems
und  damit  zur  starken  Abwehr  gegen  alle  krank  machenden
Einflüsse.

Sollten Sie ein gesundheitliches Problem haben und daher einen
Arzt aufsuchen müssen, so ist jede Diagnose und Verordnung von
Medikamenten kritisch zu hinterfragen. Holen Sie sich eventuell
eine zweite Meinung ein. Suchen Sie zuerst nach alternativen na-
turheilkundlichen Heilverfahren.

Handeln Sie nach dem Grundsatz:
 'Schulmedizin, wenn nötig – Naturheilen, wenn möglich!'

Wir  sind  alle  gefangen  in  unseren  Ernährungs-  und  Lebens-
gewohnheiten. Aus diesen Gewohnheiten müssen wir uns befreien
und umdenken! Veränderungen der Essgewohnheiten hat sehr viel
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mit  Veränderung  der  Denkweise  zu  tun.  Bei  vielen  Menschen
sitzen Essgewohnheit und Denkweise wie ein 'eisernes Hemd'. 

Wer ein anderes Ergebnis haben will, muss etwas verändern. Es ist
verständlich, dass vielen Menschen Veränderungen schwer fallen,
denn Selbstdisziplin und Askese sind nicht die herausragenden Ei-
genschaften des Menschen.

„Der Mensch braucht lange, bis er einsieht, was ihn zerstört.
Und er braucht noch länger, bis er etwas dagegen tut.“

Ernst R. Hauschka

Buchempfehlung zur Vertiefung des Themas:

Heilung statt Pillen, Dr. med. Thomas Kroiss

Wir fressen uns zu Tode, von der russischen Ärztin Galina Schata-
lova

EARTHING, Heilendes Erden, Clinton Ober, VAK Verlag

61



Volker Sträter Warum werden wir krank?

62



Volker Sträter Warum werden wir krank?

Kapitel 3

Die Funktionsweise unseres Körpers

„Der Körper macht nichts ohne guten Grund und nichts gegen
sich selbst.“

Um die Wichtigkeit einer ausgewogenen gesunden Ernährung zu
verstehen, muss man die Funktionsweise unseres Körpers und un-
serer Zellen kennen.

Körperzellen  bilden  Körpersysteme wie  Kreislauf,  Nerven,  Ver-
dauung, Bewegung, Organe, Drüsen. Sie sind jeweils in ein faseri-
ges Gewebe eingebettet, in Bindegewebe (extrazelluläre17 Matrix).
Diese Bindegewebsmatrix bildet eine Einheit durch den gesamten
Körper hindurch – sie ist das größte unserer Organe – und hat Ver-
bindung in den Innenraum jeder einzelnen Zelle.

Die Grundsubstanz oder Matrix wird auch 'Transitstrecke' zu den
Zellen genannt. Sie bildet ein die Zellen umgebendes Milieu, das
zum Substanz- und Informationsaustausch zwischen den Körper-
zellen wichtig ist. 

Durch  Kompression  und Dehnung werden  im gesamten  Körper
elektrische Felder erzeugt. Selbst die kleinste Dehnung oder Straf-
fung eines Muskels erzeugt einen elektrischen Impuls, in welchem
eine  genaue Information  enthalten  ist,  welche  durch  die  Binde-
gewebsmatrix weitergeleitet wird.

17 Extrazellulär = außerhalb der Zelle

63



Volker Sträter Warum werden wir krank?

So geschieht es auch durch die feinen Nadelstiche der Akupunktur,
welche den gestörten elektrischen Fluss wieder in Gang setzen.18

Zwischen den Zellen in der Matrix befinden sich kleinste Blutge-
fäße19 und Lymphe. Die Blutgefäße versorgen die Zellen mit Sau-
erstoff  und Nährstoffen.  Über  das  Lymphsystem werden Abfall-
und Abbauprodukte der Zellen abtransportiert.

Die  Grundsubstanz  (Matrix)  arbeitet  wie  ein  Molekularsieb.  Es
bleiben Salze wie auch Giftstoffe hängen, wenn sie nicht ausge-
schieden werden können.

Häufig sind es Schadstoffe unserer Nahrung, sowie der übermäßi-
ge Verzehr von Eiweißprodukten, wie zum Beispiel Fleisch, Eier,
Fisch,  Milchprodukte  und  Weißmehlerzeugnissen,  zum  Beispiel
Brötchen und süßes Gebäck, die zu folgenden Effekten führen:

1. Sie führen zu Verstopfung bzw. Verschlackung der Matrix. 

2. Es entwickeln sich Gewebeübersäuerung und Entzündun-
gen.

3. In diesem Milieu können viele Enzyme nicht mehr optimal
arbeiten, d.h. das Stoffwechselgeschehen ist in seiner Funk-
tion beeinträchtigt.

4. Ebenso können die so genannten 'Radikalen'  nicht mehr
effektiv neutralisiert werden. Dieser Zustand führt zur Be-
einträchtigung der Zellfunktion.

5. Die Übersäuerung und die 'freien Radikalen' führen letzt-
endlich zur permanenten Irritation des Abwehrsystems.

18 Siehe: Prof. Dr. Robert O. Becker

19 Kapillare
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Diesen Zustand kann ich durch Trinken von energetisierten Hexa-
gonwasser20 wesentlich verbessern. Unser Körperwasser wird da-
durch  aufnahmefähiger  für  Mikronährstoffe  zur  Versorgung  der
Zellen und aufnahmefähiger für den Abtransport von Giftstoffen.

Bei einem Erwachsenen mit etwa 75 kg Gewicht sind es 16 bis 18
Liter extrazelluläre Flüssigkeit, die sich in einem ständigen Fluss
befinden,  in  einem 'inneren  Kreislauf'.  Je  besser  (schneller)  die
tägliche Umlaufgeschwindigkeit dieses inneren Kreislaufs ist, des-
to leistungsfähiger ist der Mensch, wenn denn seine Einlagerungen
verschwunden sind.

Wichtig für jeden von uns ist zu diesem Thema, dass vermehrte
Kochsalz-Aufnahme den onkotischen21 Druck sinken lässt,  wäh-
rend bei kochsalzarmer Kost der onkotische Druck steigt und sich
die Umlaufgeschwindigkeit erhöht. Er bewirkt, dass der Druck in
den kleinen Blutgefäßen22 höher ist als außerhalb und Flüssigkeit
so am Austreten gehindert wird. Der onkotische Druck ist auch ab-
hängig vom Albumin23 im Blut. 

Aus ca.  70 - 100 Billionen Zellen besteht der Mensch. Die Zell-
membran besteht  aus  Lipiden24 und Proteinen25.  Der  Lipidanteil
der Zellmembran ist nicht überall gleich. In den Nervenzellen und
den Sinnesorganen, wie Augen, Ohren und Gedächtnis, ist der Li-
pidanteil der Zellmembran wesentlich höher und daher sehr anfäl-

20 Siehe Kapitel 13: Wasser

21 Im Körper befindlicher Druck

22 Kapillaren

23 Ein Eiweiß

24 Fette, Cholesterin

25 Eiweiß
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lig für Schäden durch die 'freien Radikalen'. Daher sehen wir an
diesen Organen zuerst ein Nachlassen der Leistung im Alter.

Voraussetzung für  die  Funktion  der  Zellen  sind Nährstoffe.  Die
Unterernährung  der  Zellen  ist  die  Ursache  für  den  Zusammen-
bruch des Immunsystems. Optimale Nährstoffversorgung kann le-
bensverlängernd wirken.

Das Innere der Zelle besteht aus Zellplasma und Zellorganellen.
Eine der wichtigsten Zellorganellen sind die Mitochondrien, auch
Kraftwerke  der  Zellen  genannt.  Sie  sorgen  für  die  Energieum-
wandlung unter Mitwirkung von Sauerstoff und Enzymen. In jeder
Körperzelle befinden sich durchschnittlich 1500 Mitochondrien, in
den Nervenzellen bis zu 5000 und in den Herzmuskelzellen bis zu
2000 Mitochondrien.

Evolutionsbiologisch  sind  die  Mitochondrien  aus  Bakterien  ent-
standen. Dies erklärt, warum starke Antibiotikabelastung die Mit-
ochondrien  in  ihrer  Funktion  hemmen können.  Eine  Minderung
der Mitochondrienaktivität steigert das Risiko der Vergärung und
somit der Krebsgefahr.

Ebenso  kann  eine  hohe  Belastung  durch  Schmerzmittel  und
Schwermetalle die Zellfunktion hemmen.

Nach neuesten  wissenschaftlichen Erkenntnissen arbeiten  unsere
Zellen lichtquantengesteuert.  Komplex überlagerte  Lichtquanten-
wellen werden in den Molekülen der Mitochondrien, den Zellsym-
bionten der menschlichen Zellen, erzeugt. 

Wie funktioniert die Lichtsteuerung?

An erster Stelle der Steuerungskette zur Aktivierung der Nährstoff-
moleküle  steht  das  Licht  als  Informationsgeber.  Die materiellen
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Stoffe Enzyme und Nährstoffe (Vitamine, Hormone usw.) können
erst in Aktion treten, wenn die entsprechenden Informationen vor-
handen sind, welche den Aktionsbefehl geben.

Alle millionenfachen Aktionen in unseren Zellen und im Binde-
gewebe sind Reaktionen auf entsprechende Lichtinformationen.

Eine  Nahrung  ohne  innenliegende  Photonen-Information  ist  für
unseren  Organismus  wertlos,  ist  lediglich  materielle  Hülle,  ist
'Füllstoff' ohne jeglichen Wert. Die passende Photonen-Strahlung
des Sonnenlichts ist natürlich in nicht manipulierten Nahrungsmit-
teln gespeichert26.

Jedes biologische System ist in der Lage, die einstrahlenden Pho-
tonen zu speichern, das heißt Lichtdepots zu bilden – die Grund-
lage der Gesundheit. Prof. Popp hat entschlüsselt, dass sich dieser
Photonenspeicher in jeder Zelle im Kern befindet und dort etwa
85% des Volumens beansprucht.

In dem Maße, in welchem sich dieser Energiespeicher leert, ent-
steht im Umfeld eine Erkrankung. Die finale Erkrankung ist Krebs,
hier leert sich die Zelle komplett. Hier ist ein Kernpunkt der Ge-
fährlichkeit  jeglicher  Strahlentherapie:  Die Photonenspeicher  der
gesunden Zellen werden angegriffen bis zerstört.

Die Elektronen aus der Nahrung – nur in Naturprodukten, nicht in
chemisch veränderten Produkten – werden in den Komplex 1 - 5
der mitochondrialen Atmungsketten, die als Lichtquanten (Photo-
nen) Prozessoren arbeiten, eingespeist.

Daher ist es wichtig, viele Nahrungsmittel zu verwenden, die licht-
quantenabsorbierende Polyphenole und Isoprenoide enthalten. Da-

26 Prof. Dr. Fritz-Albert Popp hat in dieser Forschung ein Lebenswerk voll-
bracht
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her ist eine Therapie mit kaltem Rotlicht REPULS-Tiefenstrahler27

mit Bestrahlung der Chakren28 eine gute ergänzende Möglichkeit,
Licht in die Zellen zu bringen und somit die mitochondrialen At-
mungsketten zu unterstützen.

Jede Krankheit und jedes Leiden wird durch Energiemangel
auf Zellebene verursacht! 

Zum Überleben braucht der menschliche Körper also Energie. Die-
se wird zuerst aus Nahrung gewonnen und gelangt dann über das
Blut in die Zellen. In den Mitochondrien der Zellen werden aus
Sauerstoff, Glukose und Phosphor eine riesige Menge an Adenotri-
phosphat (ATP) gebildet.

Die Zellen des Körpers benötigen ATP als Betriebsstoff ohne Pau-
se. Dies ist die Aufgabe der Mitochondrien, die deshalb auch als
Kraftwerke des Körpers bezeichnet werden.

Problematisch wird es dann, wenn die Mitochondrien mit Schad-
stoffen überlastet  sind und andererseits  zu wenig Nährstoffe  als
'Kraftfutter'  erhalten.  Dies führt  zu Funktionsstörungen der  Mit-
ochondrien und ist die häufigste Ursache der heutigen Zivilisati-
onserkrankungen. 

Ohne ATP gäbe es kein menschliches Leben. 

Bei der sauerstoffabhängigen Energiegewinnung in den Mitochon-
drien  (Atmungskette)  entstehen  zwangsläufig  'freie  Radikale'.
Diese sehr reaktionsfreudigen Sauerstoffradikale (ROS) können zu

27 Siehe weiter hinten im Kapitel

28 Energiezentren
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Schäden am Genom29 der Mitochondrien oder zellulären Struktu-
ren und dadurch zu deren verminderter Funktionsfähigkeit führen.

Deshalb  müssen  'freie  Radikale'  in  den  Mitochondrien  laufend
durch so genannte Antioxidantien gebunden und entsorgt werden.
Diese Funktion übernehmen unter anderem Polyphenole, Thiole,
Glutathion, Flavonoide sowie Mineralien und Spurenelemente, es-
senzielle Amino- und Fettsäuren und Phospholipide.

'Gesunde Mitochondrien' sind also der Schlüssel zu andauernder
Gesundheit des gesamten menschlichen Körpers und zur natürli-
chen Alterung. Von gesunden Zellen fließen regulierende Signale
zu den Stammzellen. Solch ein Netzwerk funktioniert nur gut mit
gesunden Zellen.

Unser Körper besitzt natürliche Ausleitungssysteme.

Zur Entsorgung von ungesunden bzw. toxischen Substanzen besitzt
der menschliche Körper spezielle Entgiftungs- bzw. Ausleitungsor-
gane. Dazu gehören u.a. das Leber-Galle-System, das Lymphsys-
tem, die  Nieren,  das  Magen-Darm-System, die  Atmung und die
Haut.

Das Lymphsystem

Das Lymphsystem ist eine Art 'Kanalsystem', durch das Schadstof-
fe, wie Zelltrümmer und Fremdkörper, aus dem Gewebe abtrans-
portiert werden. 

Über die Lymphflüssigkeit, bestehend aus Lymphplasma und wei-
ßen Blutkörperchen, werden Zelltrümmer und Schlackenstoffe und
Toxine zu den insgesamt ca. 600 Lymphknoten im gesamten Kör-

29 Erbgut
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per transportiert. Hier werden Zelltrümmer zerlegt und Schlacken-
stoffe und Toxine in das Blutsystem übergeleitet, so dass sie über
die  Nieren  ausgeschieden  werden  können.  Unser  Immunsystem
könnte ohne die Lymphe überhaupt nicht arbeiten. 

Über  das  Lymphsystem werden  auch  die  im Darm resorbierten
Fette in den Blutkreislauf transportiert. Funktioniert hier der Ab-
transport  nicht optimal,  sind Verdauungsbeschwerden, Gewichts-
zunahme und eine schlechte Aufnahme der Nährstoffe die Folge.

Eindeutige äußere Anzeichen, dass mit dem Lymphsystem etwas
nicht in Ordnung ist, sind dicke Knöchel oder Füße. Das sind of-
fensichtliche  Störungen  des  Lymphflusses,  die  zu  so  genannten
Lymphstaus oder Wassereinlagerungen30 führen. Unter Lymphöde-
me  versteht  man  eine  übermäßige  Ansammlung  eiweißhaltiger
Flüssigkeiten im Gewebe, die zu einer Schwellung führen.

Die Lymphe zieht sich durch den ganzen Körper im Zwischenzell-
raum. Wasser stellt  die Grundlage der Lymphe dar und hält  die
Flüssigkeit  in  Bewegung.  Trinken  wir  zu  wenig,  staut  sich  der
Lymphfluss. 

Auch Cellulite hat etwas mit unserem Lymphsystem zu tun. Bei
Cellulite handelt es sich um eine Vergrößerung von Gewebezellen,
in denen sich Schlackenstoffe abgelagert haben, die vom Lymph-
system nicht mehr abtransportiert werden.

Eiweiße haben die Eigenschaft, im Körper Wasser an sich zu bin-
den. Gelangt zu viel  Eiweiß über das Blut in das Zwischenzell-
gewebe, die Matrix, kann das daran gebundene Wasser nicht weiter
transportiert  werden.  Die  Lymphflüssigkeit  kommt  ins  Stocken
und setzt sich fest. 

30 Ödeme
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Daher der Tipp: Nur knapp ein Drittel der täglichen Nahrung sollte
aus Eiweiß bestehen.

Bewegung ist einer der wichtigsten Faktoren für einen funktionie-
renden Lymphfluss. Nur durch das rhythmische Zusammenziehen
der Muskeln wird die Lymphflüssigkeit  transportiert.  Täglich 30
Minuten lang spazieren gehen, Radfahren oder Schwimmen reicht.
Auch Wechselbäder haben einen Einfluss auf den Lymphfluss.

Sinnvoll ist eine Frühjahrskur zur Reinigung des Lymphsystems.
Dies bringt unseren Stoffwechsel auf Touren und befreit uns von
Ballast. Hier helfen einige Kräuter oder Kräuterextrakte, wie Ross-
kastanie,  Rotklee,  Säckelblume,  kanadische  Gelbwurz,  Yerba
Mate, Klettenlabkraut und Ingwer.

Das Leber-Galle-System

Die Leber ist die zentrale Station des Körpers zur Entgiftung. Die
Leberzellen  enthalten  ein  breites  Enzymspektrum,  das  für  die
Abbauvorgänge erforderlich ist.

Das Gallensystem spielt  eine wichtige Rolle  bei  der  Zersetzung
von Nahrungsfetten. Die Leber kann einige Gifte an die Gallensäu-
re der Gallenflüssigkeit binden, die dadurch Gifte aus der Leber
durch die Gallengänge in den Darm bringen und schließlich mit
dem Stuhlgang ausscheiden.

Eine gute Funktionsfähigkeit dieser Systeme ist die Voraussetzung
zur Bewältigung der anfallenden Entgiftungsaufgaben, wie die De-
aktivierung und Ausscheidung nicht benötigter körpereigener und
körperfremder Substanzen.
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Die Nieren und die Blase

Für eine gute Nierenfunktion (Nierendrainage) benötigen wir aus-
reichend Bewegung, damit die Niere ihre volle Pumpwirkung ent-
faltet, um die Gifte auszuscheiden. Durch Bewegungsmangel und
viel sitzen, kommt es leicht zu Nierenstauungen und Nierenschä-
den.

Das Filtersystem der Niere wird bei der Ausscheidung von Gift-
stoffen sehr gut durch Pflanzentees gekräftigt.  Hier hat sich der
Grüne Hafertee bewährt. Hauptaufgabe der Nieren ist es, als Filter-
station das Blut zu reinigen. 

Millionen kleiner Nierenkörperchen und Kanälchen filtern die im
Blut  kreisenden harngängigen Substanzen und Giftstoffe  heraus.
Der konzentrierte Harn wird in der Blase gesammelt und dann aus-
geschieden.

Die Niere unterstützen wir am besten, indem wir viel trinken. Als
allgemeine Regel gilt der Verbrauch von 30ml Wasser pro Kilo-
gramm Körpergewicht im Ruhezustand. 

Das Magen-Darm System

Der Darm ist die Wurzel des Körpers und eines der wichtigsten
Organe im Körper, einschließlich des autonomen Nervensystems.
Durch falsche Ernährung und Umweltgifte ist der Darm häufig ge-
schädigt und somit die Ursache vieler Erkrankungen.

Die  Sekrete  von  Leber  und  Bauchspeicheldrüse  zersetzen  im
Dünndarm den Speisebrei in kleine, chemisch einfache Moleküle,
die  von  den  feinen  Blutgefäßen  der  Darmwände  aufgenommen
werden. 
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Das Magen-Darm System hat neben der Aufnahme von Nährstof-
fen folgende Aufgabe: Alle Inhaltsstoffe aus der Nahrung, die der
Körper nicht benötigt, werden im Dickdarm mit Hilfe von Ballast-
stoffen, Bakterien und Flüssigkeit eingedickt und über den End-
darm ausgeschieden.

Bei vielen chronischen Erkrankungen ist für eine Besserung und
Heilung, eine Darmreinigung und eine Regeneration der Darmflo-
ra erforderlich.

Man kann sagen 'gesunder Darm – gesunder Mensch'

Die Haut

Die Haut ist  ein Nervenorgan mit zahlreichen Rezeptoren.  Über
die Haut stehen wir mit der Umwelt und der Innenwelt des Kör-
pers in Kontakt. 

Die Haut ist Spiegelbild aller inneren Organe. Diese haben in der
Haut ihre Reflexzonen.

Die Haut ist gemessen an der Oberfläche unser größtes Organ. Sie
schützt unser Inneres vor der Außenwelt. Sie dient der Wärmere-
gulation und reguliert den Wasserhaushalt.  Die Haut besitzt eine
natürliche  Schutzschicht  aus  nützlichen  Bakterien.  Diese  sollten
wir erhalten und nicht durch zu häufiges Waschen mit schädlichen
Körperpflegesubstanzen zerstören.

Durch Schweißabsonderung wird eine große Entgiftung und Erhal-
tung der Temperatur für unseren Körper geleistet. Gleichzeitig ist
sie auch ein großes Einfallstor für Giftstoffe von außen in unseren
Körper.
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Hier sind es insbesondere Reinigungsmittel im Haushalt mit vielen
Giftstoffen, sowie kosmetische Produkte31, wie Haar- und Körper-
pflegemittel, mit vielen für die Gesundheit bedenklichen Inhaltss-
toffen. 

Es  ist  eine  gefährliche  Unsitte  unserer  Zeit  geworden,  dass  wir
Menschen die Haut in einen chemischen Kosmetikmantel hüllen
und die Poren mit Creme, Puder, Parfüm etc. mit sehr bedenkli-
chen Inhaltsstoffen zu kleistern, so dass die Hautfunktion gestört
wird. Die Haut erstickt!

Dies ist mit eine Ursache vieler chronischer Erkrankungen.

Dazu arbeitet die moderne Textilindustrie mit Chemikalien, so ge-
nannte 'textile Ausrüststoffe', wie Azofarben, Nanopartikel, Mono-
mere,  Biozide und weiteren Hunderten von Hilfsstoffen, die be-
denklich sind und unsere Gesundheit gefährden. Für Textilien gibt
es keine Zulassungspflicht oder gesetzliche Prüfung.

Zu lange Sonnenbäder  schädigen die  Haut  mit  vielen  negativen
Folgen. 10 - 15 Minuten Sonne täglich auf den Oberkörper und
Beine sind gut und nützlich für die eigene Vitamin D Bildung. Ein
Schutz  der  Haut  mit  kosmetischen  Sonnenschutzmitteln  ist  hier
keine Lösung. Nach neuesten Erkenntnissen schützen diese Mittel
nicht  vor  Hautkrebs,  sondern  sie  könnten  mit  eine  Ursache  für
Hautkrebs sein. Weiterhin verhindern sie die Bildung von Vitamin
D über die Haut.

Tierfasten32 – über 4 bis 6 Wochen nur Pflanzennahrung – ist eine
Möglichkeit, den Körper zu entgiften und Erkrankungen schneller

31 Siehe Kapitel 16: Gifte und Körperzellen

32 Keine tierischen Produkte
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zu heilen. Nach Möglichkeit sollte man tierische Produkte kom-
plett vom Speisezettel streichen.

Zweimal  jährlich  eine  Heilfastenkur  nach „Rene Graeber“  kann
die Heilung chronischer Erkrankungen erleichtern.

Was ist REPULS-Tiefenstrahler?

REPULS ist ein hochwirksamer Lichtstrahler bei 632nm (Nano-
meter), medizinische LED-Technologie und Therapie, die beson-
ders schonend, einfach und rasch die Abheilung von Entzündungs-
prozessen fördert und zur schnellen Schmerzlinderung führt.

REPULS ist  patentiert  und hat eine breite klinische Erfahrungs-
grundlage – zahlreiche Studien belegen dies.

REPULS wird in vielen Arztpraxen, Krankenhäusern, Kuranstal-
ten, bei Therapeuten sowie Zuhause erfolgreich eingesetzt.

Ausführliche Informationen zu REPULS direkt beim Autor.

Buchempfehlungen zur Vertiefung des Themas

Selbstheilung durch zellulare Kommunikation,  Walter  Häge,  Ra-
dionik Verlag
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Kapitel 4

Ernährung ist der 1. Schlüssel zur
Gesundheit

Ernährung ist die Basis der Gesundheit!

Ernährungsfehler sind die Basis von Krankheit!

Es wird vermutet, dass unser Verdauungssystem bereits vor mehr
als 35.000 Jahren bei der Entwicklung des Menschen genetisch so
ausgebildet war, wie es heute noch ist. In dieser Frühzeit der Men-
schen konnte man nicht  Brötchen,  Brot  oder  andere Backwaren
und Fertiggerichte verzehren. Es wurde nur verzehrt, was sich ja-
gen, sammeln oder ausgraben ließ.

Wir jagen und sammeln heute nur noch im Supermarkt. Auf die
Versorgung mit riesigen Mengen von so genannten hochglykämi-
schen Kohlenhydraten, wie Getreideprodukte,  Zucker,  Kartoffeln
u.v.m. ist unser Organismus evolutionsbedingt nicht eingestellt.

Man schätzt,  dass unsere Vorfahren für ihre tägliche Versorgung
bis zu 20 km Fußweg zurücklegen mussten, also viel Bewegung
hatten, bevor es ans Essen ging. Auf künstliche Konservierungs-
stoffe, Geschmacksverstärker, Emulgatoren, Aromastoffe, Insekti-
zide, Pestizide, vitaminarme Kost und Arzneimittelrückstände ist
unser Verdauungssystem schlichtweg nicht eingestellt.

Sie sollten sich gedanklich und emotional mit Ihrem Lebensstil be-
fassen und über Essgewohnheiten nachdenken. Schuld an Erkran-
kungen sind in den meisten Fällen wir selbst.
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Wir sind das Opfer unseres Lebensstils!

Trotz  aller  evolutionsbedingter  und genetischer  Anlagen unseres
Organismus ist eine gesunde Ernährung und gesunde Lebensweise
auch heute noch möglich, wenn wir umdenken und unseren Körper
nur mit den Nährstoffen (Betriebsmittel) versorgen, die er für seine
Leistungsfähigkeit und Funktion benötigt.

Bewusste  Ernährungsweise,  ohne  Frustessen,  ohne  Suchtessen,
ohne Gewohnheitsessen. Eine ausgewogene Bewegung zum Bei-
spiel täglich 5 - 10 Minuten Morgengymnastik, täglich 30 Minuten
Spazierengehen, Radfahren oder 3 - 4 Mal die Woche ca. 1 Stunde
Spazierengehen – Radfahren – Schwimmen oder Walken.

Sie  sollten  wissen,  wie  die  Ernährung entzündliche Prozesse
beeinflusst.

Versteckte Entzündungen im Körper, die nicht einmal spürbar sind,
können gefährliche Konsequenzen nach sich ziehen. Durch richti-
ge Ernährung können diese Brandherde im Körper gestoppt wer-
den.

Vielen Erkrankungen liegen mehr oder minder versteckte entzünd-
liche Prozesse zugrunde. Lebensstil und Ernährung haben großen
Einfluss auf das Entzündungsrisiko. So wirken Schadstoffe, Um-
weltgifte und bestimmte Nahrungsmittel wie Brandbeschleuniger.

Vor allem übergewichtige Menschen mit viel  Bauchfett  sind ge-
fährdet, hier köcheln viele Entzündungen vor sich hin. Das Fett in
der Körpermitte ist wie ein hormonell aktives Organ und stellt vie-
le entzündungsfördernde Botenstoffe her.

Ein starker Zuckerkonsum wirkt als Brandbeschleuniger und ver-
stärkt die entzündungsfördernden Botenstoffe. 
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Viele niedriggradige Entzündungen, die die Betroffenen gar nicht
spüren, spielen eine Rolle bei der Entstehung von Krankheiten.

Neuere  medizinische  Erkenntnisse  zeigen  uns,  dass  ein  solcher
dauerhafter Entzündungsstress Gift für unseren Körper ist: die Ge-
fäße, Nervenzellen, Gelenke, die Schleimhäute – nahezu alle Kör-
perzellen können Schaden nehmen und somit einen entscheiden-
den Anteil an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes mel-
litus,  Magengeschwüren,  chronisch-entzündlichen  Darmerkran-
kungen,  Nervenkrankheiten  wie  der  Alzheimerkrankheit  oder
Gelenkerkrankungen haben und uns vorzeitig altern lassen. Bei all
diesen Erkrankungen sollte man unbedingt eine Fettsäure Analyse
machen lassen und eventuell mit Hochdosis Omega-3 gegensteu-
ern. 

Entzündungen sind die Ursache unserer Volkskrankheiten!

Hier sollte man unbedingt mit dem Entzündungsmarker CRP den
Status  der  Entzündungen  im  Körper  überprüfen,  siehe  hierzu
weitere Info zu CRP in Kapitel 1.

Eine anti-entzündliche Ernährung aus viel Obst, Gemüse, Gewür-
zen und gesunden Fetten kann hier helfen. Meiden sollte man Zu-
cker, Süßigkeiten, Weißmehl und nur wenig tierische Produkte zu
sich nehmen. Alle Lebensmittel, auf die man mit Allergie und Un-
verträglichkeit reagiert, lösen immer Entzündungen aus.

Der Mensch, das rätselhafte Wesen.

Wenn wir  in  unsere  Autos  Kraftstoffe  (Betriebsmittel)  einfüllen
nehmen  wir  nur  das  Beste,  um  einen  Schaden  zu  vermeiden.
Kommt  ein  neuer  Kraftstoff  auf  den  Markt,  wie  zum  Beispiel
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Super E10, so sind wir kritisch und zurückhaltend bis ablehnend,
denn es könnten Schäden am Auto entstehen. Obwohl Fachkreise
und Auto-Hersteller versichern, dass 99% aller Autos diesen Kraft-
stoff  ohne Schadensrisiko  einsetzen können.  Selbst  ein Schaden
am Auto durch den neuen Kraftstoff Super E10 verursacht keine
Schmerzen, keine Krankheit,  kein Sterben und wäre mit einigen
hundert bis tausend Euro behoben.

Anders das Verhalten der Menschen bei dem Einsatz von Lebens-
mitteln (Betriebsmittel) für die Funktion seines Körpers. Hier ge-
nügen  Werbesprüche  der  Lebensmittelindustrie,  um ein  Produkt
am Markt durchzusetzen. 

Keine kritische Betrachtung, keine Zurückhaltung und keine Ab-
lehnung.  Einziges  Kriterium  ist  Aussehen  und  Preis.  Eine  Be-
trachtung  nach  Zusammensetzung,  Inhaltsstoffen,  Zusatzstoffen
und Herkunft findet nicht statt. Die Toleranzschwelle der Bevölke-
rung nimmt stetig ab und der Konsum an belasteten Lebensmitteln
nimmt weiter dramatisch zu. Die Folge sind Schmerzen, Krankhei-
ten und ein hohes Sterberisiko. Hier kann man mit einigen hundert
bis tausend Euro so leicht nichts mehr reparieren.

Was für das Benzin die Oktanzahl, sind für die Lebensmittel die
Mikronährstoffe.

Wie Lebensmittel Ihnen helfen, fit zu bleiben und Krankheiten
vorzubeugen. 

Gesunde Ernährung? Das ist nicht so einfach, denken viele. Man
muss teure Bioprodukte kaufen und beim Zubereiten noch lange in
der Küche stehen – so die häufigsten Vorurteile.

Doch so schwierig ist es nicht. Man muss nur einige Grundregeln
beachten, wie zum Beispiel:
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• Gesundheit wird einem nicht geschenkt, man muss sie sich
erarbeiten.

• Die Zusammensetzung und Vielfalt der Nahrungsmittel ist
wichtig.

• Information über Inhaltsstoffe und Zusatzstoffe und deren
Bedeutung.

• Information über Herkunft der Lebensmittel

• Kaufen Sie regionale Produkte

• Kaufen Sie saisonale Produkte

• Jeder  Mensch  hat  seine  Individualität,  somit  ein  unter-
schiedliches Verlangen, Verträglichkeit und Bedarf an Nah-
rungsmitteln.

Was ist das Geheimnis der gesunden Ernährung?

Zur optimalen Ernährung sollte unsere Nahrung aus täglich 5 Por-
tionen frischem Obst und Gemüse bestehen, um alle erforderlichen
Mikro- und Makronährstoffe für die Funktion unseres Körpers zu
erhalten. Nur 15 - 20% der Bevölkerung erreichen dies. Der zweit-
beste Weg, um bestehende oder drohende Defizite an Mikronähr-
stoffen auszugleichen, sind Nahrungsergänzungsmittel.

Man sollte bei der Ernährung nicht nur auf Makronährstoffe, wie
Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß achten, sondern auch auf so ge-
nannte  Mikronährstoffe  (man  nennt  sie  auch Bausteine  des  Le-
bens).

Der menschliche Körper kann sie nicht selber herstellen, sie müs-
sen  mit  der  Nahrung  aufgenommen  oder  über  Nahrungsergän-
zungsmittel zugeführt werden.
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Eine der  wichtigsten  Eigenschaften  der  Mikronährstoffe  ist  ihre
stark antioxidative Wirkung. Damit bekämpfen Sie – vereinfacht
gesprochen – einen Alterungsprozess der Körperzellen, somit prä-
ventiv das Entstehen von Krankheiten. Zu den allgemein bekann-
ten Mikronährstoffen zählen Vitamine,  Mineralstoffe,  Spurenele-
mente, Polyphenole (Pflanzenextrakte), Amino- und Fettsäuren.

Hier ein Beispiel, wie ein Tagesablauf mit gesunder Ernährung ge-
staltet werden kann.

Wer regelmäßig Müsli am Morgen essen möchte

(Keine Fertigprodukte, sie enthalten meistens zu viel Zucker und
Zusatzstoffe)

Selber zusammenstellen mit:

Vollkornflocken (Haferflocken, Hirse flocken), Samen, Kokos-
raspeln, frisches Obst, Gemüse und Naturjoghurt, Fruchtsaft, 1
EL Leinöl. Mit solch einem Frühstück haben sie einen Großteil
der essentiellen Mikronährstoffe und Ballaststoffe aufgenom-
men.
Oder  1 Banane,  1  Apfel  fein  gerieben,  Sonnenblumenkerne,
Sesam,  Amarant  (gepoppt),  getrocknete  Weinbeeren,  etwas
Fruchtsaft oder 1 EL geschlagene Sahne, oder Joghurt.
1 fein geriebene Karotte, 1 fein geriebener Apfel, Sonnenblu-
menkerne,  getrocknete  Weinbeeren,  Leinsaat  geschrotet,  Se-
sam, Amarant (gepoppt), Hirseflocken, Kokosraspeln, Chiasa-
men 1TL, Flohsamenschalen 1TL, mit Fruchtsaft (Ananas), 1
EL Leinöl oder Sonnenblumenöl (mein Favorit).
Budwig Müsli, 3 - 4 EL Vorzugsmilch oder Mandelmilch, 3 - 4
EL hochwertiges Leinöl Bio-Qualität, 100g Magerquark Bio-
Qualität, 1TL Honig, 3 EL frisch geschroteter Leinsamen, 1 EL
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gemahlene Nüsse oder Mandeln und Obst/Beerenobst – Blau-
beeren, Himbeeren, Brombeeren – zugeben.

Zuerst verrührt man die Milch mit Quark, Honig und Leinöl, dann
die anderen Zutaten beifügen.

Gemischter Salat am Mittag

Je bunter, je besser, zum Beispiel Blattsalat, Gurke, Paprika, To-
mate, Lauchzwiebel, Chicorée, Feldsalat, Karotte, Kohlrabi, Fen-
chel,  Pastinaken,  auch  Blumenkohl  oder  Brokkoli  ist  möglich.
Sauce: Olivenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Zitrone (möglichst kein
Essig), Kräutersalz oder gemischte Kräuter (auch getrocknet).

Hierzu kann auch Vollkornbrot aus Roggen mit etwas Wurst, Käse
oder vegetarischen Aufstrich gereicht werden.

Gemüse/ Hülsenfrüchte am Abend

(Möglichst bis 18 Uhr) hier sind der Vielfalt kaum Grenzen gesetzt
wie zum Beispiel  Suppen, Eintöpfe,  Aufläufe,  Geschmortes,  mit
Fleisch (max. 1 Mal die Woche), mit Fisch (2 Mal die Woche). 

Zutaten mit hohem Kohlenhydrat – Anteilen wie Pasta,  Nudeln,
Reis, Klöße, frittierte Kartoffeln, gekochte Kartoffeln sollten ver-
mieden werden.

Gut ist es, Kartoffeln zu kochen und dann über Nacht ohne Wasser
im  Kühlschrank  oder  bei  Zimmertemperatur  stehen  zu  lassen.
Hierdurch verändert sich die Kartoffelstärke in resistente Stärke-
Typ RS3. Diese ist gut für den Darm. Mit diesen Kartoffeln kön-
nen am nächsten Tag Kartoffelgerichte zubereitet werden.
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Salate/Rohkost am Abend ist  nicht immer zu empfehlen,  da der
Verdauungsvorgang mehr Zeit benötigt und unser Stoffwechsel ge-
gen Abend reduziert wird. Dies führt häufig zu Gärung und Fäulnis
im Darm und es entstehen somit toxische Produkte.

Fertiggerichte sollten Sie meiden. Hier fehlt Ihnen jede Kontrolle
über  Herstellungsart,  Zutaten und Zusatzstoffen.  Reduzieren  Sie
Backwaren jeder Art. 

Zwischen den Mahlzeiten sollte eine Pause von 4 - 5 Stunden lie-
gen, damit die Insulinproduktion reduziert und die Bauchspeichel-
drüse geschont wird. 

Wenn Sie  sich  an  vorgenannter  Ernährungsweise  halten,  ist  die
Versorgung mit den essentiellen Mikronährstoffen weitestgehend
gesichert.

Je nach Stoffwechseltyp kann auch ein Wechsel der warmen Mahl-
zeit von Abend nach Mittag erfolgen. Dies muss jeder für sich in-
dividuell ausprobieren.

Eine weitere gute Möglichkeit, Mikronährstoffe zuzuführen, ist der
Verzehr von eigenen frisch gepressten Säften, aus Obst, Gemüse,
Salat und Kräutern. Diese Säfte werden im Verdauungstrakt besser
aufgeschlossen und leichter verstoffwechselt. Dadurch ist eine bes-
sere Mikronährstoffaufnahme gesichert.

Bei der eigenen Herstellung von frisch gepressten Säften ist  die
verwendete  Saftpresse  von  entscheidender  Bedeutung.  Es  sind
Entsafter  der  Press-Schnecken-Technik  mit  niedriger  Press-
Schnecken-Umdrehung zu verwenden. Hier bleiben die Inhaltss-
toffe des zu entsaftenden Produkts in ihrer wirksamen Form erhal-
ten.

Anders bei den preiswerten meist verwendeten Saft-Zentrifugen,
hier werden die Inhaltsstoffe wie empfindliche Vitamine und wert-
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volle Enzyme durch Hitze und Sauerstoff zerstört. Eine gute Alter-
native und Ergänzung zu Säften sind selbstgemachte 'Grüne Smoo-
thies' in einem Mixer. Sie haben im Vergleich zu Säften mehr Bal-
laststoffe, oxidieren nicht so schnell wie Säfte und machen satt.
Hier ist auch die Vielfalt an Gemüse, Salaten, Kräutern und Obst
noch größer. Essen Sie täglich zwei bis drei Äpfel, denn der Apfel
ist  eine reine Mikronährstoffbombe und hat mit  seinen Pektinen
gute Ballaststoffe.

Es gibt keine universelle Ernährungsform, die für jeden geeignet
ist, denn jeder Mensch ist einzigartig und benötigt die Nahrungs-
mittel, die optimal zu seinem Stoffwechsel passen. So unterschei-
den uns Erbanlagen, Herkunft, Blutgruppen, Allergieneigung, Nah-
rungsmittelintoleranzen, Erziehung, sowie körperliche und psychi-
sche  Belastung.  In  unserer  Bevölkerung  haben  ca.  10%  eine
Milchzuckerintoleranz, ca. 20 - 30% eine Glutenintoleranz und ca.
40% eine Fruktoseintoleranz. Eine Testung auf Lebensmittelunver-
träglichkeit ist hier angesagt. 

Es ist empfehlenswert 2 mal die Woche nur Rohkostprodukte zu
essen, da diese organisch sind und viel Leben und Energie enthal-
ten. 

Durch eine Vital- und Stoffwechselanalyse kann der Stoffwechsel-
typ ermittelt werden.

Mit Essen selbst heilen (aus 'Welt der Wunder')

Experten sind sich einig: Ernährung ist der Schlüssel zur Regene-
rationsfähigkeit  des Körpers.  Hier  einige Hinweise,  wie Sie  mit
den richtigen Nahrungsmitteln gesund bleiben.

• Herzschützer: die Avocado. Ernährungsforscher haben jetzt
ihr Gesundheitsgeheimnis gelüftet: Sie enthalten jede Men-
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ge einfach ungesättigte Fettsäuren. Und die regulieren den
Cholesterinspiegel,  schützen vor  Infarkten und Bluthoch-
druck. Dazu gesellen sich die zellschützenden Vitamine A
und E. Laut Studie senken schon 100g täglich das Darm-
krebsrisiko.  Tipp:  Statt  Butter  Avocado  als  Brotaufstrich
nehmen.

• Verjüngungskur für die Gefäße. Pflanzliches Fett wirkt wie
ein Jungbrunnen auf das gesamte Herz-Kreislauf-System.
Ein  Esslöffel  Pflanzenfett  pro  Tag.  Besonders  gut  sind
Raps-, Lein- und Walnussöl. Darin sind die so genannten
Omega 3-Fett-säuren in großen Mengen enthalten, die für
den Verjüngungseffekt der Gefäße verantwortlich sind.

• Blutdrucksenker sind rot. Bislang glaubten Mediziner, dass
die  Herzmuskeln im Alter  zunehmend unelastischer  wer-
den.  Dadurch  muss  sich  das  Herz  beim Pumpen  immer
mehr  anstrengen.  Und  der  Blutdruck  steigt.  Jetzt  haben
Forscher der Universität Dallas USA entdeckt: Wer täglich
ein Glas Tomatensaft  trinkt,  senkt den systolischen Blut-
druckwert in 8 Wochen um 15mm Hg (Blutdruckeinheit)
und entlastet das Herz.

• Heidelbeeren: das beste Anti-Aging-Obst. Ihre Anthocyane,
der blaue Farbstoff, unterstützt den Körper dabei, freie Ra-
dikale  abzufangen  und  sie  zu  neutralisieren.  Sie  können
einen  vorzeitigen  Alterungsprozess  der  Haut  ausbremsen
und Falten verhindern. Zudem stabilisieren die in Heidel-
beeren enthaltenen Biostoffe das körpereigene Adersystem
und  sollen  laut  einiger  Studien  sogar  Krebs  vorbeugen.
Täglich  100g sind  laut  Forschung  die  beste  Anti-Aging-
Medizin. Und das gilt für frische als auch für tiefgekühlte
Früchte.
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• Hafer:  der  beste  Herzwächter.  Ob  als  Flocken,  Brei,
Schleim oder Kleie – bei Hafer sollten sie unbedingt zu-
greifen. Denn die Kraftkörner liefern mehr Eiweiß, Kalzi-
um, Vitamin B1 und B6 als andere Getreidearten. In Hafer
steckt  noch ein  besonderer  Ballaststoff  'Beta-Glucan'.  Er
senkt die Blutfettwerte und schützt so das Herz-Kreislauf-
System. Die tägliche Schutzdosis steckt in 7 EL Haferflo-
cken oder 4 EL Haferkleie.

• Wie Nüsse Stresshormone vernichten. Stehen wir unter ho-
hen Druck, benötigt unser Körper vor allem eins: Magnesi-
um. Nüsse liefern dieses Mineral. Bereits 10 Walnüsse er-
höhen den Magnesiumspiegel derart, dass unser Gehirn da-
mit beginnt, Stresshormone abzubauen. Doch damit nicht
genug: Es fährt  auch noch die Produktion von Serotonin
hoch. Und dieser Wohlfühlstoff sorgt dafür, dass wir sofort
ruhiger und gelassener werden. Weitere gute Quellen sind:
Cashewkerne, Weizenkeime und Kakao.

• Quinoa statt  Aspirin. Schon seit  6000 Jahren gilt Quinoa
bei den Andenvölkern als Quelle der Lebensenergie.  Ge-
sundheitlich wertvoll ist das 'Korn der Inka' heute vor al-
lem für Migränepatienten. Denn der Rekordgehalt an ge-
fäßentspannendem Magnesium (70% mehr als in Weizen)
und durchblutungsfördernden Vitamin B2 macht Quinoa zu
einem echten Kopfschmerzkiller.

• Kokosnuss für gesunde Zähne. Kokosöl schützt die Zähne
und verhilft zu einer gesunden Mundflora. Das hat eine iri-
sche Studie ergeben. Das Öl bekämpft wirksam den Kari-
eserreger Streptococcus mutans und gleichzeitig einen He-
fepilz, der für Entzündungen im Mundraum verantwortlich
ist. So wenden sie es an: 1 EL Kokosöl fünf Minuten durch
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die Zahnzwischenräume ziehen und ausspucken. Die Zähne
anschließend mit Zahnkreide putzen. Weiterhin ist Kokosöl
ein gutes Mittel zur Alzheimer Vorbeugung. Man nehme 3
EL Kokosöl pro Tag pur oder in Speisen.

• Ballaststoffe: Fitness Training für den Darm. Ballaststoffe
fördern die  Darmbewegung und trainieren die  muskuläre
Wand des Darms. Der Grund: Sie können nicht durch kör-
pereigene Enzyme abgebaut werden und gelangen unver-
daut in den Dickdarm. Die Bakterien im Dickdarm wan-
deln  die  Ballaststoffe  in  Fettsäuren  um.  Das  fördert  die
Darmbewegung und stärkt die Darmzellen. Die Ballaststof-
fe  stecken  vor  allem in  Vollgetreide,  Obst,  Gemüse  und
Kartoffeln.

• Mandeln: Allrounder mit Schlank-Effekt. Wer täglich eine
Handvoll Mandeln knabbert, nimmt leichter ab. Die Nüsse
enthalten  viel  Ballaststoffe,  Eiweiß  (fast  20%),  Mineral-
stoffe und Vitamine. Die Mandeln liefern vor allem Vita-
min  E,  Betacarotin  und B-Vitamine,  außerdem knochen-
stärkendes Kalzium und blutbildendes Eisen. Auch die sel-
tenen  Spurenelemente  Zink,  Selen  und  Fluor  sind  drin.
Laut Studien reichen täglich 60g Mandeln pur oder als Pü-
ree aus, um uns vor Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen und einen erhöhten Cholesterinwert zu schützen.

• Esst mehr Brokkoli! Immer wieder werden neue Substan-
zen  in  Kohlgewächsen  entdeckt,  die  vor  verschiedenen
Krankheiten  schützen  können,  insbesondere  aber  vor
Krebs. Jetzt fanden Wissenschaftler heraus, dass Brokkoli
und Rosenkohl  im Körper  die  Bildung eines  Stoffes  an-
regen können, der nicht nur vor Krebs schützen soll, son-
dern auch in der Lage sein soll, vorhandene Krebszellen zu
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vernichten. Wissenschaftler der Ohio State University emp-
fehlen zwei bis drei Portionen pro Woche.

• Petersilie das Multitalent. Vitamin A, dazu B1 bis B6, Vita-
min C, Betacarotin, Vitamin K und B12 machen Petersilie
so gehaltvoll wie ein Multivitaminpräparat. Ihr Chlorophyll
unterstützt Leber und Nieren bei der Entgiftung, Sie hilft
bei Sodbrennen und steigert das Leistungsvermögen. Dazu
genügen ein paar Stängel täglich.

• Gurken werden oft  unterschätzt.  Dabei versorgen sie uns
mit wertvollen Peptidasen. Diese Enzyme spalten Proteine,
wodurch beispielsweise Fleisch leichter verdaut wird. Au-
ßerdem sorgen sie dafür, dass Bakterien im Darm abgetötet
werden, und sie helfen dabei, Säuren im Körper abzubauen.
Bei geschwollenen Beinen oder Füßen können Gurken ent-
wässernd wirken.

• Radieschen,  die  scharfen  Virenkiller.  Radieschen  sind
Ghostbuster für allerlei  Erreger und zählen damit zu den
wertvollsten  Gemüsesorten,  die  am  besten  roh  verzehrt
werden. Wer häufig an Halsentzündungen erkrankt, sollte
zur Vorbeugung täglich 4 bis 5 Radieschen knabbern. De-
ren  Schafstoffe  vernichten  Viren  und  Bakterien  in  den
Schleimhäuten.

• Trinken zum Essen schützt das Immunsystem. Ernährungs-
experten empfehlen, zu den Mahlzeiten auch immer etwas
zu trinken – am besten Wasser, Tee oder andere kalorienar-
me  Getränke.  Denn  der  Nahrungsbrei  sollte  im Idealfall
einen Wassergehalt von 70 - 80% aufweisen. Studien kom-
men zu dem Ergebnis,  dass  unser  Körper  die  Nährstoffe
dann besser verwertet.
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So werden Konsumenten gemacht! 

Sie sind bestimmt der Meinung, dass Sie Ihr Leben und Ihre Er-
nährungsweise selbst in der Hand haben. Falsch! 

Die Werbung bzw. die Medien sagen Ihnen, wie Sie Ihr Leben zu
führen haben. Mit einem Werbeetat von über 3 Milliarden Euro pro
Jahr  versucht  die  Lebensmittelindustrie,  uns  mit  ständig  neuen
Produkten mit irreführenden Aussagen über gesundheitsfördernde
Inhaltsstoffe zu ködern. Der Verbraucher ist heute kaum noch in
der Lage, die schädlichen Inhaltsstoffe in den Lebensmitteln zu er-
kennen.

Aufwachen, informieren und selber Denken heißt die Devise!!!

Bedenken wir immer: Gesunde Ernährung beginnt im Kopf!

Sie werden zu dem Menschen gemacht, der das konsumieren soll,
was in der Werbung aufgetischt wird. So sind sie ein 'braver', we-
nig denkender Bürger und vor allem ein Bürger, der nicht kritisch
hinterfragt, warum sich zum Beispiel der Kreislauf der Lebensmit-
telindustrie bei der Pharma-Industrie schließt.

Große Handels- und Lebensmittelkonzerne und ihre Lobbyverbän-
de beeinflussen zunehmend, was wir kaufen, wo wir kaufen und
wie wir kaufen. Gleichgültigkeit, Desinteresse und der Glaube an
Werbeversprechen der Lebensmittelindustrie ist schon ein großer
Faktor in unserer Gesellschaft für falsche Ernährung. 

„Wir sind alle 'unterernährt'!“ Gemäß Untersuchungen der Un-
iversität  Hohenheim bei Stuttgart  leiden weltweit  2,5 Milliarden
Menschen an einer chronischen Unterversorgung mit lebenswichti-
gen Mikronährstoffen. 

Viele Nahrungs-Produkte sind in der Zusammensetzung und in ih-
rem Energiegehalt größtenteils denaturiert und mangelhaft, so dass
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viele Menschen trotz Nahrungsüberfluss 'hungern'. Es fehlen die
so genannten Mikronährstoffe wie Vitamine, Spurenelemente, Mi-
neralstoffe, Enzyme. So kann die verzehrte Nahrung nicht ausrei-
chend aufgeschlossen und verwertet werden. Unterernährung der
Zellen ist eine Ursache für den Zusammenbruch des Immun-
systems.

Hier  haben  wir  ein  großes  Problem bei  älteren  Menschen.  Der
Speiseplan  vieler  alter  Menschen ist  einseitig  und nährstoffarm.
Die Ursache kann ein verändertes Geschmacksempfinden sein, da
viele Senioren überwiegend 'süß'  essen. Eine quantitative Unter-
versorgung in Form einer Gewichtsabnahme, macht sich schnell
bemerkbar.

Anders sieht es bei Mangel an speziellen Nährstoffen wie Eiweiß,
Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen aus. Dieser Man-
gel tritt nicht akut auf, sondern entsteht meist schleichend und wird
von den Betroffenen,  deren  Betreuern,  Angehörigen und Ärzten
nicht  rechtzeitig  wahrgenommen.  Das  Problem  ist,  dass  der
menschliche Körper auf den Hungerimpuls mit Energiezufuhr re-
agiert. Er hat aber keinen Sensor für den Mangel an Mikronähr-
stoffen.

Wir essen zu viel tote Nahrung!

Eine Untersuchung der Justus-Liebig-Universität in Gießen belegt,
dass Obst und Gemüse heute erheblich weniger Mikronährstoffe
enthalten als vor 30 Jahren. Durch Umweltgifte, Belastung der Le-
bensmittel mit Zusatzstoffen, wie Konservierungsmitteln, Aromas-
toffen,  Geschmacksverstärkern  und  vielen  anderen  mehr,  sowie
durch Stress in Beruf und in der Organisation privater Tagesabläu-
fe, entsteht ein Übergewicht an 'Freien Radikalen'! Unser Körper
kommt in 'oxidativen Stress'.
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Fast  täglich  werden neue  Zahlen  über  Schadstoffbelastungen  in
Lebensmitteln veröffentlicht. Das sind Fakten, die heute niemand
mehr ernsthaft in Zweifel zieht.

Das Robert-Koch-Institut  hat  bereits  1998 folgende Zahlen zum
Vitaminmangel in Deutschland veröffentlicht.

Es besteht eine Unterversorgung bei: Vitamin A= 48%, Vita-
min B1 = 53%, Vitamin B2 = 65%, Vitamin B6 = 65%, Vita-
min C = 53%, Vitamin D = 75%, Vitamin E = 42%, Folsäure =
98%.

Unser Leben verbraucht Energie, die wir dem Körper durch Nah-
rung zuführen müssen. Wenn wir die richtigen Nährstoffe zufügen,
wird dies mit Gesundheit und einem langem Leben belohnt.

Die  Politik  macht  das,  was  80% der  Bevölkerung ablehnt.  Wie
kann  sich  ein  Land  demokratisch  nennen,  wenn  das,  was  die
Politiker  entscheiden,  nicht  dem  Willen  der  Bevölkerung  ent-
spricht, sondern dem einzelner Interessengruppen? Warum ist das
so? Ganz einfach: 30.000 Lobbyisten – ja, sie haben richtig gele-
sen – 30.000 Lobbyisten, also fast 40 pro Europaparlamentarier,
sorgen in Brüssel dafür, dass die Demokratie zur Lobbykratie mu-
tiert.

Lobbykratie zum Ersten: Eine Milliarde Euro hat die Lebensmit-
telindustrie aufgewendet und mit einer jahrelangen Kampagne die
'Ampelkenzeichnung'  verhindert,  die  über  70% der  Verbraucher
wünschen.

Lobbykratie zum Zweiten: Seit Jahren tut die Lebensmittelindus-
trie alles, um die Schriftgröße für Informationen auf den Lebens-
mittelverpackungen möglichst klein zu halten. So klein, dass sie
kaum lesbar ist. Was ihr denn auch immer gelingt! So haben es die
Lobbyisten  geschafft,  den  Vorschlag  der  EU-Kommission,  die
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Schriftgröße auf 3 Millimeter festzulegen, zu verhindern. Die vor-
geschriebene  Mindestgröße  beträgt  nun  1,2  Millimeter  auf  die
Höhe des kleinen 'x' bezogen.

Der Staat muss durch Lebensmittelgesetze entsprechende Bedin-
gungen  schaffen,  die  qualitativ  hochwertige  Lebensmittel  am
Markt durchsetzen können. Diese Chance wurde am 16.06.2010
im EU-Parlament vertan.  In dieser Abstimmung wurde über die
Kennzeichnung der  Lebensmittel  mit  der  Ampel  rot,  gelb,  grün
oder mit der GDA-Kennzeichnung (wie sie heute schon verwendet
wird) entschieden.

Die Entscheidung fiel zu Gunsten der GDA-Kennzeichnung, das
Modell der Lebensmittelindustrie. Dieses Votum ist ein fatales Bei-
spiel dafür, wie sich die Politik ihren Gestaltungsspielraum von der
Industrie hat abnehmen lassen. Klare Angaben zu Fett-, Salz- und
Zuckergehalt in Produkten wird es nicht geben. Von 2/3 der Bevöl-
kerung,  vielen  Ärzten,  Wissenschaftlern  und  Verbraucherorgani-
sationen wurde die Ampel-Kennzeichnung gewünscht.

Anscheinend hat  mittlerweile  die  Lebensmittel-Lobby die  Ober-
aufsicht über die Gesetzgebung. Was macht die Politik? Sie knickt
ein.

Die  Ampel-Kennzeichnung  wäre  der  erste  Schritt  gewesen,  das
Problem  von  Übergewicht  und  Fehlernährung  zu  lösen.  Damit
wäre natürlich das Problem nicht ganz gelöst, dafür sind die Ursa-
chen zu vielschichtig und zu komplex.

Das GDA-Modell ist ein verwirrender Wust aus Zahlen, Begriffen
und Prozentangaben. Es ist weder besonders einleuchtend noch be-
sonders präzise. Wer sich damit informieren will, ob ein Lebens-
mittel zu viel Zucker, Fett oder Salz enthält, braucht Zeit, Nerven
und einen Taschenrechner.
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Das GDA-Modell  verschleiert  die  tatsächlichen Nährwerte eines
Produktes, indem es zu kleine Portionen als Grundlage nimmt und
einen zu hohen Grundbedarf voraussetzt.

Was sollten wir Essen, was sollten wir meiden:

Nicht zu empfehlen sind:

• Raffinierter Zucker und Süßstoffe,

• denaturiertes Weizenmehl

• Schweinefleisch und Schweinefleischprodukte,

• Kuhmilch (außer Sauermilchprodukte, Sahne und Butter, in
geringen Mengen),

• Reduzierung von Kohlenhydratprodukte mit hohem glyk-
ämischen Index.

Zu empfehlen sind:

Wichtig ist, sowohl was sie essen als auch in welcher Form. Als
grundlegende Empfehlung gilt:

• Essen Sie biologisch angebaute Lebensmittel.

• Essen Sie 50% der Nahrung roh und nur 50% gekocht, bes-
ser gedünstet.

• Essen Sie hauptsächlich Gemüse (mehr als 50%).

• Im Winter reichen geringe Obstmengen, im Sommer sind
bis zu 30% der Nahrung in Form von Obst sinnvoll.

• Verwenden Sie möglichst Vollkornprodukte, aber nur in ge-
ringen Mengen.

• Essen Sie Fleisch und Fisch maximal 1 - 2 Mal pro Woche.
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• Vermeiden Sie möglichst alle Konservierungsstoffe, Emul-
gatoren, Farbstoffe und Geschmacksverstärker.

• Lassen Sie die Nahrung so ursprünglich wie möglich.

• Essen Sie möglichst regionale Produkte.

Wie giftig und belastet sind unsere Lebensmittel wirklich?

Ich möchte hier keine Verunsicherung und kein Schreckensszena-
rio aufbauen, sondern Sie dazu bewegen, sich zu informieren und
alle  Lebensmittel  beim  Einkauf  kritisch  nach  Herkunft  und  In-
haltsstoffe zu betrachten.

Laut WHO sterben jedes Jahr rund 420.000 Menschen an Lebens-
mittelinfektionen, hier insbesondere Kinder und ältere Menschen.

Wir leben in einem Zeitalter, wo fast unser gesamtes Essen mit un-
natürlichen  Fremdstoffen  belastet  ist.  Weltweit  erkranken  jedes
Jahr  76  Millionen  Menschen  durch  verseuchte  Lebensmittel,
schätzt das  Bayrische Landesamt für Gesundheit und Lebensmit-
telsicherheit.  20.000 Menschen sterben laut WHO an Vergiftung
durch Pestizide. Die Zahl der Krebs-Erkrankungen in den so ge-
nannten Industrieländern hat  sich in  den vergangenen 30-Jahren
verdoppelt.

Wir sollten uns dessen bewusst sein, dass in der konventionellen
Landwirtschaft, sei es bei der Getreide-, Gemüse- und Obsterzeu-
gung, nichts ohne Pflanzenschutzmittel  geht.  Die Massentierhal-
tung ist ohne Medikamente nicht möglich.

Die  Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) stuft fünf
Organophosphate,  die  als  Herbizide  oder  Insektizide  eingesetzt
werden, als möglicherweise krebserregend ein, darunter das in der
Landwirtschaft  häufig  verwendete  Breitbandherbizid  Glyphosat
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'RoundUp' von der US Firma Monsanto. Glyphosat wurde in Blut
und Urin von Landarbeitern nachgewiesen.33

168 Pestizide, die in der EU legal verwendet werden dürfen, sind
krebserregend, giftig und/oder verändern das menschliche Erbgut.
40.000 Tonnen Pflanzenschutzmittel werden jährlich in Deutsch-
land versprüht.

Die Gifte werden auf Pflanzen gesprüht und vernichten den Schäd-
ling.  Die  Reste  spült  der  Regen  ins  Erdreich,  hier  richten  sie
weiteres  Unheil  an,  indem sie  Mikroorganismen  zerstören.  Von
dort werden sie von den Pflanzen erneut aufgenommen. Diese wie-
derum dienen entweder Tieren oder Menschen als Nahrung. Da-
durch gelangen Gifte erneut in den Körper.

Alle  Pflanzenschutzmittel,  wie  Insektizide,  Herbizide,  Fungizide
gelten ab einer bestimmten Menge als krebserregend. Schon ge-
ringe und gesetzlich zulässige Dosen greifen in den Hormonstoff-
wechsel des Menschen ein.

Die Grenzwert Lüge: Bis zu 65% von Obst und Gemüse weisen
Rückstände von Pflanzenschutzmitteln auf  – dabei  verstößt  dies
nicht gegen Gesetze, denn die EU passt die Grenzwerte an.

Wie zum Beispiel bei Acetamiprid (in Gemüse): Zweimal, zuletzt
2014, wurde die erlaubte Dosis erhöht und liegt jetzt um das 20-
fache über dem Ursprungswert. Erste Studien zeigen jedoch, dass
das Pestizid das Gehirnwachstum stört. Daten für die Berechnung
der  Rückstände  liefern  die  Pestizidhersteller  selbst,  nicht  unab-
hängige Toxikologen.

33 Aus Deutsches Ärzteblatt vom 24.03.2016
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Grundsätzlich ist es so, dass die meisten Studien zu Gefahren von
Zusatzstoffen, Medikamenten und Pestiziden von den Herstellern,
also Pharmaunternehmen selbst finanziert werden, erklärt der Epi-
demiologe Peter Infante, der 25 Jahre lang für eine Zulassungsbe-
hörde gearbeitet hat. „Macht ein Wissenschaftler, der von einem
Konzern finanziert wird, seine Arbeit gut, also klärt er über Neben-
wirkungen auf, wird er entlassen.“ So war es auch bei Peter Infan-
te.

Mehr  als  80% des  von uns  verzehrten  Frischobstes  kommt  aus
dem Ausland. Bei Gemüse sind es immerhin 60%. Dadurch bietet
es bereits einen gewissen Schutz, einheimische Produkte zu kau-
fen. Natürlich werden auch hier Pflanzenschutzmittel verwendet,
jedoch sind es deutlich weniger und zudem andere Präparate als
etwa in Südamerika.

Neun Millionen Tonnen Tierfutter werden jedes Jahr aus aller Welt
nach Deutschland importiert, darunter sind auch 4 Millionen Ton-
nen Soja, das gentechnisch verändert wurde. Sojaprodukte weisen
eine hohe Konzentration von Aluminium auf und sind stark mit
dem Herbizid Glyphosat belastet. Eine Untersuchung von Mutter-
milchersatz wies in sojabasierten Produkten Aluminiumwerte von
bis zu 756 Mikrogramm pro Liter nach – das überschreitet den als
unbedenklich eingestuften Grenzwert um das Fünffache. 

Die  verantwortlichen  Politiker  wissen,  dass  Lebensmittel  wie
Fleisch, Fisch, Eier und Milch für 80% der menschlichen Gesamt-
aufnahme  an  Dioxin  verantwortlich  sind.  Sie  wissen,  dass  die
durchschnittliche Dioxinbelastung der Bevölkerung am oberen Li-
mit dessen ist, was die WHO gerade noch als akzeptabel einstuft.

Und sie wissen, dass die Hauptquelle für Dioxine in Lebensmitteln
das Tierfutter ist. Zwar kündigen die Politiker an, dass Betriebe –
wie von Foodwatch gefordert – zu Dioxintests verpflichtet werden
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sollen. Doch von der Ankündigung bis zur Umsetzung ist es ein
langer Weg, auf dem es der Agrarlobby bisher noch immer gelun-
gen ist, sinnvolle Regelungen durch Ausnahmen aufzuweichen.

Es wird zwar immer wieder gebetsmühlenartig erklärt „keine akute
Gesundheitsgefahr für die Verbraucher", aber selbst das Bundesin-
stitut  für Risikobewertung (BfR),  weist  darauf  hin,  dass Dioxine
und die  dioxinähnlichen  polychlorierten  Biphenyle  (PCB) giftig
und zum Teil krebserregend sind.

Dioxin  zählt  zu den stärksten  künstlichen Giften  überhaupt  und
zerstört  Zellen.  Tatsache  ist,  Dioxine  lagern  sich  lebenslang  im
menschlichen Körper ein und schaden so langfristig, wenn nicht
durch spezielle Ausleitungsverfahren gegengesteuert wird.

50% der Weltproduktion an Antibiotika werden in der Massentier-
haltung  verwendet.  Positiver  Nebeneffekt:  wie  die  verwendeten
Wachstumshormone  regen  Antibiotika  die  Fleischproduktion  an.
Menschen können durch hohen Fleischverzehr Antibiotika-Resis-
tenzen  bilden.  Dieses  Problem hat  die  EU erkannt.  Seit  Januar
2006  sind  Antibiotika  als  Futtermittelzusatz  bei  Rindern  und
Schweinen verboten. 

Allerdings schwächt die Massentierhaltung das Immunsystem der
Tiere  so  sehr,  dass  sie  ständig  anfällig  für  Krankheiten  sind.
Kranke Tiere werden deshalb weiterhin mit Antibiotika behandelt.
Das gleiche gilt für den Rest der Herde – zur Vorbeugung. 

Aus Zeitgründen kann bei  Erkrankungen nicht  die  erforderliche
Suche nach dem Erreger durchgeführt werden und somit bleibt nur
der  Einsatz  von  Breitband-Antibiotika.  Hinzu  kommen  noch
weitere Medikamente in der Massentierhaltung, wie Beruhigungs-
mittel und Psychopharmaka.
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Trotz  aller  Effizienz  der  Fleischerzeuger,  können  sie  von  den
Aquakulturen  der  Fischindustrie  noch  einiges  lernen.  Für  das
Überleben der Fische in den überfüllten Pools und Tanks garantiert
ein Chemiecocktail  aus  Hormonen,  Antibiotika,  Farbstoffen und
Pestiziden, wie er sonst nirgendwo auf der Welt eingesetzt wird.
Noch in 20 Kilometer Entfernung lässt sich im Wasser die Chemie
nachweisen.

90% der Pangasius Fische kommen aus Aquakulturen in Vietnam,
hier werden ohne Rücksicht auf Umwelt und Mensch besonders
leichtfertig  Antibiotika  und  Giftsubstanzen  dem  Futter  beige-
mischt, 40% aller Muscheln, fast die Hälfte aller Lachse und 65%
der Süßwasserfische, die bei uns auf den Teller gelangen, stammen
aus Aquakulturen. Nach neuesten Untersuchungen der Universität
Bergen (Norwegen) gilt Zuchtlachs als das giftigste Lebensmittel
der Welt.

In der EU sind bestimmte Chemikalien, die in Aquakulturen einge-
setzt  werden,  verboten.  Zur  Tötung von Meeresläusen wird  die
Chemikalie  namens  Dichlorvos  eingesetzt.  Laut  EU-Verordnung
darf  Dichlorvos  überhaupt  nicht  in  Lebensmitteln  nachgewiesen
werden. In Langzeitstudien konnten Forscher nachweisen, dass das
Insektizid krebserregend wirkt. In Deutschland ist es seit 2007 ver-
boten.

Malachit-Grün ist ein äußerst effektives Fungizid34. Es verursacht
Missbildungen  bei  Embryonen  und  steht  im  Verdacht  krebser-
regend zu sein. Es ist EU-weit seit 2004 verboten. Verbote europa-
weit bringen bei Lachs und anderen Fischarten nur wenig, wenn
die Lachs-Farm vor Kanada liegt und andere Fischarten aus dem
asiatischen  Raum  kommen.  Quelle  vorgenannter  Informationen
sind die Verbraucherorganisationen:

34 Pilzmittel
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• www.peta.de

• www.foodwatch.de

• www.greenpeace.de 

Hier erhalten Sie weitere detaillierte Informationen zu Giftbelas-
tungen unserer Lebensmittel und über die Risiken der Massentier-
haltung. Ein absoluter Schutz vor Schadstoffen in Lebensmitteln
ist in unserer globalisierten Gesellschaft nicht mehr möglich. Man
kann nur das Risiko minimieren. 

Heute sind einige tausend Allergie auslösende Stoffe35 bekannt, die
in unterschiedlicher Weise eine Körperreaktion auslösen. Die er-
höhte Bereitschaft des Organismus zu Allergien ist meist von Ge-
burt an vorhanden; ob sie aber zum Tragen kommt, ist abhängig
davon, wie andere Belastungen ins Gewicht fallen, beispielsweise
die Unverträglichkeit gegen Gluten36 oder gegen Kuhmilch usw.

Ca. 70% der Bevölkerung sind Allergiker, Neurodermitiker oder
allergische Asthmatiker, Tendenz steigend. Keine andere Erkran-
kung kommt auch nur annähernd so häufig vor. Die Medizin küm-
mert sich um diese Erkrankungen zu wenig und zu oberflächlich.

Oberflächlich im wahrsten Sinne des Wortes ist es, wenn die neu-
rodermitische Haut ausschließlich mit Salben behandelt wird, ob-
gleich hinlänglich bekannt ist, dass die Störfaktoren für die Haut
von innen kommen.

Wenn sich beim Allergiker die Diagnostik ausschließlich auf die
Allergensuche und die Behandlung auf die Allergeneliminierung
mit  Antiallergika-  und  Cortison-Verordnung  und  gegebenenfalls

35 Allergene

36 Klebereiweiß in Getreideprodukten
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die Hyposensibilisierung beschränkt,  ist  dies ebenfalls  nur ober-
flächlich.

Sie werden nun fragen,  was man darüber hinaus tun kann? Die
Antwort ist einfacher, wenn wir uns die Frage stellen: „Warum ist
die Allergisierung in den zivilisierten Industrienationen so ausge-
prägt?“

Neben der Ernährungs- und Lebensweise und den Umweltbelas-
tungen sind hier die Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen,
Medikamenten  sowie  Desinfektions-  und  Reinigungsmitteln,
Schimmelpilze,  Insektengifte,  Lösungsmittel,  Schmuckmetalle,
Stäube,  Teppichböden,  Tierhaare,  Umweltgifte,  Weichplastiken,
Weichspüler und kosmetische Artikel zu nennen. Hinzu kommt die
Anwendung  einer  unendlichen  Fülle  chemischer  Verbindungen,
die unser Organismus nicht kennt und nicht braucht.

All diese Substanzen führen zur erhöhten Immunabwehr und stö-
ren ganz massiv unser Darmmilieu und unser darmassoziiertes Im-
munsystem, wo so manche Allergie ihren Anfang nimmt. Bei allen
Allergien ist immer ein Blick auf die Darmgesundheit und auf Le-
bensmittelunverträglichkeiten ein Muss.

Weitere Ursachen sind unsere extreme Schnelllebigkeit, keine Zeit
für gutes und gesundes Essen. Nur in jedem zweiten Haushalt wird
noch gekocht. Fertiggerichte und Mikrowellenkost, statt frisch zu-
bereitete Speisen. 

Selbstverständlich ist beim Allergiker eine labortechnische Un-
tersuchung notwendig. 

Hier sind zu klären: 

• Testung auf Lebensmittelunverträglichkeit
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• Gesundheitszustand des Darmmilieus

• des Säure-Basen-Haushalts

• Untersuchung von Gluten-, Lactose-, Fruktose- und Hista-
min-Intoleranzen

• eine ernährungsmedizinische Beratung

• Ausgleich der Defizite mit Mikronährstoffen

• Darmsanierung mit Probiotika 

Diese Tests sind unerlässlich. (siehe auch Kapitel 17 und 18) 

Wer über die Qualität eines Lebensmittels urteilen will, muss unter
anderem wissen, was drin ist.

Weiterhin  haben  wir eine  Belastung  durch  so  genannte  Le-
bensmittelzusatzstoffe wie: 

• Antioxidationsmittel 

• Aromastoffe

• Geschmacksverstärker

• Säureregulatoren

• Süßstoffe

• Stabilisatoren und Emulgatoren

• Verdickungs- und Geliermittel

• Konservierungsstoffe

• Farbstoffe

• Schutzatmosphäre  (Sauerstoff/Gasgemisch)  für  'Frische-
Illusion' bei verpackten Fleischprodukten in der Kühltheke.
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Die Qualität eines Lebensmittels hängt davon ab, was drin ist. Da-
her gibt es verschiedene Regelungen zur Kennzeichnung der Zuta-
ten und insbesondere der Zusatzstoffe. Wer zu verpackten Lebens-
mitteln greift, hat es leicht, hier müssen alle Zusatzstoffe angege-
ben sein. 

Wer  offene  Ware  etwa  beim  Bäcker,  Käsetheke  oder  Metzger
kauft,  bekommt  generell  keine  Angaben  über  Zusatzstoffe.  Auf
Nachfrage müssen die Zusatzstoffe genannt werden. Bei Zusatz-
stoffen kann Gentechnik eine Rolle spielen. Die Rohstoffe aus de-
nen Zusatzstoffe hergestellt werden, können aus gentechnisch ver-
änderten Pflanzen stammen, wie Soja, Mais oder Baumwolle.

Möglich ist auch der Einsatz gentechnisch veränderter Mikroorga-
nismen. Eine besondere Kennzeichnung ist nur in seltenen Fällen
vorgeschrieben. Einige Zusatzstoffe werden vom Körper unverän-
dert ausgeschieden, die meisten belasten in irgendeiner Weise den
Stoffwechsel. Lebensmittelzusatzstoffe werden häufig mit der Ent-
stehung von Krankheiten in Verbindung gebracht.

Neueste Forschungen des Neurowissenschaftlers und Diabetologen
Prof. Dr. Achim Peters, an der  Universität Lübeck, haben weitere
Hinweise auf unsere Volkskrankheit Übergewicht ergeben. Mit Ka-
lorien allein lässt sich die Entstehung von Übergewicht nicht erklä-
ren.

Dr. Peters konnte belegen, dass chemische Signale, die in vielen
Nahrungsmitteln  stecken,  in  den  Energiestoffwechsel  des  Hirns
eingreifen – mit  fatalen Folgen.  Der  Energiebedarf  des  Gehirns
legt fest, ob wir zunehmen – oder nicht. Normalerweise zieht das
Gehirn seine Energie aus körpereigenen Fettdepots – ein natürli-
cher gesunder Vorgang. Ein Großteil der Zusatzstoffe in unseren
Nahrungsmitteln wirken auf das Gehirn ein.
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Diese chemischen Stoffe programmieren unseren Stoffwechsel auf
'mehr essen'. Braucht das Gehirn Energie, dann gibt es ein Signal
'wir  müssen  essen'.  Was  können  wir  dagegen  tun?  Wichtig  ist,
einen Großteil  der chemischen Stoffe aus der Nahrung zu strei-
chen.

Schon geringe Mengen von Pestiziden, Weichmachern oder Anti-
biotika können in den Hormonhaushalt des Stress-Systems emp-
findlich eingreifen und beeinflussen damit fataler Weise den ge-
samten Energiestoffwechsel. Ernähren wir uns von natürlich her-
gestellten Nahrungsmitteln, mit weniger chemischen Botenstoffen,
wird der Energiehaushalt optimiert. Es tritt eine Art Selbstheilung
ein, wir nehmen ab. 

Wir sollten uns bewusst sein, in jeder unserer Zelle laufen pro Se-
kunde ca.  100.000 chemische Prozesse ab.  Die Wechselwirkung
der  Zusatzstoffe  untereinander  ist  nicht  bekannt  und  nicht  er-
forscht. 

Gibt es einen Blutwert, der verrät, ob wir dick werden? 

Schlanke Menschen, deren Insulinwerte erhöht sind, haben ein ex-
trem hohes Risiko,  in  den kommenden Jahren übergewichtig zu
werden. Insulin ist das Hormon, durch das Energie im Körper ge-
speichert wird. Erhöhte Insulinwerte werden fast nie frühzeitig er-
kannt, weil ihre Bestimmung nicht Teil der ärztlichen Routineun-
tersuchung ist.

Jedem sollte klar sein, dass der Mensch das absolute Ende der
Nahrungskette darstellt.
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Die häufigsten Lebensmittelzusatzstoffe und ihre Wirkung auf
den Menschen.

Antioxidationsmittel

Kennzeichnung  mit  den  E-Nummern  E220  bis  228,  E300  bis
E330. Diese Substanzen verlängern die Haltbarkeit  von Lebens-
mitteln. Sie verhindern die Oxidation, wie zum Beispiel Farbver-
änderung oder ranzig werden von Fett.

Folgende  gesundheitliche  Komplikationen  können  bei  einigen
Substanzen auftreten:

• Allergien

• Komplikationen bei Asthmatikern

• Erhöhung des Cholesteringehalts im Blut

• Speicherung im Fettgewebe

• Migräne

• Kann die Aufnahme von natürlichem Vitamin C, Kalzium,
Magnesium und Eisen behindern

Aromastoffe/ Geschmacksverstärker 

Kennzeichnung mit den E-Nummern E363, E508 - E511, E620 -
E650, E950 - E968. Aromastoffe und Geschmacksverstärker prä-
gen unseren Geschmack von klein auf, ohne das man es bewusst
wahrnimmt.  Aromastoffe  haben  keine  E-Nummern,  hier  ist  nur
eine Kennzeichnung in der Zutatenliste mit „Aroma" erforderlich.
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Dahinter verbirgt sich physikalisch, chemisch, genetisch oder bio-
technisch hergestellter  Geschmacksstoff.  Oft wird er  synthetisch
hergestellt oder von Bakterien, Schimmelpilzen oder anderen Mi-
kroorganismen produziert. Aromastoffe haben Dickmach-Effekt. 

Zitronensäure zum Beispiel wird industriell aus Pilzkulturen her-
gestellt und entfaltet in Nahrungsmitteln das typische saure Zitro-
nenaroma. Diese künstliche Zitronensäure steht  jedoch ebenfalls
unter dem Tatverdacht,  als  Störsignal in den menschlichen Hor-
monhaushalt einzugreifen. In diesem Fall mit Dickmach-Effekt. 

Verwendet werden:

• künstliche  Aromastoffe  (kommen  in  der  Natur  nicht
vor)

• naturidentische Aromastoffe (sind  den  natürlichen che-
misch gleich, werden, aber künstlich hergestellt) 

• natürliche  Aromastoffe aus  Naturprodukten.  Aber
Achtung! Diese Aromen müssen lediglich aus pflanzlichen
oder tierischen Ausgangsstoffen gewonnen werden. Natür-
liches Aroma in Erdbeerjoghurt stammt nicht unbedingt aus
Erdbeeren. Erdbeeraroma lässt sich auch aus Holzspänen,
Kartoffeln, Mais und anderen Substanzen herstellen.

• Geschmacksverstärker sind  Stoffe,  die  den  Geschmack
und / oder Geruch eines Lebensmittels verstärken. Sie ha-
ben  auch  den  Zweck,  die  verloren  gegangenen  Ge-
schmacks-Komponenten bei der Herstellung wieder aufzu-
peppen.
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Folgende gesundheitliche Komplikationen können bei einigen
Substanzen auftreten: 

E620 (Glutaminsäure, Glutamat)

Kopfschmerzen, Nackentaubheit, Gliederschmerzen, Herzklopfen,
Übelkeit, für empfindliche Menschen sehr bedenklich, von häufi-
gem Verzehr ist abzuraten. Alle Menschen die an Zöliakie37 leiden,
sollten E620 unbedingt meiden. 

Glutamat ist in fast allem enthalten, was haltbar und salzig ist: So-
ßen, Wurst, Chips u.v.m. Glutamat gaukelt dem Gehirn vor, dass
das,  was  man  gerade  isst,  lecker  schmeckt.  Selbst  die  billigste
Plörre wird damit lecker gezaubert.

Glutamat hat einen Drogeneffekt, kann das Gehirn schädigen. Es
deaktiviert im Gehirn die Konzentration des 'Schlankheitshormons'
Leptin. Bei Harnsäureerkrankungen können akute Schübe ausge-
löst werden. 

Säureregulatoren

Kennzeichnung mit den E-Nummern E260, E297, E330 - E380,
E513, E574, E575.

Säuerungsmittel sind Stoffe, die den Säuregrad eines Lebensmit-
tels erhöhen und diesem einen sauren Geschmack verleihen oder
um den Säuregehalt  zu optimieren.  Durch den Säurezusatz wird
eine Absenkung des pH-Wertes erreicht. Folgende gesundheitliche
Komplikationen können bei einigen Substanzen auftreten: Allergi-
sche Reaktionen. E285: in zu hoher Dosierung können Nierenschä-
den auftreten. 

37 Glutenintoleranz
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Süßstoffe

Kennzeichnung mit den E-Nummern E420, E421, E950 - E968.

Süßstoffe werden dazu verwendet, Lebensmitteln einen süßen Ge-
schmack zu verleihen. Sie dienen als Ersatz von Zucker und ande-
ren Zuckerarten. Sie sind nicht geeignet zur Gewichtsreduzierung.

Folgende  gesundheitliche  Komplikationen  können  bei  einigen
Substanzen auftreten: Blähungen, Durchfall,  allergische Reaktio-
nen.  E951  (Aspartam):  Migräne,  Sehstörungen,  Hyperaktivität
u.v.m.

Menschen mit angeborenen Stoffwechselerkrankungen, Phenylke-
tonurie38 sollten Aspartam meiden (weitere Informationen in Kapi-
tel 8 Zucker und Süßstoff).

Stabilisatoren/Emulgatoren

Kennzeichnung  mit  E-Nummern,  Stabilisatoren  E300  -  E322,
E405  -  E469,  E509-E586,  E927,E999,  E1201,  E1410  -  1450,
Emulgatoren E426 - E464, E470 - E495. 

Stabilisatoren dienen zur Erhaltung der Rieselfähigkeit zum Bei-
spiel bei Salz oder Puderzucker. Sie verhindern das Zusammenbal-
len oder Verkleben von Stoffen.

Einige sind Stoffe oder Kombinationen von Stoffen, die Gas frei-
setzen und dadurch das Volumen eines Teiges vergrößern (Back-
triebmittel).

Emulgatoren sind Stoffe, die es ermöglichen, die einheitliche Di-
spersion zweier oder mehrerer nicht mischbarer Stoffe, vor allem
von Ölen, Fetten und Wasser, zu ermöglichen und die dabei entste-

38 Enzymdefekt
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henden Emulsionen auch zu stabilisieren. Bei der Wurstherstellung
können  Emulgatoren  eingesetzt  werden,  um  aus  wenig  Fleisch
möglichst viel Wurst zu erzeugen.

Folgende  gesundheitliche  Komplikationen  können  bei  einigen
Substanzen auftreten:  allergische  Reaktionen,  metabolische  Syn-
drom, Übergewicht, chronische Darmentzündungen. E440 Pektin:
verdauungsfördernd, in hohen Dosen Durchfall möglich. 

E450/E451 Di- und Triphosphate: meiden bei phosphatarmer Er-
nährung, in hohen Dosen wird die Aufnahme von Kalzium und
Magnesium im Körper behindert,  steht unter Verdacht Knochen-
schwund, Kalkablagerung und Hyperaktivität von Kindern hervor-
zurufen.  In  Eiprodukten,  gefrorenen  Fischprodukten,  Kondens-
milch, Schmelzkäse, Backwaren, Würsten. 

E442 Ammoniumphosphatide: In hohen Dosen Übersäuerung und
Störungen in Magen und Darm möglich. In Schokolade und Ka-
kao.  Viele  dieser  Stoffe  können  tierischen  Ursprungs  und  auch
gentechnisch hergestellt sein.

E493  Sorbitanmonolaureat:  Die  akzeptierbare  Aufnahmemenge
kann schon durch den Verzehr von 150g Schokolade, 150g Feinge-
bäck oder 300g Desserts und Zuckerwaren überschritten werden.
In Backwaren, Schokolade, Zuckerwaren, Weißmacher in Automa-
tenkaffee und Füllungen.

E517 Ammoniumsulfat: Kann in hoher Dosis zur Störung des Kal-
ziumstoffwechsels, Übersäuerung des Blutes sowie zu Magen- und
Darmstörungen führen.  Wird  in  Lebensmitteln  hauptsächlich  als
Trägersubstanz eingesetzt.

E520/E521/E522 Aluminiumverbindungen: Hier sind große Belas-
tungen des  Körpers  möglich.  Aluminiumverbindungen stehen in
Verdacht die Alzheimerkrankheit auszulösen, bei manchen Niere-
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nerkrankungen kann die Ausscheidung von Aluminium behindert
werden, von häufigen Verzehr ist abzuraten, in hoher Dosis ist eine
Störung des Kalziumstoffwechsels möglich. In der Lebensmittel-
Industrie als Festigungs- und Stabilisierungsmittel verwendet, zum
Beispiel für kristallisiertes und glasiertes Obst und Gemüse, Eiklar.

E554 - E558 Natrium-, Kalium-, Kalziumaluminiumsilikat, auch
Bezeichnung als Kieselsäure/Kieselerde: Aluminiumverbindungen
hier  sind  Belastungen  des  Körpers  möglich,  wie  bei
E520/E521/E522, von häufigen Verzehr ist abzuraten. Wird in der
Lebensmittel-Industrie  als  Trennmittel,  Trägerstoff  für  Emulga-
toren, Farbstoff, Quellstoff verwendet.

E574  -  E579  Gluconsäure,  Gluconat,  Gluconodeltalacton,  Na-
trium-, Kalium-, Kalziumgluconat, Eisen-2-gluconat. In größeren
Mengen (ab 20g) leicht abführend, vom Verzehr über 20g ist abzu-
raten, kann auch gentechnisch hergestellt sein. Künstlicher Säure-
regulator-Stabilisator,  verhindert  Fettverderbnis.  Säuerungsmittel
für  Limonaden,  synthetische Substanz.  In  Backpulver,  in  Pökel-
und Umrötungshilfe, als Geschmacksstoff, dadurch kann man den
bitteren Geschmack von Süßstoffen überdecken.

Verdickungs- und Geliermittel

Kennzeichnung  mit  den  E-Nummern  Verdickungsmittel  E462  -
E468, E1404 - E1451, Geliermittel  E400 -  E407, E412 - E418,
E425, E440, E461. 

Verdickungsmittel und Geliermittel werden eingesetzt, um Speisen
eine sämige Konsistenz zu geben oder Gelees zu erzeugen. Im Ge-
gensatz zu Emulgatoren sind Gelier- und Verdickungsmittel nicht
fettlöslich. Da Dickungsmittel, bedingt durch die Wasseraufnahme,
die Energiedichte verringern, werden sie zusammen mit Geliermit-
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teln bevorzugt bei der Produktion kalorienreduzierter Lebensmittel
eingesetzt.

Folgende  gesundheitliche  Komplikationen  können  bei  einigen
Substanzen auftreten: E400 bis E405, Alginsäure, Natrium-, Ka-
lium-, Amonium-, Kalziumalginat. Kann die Aufnahme von Mine-
ralstoffen und Spurenelementen behindern. Bei regelmäßigem Ver-
zehr kann es zur Unterversorgung mit lebenswichtigen Spurenele-
menten kommen. Kann gentechnisch hergestellt sein. In Diät- und
Lightprodukten,  Eiscremes,  Pudding,  Trinkjoghurt,  Mayonnaise,
Salatsaucen, Käsekuchenmischungen, Backwaren, Suppen, Fertig-
gerichten. 

E407, E407a, Carragreen: Bei Tierversuchen wurden Geschwüre
im Darm festgestellt, kann bei empfindlichen Menschen Allergien
auslösen, kann die Aufnahme von Nährstoffen im Körper behin-
dern. Zur Herstellung von Milchprodukten, Puddings, Glacen, al-
koholischen Getränken, Babynahrung, Desserts, Eiscremes, Sahne-
spray, Salatdressing, Tiefgefrorenem und Feingebäck. 

E412, E413, Guarkernmehl, Traganth: In zu hohen Dosen Blähun-
gen  und  Bauchkrämpfe,  kann  Allergien  auslösen.  In  Brot  und
Backwaren,  Ketchup,  Mayonnaisen,  Saucen,  fertigen  Salaten,
Fruchtgetränken,  Glasuren,  Milchprodukten,  Schmelzkäse,
Streichkäse und für die Diätküche.

E420, E421, E422, Sorbit/Sorbitsirup, Mannit, Glycerin: Es sollten
nicht  mehr  als  20g  am Tag  verzehrt  werden,  sonst  kann  es  zu
Durchfall, Blähungen und Bauchschmerzen kommen. In Tierver-
suchen mit  größeren Mengen Sorbit  wurden Harnsteinbildungen
und Nierentumore festgestellt.

Glycerin kann chemische Veränderungen im Körper hervorrufen,
Übersäuerung  des  Magens.  Sorbit  hat  ein  sehr  breites  Anwen-
dungsgebiet,  Lebensmittel  für Diabetiker,  Mannit  in  Kaugummi,
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Süßigkeiten, Eiscremes, Trägerstoff für Vitamin B12 in Kindernah-
rung, Glycerin in Konfekt und Schokolade.

Konservierungsstoffe

Kennzeichnung mit den E-Nummern, E200 - E285

Konservierungsstoffe sind Stoffe, die die Haltbarkeit von Lebens-
mitteln verlängern, sie hemmen das Wachstum von Bakterien und
Schimmelpilzen.

Behandelte  Zitrusfrüchteschalen  sollten  auch  nach  gründlichem
Waschen nicht zum Verzehr genommen werden, zum Beispiel für
Kuchenherstellung  (gerieben),  oder  in  Scheiben  geschnitten  für
Speisen und Getränke.

Kaufen Sie trockene Weine, sie enthalten weniger Schwefeldioxid.
Aminhaltige Lebensmittel wie Käse, auf keinen Fall mit gepökel-
ten Fleischwaren erhitzen.

Folgende  gesundheitliche  Komplikationen  können  bei  einigen
Substanzen auftreten: Kann bei vielen Menschen Allergien auslö-
sen,  besonders  bei  Personen  mit  Heuschnupfen,  Asthma  oder
Hautallergien. PHB-Ester wirken gefäßerweiternd.

E220 - E228, Schwefeldioxid und Sulfit-Verbindungen: Kann bei
Asthmatikern Anfälle hervorrufen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Rei-
zung des Magen-Darm-Traktes und ist ein Vitamin B1 Räuber. Ist
in  vielen Fertigprodukten enthalten,  auch wenn draufsteht  'ohne
Konservierungsstoffe'.

E221 Natriumsulfit: Zerstört B-Vitamine und Folsäure. In Gemü-
sekonserven, Obstkonserven, Trockenfrüchten, Kartoffelgerichten,
Fruchtsäften, Wein, Marmelade, Knabbererzeugnissen.
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E249 - E252, Nitritpökelsalz/Natriumnitrit, Kaliumnitrit, Natrium-,
Kaliumnitrat, Nitrite und Nitrate: Können die Bildung von krebser-
regenden  Nitrosaminen  begünstigen,  behindert  den  Sauerstoff-
transport  im Blut,  Kopfschmerzen,  besonders  wirken Nitrite  ge-
fäßerweiternd und blutdrucksenkend, in höheren Dosen können sie
zu akuten Vergiftungserscheinungen führen.

Gesundheitlich sind Nitrite sehr problematisch. Pökelsalz, Schin-
ken, Speck, Wurst, Dosenwurst, Dosenfleisch, Gänseleberpastete,
Hartkäse, Schnittkäse, eingelegte Heringe und Sprotten. 

E235 Natamycin: Es ist eine antibiotisch wirkende Substanz, die in
der  Lebensmittelherstellung als  Zusatzstoff  zur  Behandlung von
Oberflächen eingesetzt wird. Zugleich ist es ein Wirkstoff in be-
stimmten Humanarzneimitteln.

Somit ist die Gefahr von Resistenzbildung gegeben. Zur Oberflä-
chenbehandlung von Hartkäse, Schnittkäse und halbfesten Schnitt-
käse sowie von getrockneten und gepökelten Würsten und Schin-
ken. Eine Eindringtiefe bis 5mm ist möglich. Bei Produkte die mit
E235 behandelt wurden, sollte die äußere Schicht zur Sicherheit
bis zu einer Tiefe von 6 - 8 mm vor dem Verzehr entfernt werden.

E280 - E283 Propionsäure, sowie ihre Salze: Propionsäure ist ein
wichtiger Synthesebaustein zur Herstellung von Kunststoffen, Her-
biziden, Arzneimitteln. Propionsäure hat für den Menschen einen
unangenehmen Geschmack. Daher werden in der Lebensmittelin-
dustrie die Salze für abgepacktes Schnittbrot und Feingebäck ein-
gesetzt. Gemäß Bericht von ARTE am 14.06.2012 ist Propionsäure
Mitursache für Autismus. 
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Farbstoffe

Kennzeichnung mit den E-Nummern E100 - E180.

Farbstoffe  werden  eingesetzt,  um Lebensmitteln  eine  bestimmte
Farbe zu verleihen oder Farbverluste, die bei der Bearbeitung ent-
stehen, auszugleichen. Folgende gesundheitliche Komplikationen
können bei einigen Substanzen auftreten: 

E102, E104, E110, Tartrazin, Chinolingelb, Gelborange S, gefähr-
det  sind  Menschen,  die  auf  Aspirin  allergisch  reagieren,  sowie
Asthmatiker.

E122, E123, E124, Azorubin, Amarant, Cochenillerot A, Wirkung
wie bei E102. In Brausen, Brausepulver, Fruchtessenzen, Kunstho-
nig, Kunstspeiseeis, Puddingpulver, Senf, Sirup, Süßwaren, Räu-
cherfisch, Aprikosenmarmelade, fertige Schokoladenmixgetränke,
Fertigsuppen, fertiges Paniermehl, Zitronenquark, Getränke, See-
lachs, Lachsersatz, Liköre, Färbung von Aperitifweinen und Spiri-
tuosen, Käseüberzüge und fertige Käsesauce.

E133, E154, E155, Brillantblau FCF, Braun FK. Braun HT, evtl.
Ablagerungen in Nieren und Lymphgefäßen. In englischem Gemü-
se in Konserven, englischem Räucherhering, allgemein für geräu-
cherten Fisch zugelassen, Gebäck, Dessertspeisen, Würzmittel. 

Schutzatmosphäre (Sauerstoff/Gasgemisch) für 'Frische-Illusi-
on' bei verpackten Fleischprodukten in der Kühltheke. 

Die  meisten  großen  Handelsketten  verkaufen  Frischfleisch  in
'Schutzatmosphäre'-Packungen.  Dahinter  verbirgt  sich  oft  ein
hochgradig mit Sauerstoff angereichertes Gasgemisch. Der Effekt:
Auch nach Tagen sieht das Fleisch außen rosig-frisch aus. Eine Il-
lusion, denn Sauerstoff macht es innen zäh und ranzig. Der Vorteil
für den Handel: Sauerstoffhaltiges Gasgemisch reagiert  mit dem
Muskelfarbstoff Myoglobin und erzeugt so seine rote Farbe.
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Ansonsten würde Fleisch natürlicherweise gräulich-braun werden.
Der Einsatz von Sauerstoff  ist  alles andere als  unproblematisch.
Hochkonzentriert reagiert er auch mit den Fetten und Eiweißen im
Fleisch. Folge sind 'vielfältige negative Auswirkungen', die etwa
Wissenschaftler des staatlichen Max-Rubner-Instituts seit längerem
als 'unstrittig' beschreiben.

Sogar eine massive Erhöhung der gesundheitlich als schädlich be-
kannten Cholesteroloxide stellten die Wissenschaftler fest. Die Bil-
dung von toxischen Substanzen mit diversen biologischen Wirkun-
gen führen in diesem Zusammenhang zu degenerativen Erkrankun-
gen, wie Arteriosklerose oder auch Krebs. 

Ein  Anbieter  von Industriegasen,  die  Messer  Group in  Krefeld,
schreibt ganz offen in einer Produktbroschüre über die Wirkung
von Sauerstoff.  „Verursacht die Oxidation von Fetten und Ölen.
Erlaubt das Wachstum aeroben (von Sauerstoff abhängige) Bakte-
rien  und Schimmel,  aber  erhält  die  rote  Farbe  von Fleisch  und
hemmt anaerobe (von Sauerstoff unabhängige) Bakterien.“

Fleischindustrie und Handelsketten kennen das Problem. Für den
eigenen Vorteil nehmen sie die Risiken und Nebenwirkungen für
ihre Kunden in Kauf. 

Quelle und weitere Informationen unter www.foodwatch.de 

Plastikverpackungen erhöhen das Risiko von Übergewicht und
Krebserkrankungen. 

In  Plastikverpackungen,  Konserven-  und  Getränkedosen  steckt
zum Beispiel  häufig das Härtungsmittel  Bispherol  A (BPA) und
Phalate sie sind in Weichmachern vieler Kunststoffverpackungen
enthalten. 
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Diese Stoffe sind nicht fest mit den Kunststoffen verbunden und
können so über ein Lebensmittel in den Körper gelangen. Diesen
Stoff  bezeichnet  die  Medizin auch als  Plastikhormon.  Der  Stoff
unterdrückt das Hormon Adiponectin, das den Körper 'instinktiv'
vor  Gefahren  wie  Bluthochdruck,  schlechten  Cholesterinwerten,
Diabetes und eben auch Übergewicht schützt.

Es senkt die Zeugungsfähigkeit von Männern, wirkt aber auch –
wie andere künstliche Hormone – als biochemischer Dickmacher,
die Sättigungshormone werden ausgeschaltet.  Nach neuesten Er-
kenntnissen  französischer  Wissenschaftler  könnte  Bispherol  A
(BPA) auch für einen nachhaltig geschwächten Zahnschmelz ver-
antwortlich sein.

Dies gilt insbesondere bei Kindern in den ersten Lebensmonaten
während der Bildung des Zahnschmelzes. In einer US-Studie der
Universität  Cicinnati  PloS  One (2014;  doi:10.1371/Jornal.pone.
0090332) wurde erstmals die Entwicklung des Prostatakarzinoms
mit BPA in Verbindung gebracht.

Bei mehr als 90% aller Menschen wurde BPA im Urin nachgewie-
sen.  Das  häufige  Hantieren  mit  Thermodruckern  und  Thermo-
papier  von Kassenbons  hat  schon nach zwei  Stunden die  BPA-
Konzentration im Urin deutlich erhöht. Bispherol A (BPA) gehört
zu  den  östrogenartigen  Substanzen,  die  das  hormonelle  Gleich-
gewicht stören. 

Alternative:  Verpackungen  aus  Glas  oder  Papier,  Pappe  oder
Kunststoffe aus PE (Polyethylen) und PP (Polypropylen). 

Gesundheitskiller: Zwangsjodierung 

Heute gibt es in Deutschland kaum noch Lebensmittel, die ohne
Zusatz  von  Jodsalz  hergestellt  und  verkauft  werden.  Selbst  im
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Tierfutter wird es eingesetzt. Jod als giftige (aber in Spuren lebens-
wichtige) Substanz dürfte nur in der Apotheke verkauft werden.

Heute  wird  uns  Jodsalz  als  Lebensmittel  präsentiert.  Durch  die
amtlich empfohlene Zwangsjodierung, ist eine Kontrolle der Jod-
aufnahmemenge für den einzelnen Bürger nicht mehr möglich.

Jod hat positive Effekte auf den Fettstoffwechsel, auf gewisse Im-
munfunktionen  und  auf  entzündlich-degenerative  Erkrankungen.
Wir  brauchen  einen  optimalen  Jodspiegel  nicht  nur  für  unsere
Schilddrüse,  sondern  für  unser  Immunsystem,  für  gute  Gehirn-
funktionen und für unser hormonelles Gleichgewicht.

Als beste und und sichere Quelle kommen dafür vor allem See-
fisch und Kelp-Algen in Frage. Die besten Kelp-Algen werden vor
den Küsten Norwegens geerntet. Das in den Kelp-Algen enthaltene
Jod ist sehr gut verträglich und ermöglicht eine gewissen Dosie-
rungsspielraum. Jod ist nicht gleich Jod. Es gibt das natürlich ge-
bundene Natrium-Jodid (wie in Seefisch und Kelp-Algen).

Dies wird wesentlich besser vertragen als das künstlich hinzuge-
fügte Kalium-Jodid, welches wesentlich reaktiver ist und aus Ab-
fällen gewonnen wird. Schon die empfohlene Jod-Aufnahmemen-
ge von 150 - 200 µg pro Tag, können durch ein Frühstück mit Ei
(65µg), Brot, Brötchen, Käse und Wurst übertroffen werden.

Schätzungsweise 800.000 Menschen in Deutschland leiden unter
der amtlich empfohlenen Zwangsjodierung. Jeder Mensch reagiert
unterschiedlich. 

Folgende Symptome und Krankheiten  sind  möglich:  Nervosität,
Wutanfälle, Bluthochdruck, fortwährende Müdigkeit, Zittern, alles
im Körper wird beschleunigt, Magen- und Darmprobleme, Übel-
keit, Durchfall bis hin zu Depression, Jodakne, lebensgefährliche
Schilddrüsenkrise, Schmerzen und Krebs.
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 Chlorprophan (CIPC) ein wenig beachtetes Gift 

Chlorprophan ist ein Herbizid, das in Deutschland am häufigsten
als  Wachstumsregulator  (Keimhemmer)  eingesetzt  wird.  Einsatz
nach der Ernte bei Öl-Saaten, Getreide, Hopfen und Kartoffeln zur
Haltbarmachung.

Chlorprophan ist für den Menschen gesundheitsschädlich und laut
EG-Einstufung  möglicherweise  krebserregend.  Sehr  bedenklich
bei  Kartoffeln,  da  hier  die  Zulassung  der  Rückstandmenge  am
höchsten  ist  (10  mg/kg),  im  Vergleich  zu  Getreide  nur  (0,02
mg/kg).

Chlorprophan  darf  bei  konventionell  angebauten  Kartoffeln  als
Keimhemmungsmittel eingesetzt werden. Im Verkauf muss auf der
Verpackung oder dem Preisschild der Hinweis stehen "Nach der
Ernte behandelt". Da der Wirkstoff auch ins Innere der Kartoffel
dringt,  ist  er  auch in  geschälten und frittierten Kartoffeln nach-
weisbar. 

Bio-Kartoffeln dürfen nicht mit Chlorprophan
behandelt werden!

In unserer heutigen Gesellschaft müssen wir durch schadstoffbe-
lastete  Lebensmittel,  Kosmetikartikel,  Haushaltsreiniger  und
weitere Schadstoffe aus der Umwelt mit einem drastischen Anstieg
der  Freien Radikalen in unserem Körper rechnen. Dies bedeutet
oxidativen Stress über einen längeren Zeitraum – gleich – Krank-
heit. Die Frage stellt sich: „Was kann ich dagegen tun?“ 
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Information, kritische Betrachtung und Vermeidung oder Reduzie-
rung aller Produkte, die den Körper mit Schadstoffen belasten kön-
nen. 

Oxidativer Stress im Körper bedeutet, wir haben zu wenige Anti-
oxidantien (Mikronährstoffe  als  Radikalenfänger)  aufgenommen.
Es muss immer ein Gleichgewicht zwischen Freien Radikalen und
Antioxidantien bestehen (siehe hierzu Kapitel 12). Dies zeigt wie
wichtig in unserer heutigen Zeit eine erhöhte Zufuhr von Mikro-
nährstoffen ist, da die Schadstoffbelastung allgegenwärtig ist.

Nahrung richtig zubereiten

Sie wissen nun wie ein gesundes Nahrungsmittel beschaffen sein
sollte, genau so wichtig ist auch seine Zubereitung für eine gesun-
de kalorienbewusste Ernährung. Wenn Sie Gemüse mit wenigen
Kalorien, wie zum Beispiel Zucchini oder Brokkoli frittieren, wird
daraus eine kleine Fettbombe. Durch Unkenntnis bei der Essenszu-
bereitung gehen ca. 30 - 60% der Mikronährstoffe verloren.

Hier nun einige Hinweise zu den wichtigsten Zubereitungsar-
ten.

Kochen – die klassische Methode 

Kochen geht schnell und einfach, ist aber für Gemüse wenig geeig-
net. Viele Gemüse verlieren schnell den Biss, die Farbe und Vita-
mine. Wenn Sie dennoch nicht darauf verzichten wollen, machen
Sie es kurz. Geben Sie das Gemüse ins kochende Wasser und mög-
lichst schnell wieder heraus. Mehr Geschmack erhalten Sie, wenn
Sie das Wasser durch Gemüsebrühe ersetzen. 
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Dünsten – die sanfte Alternative 

Egal ob Fleisch, Fisch oder Gemüse, dünsten ist eine sehr scho-
nende Art der Zubereitung. Ohne Zugabe von Fett ist das Garen im
eigenen Saft schonend, erhält die Vitamine und spart Kalorien. Sie
brauchen einen Topf mit gut schließendem Deckel, damit sich ge-
nug Wasserdampf bilden kann. Orangefarbenes und grünes Gemü-
se sollte während des Dünstens oder im Anschluss daran mit etwas
Fett verfeinert werden, sonst kann der Körper das enthaltene Beta-
Karotin  (Vorstufe  von  Vitamin  A)  nicht  verstoffwechseln.  Eine
weitere  Möglichkeit  ist  das Dünsten im Backofen,  in  speziellen
Gefäßen, wie den Römertopf.

Dämpfen – mit Wasserdampf 

Zum Dämpfen braucht man einen Topf mit Siebeinsatz oder spezi-
elle Öfen zum Dampfgaren. Bei dieser Garmethode werden die In-
haltsstoffe schonend behandelt wie beim Dünsten. Geschmack und
Farbe  der  Speise  bleiben erhalten.  Die Speisen  (meist  Gemüse)
werden auf dem Sieb durch den Dampf des darunter kochenden
Wassers zubereitet. 

Braten – die einfache und beliebte Methode 

Knusprig braun und lecker  werden Fleisch & Co in der  heißen
Pfanne. Um Bratfett und damit Kalorien zu sparen, sollte es eine
beschichtete Pfanne sein (nach Möglichkeit nicht mit Teflon und
Nanopartikeln beschichtet, hier drohen gesundheitliche Gefahren),
besser ist eine Keramikbeschichtung).

Ganz problemlos ist das Braten jedoch nicht, falsche Fette und Öle
können  bei  hohen  Temperaturen  den  Bratendunst  mit  krebser-
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regenden Stoffen anreichern, wie mit schädlichen polyzyklischen
aromatischen  Kohlenwasserstoffen  (PAKs),  schädlichen  Aminen
und Aldehyde. Besonders gefährdet sind Profiköche und Küchen-
personal. Nicht alle Öle und Fette eignen sich zum Braten. 

Geeignete Fette sind: Butter, Butterschmalz, Palmfett.  Geeignete
Öle  sind:  Rapsöl,  Erdnussöl,  Olivenöl  (nur  zu  schade),  Palmöl,
Kokosöl.

Frittieren – garen in heißem Fett 

Es  ist  eine  der  ungesunden  Zubereitungs-Methoden  für  unsere
Speisen. Pommes, Fischstäbchen, Chips, Berliner, Donuts u.v.a.m.
werden in schwimmendem Fett zubereitet. Vor allem die Panade
saugt das Fett auf wie ein Schwamm.

Legen Sie das Frittierte vor dem Verzehr auf ein Küchenpapier, da-
mit das überschüssige Fett aufgesaugt werden kann. Wenn es doch
die  Fritteuse  sein  muss,  achten  Sie  auf  die  richtige  Temperatur
(160° - 170°). Das Fett sollte nicht zu heiß sein, sonst bildet sich
das gesundheitsschädliche Acrylamid.

Andererseits darf die Temperatur nicht zu niedrig sein, sonst zieht
das Fett in die frittierten Speisen ein, bevor sich eine Kruste bilden
kann – und fertig ist die Kalorienbombe. Auch hier gilt wie beim
Braten, es muss das richtige Öl oder Fett verwendet werden. (Sie-
he Kapitel 9 gute Fette – schlechte Fette).

Wenn Sie einen frittierten 'Berliner' essen, hergestellt aus denatu-
rierten  Weizenmehl,  raffinierten  Frittier-Öl  mit  diversen  Zusatz-
stoffen, gefüllt mit Marmelade, außen mit Zuckerguss, dann haben
Sie nicht nur eine Kalorienbombe, sondern dies ist ein Bombenan-
griff auf Ihre Gesundheit. 
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Grillen – zählt zu den ältesten Kochtechniken 

Hier gibt es viele Zubereitungsarten,  über Feuer, über Glut,  mit
Holzkohle, mit Elektro- oder Gasgrill. Durch hohe Temperaturen
werden Fleisch,  Fisch und Gemüse auf dem Rost oder Spieß in
kurzer Zeit gar.

Wenn das Grillgut nicht mit Öl mariniert ist, ist es kalorienärmer
als Braten in der Pfanne. Beim Grillen über Holzkohle oder Holz
sollte das Grillgut auf Metallschalen (kein Alu) gelegt werden, da-
mit kein Fett in die Glut tropfen kann. Durch die Fettverbrennung
entstehen krebserregende Stoffe,  so genannte polyzyklische  aro-
matische Kohlenwasserstoffe (PAKs), die ins Grillgut übergehen
und in Verbindung mit Eiweiß krebserregende Nitrosamine bilden
können. 

Gesünder und ohne Risiko sind Elektro- und Gasgrill. Ungeeignet
zum  Grillen  sind  gepökelte  Lebensmittel,  wie  Kassler,  Wiener
Würstchen oder Schinken. Pökelsalz enthält Nitrit. Dies kann zu-
sammen  mit  Abbauprodukten  des  Fleischeiweißes  während  des
Grillens zu krebserregenden Nitrosaminen reagieren.

Mikrowelle – die schlechteste Zubereitungsart 

Nahrung aus der Mikrowelle ist tote Nahrung. Verlust der Vital-
energie und Nährstoffe von 60 -  90%. Der Verzehr dieser  toten
Nahrung belastet den Körper mehr als er Nutzen bringt. Funktions-
störungen des Lymphsystems sind möglich. 

Diese Geräte  sollten aus Gründen der  Volksgesundheit  verboten
werden! Weitere Informationen in Kapitel 14 (Megakiller Mikro-
welle). 
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Es gibt nur zwei Wege, die wir in unserem Leben gehen kön-
nen.

1. Eine artgerechte Lebensweise, mit gesunder Nahrung, aus-
reichender  Bewegung,  Vermeidung  von  Schadstoffen  so
gut wie möglich, Stressreduzierung und ausreichenden Ru-
hephasen. Dies wird belohnt mit einem langen Leben, ho-
her Lebensqualität, Gesundheit und Fitness bis ins hohe Al-
ter.

2. Der individuelle Lebensstil wird von der jeweiligen Gesell-
schaft, in die wir hineingeboren werden und von vielen Or-
ganisationen, Institutionen, Interessenverbänden und unse-
rem Umfeld bestimmt. Dies führt meist in eine Katastrophe
(Krankheit). Wenn wir uns aus diesen Zwängen der krank-
machenden  Ernährungs-  und  Lebensgewohnheiten  nicht
befreien, ist ein Leben mit Krankheiten und schlechter Le-
bensqualität  vorprogrammiert.  Jeder  einzelne  Mensch  ist
für sich selbst und seine Gesundheit verantwortlich.

Fazit zur Ernährung: „Es ist viel besser, Krankheiten gar nicht
entstehen zu lassen, als sie zu bekämpfen.“

Es liegt in Ihrer Macht, ob Sie sich gesund oder krank essen. Nah-
rungsmittelallergien – Verdauungsstörungen – Stoffwechselstörun-
gen, all diese Prozesse geschehen im gefährlichen Zusammenspiel
und schwächen somit das Immunsystem.

Ohne gezielte Immuntherapie mit Änderungen in der Lebensfüh-
rung,  mit  Ernährungsumstellung  unter  Einsatz  von  Mikro-  und
Makronährstoffen, schraubt sich die Spirale geradewegs in die Ka-
tastrophe (Krankheiten). 
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Die Verwendung von qualitativ hochwertigen, synergetisch wirksa-
men Mikronährstoffen in Prävention und Therapie steht nicht im
Gegensatz zur so genannten Schulmedizin. Eine nicht ausreichen-
de Versorgung mit Mikronährstoffen ist häufig die Ursache vieler
Erkrankungen. Der bei Erkrankungen oft erheblich gesteigerte Mi-
kronährstoffbedarf wird nicht ausreichend therapiert und führt da-
durch  zur  verstärkten  Symptomatik,  die  wiederum  den  Einsatz
weiterer Medikamente erfordert.

Handeln Sie nach dem Grundsatz:
„Schulmedizin, wenn nötig – Naturheilen, wenn möglich.“

Prof. Linus Pauling, zweimaliger Nobelpreisträger, sagt: 

Man kann jede Krankheit,  jedes  Leiden auf  einen Mineralstoff-
mangel  zurückführen.  Der  auf  Ursache und Wirkung beruhende
Einsatz  von Mikronährstoffen in  Prävention und Therapie sollte
deshalb zu den grundlegenden Aufgaben des heutigen Arztes und
Heilpraktikers gehören. 

Sie werden feststellen, dass Kochen mit frischen Zutaten nicht so
schwierig ist und dass das Ausprobieren neuer Rezepte viel Spaß
bereiten kann. Wenn die Zeit für das tägliche Kochen fehlt, kochen
Sie auf Vorrat und frieren Sie Portionen ein. Dies ist allemal besser
als Fertiggerichte zu verzehren. Hier haben Sie die Kontrolle über
Inhalts- und Zusatzstoffe.

„Was auch immer der Vater einer Krankheit sein kann, eine
falsche Ernährung ist die Mutter!“
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Sollten Sie selbst Gesundheitsprobleme haben, empfehle ich Ihnen
den Besuch eines Heilpraktikers oder Arztes. Dieser Artikel soll
und kann eine Behandlung nicht ersetzen. Ich verstehe dieses Ka-
pitel als Wegweiser und Hilfe zur artgerechten Lebensweise, sowie
bei Erkrankungen zur Entscheidungshilfe bei der Suche nach der
richtigen Therapieform.

Buchempfehlungen (zur Vertiefung des Themas)

Gesünder  mit  Mikronährstoffen,  Dr.  med.  Bodo  Kuklinski,  Dr.
med. Ina van Luteren 

Die neue Anti-Krebs Ernährung, Dr. rer. nat. Johannes F. Coy, Ma-
ren Franz 

Auch Sie können jünger werden, von Dr. Norman W. Walker , mit
frisch gepressten Säften heilen. 

Grüne SMOOTHIES, Victoria Boutenko
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Kapitel 5

Getreideprodukte

Machen Getreide und Brot krank?

Kohlenhydrate sind die Geißel der Menschheit. Davon ist der Neu-
rologe  und  Facharzt  für  Ernährungsmedizin  David  Perlmutter
überzeugt. Vor allem Weizen macht nicht nur dick, sondern lässt
auch unser Hirn schrumpfen – und verursacht Demenz.

Die Deutschen verzehren knapp 60 Kilogramm Brot jährlich. Da-
mit liegen wir auf Platz drei in Europa. Als Spezies sind wir mit je-
nen Menschen, die  vor der Erfindung der Landwirtschaft  lebten
genetisch identisch und nicht für die große Menge an Kohlenhy-
drate, die wir verzehren, geschaffen.

Erst vor etwa 10.000 Jahren wurde in Mesopotamien Getreide in
die  Ernährung des  Menschen eingeführt  und erreichte  vor  circa
7.000 Jahren Mitteleuropa.

Tests ergaben: 14 von 20 Getreideprodukten wie Mehl, Brot und
Haferflocken enthalten Glyphosat-Rückstände.  Das Totalherbizid
zählt zu den weltweit am meisten verwendeten Herbiziden. Laut
WHO gilt es als krebserregend.

Getreide,  aus  dem Brot  gemacht  wird,  enthält  von sich aus  die
Anti-Nährstoffe: wie Lektine, Phytine/Phytate, Enzym-Inhibitoren.

Der  weit  verbreitete  Glaube,  Vollkorn  sei  gesünder,  trügt:  Voll-
korn-Produkte enthalten weit aus mehr Anti-Nährstoffe als verar-
beitete Mehle.
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Lektine sind Glykoproteine.  Sie  kommen zumeist  in  Pflanzen,
mit Abstand höchster Konzentration in Getreide (besonders Wei-
zen) und Hülsenfrüchten (besonders Soja) vor, können jedoch auch
tierischen Ursprungs sein. 

Man vermutet, dass sie sich als Verteidigungsmechanismen gegen
Fraßfeinde entwickelt haben. Lektine wären demnach eine Art na-
türliche Pestizide, die Pflanzen benutzen, um sich gegen den Ver-
zehr zu wehren.

Für Konsumenten sind sie Anti-Nährstoffe. Spezifische Kohlenhy-
dratstrukturen der Lektine sind in der Lage, sich an Zellen bzw.
Zellmembranen zu binden und von dort aus biochemische Reaktio-
nen auszulösen. Durch ihre Bindungsfreudigkeit binden sich einige
Lektine an die Darmwände, besonders an die des Dünndarms, und
können diese beschädigen. Die Resorption für andere Nährstoffe
wird beeinträchtigt, die dem Körper in Folge fehlen.

Der Darm kann, einfach ausgedrückt 'undicht' werden, das so ge-
nannte  'Leaky-Gut-Syndrom'  entsteht.  In  Folge  können  weitere
Stoffe wie Nährstoffreste und Toxine in den Blutkreislauf gelan-
gen. Lektine können nun durch den gesamten Körper strömen, hef-
ten sich an weitere Organe und der Körper wehrt sich dagegen.

Er greift die Lektine an – und mit ihnen auch gesundes Gewebe
und Organe. Auf diese Weise können einige Autoimmunkrankhei-
ten entstehen, zum Beispiel Multiple Sklerose, auch Erkrankungen
wie Arthritis,  Morbus Crohn, Fibromyalgie,  Reizdarm, Allergien
oder Schilddrüsenprobleme und auch die Bauchspeicheldrüse kann
bis zum Totalausfall beschädigt werden.

Darüber  hinaus  wirken Lektine  als  Hämagglutinine  und können
rote Blutkörperchen verklumpen.
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Lektine sind verhältnismäßig resistent  gegen Verdauungsenzyme
und gegen Hitze. Techniken zum Entschärfen der Lektine sind Fer-
mentation und Einweichen. Haferflocken und Hülsenfrüchte soll-
ten vor dem Verzehr grundsätzlich lange eingeweicht werden (min-
destens 4 Stunden). 

Wer also auf Brot aus Getreide absolut nicht verzichten mag,
sollte zu Roggen-Sauerteigbrot greifen.

Wer  unter  Verdauungsproblemen  oder  Immunkrankheiten  leidet,
sollte  auf jeden Fall  ausprobieren,  für einen Monat  auf  jegliche
Getreideprodukte und Hülsenfrüchte zu verzichten und prüfen ob
es Linderung bringt.

Phytin und Enzym-Inhibitoren. Phytine binden Mineralien (ins-
besondere Kalzium, Eisen, Magnesium und Zink; eine Ausnahme
bilden Hafer/Mais) und Enzym-Inhibitoren verhindern die Nähr-
stoffaufnahme im Darm. Diese Phytine und Enzyme beeinträchti-
gen unsere Verdauung, so dass wir all die Nährstoffe gar nicht voll
ausnutzen können.

Während der Backhitze werden Mineralstoffe gelöst und verändert
(auch Phosphate,  die in den Randschichten vorhanden sind).  Im
Magen werden diese  Phosphate  vollständig gelöst  und es  bildet
sich daraus Phosphorsäure. Der Körper wird durch diesen Prozess
massiv entkalkt (Verlust von Kalzium). Es entsteht Osteoporose !

Bekannt ist, dass Brot und Getreide (auch Nudeln) zu Osteopo-
rose, Übergewicht und Entzündungsreaktionen (Inflammatio-
nen) führen.

Glutenhaltige  Getreide  sind an der Förderung einer chroni-
schen Übersäuerung und an der Zerstörung der Darmflora be-
teiligt.
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Die Getreide-Stärke (wird durch Erhitzen, Kochen oder Backen in
Kleister  verwandelt)  kann nur  im Mund durch Phytalin  verdaut
werden. Der Speichel im Mund reicht aber dafür nicht aus. Kommt
zu dem Brot noch Fett, Gewürze oder Zucker hinzu, kann die Stär-
ke nicht in  die einfache Zuckerform überführt  werden.  Und der
nicht verwandelte Stärkekleister wird im Magen auch nicht weiter
verändert (im Magen gibt es kein Phytalin). Im Zwölffingerdarm
kommen zur Verdauung drei wichtige Enzyme hinzu.

Die durch Hitze veränderten Getreidestärkestoffe (und Zuckerstof-
fe) lassen sich nicht so leicht verwandeln und gelangen so in den
Pfortader-Kreislauf.  Dort sind sie eine sehr starke Belastung für
die Leber.

Alle  Zuckerstoffe  aus  Getreidespeisen,  die  beim Verdauen nicht
richtig  umgewandelt  wurden,  gelangen schließlich  in  den Dick-
darm,  bleiben dort  ca.  12 Stunden und werden dann durch den
Mastdarm ausgeschieden. Wenn sich noch Stärkehaltiges im Dick-
darm befindet, so wird es dort in Gärung übergehen und in Koh-
lensäure und Alkohol versetzt. Es bilden sich Toxine39.

Durch das Erhitzung verändern sich auch Eiweiße und Fette und
werden  nur  unvollständig  im  Magen  zersetzt.  Darmfäulnis  ent-
steht.

Durch  die  unverdaute  Stärke  entstehen  Darmpilze.  Dieser  Can-
dida-Pilz mag es feucht und wächst prächtig (meist im Dünndarm)
bei regelmäßiger Kohlenhydratzufuhr.

Zusätzlich kommen durch Backhilfsmittel, wie Backpulver, nicht
nur Kalium oder Natrium hinzu, sondern auch das gefährliche Alu-
minium.  Diese vielen  Backhilfsmittel  kommen zum großen Teil
aus Kohlenteer. Und dieses Produkt kann Krebs erzeugen!

39 Gifte
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Bereits 1845 hat der englische Ernährungsforscher Mr.  Abel
Haywood das Brot und das Getreide "Stoffe des Todes" ge-
nannt.

GI = Glykämischer Index: je höher der GI, desto schneller steigt
der Blutzuckerspiegel.

Weitere Informationen in Kapitel 10 – Kohlenhydrate – Glykämi-
scher Index.

Weizen (GI 85) ist ein Nacktkorn und hat daher eine hohe Schad-
stoffbelastung mit Pestiziden. Die Fruchtschalen / Samenschalen,
die so genannte Kleie, wird entfernt und diese Schalen enthalten
die biologisch  hochwertigen Stoffe,  wie Eiweiß,  Fett,  Vitamine,
Mineralstoffe  und Ballaststoffe,  nur  haben sie  auch die  stärkste
Pestizidbelastung. 

Weizen hat einen hohen Anteil Klebereiweiß (Gluten). Kleberei-
weiß  wird  von  vielen  Menschen  nicht  vertragen  und  führt  zur
Schädigung der Darmzotten im Dünndarm und somit zur Störung
der Aufnahme von Nährstoffen aus der Nahrung.

Jeder  vierte  Mensch  leidet  an  einer  Glutenunverträglichkeit40,
Frauen mehr als Männer. Weizen hat einen hohen glykämischen
Index (GI 85). Denken Sie daran! Weißmehl treibt den Blutzucker-
spiegel schneller nach oben als normaler Haushaltszucker (GI 70).

Nach Expertenmeinung führt der tägliche Verzehr von Getreide-
produkten zur Blockade des Stoffwechsels. In den seit Jahrzehnten
verwendeten Weizen-Züchtungen mit  immer höheren Anteil  von
Klebereiweiß und den daraus hergestellten Produkten liegt die Ur-

40 Zöliakie
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sache für die Unverträglichkeit mit fatalen Folgen für die Gesund-
heit wie Arthrose, Diabetes und Übergewicht.

Laut US-Kardiologe Dr. William Davis ist der Verzehr von Weizen
hauptverantwortlich  für  den  Bauchumfang  (Weizenwampe).  Der
Grund: der Hauptbestandteil der Weizenstärke ist Amylopektin A,
ein komplexes Kohlenhydrat. Es wird von der Bauchspeicheldrüse
in Zucker umgewandelt. 

Noch  weitaus  häufiger  als  die  Zöliakie  dürfte  eine  angeborene
Weizensensitivität, eine Immunität gegen Amylase-Trypsin-Inhibi-
toren (ATI) sein.

Wie bei allen Kohlenhydraten mit hohem glykämischen Index be-
nötigt auch Weizen bei der Umwandlung zur Energiegewinnung
viel Vitamin B1 und kann so zur negativen B1 Bilanz führen. 

Roggen (GI 45) enthält kaum Kleber, weshalb für ein gutes Back-
ergebnis  neben  Hefe  auch  Sauerteig  benötigt  wird.  Roggen  hat
einen hohen Anteil der B-Vitamine und Mineralstoffe.

Gerste (GI 45) enthält neben Vitaminen und Mineralstoffen einen
hohen Schleimstoffgehalt. Dieser wirkt sich positiv auf die Darm-
tätigkeit  aus.  Durch  das  fehlende  Klebereiweiß  lassen  sich  aus
Gerstenmehl keine Backwaren herstellen. Geschälte Gerstenkörner
nennt man Graupen.

Hafer (GI 40) hat einen hohen Fettgehalt, davon 80% ungesättigte
Fettsäuren. Es wirkt sich positiv auf den Cholesterinspiegel (Blut-
fettwerte) aus und ist ein hervorragender Energielieferant.  Hafer
zählt  zu den wertvollsten Getreidearten.  Hafer enthält  Gluteline,
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seine  Polaminfraktion  unterscheidet  sich  in  der  Aminosäurese-
quenz  von  jeder  anderen  Getreidegattung  und  scheint  nicht  im
gleichen Umfang für glutenempfindliche Menschen schädigend zu
sein. 

Wenn der Hafer nicht mit anderen Getreidesorten kontaminiert ist,
wird von der Mehrheit der Betroffenen eine Menge von bis zu 50g
pro Tag vertragen.

Seit  wenigen  Jahren  gibt  es  auch  in  Deutschland  nicht  konta-
minierte  Haferprodukte,  welche den gesetzlich vorgeschriebenen
Wert von unter 20 ppm Gluten einhalten. 

Dinkel (GI 40) ist die Urform des Weizens. Dinkel besitzt einen
hohen Klebereiweißanteil und eignet sich somit bestens zum Ba-
cken. Für Menschen mit einer Allergie auf Weizenprotein ist es da-
her eine Alternative.

Alternative Getreideprodukte, wenn ein Verzicht nicht möglich
ist:  Dinkel und Hafer! Sie enthalten auch Klebereiweiß,  werden
aber besser verstoffwechselt. Kamut, Einkorn, Emmer, Buchwei-
zen (GI 40), Mais (GI 70), Reis (GI 95) und Hirse (GI 70) sind
ebenso stoffwechselfreundliche Getreidesorten. 

Eine weitere Alternative zur Reduzierung von Getreideprodukten
ist: morgens ein Müsli (keine Fertigprodukte, sie enthalten zu viel
Zucker und Zusatzstoffe) zu essen, ohne Getreide, mit Obst, wie
zum Beispiel Apfel, Banane, Aprikosen, Kiwi u.v.a., Gemüse, wie
zum Beispiel Karotte, mit Ölsaaten, wie zum Beispiel Sonnenblu-
menkerne,  Sesam,  Leinsamen  geschrotet  oder  Körner  von  den
Fuchsschwanzgewächsen, wie zum Beispiel Amarant und Quinoa
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roh,  am besten  als  Popcorn.  Zur  Abrundung  kann  man  Honig,
Obstsaft, Naturjoghurt hinzugeben.

Amarant (GI 35) ist kein Getreide. Es zählt zu den ältesten Nutz-
pflanzen der Menschheit.  Es war Hauptnahrungsmittel der Inkas
und Azteken.  Mit  den wertbestimmenden Inhaltsstoffen  stellt  es
selbst Vollkornvarianten heimischer Getreidesorten in den Schat-
ten.

Die unscheinbaren Körner beinhalten vor allem jene Inhaltsstoffe,
die  in  der  Regel  zu  selten  auf  dem Speiseplan  stehen,  ca.  ein
Drittel mehr Ballaststoffe und Zink im Vergleich zu Vollkornwei-
zen, knapp die doppelte Menge Eisen, sowie außerordentliche Ma-
gnesium- und Kalziumgehalte machen Amarant zu einer wertvol-
len Bereicherung des abwechslungs- und nährstoffreichen Speise-
plans.

Der  Protein-  und Fettgehalt,  sowie  die  Mineralstoffgehalte  sind
sehr hoch. Das meist im Mangel befindliche Lysin ist überdurch-
schnittlich vorhanden. Das Fettsäurespektrum weist hohe Anteile
an ungesättigten Fettsäuren auf,  darunter  Linolsäure und Alpha-
Linolensäure, einer Fettsäure vom wertvollen Omega-3-Typ.

Da es sich nicht um Getreide handelt, sind die Körner glutenfrei,
und damit für Zöliakie-Patienten geeignet. Auch für Personen mit
Neurodermitis hat sich Amarant als Getreideersatz bewährt. Ama-
rantmehl  eignet  sich nur begrenzt  zum Backen,  weil  das  nötige
Klebereiweiß fehlt. Man kann es jedoch als wertvolle Ergänzung
zu herkömmlichen Brotmehlen verwenden.

Quinoa ist ebenfalls kein Getreide und ist eine der ältesten Kultur-
pflanzen der Menschheit. Die Pflanze zählt nicht zur Familie der
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Gräser, sondern zu den Gänsefußgewächsen. Botanisch ist Quinoa
mehr mit Spinat, Mangold und Roter Bete verwandt. 

Das Gewächs ist anspruchslos und äußerst robust. Es gedeiht von
Kolumbien bis Chile  in den subtropischen Höhenlagen bis  über
4000 Meter.

Der Eiweißgehalt liegt bei etwa 15% und übertrifft somit den an-
derer Körnerprodukte erheblich. Nicht nur die Eiweißmenge, son-
dern auch die Zusammensetzung macht  Quinoa zu einem hoch-
wertigen Nahrungsmittel, denn es ist reich an den lebenswichtigen
Aminosäuren Lysin, Tryptophan und Cystin. Quinoa liefert alle 8
essentiellen Aminosäuren.

Nach Auffassung der FAO (Agrar-Organisation der Vereinten Na-
tionen) hält Quinoa auch den Vergleich mit Milch stand. Da das
Korn wenig Gluten41 hat, können auch Zöliakie-Kranke dieses als
Getreideersatz verwenden. Quinoa ist außerdem reich an Kalzium,
Magnesium, Eisen und Zink, enthält verschiedene Vitamine der B-
Gruppe und viel Vitamin E.

Die weniger erfreulichen Bestandteile von Quinoa sind in der Sa-
menschale. Sie enthalten Saponine. Saponine können die Blutzel-
len  schädigen  und  die  Durchlässigkeit  der  Darmwand  erhöhen.
Durch Waschen unter fließendem Wasser werden die Saponine vor
dem Verkauf entfernt. Bisweilen wird Quinoa für Kleinkinderer-
nährung empfohlen.

Die  Deutsche  Gesellschaft  für  Ernährung (DGE)  rät  jedoch bei
Kindern unter  2 Jahren von Quinoa-Speisen ab,  da immer noch
Spuren von Saponinen vorhanden sein können. 

Für ältere Kinder und Erwachsene gelten diese Einschränkungen
nicht. Wegen der möglichen Saponinrückstände sollte Quinoa vor

41 Klebereiweiß
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der  Zubereitung  gründlich  unter  fließendem  Wasser  gewaschen
werden.

Wegen des geringen Klebereiweißes ist es für Brot oder Nudelher-
stellung nur als Beimischung zu anderen Mehlsorten verwendbar.
Für Aufläufe, Bratlinge, Klöße, Fladen, Pfannkuchen und Süßspei-
sen ist Quinoa bestens geeignet.

Eine Alternative zu handelsüblichen Broten.

Brot mit Flohsamen: es könnte Ihr Leben verändern!

Kann ein Brot aus Körnern, Nüssen und Samen ein Leben verän-
dern?

Kann es im Vergleich zu anderen Brotsorten einen so viel größeren
Einfluss auf unsere Gesundheit haben? In Kanada sorgte das Re-
zept der jungen, gefragten Ernährungsberaterin Sarah Britton für
Aufsehen.

Ich bin sicher, dass ihnen dieses Brot gut tun wird. Körner, Nüsse
und Samen sind reich an lebenswichtigen Proteinen (Eiweiß). Es
ist vegan, glutenfrei und für die optimale Verdauung werden die
Zutaten vor dem Backen eingeweicht (fermentiert).

Zur absoluten Wunderwaffe in diesem Brot zählen die Flohsamen-
schalen,  sie  enthalten  lösliche  und unlösliche  Ballaststoffe.  Die
löslichen Ballaststoffe beruhigen mit ihrer schleimigen Konsistenz
den  Verdauungstrakt,  während  die  unlöslichen  Ballaststoffe  wie
ein Besen wirken und den Darm von Giftstoffen reinigen.

Flohsamenschalen werden als Darmregulans eingesetzt, wobei sie
sowohl bei Verstopfung als auch bei Durchfall helfen können. Sie
sind in der Lage, mehr als das 50-fache an Wasser zu binden, was
zu einer Volumenzunahme des Stuhls im Darm führt,  durch den
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entstehenden Druck auf die Darmwand die Peristaltik anregt und
schließlich den Darmentleerungsreflex auslöst.

Flohsamen sollen außerdem das Wachstum darmfreundlicher Bak-
terien  fördern.  Außerdem  sollen  die  löslichen  Ballaststoffe  der
Flohsamen die fäkale Gallensäure binden, wodurch es zu einer er-
höhten Cholesterinausscheidung kommt. Flohsamenschalen sollen
möglicherweise  entzündliche  Prozesse  im  Magen-Darm-Trakt
schneller zurückbilden. Flohsamen dienen auch als Bindemittel für
die anderen Zutaten.

Für  die  alten  Maya  war  Chiasamen Grundnahrungsmittel  und
Heilmittel in einem.

Inzwischen  ist  man  auch  in  Europa  auf  das  'Superfood'  aus
Zentral- und Südamerika aufmerksam geworden. Die kleinen Sa-
men haben es in sich. Mit ihrem Gehalt an Antioxidantien, Kalzi-
um, Kalium, Eisen, Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren stellen sie
manch anderes bewährtes Lebensmittel in den Schatten.

Die Stärken der Chiasamen sind, Säuren und Giftstoffe zu binden
und auszuleiten. Der Kalzium-Gehalt übertrifft den von Milch um
das Fünffache, zudem liefert es Bor zur besseren Aufnahme von
Kalzium bezüglich Eisen ist es dreimal ergiebiger als Spinat.

Hier ist das Rezept:

• 150g Sonnenblumenkerne, man kann auch einen Teil durch
Kürbiskerne ersetzen

• 100g Leinsamen

• 80g  Haselnüsse,  Walnüsse  oder  Mandeln,  gehackt  oder
gemahlen
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• 160g Haferflocken42 (wer diese nicht mag, oder nicht ver-
trägt, nimmt Dinkelflocken)

• 3 EL Chiasamen (Naturkostladen oder Internet)

• 5 EL Flohsamenschalen (Naturkostladen oder Internet)

• 2 EL Buchweizenflocken (diese verwende ich zusätzlich,
muss aber nicht sein)

• 2 EL Hirseflocken (diese  verwende ich  zusätzlich,  muss
aber nicht sein)

• 1 TL feinkörniges Meersalz

• 1  EL Ahornsirup/Honig  (für  eine  zuckerfreie  Ernährung
verwenden Sie eine Prise Stevia (wer es nicht so süß mag,
kann auf diese Zutat verzichten)

• 3 EL Kokosöl, wenn zu dickflüssig kurz erwärmen (Natur-
kostladen oder  Internet)  500 ml  Wasser  (stilles  Mineral-
wasser oder hexagonal strukturiertes Wasser)

Man kann ruhig mit einigen Zutaten etwas variieren. Das Brot aus
diesen Zutaten zu backen, ist ganz leicht! Vermischen Sie alle tro-
ckenen Zutaten in einer Schüssel.

Vermischen  Sie  Kokosöl  mit  den  trockenen  Zutaten,  hiernach
Wasser  und  Süßungsmittel  (wenn  erwünscht)  mit  den  anderen
Zutaten vermischen und verrühren.

Nehmen Sie eine Kastenform der Größe 21 x 12 cm mit Innenbe-
schichtung,  füllen  Sie  nun  die  gemischten  Backzutaten  in  die
Form. Streichen sie den Brotteig in der Kastenform glatt und las-
sen sie  ihn nun mindestens  drei  bis  vier  Stunden – besser über
Nacht – bei Raumtemperatur stehen.

42 Haferflocken glutenfrei aus Bio- oder Naturkostladen verwenden.
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Heizen Sie den Backofen auf 180 Grad Umluft vor und backen das
Brot zunächst für 20 Minuten. Stürzen Sie das Brot aus der Kas-
tenform mit der Oberseite nach unten auf ein Ofenrost. Backen Sie
das Brot weitere 50 bis 60 Minuten. Das Brot ist fertig, wenn es
beim Draufklopfen hohl klingt.

Vor dem Anschneiden sollten Sie es unbedingt vollständig abküh-
len lassen, am besten mehrere Stunden in den Kühlschrank. Luft-
dicht verpackt hält das Brot 7 - 10 Tage.

Ich  verpacke  das  Brot  in  Brotpapier  und  lege  es  in  den  Kühl-
schrank oder in den Keller.

Gewicht ca. 1000g , Preis aller Zutaten ca. 5,00 € 

Dies ist inzwischen mein Standard-Brot geworden ! 

Hier  eine  weitere  Alternative:  hefefreies  Dinkel-Hafer-Chia
Brot.

Zutaten:

• 300g Dinkelmehl, Typ 630 oder 1050 Vollkorn (Bio-Quali-
tät)

• 100g Haferflocken glutenfrei

• 300 bis 400ml lauwarmes Mineralwasser (am besten hexa-
gonal strukturiertes Wasser)

• 1TL Natursalz

• 1 Päckchen (ca. 21g) Weinstein-Backpulver oder Natron

• 2 gehäufte EL geschrotete oder gemahlene Chiasamen

• 1 TL Honig in dem lauwarmen Backwasser auflösen
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Eine Kastenform Größe 21x12 cm mit Kokosöl einfetten

Zubereitung

Mehl, Haferflocken, Chiasamen, Salz, Backpulver in einer Schüs-
sel  vermischen  und  anschließend  mit  ca.  400ml  lauwarmem
Wasser mit aufgelöstem Honig zugeben. Alles mit einem Handrüh-
rer zu einem Teig anrühren. Die Verwendung von hexagonal struk-
turiertem Wasser bewirkt eine Verbesserung der Bindeeigenschaf-
ten zwischen Wasser und Mehl, woraus eine optimierte Backfähig-
keit resultiert.

Das Teiggemisch durchkneten bis der Teig zäh ist und sich gut von
der Schüssel trennen lässt. Danach den Brotteig in die Kastenform
füllen und die Oberfläche des Brotteichs mit 1 - 2 EL Wasser be-
streichen. In den vorgeheizten Backofen eine kleine Schüssel mit
Wasser stellen. Dann die Brotform auf der unteren Schiene zuerst
bei 220°C Umluft 15 Minuten backen, eventuell mit Backpapier
oder Alu-Folie abdecken, damit die Oberseite nicht verbrennt, an-
schließend weitere 45 Minuten bei 180°C fertigbacken.

Zum Auskühlen ca. 1 Stunde auf ein Gitter legen.
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Kapitel 6

Schweinefleisch – und dessen Produkte

Schweinefleisch ist für den Menschen giftig!

Die Eiweißstruktur ist der des Menschen sehr ähnlich. Deshalb er-
kennt das Abwehrsystem die Eiweißstrukturen nicht als giftig und
lässt sie in den Körper eindringen, wo sie dann schädlich wirken.

Die Propheten Mohammed für den Islam und Jehova für die Juden
haben schon frühzeitig die Schädlichkeit von Schweinefleisch für
den Menschen erkannt und den Verzehr verboten.

Bekanntlich  muss  ein  auf  der  Jagd erlegtes  Wildschwein  sofort
aufgebrochen werden (im Gegensatz zu Reh und anderen Wildar-
ten), weil das Fleisch sonst ungenießbar wird und toxische Eigen-
schaften annimmt.

Schweinefleisch führt zu einem Suchtverhalten. Menschen, welche
sich einmal an Schweinefleisch, Wurst, Schinken und andere Pro-
dukte daraus gewöhnt haben, können schwer davon lassen.

Es hat einen sehr hohen Fett- (zu viel Omega 6 Fettsäuren) und ex-
trem hohen Cholesteringehalt. Das Eiweiß des Schweinefleisches
neigt auf Grund seiner Struktur sehr stark zur Verwesung (Fäulnis).
Diese Fäulnisprodukte sind toxisch (Schwefelsäure) und belasten
Lymphe, Blut, Leber usw.

Es schwächt das Bindegewebe und führt zu Wassereinlagerungen
und dem Aufquellen des Gewebes. Dazu ist  es reich an Wachs-
tumshormonen und verstärkt so das Körperwachstum bis zur Pu-
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bertät. Nach der Pubertät wirken die Wachstumshormone weiterhin
auf die Zellen und fördern so Entzündungen, Gewebeauftreibun-
gen und das Wachstum von Krebszellen.

Denken wir daran, dass sich ein Schlachtschwein – bei der Geburt
von einem nur einige 100g wiegenden Ferkel – innerhalb von ein
bis zwei Jahren aufgrund der Wachstumshormone, zu einem meh-
reren Zentner schweren Schlachttier entwickelt. Es hat die höchste
Histaminkonzentration aller Fleischsorten.

Histamin ist Auslöser von allergischen Reaktionen. Deshalb ver-
schlimmert Schweinefleisch alle allergischen Hautausschläge, wie
Nesselsucht, Neurodermitis, Heuschnupfen und Asthma. Weiterhin
verstärkt es dadurch Entzündungen, Abszesse, Furunkel, Darment-
zündungen und Ausfluss bei Frauen. Histamin ist ein Stresshormon
und führt zur geringeren Stressbelastbarkeit des Körpers. Die Gifte
des Schweinefleisches belasten das Nervensystem.

Schweinefleisch ist das Nahrungsmittel Nr. 1, das die Lymphbah-
nen am meisten belastet und das größte Hemmnis bei jeder Entgif-
tung des Körpers darstellen.

Besondere Gefahren entstehen aus schwefelreichen Bindegewebs-
substanzen, den Mukopolysachariden, die einen speziell schleimi-
gen Charakter haben. Die Gefahren liegen in Einlagerungen von
Schleimsubstanzen in Sehnen, Bänder, Knorpel u.s.w. Die Folgen:
Rheuma,  Arthritis,  Arthrosen  und  Bandscheibenschäden.  Ein
Knorpel wird fester und widerstandsfähiger, je weniger Schwefel
er enthält.

Eine weitere Gefahr lauert in vielen Wurstsorten. Zum einem wer-
den die meisten Wurstsorten mit Schweinefleisch hergestellt, zum
anderen enthalten sie Nitritpökelsalz.
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Natürlich sind in der Wurst keine derart hohen Mengen Nitrite ent-
halten, dass wir daran sterben könnten. Dafür sorgen schon die ent-
sprechenden  Lebensmittelverordnungen.  Wichtiger  ist  aber,  dass
die in Pökelsalz enthaltenen Nitrite im Körper mit Aminosäuren
reagieren  können,  woraus  Nitrosamine  entstehen – eine  Gruppe
giftiger Substanzen! Sie sind zwar nicht unmittelbar tödlich, stehen
aber im Verdacht, in hohem Maße krebserregend zu sein.

Nitrite in Wurst und Fleischsorten verbinden sich mit dem in Mus-
kelzellen enthaltenen Myoglobin und verwandeln dies zu Nitroso-
myoglobin, was ebenfalls rot ist, und geben so die rote, optische
Frische.

Im Blut wirken Nitrite als Katalysator, wodurch das Hämoglobin
mit dem im Blut transportierten Sauerstoff zu Methämoglobin wird
– und weil der Sauerstoff daran fest gebunden ist, kann eine Ab-
gabe an unsere Zellen nicht mehr gewährleistet werden und genau
dies ist die Aufgabe des Hämoglobins.

Wir müssen bedenken, dass Nitrite und ihre Vorläufer, die Nitrate,
in derart vielen Lebensmitteln enthalten sind, dass wir ständig eine
kleine Menge zu uns nehmen. Fleisch hat das Problem, dass es an
der Luft  schnell  blass wird und nicht mehr frisch aussieht.  Nur
deshalb wird Nitritpökelsalz zugesetzt.

Ein weiteres Problem bei der Massentierhaltung ist der Transport
zum Schlachthof und die Schlachtung selber. Hierbei entwickeln
die Tiere das Stresshormon Adrenalin, was für uns Menschen gar
nicht gesund ist. 

Ein Wildtier zum Beispiel ein Reh, dass durch einen Unfall ver-
letzt wird und anschließend mit einer Waffe getötet wird, darf auf
Grund der Adrenalin-Belastung nicht mehr zum Verzehr freigege-
ben werden.
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Alternativ: Rind, Lamm, Wild und Geflügel, alles nur in geringen
Mengen und nicht aus Mastställen.

Die  Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC), stuft den
Verzehr von rotem Fleisch in einer neuen Monographie als „wahr-
scheinlich krebserregend ein“.

Danach  steigert  der  tägliche  Verzehr  von  100  Gramm  rotem
Fleisch das Risiko auf Darmkrebs um 17%. Nach den Studien war
auch das Risiko für Pankreas- und Prostatakrebs erhöht.

Zum  roten  Fleisch  zählen  alle  Muskeln  von  Säugetieren,
einschließlich Rind, Kalb, Schwein, Lamm und Wild. Worauf das
Krebsrisiko beruht, ist laut IARC nicht im Einzelnen geklärt.

Tatsache sei aber, dass beim Zubereiten unter hohen Temperaturen
Substanzen entstünden,  die  als  krebserregend eingestuft  werden.
Als bedenklich gelten insbesondere Garmethoden, in denen rotes
Fleisch oder Fleischwaren direkt Kontakt mit einer Flamme oder
einer heißen Oberfläche haben, etwa beim Grillen oder Braten.43 

Was also tun?

Die  Antwort  ist:  Verzicht  oder  Reduzierung  von  Fleisch  und
Wurstwaren von konventionellen Metzgern und Supermärkten.

Lieber  weniger  Fleisch  von  Wildtieren,  einem  Bio-Metzger
oder Bio-Markt. 

Dies sieht zwar manchmal nicht so gut aus, durch den besseren
Geschmack wird man auf gesunde Weise entschädigt. 

43 Aus Deutsches Ärzteblatt vom 26.Oktober 2015
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Kapitel 7

Kuhmilch – und deren Produkte
Rohe Kuhmilch ist ein Naturprodukt. Durch industrielle Verarbei-
tung (Homogenisierung, Pasteurisierung) entwickelt die Milch ihre
allergische Potenz. Doch auch rohe Milch trägt ein Gesundheitsri-
siko, wie die Gefahr der Lungenerkrankung (Tuberkulose) und In-
fektionskrankheiten, insbesondere Darminfektionen, vor allem bei
Kindern.

Die Kuhmilch ist meist das erste Fremdeiweiß, das wir Menschen
nach oder statt der Muttermilch zu uns nehmen. Sie muss deshalb
sehr stark verdünnt werden. Da weder die Darmflora noch das Ab-
wehrsystem im  Säuglingsalter  darauf  eingestellt  sind,  die  Kuh-
milch zu verdauen, kommt es sehr häufig zu allergischen Reaktio-
nen.

Diese entzündlichen Reaktionen halten oft ein Leben lang an und
bleiben von den Betroffenen meist unbemerkt. 90% der Erwachse-
nen haben Antikörper gegen Kuhmilch im Blut, d.h. fast jeder hat
schon einmal im Leben allergisch auf Kuhmilch reagiert oder tut
dies immer noch. Kuhmilch ist der größte Lebensmittelallergieaus-
löser. Forschungen haben ergeben, dass Kuhmilch unter Verdacht
steht, Krankheiten auszulösen.

Es  gibt  außer  dem Menschen  keine  Säugetiere,  welche  im  Er-
wachsenenalter  Milch trinken!  Milch enthält  Wachstumsfaktoren
für Babys, die dem Erwachsenen schaden. Aus diesem Grund ist
der Hauptübeltäter beim Milchkonsum bei Erwachsenen der 'Insu-
lin ähnliche Wachstumsfaktor' (IGF-1).
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Dieser  in  der  Milch  enthaltende  Botenstoff  schädigt  alle  Stoff-
wechselvorgänge  und  verursacht  an  Insulinresistenz  gekoppelte
Erkrankungen.  Muskelschmerzen,  hohe  Fettwerte,  hoher  Blut-
druck, Diabetes Typ 2 und Osteoporose sind die Folge.

Besonders die Leber, die Bauchspeicheldrüse und das Gehirn wer-
den angegriffen. Je mehr Milch eine hochgezüchtete Kuh produ-
ziert, desto höher und toxischer wird die Belastung mit IGF-1.

Also wenn schon Milch – dann nur vom 'kleinen Euter'! Die ur-
sprünglichen Hinterwäldler  Weide-Kühe, welche oft  weniger  als
sechs Liter Milch pro Tag geben, und nicht gezüchtete Ziegen oder
Schafe können bei nur minimalen IGF-1 Mengen eine wesentlich
besser verträgliche Milch liefern.44

Ständig wird gepredigt: wir sollen viel Kuhmilch trinken, um die
Knochen zu stärken und uns vor Osteoporose zu schützen.  Doch
nichts ist falscher, genau das Gegenteil ist wahr. Nichts schadet
unseren Knochen so sehr wie Kuhmilchprodukte. Und das ist heu-
te  nachweisbar.  In  Ländern  mit  geringem Milchkonsum ist  Os-
teoporose unbekannt!

Hier einige Gründe, warum man Kuhmilch und ihre Produkte (Jo-
ghurt, Quark, Käse usw.) nur in geringen Mengen zu sich nehmen
sollte.

Die  Harvard  Universität untersuchte  über  einen  Zeitraum  von
zwölf Jahren die Wirkung von Milch auf 75.000 Frauen. Das Er-
gebnis:  Die  Knochendichte  wurde  nicht  verbessert.  Stattdessen
stieg das Risiko von Knochenbrüchen und Osteoporose.

Als Erklärung nannten die Wissenschaftler die säurebildende Wir-
kung von Milch, die durch Kalzium aus den Knochen neutralisiert

44 Aus Melnic, BC. (2009). Milk – the promoter of chronic Western diseases.
Med Hypotheses. 72(6). 631-9.
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werden muss. Außerdem werden nur etwa 30% des Kalziums aus
der Milch aufgenommen.

Zur Verstoffwechselung benötigt man das Enzym Lactase.  Viele
Menschen haben zu wenig Lactase. Asiaten, Indianer und Afrika-
ner haben diesen Mangel ihr ganzes Leben lang.

Bei  uns  in  Mitteleuropa  ist  im  Kindesalter  meist  noch  genug
Lactase  vorhanden,  im  Erwachsenenalter  hingegen  nimmt  die
Lactase mit zunehmendem Alter ab. Erwachsene sollten maximal
200ml Milch = 10g Lactose/Tag verzehren. Einige Menschen ent-
wickeln eine Lactoseintoleranz und müssen ganz auf Kuhmilch-
produkte verzichten. Von der Lactoseintoleranz sind etwa 15 - 20%
der deutschen Erwachsenen betroffen. 

Die Kuhmilch enthält  sehr viel  Kalzium. Deshalb wird fälschli-
cherweise  immer  wieder  empfohlen,  viel  Kuhmilch  zu  trinken.
Leider wissen viele noch nicht,  dass bei der Verstoffwechselung
der Kuhmilch mehr Kalzium benötigt wird, als in der Milch ent-
halten ist.  Deshalb ist  die Kalziumbilanz negativ und Kuhmilch
entzieht  unserem Körper das dringend gebrauchte Kalzium! Die
Proteine und besonderen Eiweiß-Moleküle der Kuhmilch, die Ka-
seine, belasten den Darm, das Immun-Antwortverhalten und den
Stoffwechsel der meisten Menschen.

Kuhmilch enthält sehr viele Wachstumshormone, da das Kalb in
45 Tagen das Geburtsgewicht verdoppelt. Für uns Menschen sind
diese Hormonmengen immer schädlich! Besonders in der Wachs-
tumsphase der Kinder ist diese Menge einfach zu viel. Die Kuh-
milch soll ja Kälber ernähren, die einen vollkommen anderen Ver-
dauungsapparat aufweisen als menschliche Babys und Kinder. Die
Kuhmilch ist nicht für den Verzehr des Menschen gedacht, sondern
für die Aufzucht des Kalbes.
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Die erhöhte Zufuhr von Milcheiweiß und -fett führt meist zur Ver-
mehrung von Fäulniskeimen im Darm. Dieser Fäulnisstoffwechsel
belastet nicht nur Darm und Leber, sondern lässt auch den Dick-
darm-pH-Wert steigen – und erschwert dadurch den säurelieben-
den Milchsäurebakterien das Leben im Darm.

Es gibt mehrere Gründe, mit dem Einsatz von Milch und Milch-
produkten in der Ernährung äußerst vorsichtig umzugehen. Milch
ist die wichtigste Ursache für Eisenmangel bei Kleinkindern. Kin-
der sollten erst nach dem 1. Lebensjahr Kuhmilchprodukte erhal-
ten. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Menge der verab-
reichten Milch und der Entstehung von Diabetes mellitus Typ 1.

Chronische Infektanfälligkeit  bei Kindern (Ohreninfekte,  Neben-
höhlenprobleme, Durchfälle, Verstopfungen) sind häufig auf einen
zu hohen Milchkonsum zurückzuführen.

Milch führt zu einer Übersäuerung des Organismus. Ein weiteres
Problem ist, dass Kühe in Mastbetrieben oft mit dem gentechnisch
hergestellten Wachstumshormon rBST45 behandelt werden.

Damit kann die Milchproduktion um 25% gesteigert werden. Wir
nehmen mit der Milch Reste von rBST auf, das in unserem Körper
den insulinähnlichen Wachstumsfaktor IgF1 aktiviert. IgF1 selbst
erzeugt  zwar  keinen  Krebs,  stimuliert  aber  das  Wachstum  von
Krebs und auch das der Tochtergeschwülste.

Frauen mit Brustkrebs und Männer mit Prostatakrebs zeigen fast
immer übereinstimmend einen erhöhten IgF1-Wert im Blutspiegel.
Kühe, die mit diesem manipulierten Wachstumshormon behandelt
werden, sind außerdem infektanfällig und werden häufig zusätz-
lich noch mit Antibiotika behandelt,  deren Reste  wir dann auch
wieder aufnehmen.

45 rekombinantes Somatotropin
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Es gibt noch weitere Probleme in der heutigen Massentierhaltung,
die nicht nur für uns Menschen, sondern auch für den Tierschutz
bedenklich sind. 

Anfang der 80er Jahre lag die Milchleistung einer Kuh noch bei 20
Liter am Tag, heute gibt es Hochleistungskühe, die täglich über 50
Liter Milch geben. Die Steigerung der Milchleistung wird durch
eine spezielle Fütterungsmethode mit Proteinfuttermittel, wie So-
jaschrot, Rapsschrot, Erbsen und Bohnen erreicht.

Zum Teil  liegt  der  Proteinanteil  der  Futtermittel  bei  über  20%.
Dieser hohe Proteinanteil im Futtermittel hat natürlich Auswirkun-
gen auf die Gesundheit und Lebenserwartung einer Kuh. Früher
hatte eine Kuh eine Lebenserwartung von 25 Jahren, heute liegt sie
nur noch bei ca. 5 Jahren.

Die Fütterung mit hohen Proteinanteilen führt zu Mengen an Harn-
stoff (ein Zellgift) im Gesamtsystem Kuh, welche die Entgiftungs-
kapazitäten von Leber und Niere überschreiten. Nach diesen Er-
kenntnissen müssen wir davon ausgehen, dass über 90% der Kühe
mit  diesem proteinreichen Fütterungssystem Leber-  und Nieren-
schädigungen aufweisen. 

Dies bedeutet bei degenerierten Entgiftungs- und Ausscheidungs-
organen der  Kuh einen  zu  hohen Harnstoffgehalt  in  der  Milch.
Dies wurde 2012 bei Milchproben aus Supermärkten nachgewie-
sen. Der Harnstoffgehalt pro Liter Vollmilch betrug 280mg.46

Erlaubt sind in Bio-Kuhmilch Butter, Sahne, Käse und Sauermil-
cherzeugnisse jedoch nur geringe Mengen.47

46 Erschreckende Wahrheit über die hohe Milchleistung der Kuh". Aus
www.extremnews.com

47 Diese Menge ist individuell ganz verschieden, daher keine Mengenangabe.
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Alternative: Ziegenmilch (sie kommt der Muttermilch am nächs-
ten), Sojamilch, Reismilch, Hafermilch und Mandelmilch.

Beliebte  Milchprodukte  sind  Sauermilcherzeugnisse,  hier  insbe-
sondere probiotischer  Joghurt.  Er  wird mit  zahlreichen Gesund-
heitsversprechen beworben. Diese Botschaften finden offensicht-
lich Gehör. Die Nachfrage nach diesen Produkten stieg in den letz-
ten Jahren kontinuierlich an.

Tatsächlich konnten auch verschiedene gesundheitsfördernde Wir-
kungen belegt werden. Allerdings sind die auch mit konventionel-
lem Naturjoghurt zu erreichen. Die positive Wirkung von Joghurt-
keimen auf die menschliche Gesundheit, hat der Nobelpreisträger
und Mikrobiologe Ilja Iljitsch Metschnikoff, Anfang des 20. Jahr-
hunderts beschrieben.48

Immer  mehr  Verbraucher  greifen  im Kühlregal  nicht  mehr  zum
klassischen Naturjoghurt,  sondern  kaufen  probiotische Produkte,
die häufig das 2 - 3- fache eines klassischen Naturjoghurts kosten.

Im allgemeinen Gesundheits- und Wellnesstrend werden weltweit
Milliarden  Dollar  mit  probiotischen  Milchprodukten  umgesetzt.
Dabei weist  probiotischer Joghurt sogar einige Nachteile gegen-
über dem klassischen Naturjoghurt auf. Er ist nicht nur um Mehr-
faches teurer, sondern enthält teilweise mehr als das 2 - 4-fache an
Zucker gegenüber herkömmlichem Naturjoghurt.

Außerdem enthalten  viele  probiotische  Joghurts  zusätzlich  Aro-
mastoffe. Ein weiterer Nachteil ist ein höherer Anteil an trans-Fett-
säure, die bekanntlich in allen Produkten von Wiederkäuern ent-
halten sind. Hier ist der Anteil bei probiotischem Joghurt fast dop-
pelt so hoch, entgegen dem klassischen Naturjoghurt. Es wird ver-

48 Der Konsum von Sauermilchprodukten erhöht nachweislich die Laktoba-
zillen bzw. Bifidobakterienzahlen. Im Darm und führt zu einer Aktivierung
bzw. Harmonisierung des Immunsystems.
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mutet,  dass  die  zugesetzten  Mikroorganismen  in  der  Lage  sind
trans-Fettsäuren zu bilden.49

Einige Hersteller schmücken sich sogar mit dem ÖKO Test-Siegel
'sehr gut'. Was sie aber verschweigen: beurteilt wurde dort nicht
die Wirksamkeit, sondern Geschmack, Reinheit und Konsistenz.

Die Bewerbung der probiotischen Joghurte mit gesundheitsbezo-
genen Angaben sollte man kritisch betrachten, hier zählt der Profit.

Ein Beispiel: Dem probiotischen Joghurt werden ca. 1 - 10 Milliar-
den Darmbakterien (nur eines Bakterienstammes) pro 100g zuge-
setzt. Dies hört sich viel an, so sie denn alle bis zum Verzehr erhal-
ten bleiben.

Ein gutes Probiotikum (Nahrungsergänzungsmittel) enthält bereits
in  1g die gleiche Menge Darmbakterien (allerdings von 6 bis 31
verschiedenen Bakterienstämmen).  Unsere Darmflora  enthält  ca.
500 verschiedene Bakterienstämme. Was soll ein Bakterienstamm
in einem probiotischen Joghurt in solch einem Darmmilieu bewir-
ken? 

Hier sind die Art der Bakterienstämme und der Synergieeffekt der
verschiedenen Bakterienstämme für die  Darmflora entscheidend.
Verzehrempfehlung bei  einer  Aufbaukur mit  einem Probiotikum
zur Erhaltung der  Darmflora und zur  Regulierung von Darmbe-
schwerden: es sind in der Regel 2g Probiotikum pro Tag erforder-
lich. 

Ein gutes Probiotikum (Nahrungsergänzungsmittel) zur Darmpfle-
ge ist preiswerter und erreicht seine Wirkung auch bei vielen Dar-
merkrankungen. Weiterhin hat man hier die Möglichkeit, zwei ver-
schiedene Produkte einzusetzen, eines für den Dünndarm und ei-
nes für den Dickdarm. Dies ist sinnvoll, denn beide Darmabschnit-

49 Zu trans-Fettsäuren siehe Kapitel 9 'Gute Fette – schlechte Fette'.
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te haben unterschiedliche Bakterienstämme. Beide Produkte wür-
den ca. € 2,00 pro Tag kosten.

An diesem Beispiel möchte ich aufzeigen, wie der Verbraucher mit
den Werbeversprechen der Lebensmittelindustrie getäuscht wird.
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Kapitel 8

Warum sollten Sie folgende Produkte
meiden?

Zucker/ Süßstoffe

Vermeiden Sie Industriezucker ganz, verwenden Sie alternativ sehr
sparsam guten Honig und zum Backen Isomaltulose,  Xylit  oder
Stevia. Denken Sie an die vielen versteckten Zucker, zum Beispiel
in Getränken, Wurst, Brot, Fertiggerichten, Knabbersachen, Chips
und Obst.

Zucker ist ein großer Vitamin- und Mineralräuber. Folgen sind ein
schwaches Immunsystem. Viel Zucker führt zur Verschiebung des
Darmmilieus  und einer  veränderten  Darmflora.  Die Folgen sind
Pilzbefall mit Gärung und Fäulnis.

Die gesamte Darmfunktion ist eingeschränkt, d.h. sowohl die Mi-
neralstoffaufnahme (Mikronährstoffe) ist beeinträchtigt, was zu ei-
ner Mangelversorgung des Körpers führt, als auch die Entgiftung
ist  gestört,  wodurch es zu Übersäuerung und Verschlackung des
Körpers kommt.

Im Laufe der Industrialisierung hat sich der Zuckerkonsum ständig
erhöht. Waren es Mitte des 19. Jahrhundert noch ca. 1 Kilogramm
pro Person pro Jahr, so waren es vor 60 Jahren schon 2 Kilogramm
pro Person pro Jahr.  Seither hat sich der Zuckerkonsum ständig
und teilweise dramatisch erhöht.  Laut aktuellen Studien nehmen
wir täglich 20 Teelöffel Zucker zu uns. Dass sind 35 - 50kg pro
Person im Jahr.

153



Volker Sträter Warum werden wir krank?

Das Problem ist, dass mittlerweile selbst Experten nicht mehr ge-
nau wissen, in welchen Lebensmitteln wie viel Zucker enthalten
ist. 

Zucker ist unser Ernährungsfeind Nr. 1 !

Zucker verbirgt sich hinter vielen Inhaltsstoffen wie:

Agavendicksaft,  Amylopektin,  Amylose,  Apfeldicksaft,  Birnen-
dicksaft,  Corn  Sirup,  Dextrin,  Dextrose,  Fondant,  Gelierzucker,
Glukosesirup, Honig, Isoglukose, Laktose (Milchzucker), Maissi-
rup, Maltodextrin, Maltose (Malzzucker), Malzsirup.

Ernährungswissenschaftler  warnen  uns  vor  Fett  und  Kalorien,
manchmal auch vor Salz, aber der wirklich gefährliche Stoff Zu-
cker wird nur selten erwähnt. Seit 40 Jahren wird über die Schäd-
lichkeit von Zucker diskutiert. Denken wir hier nur an Karies der
Zähne – ein ewiges Streitthema. Die Lebensmittellobby hat es im-
mer verstanden,  die  Schädlichkeit  des  Zuckers  zu verschweigen
oder zu verharmlosen. Erst 2003 ächtete die Weltgesundheitsorga-
nisation WHO Zuckerzusätze in Lebensmittel als ungesund.

Die Folgen dieser Ignoranz sind fatal: 

Sammelt sich zu viel Zucker im Gewebe an, beginnt eine unauf-
haltsame Entwicklung. Zucker und Eiweißstoffe verbinden sich zu
braunen  Pigmenten,  wie  man  sie  als  Altersflecken  in  der  Haut
kennt.  Es  beginnen  eine  Reihe  von  Alterungsprozessen.  Die
Zuckermoleküle  verursachen  in  der  Haut  eine  Verhärtung  des
Stützgewebes und schädigen die Kollagenfasern. Diesen Prozess
nennt man Glykierung (Verzuckerung).

50% der Hautalterung sind, Forschern zufolge, auf diesen Ablauf
zurückzuführen.  Langfristig  verliert  die  Haut  an  Elastizität  und
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Spannkraft,  Falten werden sichtbar.  Auch innerlich  setzt  Zucker
den  Körper  unter  Druck.  Schon  ein  Glas  Cola  lässt  den  Blut-
zuckerspiegel  rapide  ansteigen,  was  gleichzeitig  Unmengen von
Insulin freisetzt und unsere Bauchspeicheldrüse strapaziert. Wenn
solche Zucker-Crash´s, wie Wissenschaftler sie nennen, öfter vor-
kommen, wird der Körper irgendwann krisenresistent und kann an
Diabetes mellitus Typ 2 erkranken. 

Diabetes mit ca. 350 Millionen Betroffenen weltweit gilt bereits
als globale Epidemie.

Das  Schlechteste,  was  wir  unseren  Selbstheilungskräften  antun
können, ist Zucker. Er blockiert die Selbstheilungszellen und akti-
viert das Gen namens TKTL-1. Durch hohen Zuckerkonsum wer-
den einige Krebsarten begünstigt.  Er lässt  Tumorzellen wachsen
und macht sie aggressiv.

Das John-Hopkins-Institut in den Vereinigten Staaten hat TKTL-1
jetzt als eine der wichtigsten Vorstufen der Krebs-Gene identifi-
ziert und seine Bedeutung für schnelles Zellwachstum und die Le-
bensfähigkeit menschlicher Krebszellen bestätigt.

Nun  werden  Sie  fragen:  „Was  kann  ich  tun?“  Die  Antwort  ist
einfach:  „Reduzieren Sie Zucker  und verwenden Sie Alternativ-
Produkte. Ihr Risiko zu erkranken wird erheblich reduziert.  Ihre
Altersuhr wird zurückgedreht.

Die größten Industriezuckerfallen sollten Sie kennen

Die empfohlene Tagesmenge Zucker (10 TL) ist schon zu viel, 1
TL (ca. 5 - 8 g)wäre angemessen.
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1 Flasche Cola 500ml 10 TL Zucker 

2 Schokoriegel ca. 50g 8 TL Zucker 

1 EL Tomatenketchup 3,5 TL Zucker 

1 Handvoll Gummibärchen 4 TL Zucker 

1 Glas Orangensaft 4 TL Zucker 

1 Handvoll Kartoffelchips 6 TL Zucker50 

1 Kännchen Kondensmilch 100g 4 TL Zucker 

1 mittlere Schale Cornflakes 9 TL Zucker 

1 Brotaufstrich Nuss-Nougat-Creme 5 TL Zucker 

1 Fruchtjoghurt 100g 6 TL Zucker 

1 Glas Fruchtsäfte, Ice Tee 250ml von 1 - 3,5 TL Zucker

Softdrinks

Forscher der  University of California konnten einen Zusammen-
hang zwischen dem täglichen Konsum von gezuckerten, kohlen-
säurehaltigen Getränken (Softdrinks) und dem Risiko an Diabetes
und Herz-Kreislauf zu erkranken, nachweisen. Eine weitere Stu-
die, die in der Fachzeitschrift Cancer Epidemiology, Biomarkers &
Prevention veröffentlicht wurde, ergab, dass bereits zwei und mehr

50 Die Stärke aus den Kartoffeln wird beim Verdauungsvorgang in Zucker
umgewandelt.
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Softdrinks  pro  Woche  das  Risiko  für  Bauchspeicheldrüsenkrebs
stark erhöhen.

Cola Getränke haben nicht nur einen hohen Zuckeranteil, sondern
auch  noch  andere  schädliche  Inhaltsstoffe.  Ein  Zusatzstoff  ist
Phosphorsäure (pH-Wert 2,8). Sie löst das Kalzium aus Knochen
und  trägt  zunehmend  zum  Anstieg  der  Osteoporose  bei.  Tank-
wagen die Cola-Sirup (das Konzentrat) transportieren, müssen mit
einer  Gefahrgut-Plakette  für  hochkorrosive  Materialien  gekenn-
zeichnet sein! Nachweislich machen diese Getränke auch süchtig.

Süßstoffe 

Künstliche Süßstoffe, die Diäten erleichtern und Diabetes vorbeu-
gen sollen, hatten in tierexperimentellen Studien die gegenteilige
Wirkung.  Süßstoffe,  die  im Bereich  E950  bis  E962  angesiedelt
sind, gelten gesundheitlich als unbedenklich, zumal sie nicht vom
Darm resorbiert werden. Die Experimente mit den Süßstoffen Sac-
charin (E954), Sucralose (E955) und Aspartam (E951), die Jotham
Suez vom  Weizmann Institut in Rehovot/Israel durchgeführt  hat,
ergeben jetzt ein völlig anderes Bild.

Überraschenderweise kam es bei den mit diesen Süßstoffen gefüt-
terten Tieren zu einem höheren Anstieg der  Glukosewerte.  Dies
wird von Diabetologen als Risikofaktor für die Entwicklung eines
Typ 2 Diabetes betrachtet.

Suez  und  Mitarbeiter  vermuten,  dass  die  bakterielle  Darmflora
eine Rolle spielt. Genetische Untersuchungen der Darmflora erga-
ben, dass die Süßstoffe die Darmflora verändern. Es kam zu einer
Zunahme  von  Bakterien,  die  vermehrt  Kohlenhydrate  abbauen.
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Der dabei entstandene Zucker, so die Vermutung, könnte dann vom
Darm resorbiert und zur Glukoseintoleranz geführt haben.51

Vorsicht bei Light-Produkten !

Aspartam E951 ist keine Alternative zu Zucker. Seine schädigen-
de Wirkung ist noch größer. Es hilft nicht zur Gewichtsreduzie-
rung. Das Gegenteil ist der Fall (Einsatz in der Schweinemast für
schnelle Schlachtreife).

Es muss angenommen werden, dass praktisch alle als zuckerfrei
deklarierten Süßigkeiten den Grundstoff Aspartam enthalten.

Nebenwirkungen von Aspartam, veröffentlicht von der  FDA, der
amerikanischen Zulassungsbehörde für Lebensmittel und Medika-
mente: 

Angstzustände,  Arthritis,  Asthma,  Unterleibsschmerzen,  Gehirn-
krebs,  Atembeschwerden,  Brennen der Augen und des Rachens,
Hüftschmerzen,  chronischer  Husten,  Durchblutungsstörungen,
Bluthochdruck,  Haarausfall,  Kopfschmerzen,  Migräne,  Tinnitus
und viele mehr. 

Aspartam ist weltweit in mehr als 9000 Produkten enthalten. Das
Problem mit Aspartam ist, dass es im menschlichen Körper wieder
in seine Grundsubstanzen Asparginsäure, Phenylalanin sowie Me-
thanol zerfällt. Aspartam verändert den Stoffwechsel der Hirn-Ner-
venzellen und setzt das Sättigungszentrum im Gehirn außer Kraft.

Sorbit  E420  ist  ein  Zuckeraustauschstoff,  Trägerstoff  sowie
Feuchthaltemittel.  Ursprünglich  wurde  Sorbit  aus  Früchten,  wie

51 Aus Deutsches Ärzteblatt vom 18.September 2014
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Vogelbeere  und verschiedenen  Kernobstsorten  hergestellt.  Heute
erfolgt die industrielle Herstellung aus Mais- und Weizenstärke.

Bei der Herstellung von Sorbit kann der Einsatz von gentechnisch
veränderten Organismen möglich sein. Mengen von mehr als 20 -
50g/Tag können zu Durchfall,  Blähungen,  Bauchschmerzen und
Kopfschmerzen führen. Die Menge von 20g kann bereits in 30g
Diätkonfitüre enthalten sein.

Menschen mit Fruktoseintoleranz oder Fruktosemalabsorption dür-
fen auch kein Sorbit  zu sich nehmen, da er im Stoffwechsel zu
Fruktose umgewandelt wird. Der Stoffwechsel des Sorbits spielt
bei  der  Entstehung einiger  Spätfolgen von Diabetes  Typ  2  eine
Rolle.

Da Fruktose praktisch in der Leber abgebaut wird und Sorbit und
Fruktose die Zellen nicht verlassen können, akkumulieren sie und
verschieben das osmotische Gleichgewicht der Zelle, was letztend-
lich  zu  Zellschwellung  führt.  Insbesondere  die  Entstehung  des
Grauen Star wird auf diesen Mechanismus zurück geführt.52

Häufige Verwendung in Zahncremes, Kaugummi, Senf, Mayonnai-
sen, Toast, Biskuit, Schokoladen- und Pralinenfüllungen, Diätkon-
fitüre und Kosmetika.

Alternativprodukte

Es gibt eine Vielzahl von Zuckeraustauschstoffen und damit eine
Vielzahl  von  Namen,  die  den  Verbraucher  verwirren.  Es  gibt
Zuckeraustauschstoffe, die langsam oder gar nicht verstoffwechselt
werden – im Grunde also Ballaststoffe darstellen. Für Laien sind
durch die Ähnlichkeit der Namen Unterscheidungen oft schwierig.

52 Aus Wikipedia
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Isomalt  beispielsweise  ist  ein  wenig verdauliches  Kohlenhydrat,
also ein Ballaststoff, ähnlich Inulin. Isomaltulose dagegen ist ein
verdauliches Disaccharid mit niedrigen glykämischen Index (GI).

Isomaltulose

Isomaltulose stellt eine Zuckerform dar, die besonders geeignet ist,
um einen guten Kompromiss aus Genuss und Gesundheit zu erzie-
len. Sie wird im Körper nur langsam abgebaut und lässt den Blut-
zuckerspiegel  entsprechend  langsam  steigen.  Dadurch  werden
Blutzuckerspitzen ebenso vermieden wie eine insulinbedingte Un-
terzuckerung.  Der  Zweifachzucker  ist  eine  gute  Alternative  für
herkömmliche  Haushaltszucker.  Er  ist  etwas  weniger  süß,  was
durch eine Mischung mit Fruchtzucker in eine höhere Süße verän-
dert werden kann. Das Mischungsverhältnis sollte sein: 3 Teile Iso-
maltulose  und  1  Teil  Fruchtzucker.  Isomaltulose  hat  dieselben
Backeigenschaften wie Kristallzucker.

Fruchtzucker (Fruktose)

Fruchtzucker eignet sich ebenfalls als Ersatz für Haushaltszucker.
Er hat eine geringe Wirkung auf den Blutzuckerspiegel. Trotzdem
Vorsicht! Sie sollten Fruchtzucker nur in Maßen verwenden und
nur wenn Sie keine Fruktoseintoleranz haben. Denn ein übermäßi-
ger  Verzehr  beeinflusst  den  Fettstoffwechsel  negativ  (Fettleber)
und lässt bisweilen die Harnsäurewerte ansteigen.

Fruchtzucker wird von jeden dritten Erwachsenen schlecht aufge-
nommen. Zu viel Fruktose führt nicht selten zu einer Veränderung
in der Zusammensetzung der Darmbakterien, was sich in Blähun-
gen, Durchfall oder sogar einem Reizdarm äußern kann. Natürli-
cher Fruchtzucker aus Obst und Gemüse stellt dabei nicht das Pro-
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blem dar, denn die Mengen halten sich in einem gesunden Rah-
men.

Kokosblüten-Zucker Java Kiss oder Gula Java

Gula Java oder Java Kiss ist ein Kokosblüten-Zucker aus Java, es
ist eine indonesische Rarität. Der süße Nektar der Kokosblüte ist
ein sehr geschätzter reichhaltiger Stoff aus der Natur. Im Kessel
über Holzfeuer verändert sich der Nektar langsam in einen wun-
derbaren,  nicht  raffinierten,  naturbelassenen  Rohzucker  in  Bio-
Qualität. Durch seinen niedrigen GI 35 treibt er den Blutzucker-
spiegel nicht so stark nach oben. Zum Vergleich: Haushaltszucker
GI 68, Honig GI 48.

Geeignet zum Kochen, Backen und zum Süßen von Speisen und
Getränken, wie Kaffee oder Tee.

Honig

Honig ist auch eine gesunde Alternative, da er viele gute Inhaltss-
toffe enthält. Verwendung auch nur in Maßen.

Stevia

Stevia ist 300-mal süßer als Zucker und hat keine Kalorien. Der ei-
gentliche Süßstoff heißt Steviosid und wird aus den Blättern der
Stevia-Pflanze gewonnen. Gut dokumentiert sind die positiven Ef-
fekte von Steviosid: so senkt es bei regelmäßiger Aufnahme den
Blutdruck,  verhindert  Zahnbelag  und vor  allem,  es  macht  nicht
dick.
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In Asien hat Steviosid einen Marktanteil von 75%. Hergestellt wird
Steviosid flüssig, in Pulverform, als getrocknete Blätter und in Ta-
bletten. Inzwischen gibt es auf dem deutschen Markt auch Litera-
tur zur Verwendung von Stevia beim Backen.

Xylit

Xylit ist ein hervorragender Zuckeraustauschstoff.  Gute Produkte
werden aus Laubbaumholz (Buche, Birke) gewonnen. Es gibt auch
Produkte, die aus Mais gewonnen werden (nicht empfehlenswert).

Xylit  sieht  aus  wie Zucker  und schmeckt  wie Zucker.  Geeignet
zum Backen (außer Hefeteig), Süßen von Speisen und Getränken.
Wird  praktisch  insulinunabhängig  verstoffwechselt,  da  es  einen
sehr niedrigen glykämischen Index von ca. GI 7 aufweist. Es ent-
hält weniger Kalorien als Zucker. Zucker hat 4 und Xylit 2,4 Kalo-
rien pro Gramm.

Sogar unser Körper produziert Xylit. Es entsteht, wenn die Leber
Kohlenhydrate abbaut, so dass unser Organismus den Stoff bereits
kennt.

Das süße Wunder namens Xylit (auch Xylitol genannt) leistet er-
staunliches, was die Zahngesundheit betrifft: es vernichtet Karies-
bakterien  und  schützt  damit  vor  Karies,  Zahnsteinbildung  wird
verringert,  (Streptococcus mutans),  es  kann sogar  kleine Löcher
wieder 'flicken' und vor Parodontitis und Zahnfleischentzündungen
schützen.

Doch nicht nur das: Xylit verringert bei Kindern das Risiko von
Mittelohrentzündungen. Ein gesundes Säure-Basen-Gleichgewicht
ist ein weiterer positiver Nebeneffekt von Xylit.
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Für die Mundhygiene empfiehlt sich täglich 3 x nach dem Essen
einen gestrichene TL Xylit für 2 - 5 Minuten einspeicheln und im
Mund hin und her bewegen, dann ausspucken und 20 Minuten da-
nach nichts essen oder trinken. Xylit kann auch als Zahnputzmittel
verwendet werden.
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Kapitel 9

Gute Fette – schlechte Fette
Warum ist es wichtig, sich mit Fetten auszukennen?

Fette sind lebenswichtig für die Bildung von Hormonen. Schlecht
für die Gesundheit ist es, zu viel von einer und nicht genug von an-
deren Fettsorten zu essen. Wichtig ist es, eine gesunde Fett-Balan-
ce zu erreichen. Dies gelingt nur, wenn ein fundiertes Wissen über
Fette vorliegt.

Alle Fette bestehen aus Glycerin und drei Fettsäuren. Die Fettsäu-
ren bestehen aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff. Sowohl
gesättigte als auch ungesättigte Fettsäuren liefern viel Energie, un-
terstützen das Immunsystem und wirken sich auf viele Stoffwech-
selprozesse positiv aus. 

Von der  DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) wird emp-
fohlen 30% des Energiebedarfs durch Fett zu decken. 

Nur wenigen Menschen ist bekannt, dass man mit der Auswahl der
richtigen Fette zahlreiche Erkrankungen sehr günstig beeinflussen
oder sogar heilen kann. Hierzu zählen folgende Krankheiten:

• Entzündliches Gelenkrheuma

• Asthma, chronische Bronchitis

• Neurodermitis, Psoriasis

• Multiple Sklerose

• Morbus Crohn, Colitis ulcerosa

• Koronare Herzkrankheiten
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• Herzrhythmusstörungen

• Depressionen

•  Alzheimer

Gesunde Fette sind lebensnotwendig, so wichtig wie Gemüse und
Obst. Sie sind erforderlich für viele Funktionen und Stoffwechse-
labläufe in unserem Organismus, wie zum Beispiel:

• Sie sind zur Aufnahme der fettlöslichen Vitamine A, D, E
und K unerlässlich.

• Sie werden für die Funktion von Hormonen und Enzymen
benötigt.

• Sie enthalten Lezithin, ein wichtiger Stoff für das Gedächt-
nis und zur Reizübertragung zwischen den Zellen.

• Sie verringern Schwankungen im Blutzuckerspiegel.

• Sie sorgen für ein natürliches Sättigungsgefühl.

• Sie sorgen für die Aufnahme von mehr als 600 Nahrungs-
stoffen,  wie  verschiedene  Carotinoide  (Alpha-Karotin,
Beta-Karotin, Lutein, Lykopen, Zeaxanthin usw.) Carnitin,
Co-Enzym Q l0,  Inositol  sowie Alpha-Liponsäure.  Lyko-
pen ist zum Schutz vor Prostatakrebs sehr wichtig.

• Sie bilden die am stärksten konzentrierte Speicherungsform
von Energie.

• Sie bilden einen schützenden Mantel um unsere Organe.
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Was sind nun gesunde Öle?

Nur biologische native (kaltgepresste) Öle: Sie

• enthalten gesunde Nährstoffe

• liefern Mineralien, wie Magnesium, Eisen, Kalzium,

• enthalten Carotinoide, gut für Haut und Augen,

• enthalten keine Konservierungsstoffe,

• enthalten pflanzliche Sterole für einen guten Cholesterin-
spiegel,

• enthalten Enzyme und fördern die Verdauung,

• enthalten Vitamin E und schützen vor Alterung,

• liefern Lezithin für eine bessere Reizübertragung der Zel-
len,

• liefern gefäßschützende Polyphenole,

• liefern Chlorophyll, unterstützen den Körper bei der Ent-
giftung und verbessern den Sauerstofftransport.

Was sind raffinierte Öle und welche Nachteile haben sie?

Die Raffination erfolgt in 5 Schritten.

1. Entlecithinierung:
Lecithin ist ein begehrter Emulgator, der anderen Lebens-
mitteln zugesetzt wird.

2. Entschleimung:
Schleimstoffe, die das Öl trüben, werden entfernt. 
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3. Entsäuerung: 
Freie Fettsäuren können zu geschmacks- und geruchsinten-
siven Verbindungen eingehen und werden daher entfernt.

4. Bleichung:
Hier werden Farbstoffe und gesundheitsgefährdende Sub-
stanzen gebunden und später entfernt.

5. Dämpfung:
Hier  werden  bei  hoher  Temperatur  (bis  270°  C),  uner-
wünschte Geschmacks- und Geruchskomponenten entfernt.
Das  Ergebnis  des  Raffinationsprozesses  ist  ein  nahezu
geruchloses, helles, klares Öl.

 

Die raffinierten Öle sind schädlicher für die Gesundheit als raffi-
nierter  Zucker.  Die  gesunden  Bestandteile  werden  entfernt  und
sind häufig begehrte Stoffe der Pharmaindustrie. Die raffinierten
Öle führen zu zahlreichen Wohlstandbeschwerden.

Viele  Margarinesorten,  auch  teilweise  biologische,  werden  aus
raffinierten Fetten hergestellt. Wenn Sie ihre Gesundheit erhalten
wollen, verzichten Sie auf alle raffinierten Öle und Fette. Die Art
der Fettsäuren bestimmen die Eigenschaften der Fette und die Be-
deutung für die menschliche Ernährung.

trans-Fettsäuren 

trans-Fettsäuren sind ungesättigte Fettsäuren, die in der Natur nur
im Fett  und der Milch von Wiederkäuern vorkommen.  In deren
Pansen leben Bakterien, die Fettsäuren in trans-Fettsäuren umwan-
deln. Auch bei der Erhitzung von Pflanzenölen zum Beispiel Son-
nenblumenöl, Weizenkeimöl, mit hohem Gehalt an mehrfach unge-
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sättigten Fettsäuren, entstehen bei der Erhitzung über 130° C trans-
Fettsäuren.

Zur erhöhten Aufnahme von trans-Fettsäuren kommt es, wenn häu-
fig frittierte Produkte, Backwaren, Trockensuppen, Kartoffelchips
und Knabbersachen gegessen werden. 

Viele  Produkte in  Fast-Food-Restaurants  enthalten trans-Fettsäu-
ren. Eine übliche ca.170g Portion Pommes frites in Deutschland
enthält 10% trans-Fettsäuren (ca. 2,5g). Von trans-Fettsäuren geht
eine erhöhte Gesundheitsgefahr aus.

Es  wird  vermutet,  dass  sie  Ursache  für  einen  erhöhten  LDL-
Spiegel  (Cholesterin),  koronare Herzerkrankungen und Allergien
sind. Sie begünstigen das Entstehen von Arteriosklerose, ein Zu-
sammenhang  mit  entzündlichen  Darmerkrankungen  (Morbus
Crohn) wird vermutet. Der Gehalt an trans-Fettsäuren in der Nah-
rung sollte 1% der gesamten Energiezufuhr nicht überschreiten. In
Deutschland liegt der Durchschnitt bei ca. 4%. 

Das gefährliche an den trans-Fettsäuren ist, dass sie vom Körper
nicht als Schadstoffe erkannt werden und wie normale Fettsäuren
in den Zellen eingebaut werden.

trans-Fette sind chemisch veränderte Fette, die durch industrielle
Härtung und Erhitzung von mehrfach ungesättigten Fettsäuren ent-
stehen.  Das  sind  die  schädlichsten  Fette  überhaupt  für  unseren
Körper.

Diese Öle stören die gute Wirkung und Umsetzung von gesunden
Fettsäuren,  sie erhöhen die Blutfettwerte und sorgen dafür,  dass
man dick wird. Hauptsächlich kommen sie in Pommes frittes, frit-
tierten  Lebensmitteln,  wie  Donuts,  Berliner,  Chips,  Popcorn,
Croissants, Margarine, geröstete Nüsse vor. Von trans-Fetten geht
eine erhöhte Gesundheitsgefahr aus.
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Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren werden extrem schnell vom Kör-
per verarbeitet und senken die Blutfettwerte. Sie dienen als Bau-
steine  der  Zellen,  reduzieren  das  Herzinfarktrisiko,  senken  den
Blutdruck. 

Sie müssen dem Körper nur die Stammfettsäuren mit der Nahrung
zuführen  und  Ihr  Körper  wird  alle  anderen  Fettsäuren,  die  er
braucht, selbst aufbauen. 

Zu den Stammfettsäuren gehören Linolsäure (LA) Omega-6 Fett-
säure  und  alpha-Linolensäure  (ALA)  Omega-3  Fettsäure.  Beide
müssen mit der Nahrung aufgenommen werden und gelten daher
als 'essentielle Fettsäuren'.

Omega-3  Fettsäuren  (Alpha-Linolensäure,  DHA,  EPA  entzün-
dungshemmende Prostagladine) sind die Vorstufe von Vitamin D.
Sie machen das Blut dünner, senken die Blutfette, sind wichtig in
der Prävention von Diabetes und bestimmten Krebsarten und wir-
ken entzündungshemmend.

Zweifelsfrei  ist  bewiesen,  dass  Menschen  mit  entzündlichem
Rheuma, mit Herz-Kreislauferkrankungen oder mit Entzündungen
im Körper von einer speziellen Kost mit viel Omega-3 profitieren,
da es schmerzlindernd wirkt. In vielen Fällen können Gaben mit
Nahrungsergänzungsmitteln, insbesondere mit Hochdosis Omega-
3 Präparaten, sinnvoll sein.

Omega-3 Fettsäuren lagern sich in die Zellmembran der Erythro-
zyten (rote Blutkörperchen) ein und machen diese elastischer. Die
Erythrozyten können sich daher besser durch kleine oder verengte
Gefäße  bewegen.  Die  Sauerstoffversorgung  der  Gewebe  erhöht
sich und das Blut wird tatsächlich dünner. Sie sind in höherer Kon-
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zentration enthalten in:  Hering,  Thunfisch,  Lachs,  Makrele,  Aal,
Forelle, Hanföl, Leinöl, Walnussöl und Rapsöl.

Omega-6 Fettsäure wirkt stark entzündungsfördernd (Linolsäure-
Arachidonsäure, entzündungsfördernde Prostagladine). 

Sie sind in höherer Konzentration enthalten in: Schweineschmalz,
Eigelb, Leberwurst, Schinken, Schweinefleisch, Butter, Rind/Kalb,
Geflügel,  Camembert  60%,  Schlagsahne  und  Kuhmilch  3,5%,
weiterhin in den Ölen Distelöl 75%, Traubenkernöl 71%, Sonnen-
blumenöl 65%, Maiskeimöl 59% und Sesamöl 45%. 

Omega-6 Fettsäuren sind lebensnotwendig. Sie sollten nur in ei-
nem richtigen Verhältnis zu Omega-3 Fettsäuren stehen. 

Das Verhältnis sollte sein: Omega-3 zu Omega-6:

    1:1 (optimal) bis 1:5 

Unterschiede bei den Ölen im Verhältnis Omega-3 zu Omega 6:

Leinöl 4:1

Rapsöl 1:2

Weizenkeimöl  1:3

Sojaöl 1:7

Pflanzenmagarine 1:62

Kürbiskernöl 1:106

Die Menschen in der modernen Industriegesellschaft ernähren sich
mit so viel Omega 6 Fettsäuren, dass ein Verhältnis Omega 3 zu
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Omega 6 von 1:10 bis 1:50 überwiegt. Daher ist es kein Wunder,
wenn die Entzündungskrankheiten in unserer Gesellschaft immer
mehr Überhand nehmen. Jeder Mensch braucht ein Minimum an
Omega 3 und 6, jeder Mensch selbstverständlich in anderen Men-
gen. Babys und kleine Kinder brauchen im Verhältnis mehr Omega
3 und 6 als Erwachsene.

Einfache ungesättigte Fettsäuren

Einfache ungesättigte Fettsäuren können durch Verdauungsenzyme
besser aufgespalten werden und sind hitzebeständiger als mehrfach
ungesättigte Fettsäuren. Sie sind in Erdnussöl, Rapsöl, Macadami-
anussöl, Avocado und Samen.

Gesättigte Fettsäuren

Gesättigte Fettsäuren haben gute wie auch schlechte Eigenschaf-
ten. Wichtig ist die Art der Fettsäure und die verzehrte Menge.

Hier die verschiedenen Fettsäuren und deren typischen Nahrungs-
quellen:

• Buttersäure in Butter, Milchfett

• Laurinsäure in Kokosnussöl

• Myristinsäure in Kokosnussöl, Milchfett

• Palmitinsäure in Palmöl, Fleisch- und Milchfett

• Stearinsäure in Fleischfett, Kakaobutter

Neue Forschungsergebnisse sprechen dafür, dass einzelne gesättig-
te  Fettsäuren  im  Organismus  wichtige  biologische  Funktionen
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übernehmen. Die gesättigten Fettsäuren sind wesentlicher Bestand-
teil der Zellmembran.

Buttersäure

Buttersäure reguliert die Wirkung verschiedener Gene und spielt
unter Umständen eine Rolle bei der Prävention von Krebserkran-
kungen, da sie die Entwicklung von Krebszellen stoppt. 

Palmitinsäure 

Palmitinsäure ist an der Regulierung von Hormonen beteiligt. Pal-
mitin- und Myristinsäure sind an der zellulären Kommunikation
und Immunfunktion beteiligt.

Laurinsäure 

Laurinsäure stellt  möglicherweise  das  Ausgangsmaterial  für  die
Produktion von Omega 3 Fettsäuren dar. Sie wirkt wie ein natürli-
ches  Antibiotikum,  kann  die  Abwehrkräfte  steigern  und  Viren,
Bakterien und Pilze bekämpfen. 

Durch ein Zuviel an gesättigten Fettsäuren können folgende Er-
krankungen beeinflusst werden: 

Erhöhung des Gesamt-Cholesterins und des LDL-Wertes (und bei
Oxidation  kann  es  zu  Ablagerungen  in  den  Gefäßen  kommen),
kann zu Schlaganfällen und Herzinfarkt führen.

Das sind die schlechte Eigenschaften durch einen zu hohen Ver-
zehr von gesättigten Fettsäuren aus Tierprodukten. Denken Sie an
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die vielen versteckten gesättigten Fettsäuren in der Nahrung: Wie
in fettreiches Fleisch, Geflügelhaut, Fleischprodukten wie Würste
oder Pasteten, Vollmilch und Vollmilchprodukte wie Käse, Sahne,
Butter,  Schmalz,  Gebäck,  Kuchen,  Süßigkeiten,  Schokolade und
Pizza. 

Eine Ausnahme bilden hier das Palmkernfett und das Kokosfett.
Diese Fette enthalten viele MCTs und werden zur Herstellung von
speziellen  MCT-Fetten  verwendet  (siehe  weiter  unten).  Der  ge-
ringe Anteil von ungesättigten Fettsäuren macht das Kokosfett oxi-
dationsstabil und daher ist es ideal als Naturprodukt zum Backen,
Braten und Frittieren geeignet, ohne dass toxische Nebenprodukte
durch Erhitzung (zum Beispiel Glycidamid) entstehen. Es ist lange
haltbar und kann filtriert bis zu zwei Jahren verwendet werden. 

Das native Palmkernfett und das native Kokosfett haben auch eini-
ge positive Eigenschaften für die Gesundheit:

1. Sie  verbessern  die  Darmflora  und halten  die  Wände des
Verdauungstrakts geschmeidig.

2. Sie enthalten weniger Kalorien als andere Öle.

3. Sie senken den glykämischen Index der Nahrung, wodurch
der Zuckerspiegel stabiler bleibt.

4. Die molekulare Struktur ist viel feiner als die Struktur an-
derer Öle und somit die Verdauung einfacher, da keine Gal-
lensäure erforderlich ist.

5. Sie sind leicht verdaulich und besonders gut geeignet für
Menschen, die Probleme mit der Fettverdauung haben.

6. Die Forscher der  Athlone Institute of Technology (AIT) in
Irland  entdeckten,  dass Kokosöl  dem Wachstum schädli-
cher  Mundbakterien  effektiv  vorbeugt.  Damit  haben  die
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Bakterien  Streptococcus  mutans,  die  Säuren  produzieren
und Mundinfektionen, Zahnfäule mit Löcher in den Zäh-
nen, wenig Chancen.

Die Höchstmenge an gesättigten Fettsäuren (aus tierischen Produk-
ten) sollte weniger als 10% des Gesamtenergiegehaltes der Nah-
rung betragen. Die meisten Europäer verzehren etwa 15%. 

Fett ist lebensnotwendig. Sie sollten den Konsum auf ca. 40g gutes
Fett pro Tag senken. Übrigens beträgt der durchschnittliche Fett-
konsum in Deutschland 140g. Auf Grund der geringen Menge Fett
in meiner Empfehlung sollten Sie besonders auf hochwertige Fette
(keine raffinierten Fette) achten.

Empfohlener Anteil von Fetten am Tagesgesamtenergiebedarf:

Einfach ungesättigte Fettsäuren 10 - 15%

Mehrfach ungesättigte Fettsäuren   7 - 10%

Gesättigte Fettsäuren max. 1% (aus tierischen 
Produkten)
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Anteil der Fettsäuren in den Speisefetten in %

gesättigte Fett-
säuren

mehrfach 
ungesättigte 
Fettsäuren

Einfach unge-
sättigte Fett-
säuren

Butter 64 33 3

Distelöl 10 13 77

Erdnussöl 19 17 44

Kokosöl 92 6 2

Kürbiskernöl 20 28 52

Leinöl 10 18 72

Maiskeimöl 15 33 52

Olivenöl 15 74 11

Palmkernöl 83 15 2

Palmöl 52 38 10

Rapsöl 13 56 31

Rindertalg 52 44 4

Schweineschmalz 41 49 10

Sesamöl 13 42 4

Sojaöl 15 21 64

Sonnenblumenöl 12 24 64

Walnussöl 10 16 74

Weizenkeimöl 16 22 6
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Die  Fettsäure-Zusammensetzung  des  Speisefetts  bestimmt  seine
Konsistenz.  Feste  Fette wie Palmkernfett,  Kokosfett,  Butter und
Schweineschmalz enthalten sehr viele gesättigte Fettsäuren.

Tierische Lebensmittel enthalten viele gesättigte Fettsäuren. Hier
ist der Fisch eine Ausnahme. 

Pflanzliche Fette und Öle enthalten vermehrt einfache und mehr-
fach ungesättigte Fettsäuren.

MCT- und LCT-Fette, was ist das? 

MCT-Fette  sind  mittelkettige  Triglyceride  und  kommen  natürli-
cherweise in  der Muttermilch,  Kuhmilch und der Milch anderer
Säugetiere vor.  Für die Herstellung von MCT-Fetten werden die
tropischen  Öle,  Kokosfett  und Palmkernöl  als  Rohmaterial  ver-
wendet. 

Reine MCTs sind immer ein industrielles Erzeugnis und kein Na-
turprodukt. Sie enthalten keine essentiellen Fettsäuren. Die MCT-
Fette  zeichnen  sich  dadurch  aus,  dass  sie  wesentlich  besser  in
Wasser löslich sind als LCT-Fette. Zur Verdauung der MCT-Fette
sind minimale Mengen an Enzymen aus der Bauchspeicheldrüse
und Gallensäuren notwendig. Die MCT-Fette werden im Magen-
Darm-Trakt schnell  gespalten und leicht aufgenommen. Sie ver-
bessern die Resorption von LCT-Fetten.

LCT-Fette sind langkettige Triglyceride. Den größten Teil der Fet-
te, die wir mit der Nahrung aufnehmen sind die LCT-Fette. Vor-
handen  in  Butter,  Margarine,  Pflanzenfetten  und Ölen.  Bei  den
LCTs handelt es sich um eine Mischung aus einfach ungesättigten
und mehrfach ungesättigten Fettsäuren (essentielle Fettsäuren der
Omega-3 und Omega-6 Reihe). Die Verdauung der Nahrungsfette
ist ein komplexer Prozess. 
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Zur  Verdauung und Resorption  der  LCT-Fette  bedarf  es  einiger
Voraussetzungen:

• Ausreichende Freisetzungen von Verdauungsenzymen aus
der  Bauchspeicheldrüse  (Pankreas)  zur  Aufspaltung  der
LCT-Fette.

• Ausreichende  Bildung  von  Gallensäure  und  deren  Aus-
schüttung durch die Gallenblase zur Emulgierung der Fette.

• Abtransport  der resorbierten Fette  über das Lymphgefäß-
system.

Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes können zur Beeinträchti-
gung  der  Verdauung  und  Resorption  der  Nahrungsfette  führen.
Man sprich hier von Maldigestion53 und Malabsorbtion54. Eine ge-
störte Funktion der Bauchspeicheldrüse hat eine verminderte enzy-
matische Aufspaltung der LCT-Fette zur Folge.

Eine  zu  geringe  Verfügbarkeit  von  Gallensäure  behindert  die
Resorption der Fette. Eine Folge der Fettverdauungsstörung sind
Blähungen, Oberbauchbeschwerden und die Neigung zu Durchfäl-
len mit einer erhöhten Fettausscheidung über den Stuhl (Steator-
rhoe).

Weiterhin stehen die über den Stuhl ausgeschiedenen Fette nicht
mehr als Energiequelle zur Verfügung. Somit ist die Energieversor-
gung des Menschen stark beeinträchtigt. 

Um die Fettausscheidung im Stuhl und die Durchfälle einzudäm-
men, ist die Reduzierung des Anteils der LCT-Fette in der Nah-

53 Schlechte Verdauung der Nahrung

54 Schlechte Aufnahme von Nahrungsbestandteilen durch die Schleimhautzel-
len des Dünndarms

178



Volker Sträter Warum werden wir krank?

rungszufuhr notwendig. Es ist in diesem Fall eine alternative Ener-
giequelle zur Verfügung zu stellen.

Hier bieten sich die MCT-Fette an. MCTs werden auch beim Feh-
len von Pankreasenzymen und Gallensäure rasch gespalten und ge-
langen in Form freier Fettsäuren direkt über die Pfortader in die
Leber. Ein weiterer Vorteil der MCT-Fette aus roten Palmöl ist der
hohe  Anteil  an  Vitamin  E  (Tocotrienole).  Sie  sind  antioxidativ,
cholesterinsenkend (der Cholesteringehalt kann in 6 - 8 Wochen
um 15 - 33% gesenkt werden) und senken das Risiko von Herz-
und Kreislauferkrankungen um 50% .

Neue Forschungen in den USA haben ergeben, das Kokosöl (3
EL Morgens,  Mittags,  Abends)  mit  einen  Anteil  von  60%
MCTs Alzheimer vorbeugen und behandeln kann.

Eine weitere Alternative ist die Verwendung von 'structured lipids'
(Ölmischungen). Hier werden die vorteilhaften Eigenschaften der
MCT-Fette und die Wirkung der verschiedenen LCT-Fette auf das
Immunsystem verbunden.

Mögliche Anwendungen: Morbus Crohn, Colitis ulcerosa und an-
dere  Darmerkrankungen  wie  Laktoseintoleranz,  Fruktoseintole-
ranz,  Glutenintoleranz,  Bauchspeicheldrüsenentzündungen, Lebe-
rerkrankungen und Sporternährung.

Gute Ölmischungen werden mit einer Inhaltsangabe der enthalte-
nen Ölsorten auf dem Etikett beschrieben. Sie können auch selber
eine gesunde Ölmischung herstellen. Verwenden Sie je 20% Lein-,
Traubenkern-, Wallnuss- und Arganöl sowie je 10% Mandel- und
MCT-Öl (nicht raffiniertes Kokosöl).

Wichtig ist für die Gesundung, dass Sie jeden Tag pro Kilo Kör-
pergewicht 0,5ml Ölmischung zu sich nehmen. Dies entspricht bei-
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spielsweise bei 70 Kilo Körpergewicht 35ml Öl (oder etwa drei
Esslöffel).

Butter oder Margarine ?

Seit Jahrzehnten gibt es Streit darum, ob Butter oder Margarine ge-
sünder  ist.  Dank  lauter  Werbetrommel  der  Lebensmittel-Multis
war jedem klar, dass sich in Butter reichlich gesättigte Fettsäuren
und Cholesterin befinden und als Nebenwirkungen Arteriosklero-
se, Herzerkrankungen und Schlaganfälle entstehen können. Doch
dies ist nur die halbe Wahrheit (siehe vorgenannten und nachfol-
genden Abschnitt über gesättigte Fettsäuren und Cholesterin).

Tatsache  ist,  dass  mindestens  die  Hälfte  aller  Herzinfarkte  bei
Menschen mit ganz normalen Cholesterinwerten auftreten.

Butter besteht zu 82% aus Milchfett und ist ein Naturprodukt. Wir
unterscheiden Deutsche Markenbutter (sie muss aus Sahne bezie-
hungsweise aus Rahm hergestellt werden) oder Molkereibutter (sie
darf aus Milch oder Molkensahne bestehen). Es gibt bei der Butter
auch  Mischerzeugnisse,  dabei  wird  die  Butter  mit  Pflanzenölen
versetzt. Dadurch wird sie streichfähiger und der Anteil der gesät-
tigten Fettsäuren wird zugunsten der ungesättigten verringert. 

Napoleon hatte einen Chemiker beauftragt, ein spezielles Waffen-
fett zu erfinden, da die bisher verwendete Butter als Waffenfett zu
kostbar war. Dies war der Ursprung der Margarine. Anfang der In-
dustrialisierung, als viele Menschen vom Land in die Stadt zogen
und keine Butter mehr hatten, hat die Lebensmittelindustrie das ur-
sprüngliche Waffenfett Napoleons entdeckt und zu einem Butterer-
satz entwickelt. Damit war die Margarine geboren. 

Die erste Margarine bestand aus Rindertalg und Magermilch. Mar-
garine ist heute ein Fettgemisch aus pflanzlichen, festen oder ge-
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härteten Fetten, deren Anteil mindestens 80% betragen muss. Dazu
kommen Wasser und Magermilch.

Damit sich das Fett mit dem Wasser und Magermilch verbindet,
wird meist der Emulgator Sojalezithin hinzugegeben. Das Aroma
wird durch Säuerungsmittel, Milchsäure, Zitronensäure, Sauermol-
ke  oder  Joghurtkulturen  verbessert.  Die  Farbe  der  Margarine
stammt meist von zugegebenem Beta-Karotin.

Bei  Halbfettmargarinen  wird  häufig  Sorbinsäure  als  Konser-
vierungsstoff verwendet. In vielen Margarinen entstehen durch das
Härten pflanzlicher Öle gesättigte Fettsäuren. Hier spielt es keine
Rolle,  wenn  als  Ausgangsprodukt  ungesättigte  Fette  verwendet
werden.

Gefürchteter sind die so genannten trans-Fettsäuren in teilgehärte-
ten Fetten. Beim Prozess der Fetthärtung entstehen weitere, poten-
tielle Schadstoffe, die Spuren toxischer Metalle, wie Nickel oder
Aluminium im Endprodukt zurück lassen. Diese Rückstände lagert
der Körper in Zellmembranen ab, was die Zellfunktion verändert.

In  Europa  sind  wir  Deutschen  die  fleißigsten  Margarine-Esser.
Margarine war bis 1967 in den USA aufgrund seiner schädlichen
Wirkung nicht zugelassen und von der  FDA (amerikanische Le-
bensmittelbehörde) verboten.

Warum ist Margarine also nicht wirklich gesund? Dazu muss man
wissen, dass Margarine eine Kombination von Eiweiß und Fett ist.
Beim Produktionsprozess  wird  das  Fett  auf  über  200°C erhitzt.
Dann wird unter hohen Druck das Eiweiß dazu gegeben. Dieser
Vorgang verändert die Moleküle sowohl des Fettes, welches dann
in trans-Fettsäuren übergeht, als auch des Eiweißes. Durch diese
molekulare Veränderung hat Margarine mit natürlichem Fett (zum
Beispiel kaltgepresstem Olivenöl) nichts mehr zu tun.
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Neuform- oder Biomargarine

Neuform- oder Biomargarine basieren meist auf Palmkern-, Palm-
oder  Kokosfett.  Durch den Einsatz  dieser  festen Fette  kann auf
eine Härtung verzichtet werden. Diese Fette sind aber reich an ge-
sättigten Fettsäuren. Durch ihre feinmolekulare Struktur und den
MCTs sind diese gesättigten Fettsäuren verträglicher und gesünder
als gesättigten Fettsäuren aus tierischen Produkten. Durch den Ver-
zicht von Aromastoffen muss häufig eine Geschmackseinbuße hin-
genommen werden.

Cholesterin gut oder schlecht?

In der Vergangenheit  wurde von medizinischen Fachkreisen und
der  Lebensmittelindustrie  eine  regelrechte  Cholesterin-Hysterie
losgetreten.  Warum wohl? Hier erkannten viele Interessengrup-
pen eine gute Geldquelle.

So wird für die Ursache der Arteriosklerose im allgemein das Cho-
lesterin als Täter ausgemacht. Cholesterin allein hat jedoch keinen
Einfluss auf die Entstehung von Arteriosklerose und Herzinfarkt.

Es ist richtig, dass ein Zusammenhang zwischen einer hohen Cho-
lesterinkonzentration im Blut und dem Auftreten von Arterioskle-
rose besteht. Bis heute konnte noch keine befriedigende Erklärung
über einen ursächlichen Zusammenhang gefunden werden. 

Bereits vor 10 Jahren haben etliche Forscher darauf hingewiesen,
dass Cholesterin nicht per se die Arteriosklerose auslöst, sondern
nur dann wenn es oxidativ verändert wird. Oxidiertes Cholesterin
begünstigt die Ablagerung von Kalzium in den Arterien.

So genannte Sauerstoffradikale sorgen dafür, dass sich das Choles-
terin in oxidiertes Cholesterin umwandelt.
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Im November 1990 erschienen im Deutschen Ärzteblatt die Ergeb-
nisse einer Untersuchung an zwölf verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen.  Man  untersuchte  die  Ursachen  des  Herztods  im  Zu-
sammenhang mit den klassischen Risikofaktoren wie Cholesterin,
hohem Blutdruck und Rauchen.

Stattdessen stieß man auf einen Zusammenhang mit einen zu nied-
rigen  Vitamin  E-Spiegel.  Dies  ist  ein  weiterer  Hinweis  auf  die
schützende Rolle von Antioxidantien gegen Arteriosklerose. Cho-
lesterin ist ähnlich wie Harnsäure ein körpereigenes Antioxidans.

Ein erhöhter Cholesterinspiegel ist folglich ein Indikator für ver-
mehrte Aktivität der freien Radikalen im Körper. Nicht das Cho-
lesterin an sich löst Arteriosklerose aus, sondern seine Oxidations-
produkte.

Diäten oder Medikamente können die Entstehung von Oxidations-
produkten nicht aufhalten. Dies ist nur mit genügend Antioxidanti-
en und einer pflanzenreichen Ernährung zu erreichen. Cholesterin-
senker (Statine)  hemmen die Cholesterinsynthese,  indem sie die
Mitochondrien der Leber schädigen und zu nitrosativen Stress füh-
ren.

Es gibt zahlreiche Studien, die auf gravierende Nebenwirkungen
der  Cholesterinsenker  hinweisen.  So sollen die  Statine Diabetes
auslösen  können.  Die  Cholesterinsenkung  ist  oft  unnötig  und
schädlich.

Die Wissenschaftler  Durk Person und  Sandy Shaw haben schon
vor Jahren darauf hingewiesen, dass Cholesterin ein Antioxidans
ist, was vom Körper nur vermehrt produziert wird, wenn andere
Antioxidantien zur Reduzierung der freien Radikalen im Organis-
mus fehlen. 
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Cholesterin ist  an vielen lebenswichtigen Vorgängen in unserem
Körper beteiligt. Es

• ist ein wichtiger Bestandteil der Zellmembran.

• bildet die Gallensäure.

• ist die Vorstufe der Nebennierenrinden- und Sexualhormo-
ne bei Mann und Frau.

• ist Ausgangsstoff der Vitamin-D3-Bildung in der Haut. 

• ist ein wichtiges Antioxidans. 

• ist die Grundsubstanz für das Steroid-Hormon Cortisol, das
als das wichtigstes Stresshormon angesehen werden muss.

• ist die Grundsubstanz für das Steroid-Hormon Aldosteron,
das den gesamten Mineralstoffwechsel (Elektrolyte) regu-
liert. 

 

Warum sollte eine so wichtige Substanz gleichzeitig unser Feind
sein?

95% des Cholesterins wird von unserem Organismus selbst herge-
stellt. Nur 5% wird über die Nahrung zugeführt.

Bezugsquellen für gute Fette und Öle, auch der MCT Fette und der
'structured lipids' sind übrigens:

• TAVALIN AG, Landwehrstr. 54, 64293 Darmstadt,
www.tavalin.com

• Noble-House n.v. Baillet Latourlei 97, B-2930 Brasschaat,
Belgien, www.noble-house.tk Vertrieb unter den Produkt-
namen „AMAN PRANA", auch erhältlich in Reformhäu-
sern und Naturkost-Läden.
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• Dr.  Budwig-Öle,  Vertrieb  über  Reformhäuser  und  Bio-
Naturkost-Läden 

Referenzen: www.novafeel.de

Buchempfehlungen (zur Vertiefung des Themas)

Fit mit Fett, von Dr. med. Ulrich Th. Strunz, Andreas Jopp

Die Cholesterin-Lüge, Prof. Dr. med. Walter Hartenbach

Alzheimer vorbeugen und behandeln, Die Keton-Kur, 
Dr. Mary Newport

Alzheimer ist Heilbar, Dr. med. Michael Nehls

Natürlich heilen mit Olivenöl, Birgit Frohn

Sollten Sie selbst Gesundheitsprobleme haben, empfehle ich Ihnen
den Besuch eines Heilpraktikers oder Arztes. Dieser Artikel soll
und kann eine Behandlung nicht ersetzen. Ich verstehe diesen Arti-
kel als Wegweiser und Hilfe zur artgerechten Lebensweise, sowie
bei Erkrankungen zur Entscheidungshilfe bei der Suche nach der
richtigen Therapieform.
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Kapitel 10

Kohlenhydrate – Glykämischer Index

Kohlenhydrate (Saccharide)

Uns Menschen fehlt die genetische Ausstattung für den Verzehr so
vieler Kohlenhydrate, wie es bei einer breiten Bevölkerungsschicht
so praktiziert  wird. Die Folgen sind Übergewicht.  Als wichtiger
Energielieferant sollte unsere Nahrung zu 50% aus Kohlenhydra-
ten bestehen. Aber Vorsicht, achten Sie auf die vielen versteckten
Kohlenhydrate  in  Form  von  Zucker  und  Stärke,  die  50%  sind
schnell überschritten.

Der Verzehr von stärkehaltigen, hochmolekularen Kohlenhydraten
sollte  bevorzugt  werden.  Der  Verzehr  von  niedrigmolekularen
Kohlenhydraten sollte reduziert werden. 

Kohlenhydrate kommen in Form von Zuckern, Oligosacchariden55,
Stärken und Faserstoffen vor und sind einer der drei Makronähr-
stoffe, die den Körper neben Fett und Eiweiß mit Energie versor-
gen.

Energie  ist  enthalten in  den drei  Hauptnährstoffen Eiweiß,  Fett,
Kohlenhydraten sowie Alkohol. 

Ernährungsempfehlung zu den einzelnen Energielieferanten:

55 Bindung verschiedener Einfachzucker
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• 1g Eiweiß liefert 4,1 kcal oder 17,1 kJ
8 - 10% der Kalorien (40 - 50 g/Tag)

• 1g Kohlenhydrate liefert 4,1 kcal oder 17,1 kJ
50% der Kalorien (>250g /Tag)

• 1g Fett liefert 9,3 kcal oder 36,9 kJ
30% der Kalorien (ca. 65g/ Tag)

• 1g Alkohol liefert 7,1 kcal oder 29,3 kJ
(als Energielieferant nicht zu empfehlen)

Die Hauptaufgabe der Kohlenhydrate ist es, Energie zu liefern; sie
spielen jedoch auch eine wichtige Rolle beim Aufbau von Körper-
organen und Nervenzellen. Der menschliche Körper nutzt die Koh-
lenhydrate in Form von Glukose. Fast alle Zellen nutzen Glukose
als Energielieferant. Die Gehirnzellen und Erythrozyten56 sind aus-
schließlich auf Glukose als Energiequelle angewiesen.

Glukose  kann  auch  in  Glykogen,  ein  Polysacharid  ähnlich  der
Stärke, umgewandelt werden, welches in der Leber zu ca.  ⅓ und
Muskeln zu ca. ⅔ gespeichert wird und eine fertige Energiequelle
für den Körper darstellt. Ein 70kg schwerer Mensch hat eine Gly-
kogenreserve von etwa 350 - 400g, das entspricht ca. 1500 kcal. 

Glykämischer Index (GI)

Was ist der Glykämische Index?

Der Glykämische Index klassifiziert kohlenhydrathaltige Lebens-
mittel nach ihrer blutzuckersteigernden Wirkung.

56 Rote Blutkörperchen
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Es ist  seit  den 80er  Jahren bekannt,  dass  unterschiedliche Nah-
rungsmittel  mit  gleicher  Kohlenhydratmenge  zu  unterschiedlich
schnellem und hohem Blutzuckeranstieg führt. Diese unterschied-
liche Blutzuckerwirkung wird 'Glykämischer Index' (GI) genannt.

Die  blutzuckersteigernde  Wirkung  von  50g  Glukose57 dient  als
Messlatte und hat den Referenzwert von 100 zugewiesen bekom-
men. Generell unterliegt der Glykämische Index von Mensch zu
Mensch individuellen Schwankungen. Die GI-Werte gelten nur für
das einzelne Nahrungsmittel und nicht für Nahrungsmittelkombi-
nationen wie zum Beispiel Brot mit Butter und Marmelade.

Die Angaben der GI-Werte sind immer nur Näherungswerte. Der
GI-Wert richtet sich nach der Menge verzehrter Kohlenhydrate und
nicht  nach  der  Menge des  Lebensmittels.  Hier  kommt  jetzt  die
'Glykämische Last' (GL) ins Spiel.

Was ist die Glykämische Last (GL)?

Die Glykämische Last berücksichtigt den GI und die bezogen auf
Portionsgröße zu sich genommene Menge an Kohlenhydraten. So
ergibt  sich  für  100g Weißbrot  eine  GL von 38,5.  Wo hingegen
100g Möhren lediglich einen GL von 3,5 besitzen, obwohl beide
den gleichen GI von 70 haben. Hier zeigt sich, dass nur der Blick
auf den GI nicht richtig ist. 100g Weißbrot lassen den Blutzucker-
spiegel trotz gleichen GI mehr als 10 Mal so stark ansteigen wie
100g Möhren.

Bei der GL werden Werte kleiner 10 als 'gut', von 10 - 20 als 'mit-
telmäßig' und alles über 20 als 'schlecht' angesehen. Je niedriger
die GL eines Lebensmittels, um so geringer der Einfluss auf den
Blutzuckerspiegel und um so kleiner die Ausschüttung von Insulin.

57 Traubenzucker
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Fazit: aus den Erkenntnissen von GI und GL: Es muss immer bei-
des betrachtet werden.

Zur Hilfe gibt es gute Bücher und Internet Seiten mit entsprechen-
den Tabellen, zum Beispiel das Buch Meine GLYX Zahlen und im
Internet: www.fitnessschmiede.de

Die Fähigkeit der Kohlenhydrate, den Blutzuckerspiegel (Glukose)
zu  erhöhen,  wird  durch  den  Glykämischen  Index  (GI)  in  Ab-
hängigkeit von der Glykämischen Last (GL) bestimmt.58

Je  niedriger  der  Glykämische  Index  (GI)  und  die  Glykämische
Last (GL) eines Kohlenhydrats, desto gesünder. Ein hoher GI und
eine  hohe  GL treibt  den  Blutzuckerspiegel  in  die  Höhe.  Zum
Abbau muss die Bauchspeicheldrüse große Mengen Insulin produ-
zieren.

Wenn diese hohe Belastung der Bauchspeicheldrüse über Jahre be-
steht, kann die Folge eine Erkrankung an Diabetes Typ 2 sein. Frü-
her nannte man dies Alterszucker. Heute erkranken immer mehr
junge Menschen daran. 

Eine Reihe von Faktoren beeinflusst die Geschwindigkeit und die
Dauer der glykämischen Reaktion. Sie ist abhängig von:

• der Art des Zuckers, die das Nahrungsmittel enthält,

• der Art der Stärke, da einige Stärken besser verdaulich sind
als andere,

• den angewandten Koch- und Verarbeitungsmethoden,

58 Entwickelt 1976 in den USA von Prof. Grapo
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• den anderen Nährstoffen in der Nahrung, wie zum Beispiel
Fett oder Eiweiß.

• der  Tageszeit,  zu  der  Kohlenhydrate  verdaut  werden
(Morgens besser als Abends).

Kohlenhydrate lassen sich unterteilen in:

Einfachzucker (Monosaccharide, niedrigmolekular), wie:

• Glukose (Traubenzucker) in Obst und Gemüse,

• Fructose (Fruchtzucker) in Obst und Honig,

• Galactose (Schleimzucker) in Milch.

Doppelzucker (Disaccharide, niedrigmolekular), wie:

• Saccharose  (Rüben-  und  Rohrzucker)  in  Zuckerrübe,
Zuckerrohr, im Haushaltszucker und Kandis,

• Lactose (Milchzucker) in Milch und Milchprodukten,

• Maltose (Malzzucker) in Gerste, Bier und Malzextrakt.

Vielfachzucker (Polysaccharide, hochmolekular) 

• Stärke in Getreide, Kartoffeln und Hülsenfrüchten,

• Glykogen in Leber und Muskeln,

• Cellulose (Ballast/ Faserstoffe) in allen Pflanzen (30g soll-
ten wir pro Tag davon aufnehmen). 
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Alternativen

Reduzieren Sie den Verzehr von Getreideprodukten. Begrenzen Sie
Zucker und Stärke auf 1g Kohlenhydrat pro Kilo Körpergewicht
und Tag. Essen Sie nicht mehr als 40g Kohlenhydrate auf einmal
und kombinieren Sie zucker- und stärkehaltige Speisen immer mit
Eiweiß  und  öl-  und fettreichen  Lebensmitteln,  um Glukose  nur
langsam freizusetzen. Essen Sie Kohlenhydrate und Stärkeproduk-
te morgens und meiden Sie diese am Abend.
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Kapitel 11

Mikro-, Makronährstoffe und
Nahrungsergänzungsmittel

Unsere Zellen werden versorgt von Mikro-und Makronährstoffen,
Polyphenole genannt. Sie werden zu den sekundären Pflanzenstof-
fen  gerechnet  und  wirken  unter  anderem entzündungshemmend
und krebsvorbeugend.

Im Rahmen verschiedener Studien mit Polyphenolen wurde ein ge-
hemmtes  Wachstum von  Krebszellen  in  der  Brustdrüse,  Lunge,
Haut dem Darm und der Prostata beobachtet59. Flavonoide und An-
thocyane schützen Körperzellen vor freien Radikalen und verlang-
samen die Zelloxidation.

Hier  setzt  die  Cellsymbiosistherapie® nach  Dr.  med.  Heinrich
Kremer an.

Nach Rezepturen von  Dr.med. Heinrich Kremer wurden von der
Firma  TISSO Naturprodukte Produkte entwickelt,  die auf Grund
sich ergänzender und unterstützender  Synergieeffekte primär die
systemische Mitochondrienfunktion unterstützen bzw. verbessern.

59 Lansky 2007
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Was sind dies für Nährstoffe und welche Bedeutung haben sie?

Der Unterschied von Mikronährstoffen zu Makronährstoffen60 be-
steht zu einem in der Menge, zum andern in deren Funktion.

Die Nährstoffe  werden für  den Körper  durch folgende Prozesse
verfügbar gemacht: 

Kauen und die erste enzymatische Vorverdauung im Mund, vermi-
schen  mit  Säure  und  weiteren  Enzymen  im  Magensaft,  und
schließlich  Übergang  in  den  Dünndarm,  dem  wichtigsten  Ab-
sorptionsort von Mikro- und Makronährstoffen.

Dieser Verdauungsweg mit Nährstoffaufspaltung funktioniert  nur
optimal  mit  einem intakten  Verdauungssystem.  Störungen durch
Nahrungsmittelunverträglichkeiten,  Gluten-,  Laktose-,  Fruktose-
und  Histaminintoleranzen,  Leaky-Gut-Syndrom61 und  gestörte
Darmflora führen langfristig zu einer Mikronährstoffunterversor-
gung und in Folge zu Krankheiten.

Mikronährstoffe

Zu den Mikronährstoffen gehören rund 45 Vitamine, Mineralstoffe
und  Spurenelemente,  aber  auch  mehrere  Tausend  Substanzen
pflanzlicher Herkunft (sekundäre Pflanzenstoffe).

Mikronährstoffe werden nur in sehr kleinen Mengen benötigt, und
sie sind weder Energielieferanten noch Baustoffe. Sie sind an steu-

60 Bei Vitalstoffen wie Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen kann
der absorbierte und verwertete Anteil stark schwanken, bei den Nährstoffen
wie Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten werden in der Regel mehr als
90% aufgenommen.

61 Durchlässige Darmschleimhaut
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ernden Prozessen beteiligt und damit Bestandteile der Stoffwech-
selreaktionen.

Mit  schädlichen  Substanzen  für  den  Organismus  musste  der
Mensch schon immer leben. Im Laufe der Entwicklungsgeschichte
hat der menschliche Körper ein raffiniertes Neutralisierungs- bzw.
Entgiftungssystem entwickelt.

Hierzu benötigt der Mensch Antioxidantien und andere Mikronähr-
stoffe. Den Schadstoffen stehen Vitamine, Spurenelemente, Ami-
nosäuren u.a. gegenüber. Es liegt auf der Hand, dass bei einer Zu-
nahme  von  Schadstoffen  auch  der  Bedarf  an  Mikronährstoffen
steigt.

Die Bedeutung der Mikronährstoffe liegt in ihrer Unentbehrlich-
keit für den Menschen. Sie müssen mit der Nahrung aufgenommen
oder über Nahrungsergänzung zugeführt werden. Der menschliche
Körper kann sie nicht selbst herstellen. Hinsichtlich der Spurenele-
mente liegt dies auf der Hand. Kein Lebewesen kann chemische
Elemente selbst synthetisieren.

Über den tatsächlichen menschlichen Bedarf existieren keine exak-
ten,  wissenschaftlich fundierten Zahlen.  Vor diesem Hintergrund
sind auch die Aussagen über eine ausreichende Versorgung zu se-
hen. Tatsache ist, dass neuere Badarfsermittlungen nicht belastbar
sind und hier noch viel geforscht werden muss.

Dass Obst und Gemüse heute erheblich weniger Mikronährstoffe
enthalten als noch vor 30 Jahren, ist durch viele Untersuchungen
belegt. Hinzu kommt, dass unsere Speisen durch moderne Herstel-
lungsprozesse, vorzeitige Ernte und lange oder falsche Lagerung
einen weiteren Verlust  an Mikronährstoffen erleiden,  hier insbe-
sondere an Vitaminen.
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Der Anstieg von Umweltverschmutzung und Schadstoffbelastung
auf jeder erdenklichen Ebene wird nicht bestritten, wie zum Bei-
spiel Pestizide und Fungizide in Obst und Gemüse, Luftverschmut-
zung  durch  Auspuffgase  (Feinstaubbelastung)  oder  Blei  in  der
Muttermilch. Der Kreislauf über die Nahrungskette hat sich längst
geschlossen.

Stress in unserer hektischen Gesellschaft ist allen bekannt. Ob am
Arbeitsplatz, in der Schule, im Verkehr oder im privaten Leben –
es zählt nur Leistung, und die fordert ihren (oxidativen) Tribut.

Von all diesen Belastungen bleibt keiner verschont und erhöht so-
mit  den  oxidativen  Stress  im  Organismus.  Zahlreiche  Untersu-
chungen belegen, dass eine gesteigerte Zufuhr von bestimmten Mi-
kronährstoffen positive Effekte zeigt.

Es steht heute fest, dass dem Menschen eine zusätzliche Mikro-
nährstoffzufuhr gesundheitlich außerordentlich gut bekommt und
dass sie Krankheiten verhindern und sogar heilen kann.

Verschärft  wird  die  Situation  im  Alter,  wenn  die  intestinale
Resorption62 von Mikronährstoffen häufig abnimmt. Viele Erkran-
kungen erfordern durch die Wahrscheinlichkeit einen höheren Be-
darf, dass Mikronährstoff raubende Medikamente wie nichtsteroi-
dale Antirheumatika oder Lipidsenker eingenommen werden.

Einer Studie von 1998 zufolge, die über vier Jahre die Ernährungs-
gewohnheiten  einer  repräsentativen  Gruppe  von  5000  Bundes-
bürgern analysiert hat, haben in der Bevölkerung 90% ein Defizit
an Folsäure, 40% ein Kalziumdefizit, 80% ein Defizit an Vitamin
D, Zink und Selen, 30% ein Defizit an Vitamin C, gemessen an
den  Verzehrempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernäh-

62 Aufnahme und Umwandlung im Darm
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rung (DGE),  deren  Empfehlungen,  gemessen im internationalen
Vergleich sehr niedrig liegen. 

Wer nicht bereit ist, seinen Speiseplan und seinen Lebensstil zu än-
dern, sollte eine gezielte Zuführung mit qualitativ hochwertigen,
synergetisch wirksamen Mikronährstoffen,  wie sie  zum Beispiel
TISSO-Naturprodukte auf verschiedene Indikationen zugeschnitten
anbietet, in Erwägung ziehen.

Mikronährstoffe sind nicht nur für die Stoffwechselfunktion unent-
behrlich, sondern auch für neurologische Abläufe.

Mikronährstoffe werden mit dem Ziel eingesetzt, den Einsatz von
Medikamenten überflüssig zu machen oder die Dosis der notwen-
digen Medikamente auf ein Minimum zu reduzieren.

Mikronährstoffe  fördern  in  der  Therapie  Entgiftung,  Zellschutz
und eine antientzündliche Potenz.

„Neurologische Erkrankungen sind nicht unumkehrbar oder unbe-
einflussbar. Es wird aber wohl noch mehr als 10 Jahre dauern, be-
vor  die  Schulmedizin  die  vorliegenden  wissenschaftlichen  Er-
kenntnisse in die Praxis umsetzt.“63

Der  Bedarf  an  Mikronährstoffen  kann  durch  verschiedene  Fak-
toren steigen. Dazu gehören:

• Nikotin und Alkohol,

• Stress,

• Erkrankungen,  die  eine  verminderte  Aufnahmefähigkeit
des  Darmes mit  sich bringen (wie  zum Beispiel  Morbus
Crohn, Zöliakie oder Colitis Ulcerosa),

63 Dr.  Jeffrey Bland,  Leiter  des  US-amerikanischen  Institut  for  Funktional
Medicine (IFM)
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• psychische und physische Belastungen,

• intensive Sonneneinstrahlung,

• Schadstoffe in der Luft, der Nahrung und im Wasser,

• Schwangerschaft und Stillzeit,

• Alter.

Makronährstoffe

Die Makronährstoffe sind Energielieferanten wie Kohlenhydrate,
Stärkeprodukte, Proteine (Eiweiß) und Fett. Es ist die meist ver-
zehrte Nahrung in den reichen Industrienationen. Dies hat hier zu
der irrigen Annahme geführt, dass der Mensch damit auch mehr als
ausreichend Mikronährstoffe erhalte. An Kalorien sind diese Men-
schen über-, an essentiellen Nahrungsbestandteilen jedoch mange-
lernährt.

Ein großes Problem ist vor allem der übermäßige Verzehr oxidati-
onsanfälliger Fette bei einem gleichzeitigen Defizit an Antioxidan-
tien.  Spätfolgen  können  sein  Arteriosklerose,  Herz-Kreislauf-
Beschwerden, Diabetes, Rheuma u.a.

Es werden zu viele Nahrungsmittel mit leeren Kalorien verzehrt,
die  keinerlei  Nährwert  besitzen.  Hierzu  zählen  Weißmehl,  raffi-
nierter Zucker und raffinierte Öle und Fette, oder Alkohol und alle
Produkte  die  aus  diesen  Grundstoffen  hergestellt  werden,  sowie
Essen aus der Mikrowelle.

Diese Produkte kann der Mensch ersatzlos streichen.  Man kann
davon  sehr  dick  werden,  aber  wegen fehlender  Mikronährstoffe
bleibt man dennoch mangelernährt.
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Wir ernähren uns mehrheitlich zwar üppig, aber leider oft wenig
artgerecht.

Was  sind  nun  Nahrungsergänzungsmittel  (NEM)  und  wann
brauchen wir sie?

NEM sind Inhaltsstoffe aus Nahrungsmitteln, die einen oder meh-
rere Nährstoffe  in  konzentrierter  Form enthalten.  Sie  werden in
Form von Tabletten, Kapseln, Pulver etc. hergestellt und angebo-
ten.  Sie  empfehlen sich besonders  für  Menschen,  die  durch ge-
sundheitsschädliche Verhaltensweisen wie Rauchen, Alkoholkon-
sum, Stressbelastung, Medikamenteneinnahme, Ernährungsfehler,
sowie Alter und hohe körperliche Belastung einen deswegen hohen
Verbrauch an zum Beispiel Vitaminen und Mineralien haben, der
durch  normale  Nahrungsaufnahme  nicht  gedeckt  werden  kann.
Weitere Gruppen sind Schwangere und Vielflieger (wegen Jetlag).

Die so genannten 'ernährungsbedingten Krankheiten'  sind in den
meisten Ländern der westlichen Welt auf dem Vormarsch. Die Zahl
der  Krebserkrankungen steigt  von Jahr  zu Jahr  an.  Nur  wenige
Menschen kommen auf die Idee, dass die Beschwerden/Krankhei-
ten mit einer Mangelernährung zu tun haben könnten.

Selbst wer es schafft, den Empfehlungen der DGE (Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung) zu folgen und 4 - 6 mal am Tag Obst
oder Gemüse zu essen, wird nicht mit einer ausreichenden Menge
an lebenswichtigen Vitaminen und Mineralien versorgt. Einer der
Gründe hierfür ist die 'Intensivlandwirtschaft'.

Hierzu gibt es hunderte Studien weltweit. Hier nur ein kleiner Aus-
schnitt:

• Der Schweizerische Ernährungsbericht aus dem Jahr 1998
stellt fest, dass mit fortschreitender Globalisierung der Le-
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bensmittelmärkte  Nährstoffdefizite  entstehen  können.  Im
gleichen Bericht wird eine ungenügende Deckung bei meh-
reren  lebenswichtigen  Mikronährstoffen  festgestellt  (u.a.
Vitamin B1, B2, B6, D sowie Kalzium.

• Selbst die  DGE, deren sehr geringe Empfehlung Basis für
die in Deutschland erhältlichen minimaldosierten Vitamin/
Mineral-Präparate  sind,  stellt  Ernährungsdefizite  bei  ein-
zelnen Bevölkerungsgruppen fest.

• Die britische 'Boyd Orr'-Studie ergab: wer schon als Kind
zu wenig Vitamine und andere Nährstoffe zu sich nimmt,
hat  ein  deutlich  höheres  Risiko  später  an  Krebs  zu  er-
kranken.

• Holländische  Studien  (Rotterdam  Studie)  haben  gezeigt,
dass zum Beispiel Vitamin C und E in der Lage sind, das
Alzheimer Risiko zu senken.

Es gibt heute eine nahezu unerschöpfliche Palette an Nahrungser-
gänzungsmitteln  (NEM).  Bevor  man  zu  diesen  NEM-Mitteln
greift, ist eine Beratung durch einen Therapeuten, Arzt oder Heil-
praktiker erforderlich. In vielen Fällen kann eine labortechnische
Untersuchung erforderlich sein, um Defizite und Krankheiten als
Mangel an Mikronährstoffen zu erkennen und dann gezielt mit den
richtigen NEM-Mitteln und richtiger Dosierung gegenzusteuern.

NEM-Mittel ersetzen keine gesunde Ernährung. Zu einer gesunden
ausgewogenen Ernährung gibt es keine Alternative.  In Obst und
Gemüse sind viele Stoffe enthalten, die zwar lebenswichtig, aber
dort nicht enthalten sind. Das Wort Nahrungs-'Ergänzung' sagt uns
bereits, dass es nur um eine Ergänzung unserer Nahrung bei be-
stimmten Defiziten geht.
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Nicht alle NEM-Mittel gibt es in Deutschland im Laden oder Apo-
theke zu kaufen. Ob ein NEM-Mittel in Deutschland zugelassen
wird oder nicht, richtet sich nach den Inhaltsstoffen und ihrer Do-
sierung. Die Dosierung von Vitaminen, Mineralstoffen und Spu-
renelementen richtet sich nach den Vorgaben der  DGE (Deutsche
Gesellschaft für Ernährung). 

Die DGE hat Höchstmengen für Vitamine, Mineralien und Spuren-
elementen in den NEM-Mitteln festgelegt, die von anerkannten Er-
nährungsexperten und Ärzten auf der ganzen Welt als viel zu ge-
ring eingeschätzt werden.

Dies führt dazu, dass höher dosierte NEM-Mittel als Medikament
gelten und nur in der  Apotheke verkauft  werden dürfen.  In den
meisten anderen europäischen Ländern sind die Dosierungen der
NEM-Mittel wesentlich höher oder es gibt gar keine Begrenzung.

Was taugen nun die Angebote der NEM-Mittel in den deutschen
Supermärkten? 

Hier kann man ganz klar davon ausgehen, dass auf Grund der re-
striktiven deutschen Gesetze (wie schon beschrieben) die Mengen
der Inhaltsstoffe so gering sind, dass positive Effekte damit kaum
erzielt werden können.

Weiterhin ist  zu bedenken, dass viele der Inhaltsstoffe nicht aus
biologischem  Anbau  stammen  und  somit  Schadstoffbelastungen
möglich  sind.  Auch  kann  eine  synthetische  Herstellung  der  In-
haltsstoffe möglich sein, was den Nutzen in Frage stellt.

Im Gegensatz zu Medikamenten, bei denen die Wirkungsweise im
Beipackzettel genannt werden muss, ist das Nennen der Wirkungs-
weise  eines  NEM-Mittels  in  Deutschland  sogar  verboten.  Dies
führt zu der paradoxen Situation, dass einige Medikamente, deren
Wirkungsweise sehr zweifelhaft ist, mit nicht wissenschaftlich er-
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wiesenen Wirkversprechungen werben dürfen, während NEM-Mit-
tel, deren Wirkungsweise zweifelsfrei feststeht (was nicht für alle
gilt), diese Erkenntnisse auf der Packung oder Beipackzettel nicht
mitteilen dürfen.

Bis zu 70% aller Krankheiten werden heute als ernährungsbe-
dingt  eingestuft.  Hauptrisikofaktor  ist  dabei  der  Mangel  an  be-
stimmten Mikronährstoffen, wie Vitaminen, Mineralien und Spu-
renelementen. Hier hilft nur eine Supplementierung mit richtig do-
sierten NEM-Mitteln.

Buchempfehlung (zur Vertiefung des Themas)

Handbuch Nähr- und Vitalstoffe, Dieter Heinrich, Constantia-Ver-
lag
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Kapitel 12

Freie Radikale – Oxidativer Stress
– Antioxidantien 

Was sind freie Radikale?

Es  sind  Moleküle,  denen  Elektronen  fehlen.  Sie  sind  bestrebt,
schnell – also 'radikal'  – neue Elektronen aus der Umgebung an
sich zu binden, um eine ausgeglichene elektronische Ladung zu er-
reichen.

Auf der Suche nach Elektronen und deren Bindung gehen die frei-
en Radikalen ziemlich rücksichtslos vor. Aggressiv entreißen sie
intakten Strukturen Elektronen. Die geschädigten Strukturen (Mo-
leküle) sind nun ihrerseits freie Radikale auf der Suche nach neuen
Elektronen (Bindungspartnern).

Dies können Moleküle von zum Beispiel Zellmembranen, Lipide
(Fette), Proteine (Eiweiß) sein. Durch diese 'Elektronen-Räuberei'
wird eine gefährliche Kettenreaktion ausgelöst. Wenn Zellen durch
dieses Treiben der freien Radikalen zerstört werden, können sich
daraus Krankheiten entwickeln, wie Herz-Kreislauferkrankungen,
Krebs, Diabetes, Veränderung des Erbgutes u.v.a.m.

Die freien Radikalen spielen in unserem Organismus eine zentra-
le Rolle. 

Sie zerstören lebenswichtige Strukturen. Gleichzeitig nutzt der Or-
ganismus diese aggressiven Substanzen jedoch um Bakterien, Vi-
ren und krankhafte Zellen (Krebs) zu eliminieren. Wichtig ist das
Gleichgewicht  zwischen  freien  Radikalen und  Antioxidantien
(Radikalfänger).
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Freie Radikale entstehen natürlicherweise bei zahlreichen Stoff-
wechselvorgängen, wie bei der Energiegewinnung in den Zellen
mit Sauerstoff, durch UV- und radioaktive Strahlung, durch von
Menschen verursachte Umweltbelastungen mit Chemikalien, Fein-
staub, elektromagnetische Strahlung von WLAN, Handy, schnurlo-
ses  Telefon,  geopathische  Strahlung (Erdstrahlen)  und Giften  in
unserer  Nahrung,  sowie  in  täglichen  Gebrauchsgegenständen64.
Wir Menschen zahlen heute gewissermaßen den Preis für den tech-
nologischen Fortschritt mit Krankheiten.

Die  freien  Radikalen sind  die  Hauptursache  für  oxidativen
Stress.

Oxidativer Stress in  unserem Körper  entsteht  durch viele  Fak-
toren. Das sind:

• falsche Ernährung,

• Genussmittel  (Rauchen,  Alkohol,  Softdrinks,  Knabbersa-
chen),

• extreme Lebensbedingungen (Stress, Sonnenbäder),

• chronischer Schadstoffanfall (Umweltgifte, Feinstaubbelas-
tungen),

• Erkrankungen,

• Medikamente u.v.a.m.

Es bedeutet ein Übergewicht der freien Radikalen. Wenn wir uns
vor aggressiven oxidativen Radikalen, die im Zellstoffwechsel ent-
stehen, besser schützen würden, blieben die Zellen länger fit. Der
menschliche  Körper  hat  sehr  gute  Selbstheilungskräfte.  Er  kann

64 Zum Beispiel Spielzeug
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diese Aufgabe aber nur erfüllen,  wenn genügend Antioxidantien
zur Verfügung stehen.

Allen  Krankheiten  und  Krankheitsursachen  gemeinsam  ist  die
überschießende Oxidation oder ein deutliches Potential zur Oxida-
tion und damit das Vorhandensein von zu vielen freien Radikalen.

Oxidation im menschlichen Körper ist mit dem Vorgang des Ros-
tens von Metallen vergleichbar. Das Rosten kann ein Stück Metall
in nur wenigen Jahren zerstören. Indem man das Metall mit einer
Beschichtung oder mit einem Korrosionsschutz versieht, kann man
das Rosten vermeiden.

Genau das gleiche bewirken Antioxidantien beim 'Rosten' in un-
serem Körper. Sie verhindern die Oxidation und erhalten die Vita-
lität. Antioxidantien schützen somit unsere Körperzellen vor Oxi-
dation und Zerfall.

Hier helfen nur Antioxidantien (Radikalfänger)! 

Hochwirksame antioxidative Substanzen (Mikronährstoffe, insbe-
sondere die Polyphenole) unterstützen die Selbstheilungs- und Ab-
wehrkräfte. Ein gutes physikalisches  Antioxidans ist der tägliche
Kontakt mit der Erde, hier gibt es inzwischen gute Hilfsmittel, wie
geerdete Bettlaken oder geerdete Fußmatten.  Antioxidantien sind
in der Lage, aufgrund eines Überschusses an Elektronen freie Ra-
dikale zu neutralisieren.

Die Radikalfänger kann man nur durch eine ausgewogene Ernäh-
rung und Mikronährstoffe / Nahrungsergänzung und Erden erhal-
ten.  Ein  Ungleichgewicht  zugunsten  der  Radikalenbildner  lässt
sich mit  herkömmlichen Untersuchungsmethoden nicht  erfassen.
Hier gibt es in der Labordiagnostik spezielle Marker wie zum Bei-
spiel:
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• Totale Antioxidative Kapazität (AOC),

• Marker der Lipidperoxidation,

• Marker der Nukleinsäureoxidation.

In der  Biochemie ist  das Maß für  die  Bereitschaft  zu oxidieren
bzw. zu reduzieren das Redoxpotenzial65.

• Oxidationsmittel nehmen Elektronen auf,

• Reduktionsmittel geben Elektronen ab.

Die Wirksamkeit der Reduktionskraft  einer Substanz wird durch
ihr Redoxpotenzial bestimmt (hier sind insbesondere die Polyphe-
nole von Bedeutung).

Nahrungsmittel sollten den Menschen nicht nur mit Mikro-Makro-
nährstoffen  und  kalorischer  Energie,  sondern  auch  mit  energe-
tischen Ordnungsfaktoren versorgen.

Auch die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe gehören zu den Redox-
systemen, welche Elektronenenergie für den ganzen Stoffwechsel
vermitteln. Nur Naturstoffe (keine chemisch veränderten Lebens-
mittel),  bestehend  aus  lichtquantenabsorbierenden  Polyphenolen
und Isoprenoiden, treiben unsere Energiegewinnung an.

Dies ist die Grundlage für alle Vitalfunktionen einschließlich Ent-
giftung und Radikalenfängereigenschaften.

Mit der Aufnahme von Nahrungsmitteln erfolgt über die Verdau-
ung  ein  schrittweiser  Abbau  von  elektronischen  Verbindungen
(Redoxpotenzial ca.  -400 mV) bis  zur  Ausscheidung (ca.  +400

65 Redox = Reduzierung von Oxidation
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mV). Je niedriger der Redoxwert ist, desto größer ist die Fähigkeit
eines  Nahrungsmittels,  Elektronen abzugeben und einen Beitrag
zur Deaktivierung von freien Radikalen zu leisten.

Nur Naturstoffe, Nahrungsmittel ohne Gifte, ohne chemische Be-
handlung, ohne Behandlung in einer Mikrowelle,  haben ein Re-
doxpotenzial. 

Was sind nun Antioxidantien und ORAC-Werte?

Antioxidantien sind  chemische  Verbindungen,  die  eine  uner-
wünschte Oxidation anderer Substanzen gezielt verhindern. Sie in-
aktivieren im Organismus reaktive Sauerstoffspezies,  deren Vor-
kommen im Übermaß zu oxidativen Stress führt.

Oxidativer Stress gilt als mitverantwortlich für den Alterungspro-
zess und wird in Zusammenhang mit der Entstehung einer Reihe
von Krankheiten gebracht.

Was sind nun natürliche Antioxidantien ?

Natürliche Antioxidantien sind Vitamine und sekundäre Pflanzen-
stoffe, die wie die Ballaststoffe zu den bioaktiven Substanzen ge-
hören.  Hierzu  zählen  zum Beispiel  Vitamin A,  C,  E,  sekundäre
Pflanzenstoffe,  wie  Carotinoide,  Lykopin,  Polyphenole,  OPC66,
Flavonoide (u.a. Anthocyane).

Diesen Stoffen  werden viele  positive  Wirkungen zugeschrieben.
Sie beugen Krebs vor, unterdrücken Bakterien, verhindern schädli-
che Oxidation, stärken das Immunsystem, hemmen Entzündungen
etc.

66 oligomere Proanthocyanidine
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Was bedeuten die ORAC67-Wert?

Die ORAC Mess-Methode wurde erstmals 2005 in den USA vor-
gestellt.  Der  ORAC-Wert  wird  in  ORAC-Einheiten  (µml
TE/100g ) angegeben. Gesprochen: Mikro Mol Trolox Equivalent.

Das antioxidative Potenzial  eines Lebensmittels  wird in  ORAC-
Einheiten (µmol TE/100g) angegeben. Der ORAC-Wert ist damit
eine vergleichende Messgröße, die den Verbraucher über gesunde
und ausgewogene Ernährung informiert.

Je höher der ORAC-Wert eines Naturstoffes oder Produktes, desto
mehr freie Radikale können neutralisiert werden. Leider wird bis
heute nicht auf allen Lebensmitteln der ORAC-Wert angegeben, da
hierzu keine Verpflichtung besteht. Der ORAC-Wert ist somit die
Messgröße für Abbau und Verhinderung freier Radikaler.

Die Empfehlung zur täglichen Grundversorgung liegt bei ca. 5000
- 7000 ORAC-Einheiten.

Nachfolgend  einige  Beispiele  von  Lebensmitteln  und  deren
ORAC-Werte:

• Die wunderbaren Gewürze der Mittelmeerländer in Salat,
Sauce  und  Pesto  geben  dem Körper  einen  Gesundheits-
schub. Beispielsweise 
frischer  Knoblauch  mit  5.708  ORAC-Einheiten  (µml
TE/100 g), 
getrockneter Oregano mit 175.295 ORAC-Einheiten (µml
TE/100 g),
getrockneter Rosmarin mit 165.280 ORAC-Einheiten (µml
TE/100 g),
getrockneter Thymian mit 157.380 ORAC-Einheiten (µml
TE/100 g)

67 ORAC = Oxygen Radikal Absorption Capacity
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und weitere Zutaten der mediterranen Küche, Olivenöl mit
372 ORAC-Einheiten (µml TE/100 g) und Rotwein mit je
nach  Traubensorte  2.400  –  4.500  ORAC-Einheiten  (µml
TE/100 g)

• Der Grüne Tee gibt 'grünes Licht' für die Zellen. Weil seine
Blätter nicht fermentiert werden, bleiben nahezu alle wich-
tigen Wirkstoffe erhalten. Entscheidend für die antioxidati-
ve Fähigkeit des grünen Tees sind dabei die Catechine. 
Studien weisen darauf hin, dass grüner Tee das Wachstum
von Tumoren hemmen kann und eine antibakterielle Wir-
kung  und  positiven  Einfluss  auf  den  Cholesteringehalt
hat.68

100 ml gebrühter Grüner Tee enthalten 1.253 ORAC-Ein-
heiten,  bei  2 Tassen (ca.  400ml)  kommt man bereits  auf
5.012 ORAC-Einheiten und somit auf die empfohlene Ta-
gesdosis.

• Eine Wunderpflanze mit unglaublicher Heilwirkung ist die
'Zistrose' (Cistus).
Hier eine Auswahl wichtiger Inhaltsstoffe: 

◦ Polyphenole: eine bioaktive Substanz, die gegen Bakte-
rien, Viren und andere Erreger wirkt,

◦ Tannine:  Gerbstoffe,  sie  zählen  zu  den Polyphenolen
wirken antiseptisch und blutstillend,

◦ Cineol: ein Pflanzenöl, es wirkt schleimlösend und po-
sitiv auf die Verdauung,

68 Eine japanische Langzeitstudie bestätigt die positive Wirkung. Forscher un-
tersuchten elf Jahre lang mehr als 40.000 Personen zwischen 40 und 79
Jahren.
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◦ Limonen: ein Pflanzenöl, das der Abwehr schädlicher
Insekten dient,

◦ Eugenol: ein Pflanzenöl, das antibakteriell sowie gegen
Milben und Zecken wirkt;  es  ist  schmerzstillend und
entzündungshemmend. 

Die Wirksamkeit von Cistus ist nicht nur auf die Wirkung
eines einzelnen Stoffes begründet, sondern auf die beson-
dere Mischung aller Substanzen. Cistus gehört zu den poly-
phenolreichsten essbaren Pflanzen überhaupt. Cistus zeigt
seine hohe antioxidative Kraft durch seine ORAC-Einhei-
ten bei Cistustee von 23.500 µml TE/100g.

• Es gibt auch unter den Früchten so genannte 'Super Fruits',
wie  zum  Beispiel  Granatapfel,  Heidelbeere,  Himbeere,
Aronia Beere,  Acai Beere,  Hagebutte und Cranberris  mit
hohen Gehalt an Pflanzenfarbstoffen.
Nehmen wir  hier  als  Beispiel  die  Himbeere,  sie  ist  süß,
reich  an  Vitaminen,  Spurenelementen  und  sekundären
Pflanzenstoffen.  Sie  wirkt  antibiotisch,  appetitanregend,
entwässernd und sie stärkt das Immunsystem.
Ihr Gehalt  an Flavonoiden sichern ihre antioxidative und
blutreinigende Wirkung. Auch wird ihr in einigen Studien
eine krebsvorbeugende Wirkung bescheinigt.69

Die  Himbeere  bringt  als  100g  Tagesration  bereits  4.882
ORAC mit.

• Es gibt auch ein Genussmittel mit hohen ORAC-Wert, die
Schokolade.
Die Schokolade macht nicht nur durch die Serotonine be-

69 Die  international  führenden Krebsforscher  und Molekularmediziner  Dr.-
med. Richard Beliveau und Dr. med. Denis Gingras haben die Zusammen-
hänge erforscht.
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kanntermaßen glücklich, sie hat auch einen besonders ho-
hen ORAC-Wert. Mit 100g dunkler Schokolade (70 - 80%
Kakaoanteil) können die Zellen auf 49.926 ORAC-Einhei-
ten zurückgreifen.
Dafür verantwortlich sind Flavonoide des Kakaos, die den
oxidativen  Stress  in  den Zellen  verringern  und auch  die
Funktion des Endothels verbessern (einer für die Herzge-
sundheit wichtigen Zellschicht an der inneren Oberfläche
der Blutgefäße).

• Eine stattliche Anzahl von Nussspezialitäten weisen einen
hohen ORAC-Wert auf, pro 100g sind es:
Cashewnuss mit 1.505 ORAC,
Erdnüsse mit 2.893 ORAC (wegen Allergien nicht für alle
Menschen gut),
Mandeln mit 4.282 ORAC,
Pistazien mit 7.295 ORAC,
Haselnüsse mit 9.275 ORAC
und als absoluter Star die Walnüsse mit 13.057 ORAC.
Aber Vorsicht! Einige Nüsse können mit Schimmelpilzen
befallen sein. Hier ist auf neue Ernte und frische Ware zu
achten.  Damit  sinkt  das  Risiko  des  Schimmelpilzbefalls.
Weiterhin haben alle einen hohen Fettgehalt.

• Die Ingwer-Wurzel ist gegen (fast) jedes Übel. Ingwer be-
steht  aus  160  verschiedenen  Inhaltsstoffen,  berichtet  die
Pflanzenforschung. Unter anderem nennt sie Eisen, zahlrei-
che  Vitamine,  Kalzium,  Kalium,  Natrium,  Phosphor  und
wichtige ätherische Öle.
Der ORAC-Wert des frischen Ingwers liegt pro 100g bei
14.840,  getrocknet  und  gemahlen  sogar  bei  39.041.  Ge-
trocknetem  Ingwer  wird  eine  besonders  antikarzinogene
Wirkung zugeschrieben, weil der Trocknungsprozess Gin-
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gerole  in  Shoagole  umwandelt.  Beide  hemmen  Enzyme,
die für Arthrose und Rheuma verantwortlich gemacht wer-
den.

• Starke  Antioxidantien  in  den  Nahrungsergänzungsmitteln
mit hohen ORAC-Wert sind:

◦ Astaxanthin

◦ OPC

◦ Alpha-Liponsäure

◦ Granatapfel

◦ Moringa

◦ Acai

Weitere Informationen mit ORAC-Vergleichslisten unter 
www.orac-info-portal.de

Täglich 30 Minuten an der frischen Luft bewegen mit Spazieren-
gehen oder Radfahren hilft,  die eigenen Kräfte zur Bildung von
Antioxidantien anzuregen.70

70 Durch Muskelkontraktion und mehr Sauerstoff wird unser Zellsystem zur
Bildung einer größeren antioxidativen Kapazität angeregt.
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Kapitel 13 

Wasser – Grundlage allen Lebens 
Wasser und Gesundheit 

Wasser  ist  ein  außergewöhnliches  Element.  Die  Struktur  des
Wassers  ist  ein  Tetraeder  (Pyramidenform)  und  kann  somit  als
flüssiges Kristall bezeichnet werden. Die einzelnen Wassermolekü-
le schließen sich zu großen Haufenmolekülen, so genannten Clus-
tern zusammen. 

Die Clusterstrukturen ermöglichen es dem Wasser, Informationen
zu  speichern.  Ohne  Wasser  läuft  nichts.  Wasser  ist  Träger  von
Energie = Information = Lebendigkeit. Wasser ist in allen Gewe-
ben enthalten und außerdem wichtiger Bestandteil von Blut, Lym-
phe und Verdauungssäften.

Der Mensch besteht zum größten Teil aus Wasser, beim Erwachse-
nen sind es ca. 75%.

Die  tägliche  Wasserzufuhr  sollte  min.  30  ml/kg  Körpergewicht
sein.  Kinder sollen im Verhältnis  zu ihrem Körpergewicht mehr
trinken als Erwachsene. Wer wenig Wasser trinkt, wird schneller
alt! Ältere Menschen können bis auf 60% austrocknen.

Ohne Wasser gibt es kein Leben.

• Wasser erzeugt in jeder Körperzelle elektrische und magne-
tische Energie – es liefert die Kraft zum Leben.

• Wasser dient dem Transport aller wichtigen Stoffe im Kör-
per.
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• Mit Hilfe von Wasser können die roten Blutkörperchen in
der Lunge mehr Sauerstoff aufnehmen.

• Wasser  sammelt  giftige  Abfallstoffe  aus  verschiedenen
Körperzellen und transportiert sie zu Leber und Nieren, da-
mit sie ausgeschieden werden.

• Wasser ist das beste Abführmittel und verhindert Verstop-
fung.

• Wasser liefert die Kraft und die elektrische Energie für alle
Gehirnfunktionen, insbesondere für das Denken.

• Wasser macht die Haut glatter und vermindert die Auswir-
kung des Alters.

• Wasser  normalisiert  die  Blutbildungssysteme  im
Knochenmark.

• Wasser verdünnt das Blut und beugt der Bildung von Ge-
rinnseln vor.

• Wassertrinken  sorgt  dafür,  dass  man  Hunger  und  Durst
voneinander unterscheiden kann.

• Durch Wassermangel kommt es zu Ablagerungen von Gift-
stoffen im Gewebe, in den Gelenken, den Nieren, der Le-
ber, im Gehirn und der Haut.

• Wasser  ist  für  die  Leistungsfähigkeit  des  Immunsystems
unerlässlich.  Es  hilft,  Infektionen  zu  bekämpfen  und die
Entstehung von Krebszellen  dort  zu unterbinden,  wo sie
sich bilden.

Alle Gewebe im Körper müssen mit Flüssigkeit versorgt werden.
Mit Wasser als Vermittler werden die Nähr- und Wirkstoffe zu den
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einzelnen Organen befördert. Auch in den Zellen erfolgt der Aus-
tausch von Stoffen über das Wasser.

Auf das richtige Wasser kommt es an

Leitungswasser –  die  Bereitstellung von gutem Trinkwasser  ist
ein Hauptproblem der heutigen Zeit. In der Zukunft wird sich da
nichts  zum Besseren  wenden.  Immer  mehr  kommunale  Wasser-
werke werden privatisiert. Hier zählt dann mehr der Profit statt die
Qualität.

Rohrleitungen zerstören schon nach 80m die kristalline Phase des
Wassers und somit seine Lebendigkeit. Hierbei muss man sich be-
wusst machen, dass Wasser extrem empfindlich auf Druck reagiert.

In der Landwirtschaft werden derzeit mehr als 300 nachweisbare
Pestizide eingesetzt.  Der  Gesetzgeber  schreibt  lediglich  eine
Trinkwasseranalyse von 63 Pestiziden vor.  Hinzu kommen noch
eine Menge anderer Substanzen, die zum Teil überhaupt nicht un-
tersucht werden, wie zum Beispiel:

• Bakterien, Pilze und Viren (eben auch in abgetöteter toxi-
scher Form),

• industriell hergestellte Akarizide, wie Milbengifte, Fun-
gizide, Herbizide, Insektizide, Molluskizide (Schneckengif-
te) und Nematizide (Fadenwürmergifte),

• anorganische Stoffe, wie Arsen, Asbest, Kalk, Schwerme-
talle,

• radioaktiver Fallout, wie zum Beispiel Plutonium, Radi-
um und Strontium 90 bringen das Wasser zum Strahlen.
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• Hormone, Antibiotika und andere Allopathika, die über
orale Gaben (Tier und Mensch) schließlich über den Urin
in den Wasserkreislauf gelangen.

Die Aufbereitung von Leitungswasser mit Chlor und Fluor birgt
weitere Gefahren.

Biochemisch gesehen erhalten wir ein mehr oder weniger gereinig-
tes  Leitungswasser.  Jedoch  ist  es  biophysikalisch  nach  wie  vor
schadstoffbelastet, da bestimmte magnetische Frequenzen, die den
Schadstoffen zuzuordnen sind, erhalten bleiben. 

Gefährliche Kalkablagerungen!

Ein Blick in den Wasserkocher genügt, um zu wissen, dass unser
Leitungswasser  vielleicht gereinigt,  aber nicht optimal  ist.  Denn
der Kalk und andere Sedimente (Mineralstoffe), die sich in Haus-
haltsgeräten absetzen, lagern sich natürlich auch in unserem Kör-
per und dort bevorzugt in den Gefäßen ab. Unser Bügeleisen füllen
wir meist mit destilliertem Wasser, um seine Funktion zu verlän-
gern. Und was ist mit unserem Körper? Wenn Sie ihren Körper vor
Verkalkung  schützen  wollen,  sollten  sie  mineralarmes  Wasser
trinken.

Unser heutiges Leitungswasser ist vielerorts nicht mehr von bester
Qualität und sollte daher ohne zusätzliche Filterung und Energeti-
sierung nicht  mehr getrunken werden.  Die mangelhafte  Qualität
unseres Leitungswassers muss auch als Ursache für die Zunahme
von Krankheiten gesehen werden.

Wer Leitungswasser trinken will, sollte eine häusliche Wasserauf-
bereitung verwenden. Hier sind zu empfehlen:
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Destillationsgeräte:  beseitigen viele  Schadstoffe  (Bakterien,  Vi-
ren, Nitrate, Fluor, Salze usw.) aus unserem Leitungswasser. De-
stillation ist  jedoch ein sehr langsamer, energieaufwendiger Pro-
zess. Der Destillationsprozess entfernt natürliche Spurenelemente
aus dem Wasser, dadurch wird das Wasser sauer (pH-Wert 4). Da-
her  raten Experten von einem Langzeitkonsum ab.  Eine Entfer-
nung von Pestiziden, Herbiziden und Chlorlösungen ist nicht mög-
lich. Hier muss ein zusätzlicher Nachfilter (Aktivkohle) eingesetzt
werden. Eine zusätzliche Vitalisierung ist erforderlich.

Umkehr-Osmose: beseitigt ca. 97% der Schadstoffe aus unserem
Leitungswasser.71 Mit Hilfe des Wasserdrucks wird Wasser durch
eine Membran gepresst. Diese Membran hat extrem kleine Poren.

Somit werden organische Verbindungen, natürliche Mineralien so-
wie anorganische Materialien (Schadstoffe) ausgefiltert. Auch hier
ist ein Aktivkohle Nachfilter sinnvoll,  um die molekular kleinen
Substanzen und Chemikalien wie Pestizide, Herbizide und Chlor
zu entfernen. Das Wasser muss vitalisiert werden.

Aktivkohlefilter:  verschwendet  kein  Wasser,  benötigen  keinen
Strom und entfernen sämtliche grobe und feine Schadstoffe inklu-
sive Chlor und andere Fremdstoffe aus dem Wasser, bei gleichblei-
benden Geschmack. Dieses Filtersystem entfernt keine Spurenele-
mente und keine Mineralien, wie zum Beispiel Magnesium, Kalzi-
um oder Kalium, wie dies bei Osmose Filtersystemen der Fall ist.
Hier  ist  allerdings  ein regelmäßiger  Wechsel  der  Filterkartusche
nach Herstellerangabe erforderlich.

71 Dies hängt ein wenig von dem Filtersystem ab, es gibt Systeme mit Sedi-
ment-Vorfilter und der Osmose-Membran, die erreichen etwas bessere Er-
gebnisse 98%
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Vitalisierungsgeräte/belebtes  Wasser:  Hiermit  werden Schadst-
offinformationen gelöscht, Härtestabilisierung und Kalkhomogeni-
sierung werden erreicht, das Wassers vitalisiert. Es erreicht dann
annähernd Quellwasserqualität.

Belebtes Wasser kann durch den zusätzlichen Einbau von Vitalisie-
rungsmodulen erreicht werden. Diese Module werden in oder an
Wasserleitungen  eingebaut.  Bei  diesen  Modulen  gibt  es  im
Preis/Leistungsverhältnis massive Schwankungen, das hängt meist
von den verwendeten Materialien zur Energetisierung ab. 

Es gibt dabei Edelstein-Konzepte, Quarzsand-Komponenten, Ma-
gnetisierungselemente,  oder  die  Belebung  mittels  indirekten
Kontakt mit hochenergetischem Quellwasser. Die Energiequalität
wird meist über Bovis-Einheiten gemessen. Sie kann auch mittels
medizinischen Meridianmessgeräten gemessen werden. Bei Bovis-
Einheiten sollten mindestens 50.000 erreicht werden.

Wer sein Wasser nicht filtert, der wird selbst zum Filter.

Die handelsüblichen Wässer

Quellwasser  – stammt,  wie  Mineralwasser,  aus  unterirdischen
Wasservorkommen.  Es  muss  am Quellort  abgefüllt  sein.  Quell-
wasser sollte man vor allen anderen Wässern den Vorzug geben.
Nur Wasser, das aus eigener Kraft der Erde entspringt, ist wirklich
reifes gesundes Wasser. Es kommt erst dann als Quellwasser ans
Tageslicht, wenn es genügend levitante Kraft in sich trägt um die
Schwerkraft zu überwinden.
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Natürliches Mineralwasser  – stammt aus einem unterirdischen,
von  Verunreinigungen  geschützten  Wasservorkommen.  Es  muss
von ursprünglicher Reinheit sein.

Seine ernährungs-physiologische Wirkung aufgrund seines Gehal-
tes an Mineralstoffen und Spurenelementen ist nicht richtig. Zu-
nächst muss man anorganische Mineralien – also jene, die direkt
aus dem Erdreich kommen – von den organisch gebundenen Mine-
ralien  (Pflanzen)  unterscheiden.  Unser  Körper  ist  nicht  in  der
Lage, die Mineralien aus Mineralwasser aufzunehmen, da sie viel
zu grobstofflich sind.

Die Reinigungskraft des Wassers ist umso höher, je weniger Mine-
ralstoffe sich im Wasser befinden. Wir zerstören außerdem durch
Zugabe von Kohlensäure die Struktur des Wassers. Es bilden sich
anorganische Molekülverbindungen. 

So entsteht zum Beispiel  Kalk als Verbindung aus Kalzium und
Hydrogencarbonat, was zu einem ernsthaften Ablagerungsproblem
im Körper führt. Wenn es Mineralwasser sein soll, dann mineral-
stoffarm,  ohne  Kohlensäure  und  in  Glasflaschen.  Kunststoff-
flaschen können das Wasser mit dem schädlichen Stoff Acetalde-
hyd belasten, das als krebserregend gilt.

Ein weiteres Problem ist der Urangehalt in vielen Mineralwässern.
Grenzwerte  sind  für  Uran  in  Mineralwässern  bisher  nicht  fest-
gelegt. Uran ist ein radioaktives und toxisches Schwermetall. Doch
nicht  aufgrund  seiner  relativ  geringen  Strahlung  ist  es  für  den
Menschen  gefährlich,  sondern  wegen  seiner  chemischen  Giftig-
keit: in einer hohen Dosis über einen längeren Zeitraum zu sich ge-
nommen, kann es dauerhaft Blut, Knochen und Nieren schädigen.
Die Nieren reagieren auf Uran am empfindlichsten. Folgen einer
zu  hohen  Uranbelastung  im Wasser  können  Funktionsstörungen
und Nierenkrebs sein. Weitere Info unter www.foodwatch.de.
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80% aller deutschen Mineralwässer werden heute ozonisiert, um
sicher zugehen, dass keine Keime im Wasser sind. Die Ozonisie-
rung gibt dem einst lebendigen Wasser den Rest. 

Natürliches Heilwasser – stammt aus unterirdischen, vor Verun-
reinigungen geschützten,  ursprünglich reinen Wasservorkommen.
Es muss direkt an der Quelle abgefüllt werden. Heilwässer unter-
liegen im Gegensatz zu Mineralwässern nicht der Lebensmittelver-
ordnung, sondern dem Arzneimittelgesetz.

Voraussetzung für  die  Bezeichnung als  'Heilmittel'  ist  die  nach-
gewiesene therapeutische Wirksamkeit bei bestimmten Krankhei-
ten. Heilwässer sind kein Ersatz für Trinkwasser und sollten nur
kurmäßig über einen begrenzten Zeitraum getrunken werden.

Tafelwasser – kein Naturprodukt, sondern ein künstlich hergestell-
tes  Produkt,  das  meist  aus  Trinkwasser  als  Grundsubstanz  und
weiteren Zutaten besteht. Zum Beispiel Meerwasser, Sole, Mine-
ralstoffen und Kohlensäure. Es bedarf keiner amtlichen Anerken-
nung.

Hinweise auf geografische Herkunft und Angaben über chemische
Zusammensetzung sind nicht erlaubt. Es kann an jedem beliebigen
Ort hergestellt werden und darf in Kanistern, Schläuchen oder Fäs-
sern gelagert werden.

Spezialwässer

Levitiertes Wasser – soll Leitungswasser energetisieren und seine
natürliche Struktur wieder herstellen.

In  einem Edelstahlbehälter  wird  Wasser  durch  einen  Rotor  be-
schleunigt und in 50 Nanometer kleine Tropfen zerstäubt. Bei die-
sem Verfahren gibt es die 'Ultra-Kolloidation'.  Hierbei kann das
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Wasser wieder mit 35mg/l Sauerstoff angereichert werden. In un-
serem Leitungswasser befindet sich noch ein Sauerstoffgehalt von
5 - 8 mg/l. Diese Methode ist für den Hausgebrauch sehr teuer.

Der Sauerstoff im Wasser ist in erster Linie wichtig, weil die im
Darm  tätigen  aeroben  Bakterien  darauf  angewiesen  sind.  Ohne
Sauerstoff  können  sich  Fäulnis  und  Krankheiten  bilden.  Dieses
Wasser  erreicht  annähernd  Quellwasserqualität.  Quellwasser  ist
auch ein levitiertes Wasser. 

Eine  weitere  Möglichkeit,  Leitungswasser  zu energetisieren  und
seine natürliche Struktur – hexagonales Wasser – herzustellen, bie-
tet der Twister. Der Twister nach Schauberger bringt die zerstörte
Struktur des Leitungswassers durch den speziellen Wasserverwirb-
ler wieder in die hexagonale Wasserstruktur, die Struktur eines ge-
sunden, energetisierten und zusätzlich mit Sauerstoff angereicher-
ten Wassers.

In speziellen Fotoaufnahmen konnten die Veränderungen der Hau-
fenmoleküle (Clustern) im Leitungswasser vor und nach der Be-
handlung mit dem Twister nachgewiesen werden.

Vor der Behandlung sind die Cluster unförmige Gebilde, nach der
Behandlung mit dem Twister sind es gleichmäßige Hexagonclus-
ter. Das mit dem Twister behandelte Leitungswasser hat annähernd
Quellwasser-Qualität.

Durch  Trinken  von  hexagonalem  Wasser  erreicht  das  Körper-
wasser  eine  Optimierung  seiner  elektrischen  Leitfähigkeit,  mit
dem  Ziel  einer  optimalen  Zelltätigkeit.  Durch  das  hexagonale,
energetische Wasser  wird eine optimale Nährstoffzuführung und
Schadstoffausleitung erreicht. Ein zusätzlicher Wasserfilter ist zu
empfehlen. Der Twister ist ein preiswertes Gerät (ca.40 €) zur Ver-
besserung des Leitungswassers. 
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Info und Bezugsquelle unter www.cellavita.de.
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Kapitel 14

Megakiller Mikrowelle 
Im Mikrowellenherd wird ein elektrisches Wechselstromfeld viele
Male in der Sekunde umgepolt. Die hochfrequente Strahlung der
Mikrowellen bringt die Moleküle der Nahrungsmittel, die in einen
Mikrowellenherd gestellt werden, in Schwingung.

Diese Schwingungen der  Moleküle  erzeugen Reibungshitze  und
damit  Erwärmung der Nahrung. Durch den Eingriff  in die Zell-
struktur der Nahrung wird das Gargut zerstört.

Es führt zu Verlust von 60 - 90% der Vitalenergie in allen Nah-
rungsmitteln und zur Zerstörung des Nährwertes von Eiweiß im
Fleisch. Durch die chaotischen Informationen in der Nahrung kann
der Organismus solche Nahrung nicht verwerten und reagiert mit
Abwehr. Nahrung aus dem Mikrowellenherd ist tote Nahrung und
kann zu vielen gesundheitlichen Problemen führen.

Das Bundesamt für Strahlenschutz hat bereits 1980 auf folgende
Wirkung von Mikrowellenherden hingewiesen: 

• Aktivitätsänderung von Enzymen und Beeinflussung enzy-
matischer Prozesse,

• Beeinflussung von Schilddrüse und Nebenniere und ihren
Hormonen,

• Auswirkung auf die  Zusammensetzung und Funktion der
Blutbestandteile,

• Beeinflussung des  Zellwachstums und Chromosomenver-
änderungen,
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• Trübung der Augenlinsen (Grauer Star),

• Funktionsstörung des Lymphsystems,

• erhöhte Zahl von Krebszellen im Blutserum.

Nach dem Verzehr von Mikrowellennahrung steigt die Anzahl der
Leukozyten (weiße Blutkörperchen)  signifikant  an.  Ein Zeichen,
dass  unser  Körper  diese  Nahrung  als  Feind  betrachtet.  Des
Weiteren sinkt der Hämoglobingehalt des Blutes deutlich ab.

Dieser Blutfarbstoff spielt in unserem Sauerstoffhaushalt eine ent-
scheidende Rolle.

Der Hämatokritwert des Blutes zeigt eine deutliche Veränderung,
das heißt eine zunehmende Verklumpung der Erythrozyten (roten
Blutkörperchen).72

Eine Verstrahlung von Personen, die sich in unmittelbarer Nähe ei-
nes Mikrowellenherdes aufhalten, ist während und nach dem Ge-
brauch nicht auszuschließen.

Wenn Sie einen Mikrowellenherd in ihrem Haus haben, sollten Sie
diesen schnellstmöglich entsorgen. Bitte nicht verschenken!

Bereits 1976 wurde in der Sowjetunion der Gebrauch von Mikro-
wellengeräten verboten, was im heutigen Russland nicht mehr gilt.

Der Zeitgewinn durch Nutzung der Mikrowelle müssen Sie von
ihrer Lebenszeit abziehen.

72 Aus der Forschung von The World Foundation for Natural Science.
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Kapitel 15

Durch Säure-Basen-Ausgleich
vital und gesund 

Der Mensch ist ein basisches Wesen, denn alles Leben entspringt
dem Wasser. Und doch stören wir unser Ökosystem, trinken zu we-
nig Wasser und ernähren uns wider unserer Natur.

Wir essen zu viel Fleisch, zu viel Fett, zu viel Weißbrot sowie Ber-
ge von Zucker und Salz. All dies lässt unsere Körper aufquellen
und sauer werden.

In einem sauren Milieu des Körpers fühlen sich Mikroorganismen,
wie  Bakterien,  Vieren  und Parasiten  pudelwohl.  Sie  finden hier
den idealen Nährboden mit dem Ergebnis Krankheit.

Das  Bindegewebe  von 90% aller  Menschen ist  heutzutage  eine
einzige Säuredeponie.

Zum Bindegewebe gehören  auch die  Knochen und die  Gelenk-
knorpel,  die  oft  zuerst  leiden.  So  entziehen  die  Säuren  dem
Knochen  wertvolles  Kalzium,  während  die  Knorpel  nicht  mehr
ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden. Die Folge sind vor-
zeitige Abnutzung (Arthrose) und Entzündungen (Arthritis).

Was ist Übersäuerung (Azidose)?

Unter Übersäuerung versteht  man den Zustand, bei  dem sich in
Teilen  des  Körpergewebes  zu  viele  Säuren  angesammelt  haben.
Der Fachausdruck hierfür  lautet  Azidose.  Bei  der  Übersäuerung
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kann es sich um einen kleinen Bereich des Körpers, also um eine
lokale Azidose handeln,  oder  es ist  der  ganze Körper betroffen.
Dann spricht man von einer globalen oder chronischen Azidose.
Gerade diese globale Azidose ist sehr häufig, betrifft stets das Bin-
degewebe und ist, falls sie besteht, fast immer an einer bestehen-
den Erkrankung beteiligt.

Die häufigste Ursache ist ein übermäßiger Eiweißkonsum. Mehr
als 50g Eiweiß pro Tag kann unser Körper nicht verarbeiten, der
Überschuss wird als Abfall eingelagert. Weiterhin führt überhöhte
Eiweißzufuhr zu erhöhten Magnesium- und Kalziumverlusten.

Säuren und Basen sind einander ausgleichende Kräfte. Säuren kön-
nen neutralisiert werden, wenn Basen stark genug sind. Bei einer
ständigen Übersäuerung im Körper fehlen Pufferbasen im Blut. 

Nach medizinischen Untersuchungen weiß man heute, dass im ge-
sunden menschlichen Organismus, wie Gewebe, Körpersäfte, Blut
etc. ein bestimmtes Gleichgewicht an Säuren und Basen bestehen
sollte.  Die Störung dieses  Gleichgewichts  führt  zu Beeinträchti-
gung von Atmung, Durchblutung, Hormonausschüttung, Immun-
abwehr und Verdauung. 

Man weiß heute, dass Krebszellen Zucker zu Milchsäure vergären,
so dass ein übersäuertes Milieu entsteht – der so genannte Warburg
Effekt. Je ausgeprägter dieser ist, desto aggressiver das Wachstum
der  Krebszellen.  Somit  bereitet  eine  Übersäuerung  des  Körpers
durch eine zu fleisch-, wurst-, weizenmehl- und zuckerreiche Er-
nährung dem Krebs erst den Boden. Die Forschung sollte beob-
achten, ob eine Harmonisierung des Säurehaushaltes über gesunde
Ernährung geeignet ist, Tumore zurückgehen zu lassen. 

Das Gleichgewicht zwischen Säuren und Basen in unserem Körper
ist nötig, damit die zusammenhängenden biochemischen Prozesse

226



Volker Sträter Warum werden wir krank?

einwandfrei funktionieren und somit ein optimaler Ablauf garan-
tiert ist.

Wenn eine globale Azidose besteht, werden Blut, Lymphflüssigkeit
und Interzellularflüssigkeit  dickflüssiger.  Eine Übersäuerung des
inneren Milieus und die damit verbundene Eindickung unserer le-
benserhaltenden Flüssigkeiten, führt zu einer Verlangsamung oder
einem Stau lebenswichtiger Funktionen, wie die Mikronährstoff-
versorgung der Zellen und damit die Zellatmung und deren allge-
meine Signalwege. Die Folge sind Krankheit und schnelleres Al-
tern,  ein  Verlust  der  Vitalität  und  eine  Umwandlung  in  einen
krankmachenden Zustand.

Wenn die Basen im Blut erschöpft sind, werden die überschüssigen
Säuremoleküle von den kollagenen Fasern des umliegenden Bin-
degewebes gepuffert.  Außerdem verkleben die roten Blutkörper-
chen zu 'Geldrollen', so dass es zu Durchblutungsstörungen kom-
men kann. Dieser krankmachende Zustand kann in einer Dunkel-
feldmikrokospie nachgewiesen werden.

Folgen einer Übersäuerung sind:

• Unwohlsein

• Erschöpfung

• Muskelverspannungen

• Rücken und Nackenschmerzen

• Hautleiden

• Cellulitis

• Vitalstoffmangel

• chronische  Erkrankungen,  wie  Gicht,  Polyarthritis,  Os-
teoporose.
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Was  sind  nun  säurebildende  Nahrungsmittel  (Säurebildner)?
Hieraus sollte nur ca. 20% unserer Nahrung bestehen. 

Was sind basenbildende Nahrungsmittel  (Basenbildner)?  Hieraus
sollte ca. 80% unserer Nahrung bestehen.

Die wichtigsten Säure- und Basenbildner. 

Stark säurebildend Schwach säurebildend

Fleisch, Wurst, Geflügel, Fisch Artischocken, Chicorée, Spargel

Fleischbrühe Wirsing

Erbsen Kresse

Eier , Kuhmilch Vollmilch Magerquark

Käse bis 50% Fett i.Tr. Butter, Schmalz, raffinierte Öle

Quark über 20% Fett i.Tr. Frischkäse

Unreife Früchte Hülsenfrüchte

Linsen Hirse, Haferflocken

Nudeln, Reis Knäckebrot

Schwarzbrot Zwieback

Weißbrot, Torten Mandeln, Pistazien

Walnüsse, Erdnüsse Marmelade

Zucker, Schokolade, Milcheis Cornflakes

Essig Wein süß, halbtrocken

Alkohol Bier, hell

Kaffee, Schwarztee, Früchtetee Cola, Softdrinks
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Tipp:  Für  Bohnenkaffee-  und  Schwarzteegenießer  gibt  es  eine
Möglichkeit, diese Getränke ohne die schädlichen Säuren zu ge-
nießen. Es gibt ein Pulver aus zermahlenen Kräutern (Hildegard
Kaffee Veredler). Dies reguliert die Säuren in Basen, somit sind
beide Getränke bekömmlicher.

Info. unter: www.hildegard-spezialist.de 

Alternativ kann man auch eine Prise Natron in den Kaffee geben. 

Stark basenbildend Schwach basenbildend

Die meisten Gemüsesorten Rohe und geräucherte Wurst 
und Schinken *

Gemüsebrühe Grünkohl, Rotkohl, Rosenkohl

Pilze und Sprossen Kürbis, Zucchini

Blatt- und Wurzelgemüse Tomaten

Frische Kräuter Käse über 50% i.Tr. *

Tofu * H-Milch, Kefir, Naturjoghurt *

Frische Milch, Molke, Sahne * Sauermilchprodukte *

Bananen,  Äpfel,  Beeren,  Trau-
ben, Kiwi

Kaltgepresste Pflanzenöle bis 
neutral

Kartoffeln, Zwiebeln Reifes Obst

Sojamehl-Erzeugnisse * Mais

Birnendicksaft, Dörrobst Kastanien

Gemüsesaft (ohne Tomaten) Vollkornbrot

Kräutertee, Grüntee Haselnüsse, Paranüsse

Zitronen, Zitrusfrüchte Honig, Ahornsirup 
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Stark basenbildend Schwach basenbildend

Rotwein trocken Orangensaft ungesüßt

Weißwein trocken Stilles Mineralwasser, Bier-Pil-
sener-Art

* Diese Produkte sollen wegen des hohen Eiweißgehalts nur mäßig konsumiert
werden.

Welche Säuren bilden sich und woher kommen sie? 

Harnsäure entsteht bei Zellverfall und bei Fleischkonsum, Milch-
säure aus Muskeltätigkeit und Zuckervergärung in den Zellen, Es-
sigsäure  aus  Fett-  und  Süßwarenkonsum,  Schwefelsäure  aus
Schweinefleisch, Salpetersäure aus Gepökeltem und vielen Käse-
sorten,  Gerbsäure aus Schwarztee und Bohnenkaffee, Farbstoffe,
Konservierungsstoffe, Aromen (eben viele Lebensmittelzusatzstof-
fe).

Hinzu kommen Zahngifte, Medikamente, Umweltgifte und Gifte
am Arbeitsplatz. Wer schon mal im Beruf oder auch privat mit ei-
nigen dieser Säuren gearbeitet hat, weiß aus den Sicherheitsvor-
schriften, wie gefährlich diese Säuren für uns Menschen sind. Ne-
ben der Nahrungsmittelzufuhr bestimmen auch die Stressbelastung
und die körperliche Aktivität, ob ein saures oder basisches Milieu
entsteht. 

Welche Folgen hat eine Übersäuerung? 

Die  Übersäuerung  unseres  Körpers  ist  ein  Zivilisationsproblem,
das zum größten Teil durch unsere heutigen Ernährungsgewohn-
heiten verursacht wird. Hinzu kommt, dass in unserem Stoffwech-
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sel dauernd Säuren produziert werden. Dies bedeutet für unseren
Körper einen ständigen Kampf gegen die Milieuverschiebung hin
zur sauren Seite.

Die Basen bilden aus den Säuren neutrale Salze, die über Lunge
(Abatmung von Kohlensäure), Nieren und Haut entsorgt werden.
Basen sind die mineralischen Vorräte, wie Natrium, Kalium, Kalzi-
um und Magnesium.

Fehlen dem Körper die erforderlichen Basen zur Neutralisation der
Säuren und droht der Säurespiegel im Blut anzusteigen, so reagiert
der Körper mit einem Notprogramm, um den lebenswichtigen pH-
Wert des Blutes konstant zu halten.

Die  überschüssigen  Säuren  werden  zunächst  ins  Bindegewebe
(Matrix) verschoben und gelagert, bei zunehmender Übersäuerung
auch in andere Organe. Diese Ablagerungen behindern den Körper
bei der Versorgung der Zellen mit Sauerstoff, Mikro- und Makro-
nährstoffen und den Abtransport von Zellabbaustoffen – es kommt
zu Erkrankungen. Wenn dieses Notprogramm über einen längeren
Zeitraum besteht,  kommt es zu einer Entmineralisierung unserer
Mineralstoff-Depots,  wie  Knochen,  Knorpel,  Zähne,  Haare  und
Nägel.

Natürlich hat die Verwendung von Ersatzstoffen aus unserem Kör-
per auf lange Sicht gesundheitliche Nachteile. 

Eine häufige Ursache für Gefäßverkalkung und Verhärtung der Ar-
terien ist die Übersäuerung. Es kommt zu einer Reaktion des vor-
handenen Cholesterins, was zu Plaquebildung (Gefäßverkalkung)
führt.  Nicht  das  Cholesterin,  sondern  der  Eiweiß-Überschuss  ist
für viele chronische, degenerative, entzündliche Krankheiten und
Autoimmunerkrankungen verantwortlich.
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So führt dies zu Blutdruckveränderungen, Herzinfarkt, Schlagan-
fall, Osteoporose, Rheuma, Arthrose und Gicht.

Bei dem Knochenstoffwechsel in unserem Körpergerüst kommt es
durch die Übersäuerung zu einer Aktivierung der knochenabbauen-
den Zellen (Osteoklasten).  Gleichzeitig werden die Knochenauf-
bauenden Zellen (Osteoblasten) gehemmt. In diesem Zustand hilft
auch keine verstärkte Kalzium-Zuführung. 

Hier muss erst der Säure-Basen-Ausgleich erfolgen und dann mit
Vitamin D, Vitamin K und Kalzium supplementiert werden.

Auch der Sauerstofftransport zur Atmung der Zellen über die roten
Blutkörperchen (Erythrozyten) und Hämoglobin ist bei einer Über-
säuerung gestört. 

Dies kann eine Hypertonie (Bluthochdruck) und eine Angina pec-
toris zur Folge haben.

Eine anhaltende Übersäuerung beeinträchtigt die Aktivierung aller
Enzymsysteme.

Die Ausscheidung von Schwermetallen und Toxinen ist bei einem
sauren Urin gestört.

Ein basischer Urin hingegen kann die Ausscheidung von Cadmi-
um, Blei, Molybdän und Zinn bewirken. 

Typische Krankheiten, die nahezu immer mit einer Übersäuerung
einhergehen, sind:

• Arteriosklerose

• Arthrose

• Rheuma

• Muskel- und Gelenkschmerzen
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• Diabetes

Weitere Krankheiten, bei denen die Übersäuerung nicht die Ursa-
che der Krankheit ist, sondern ein verstärkender Begleitfaktor:

• Asthma

• Allergien, Heuschnupfen

• Hautausschläge, Ekzeme, Akne

• Neurodermitis, Psoriasis

• Migräne

• Morbus Crohn, Colitis

• Myome, Zysten, Krebs

• und viele mehr

Sollten  Sie  an  einer  der  oben  genannten  Erkrankungen  leiden,
dann machen Sie den pH-Wert Test und leiten Sie gegebenenfalls
Gegenmaßnahmen ein, am besten mit Hilfe eines Arztes oder Heil-
praktikers. 

Welche Gegenmaßnahmen sind erforderlich?

Der wichtigste Schritt, den Säure-Basen-Haushalt in Ordnung zu
bringen, ist eine Ernährungsumstellung. Es muss darauf geachtet
werden, möglichst viele basenbildende Nahrungsmittel (ca. 80%)
zu sich zu nehmen. Zur schnelleren Regulierung des Säure-Basen-
Haushalts kann eine gezielte Zuführung von Nahrungsergänzungs-
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mitteln  mit  Vitaminen,  Mineralstoffen  und speziellen  Basenpro-
dukten sinnvoll sein.

Laktatdrink,  rechtsdrehende  milchsäurehaltige  Präparate  mit
Darmbakterien, können hier sehr hilfreich sein.

Hier einige Tipps für eine basenreiche Kost:

• Essen sie möglichst viele Bioprodukte aus heimischer Pro-
duktion.

• Bei empfindlicher Verdauung sollten Sie Gemüsesäfte statt
Rohkost wählen.

• Durch Dünsten und Dämpfen in wenig Wasser erhalten Sie
Basen aus Gemüse und Obst.

• Verzichten Sie auf den Basenräuber Frischkornbrei, kochen
Sie besser eine Hafer- oder Dinkelgrütze.

• Kaufen Sie nur Sauerteigbrot.

• Verwenden Sie nur hochwertige kaltgepresste Pflanzenöle.

• Würzen  Sie  Ihre  Mahlzeiten  mit  basenreichen  frischen
Kräutern, zum Beispiel Basilikum, Petersilie und Schnitt-
lauch.

Tierische Produkte zählen wegen der enthaltenen Eiweiße zu den
stärkeren  Säurequellen.  Wählen  Sie  daher  kleine  Fleisch-  und
Fischportionen und sorgen Sie mit einer basenhaltigen Gemüsebei-
lage bzw. Gemüsesaft für den Ausgleich.

Trinken Sie viel kohlensäurefreies und mineralarmes Wasser. Trin-
ken Sie zum Lösen der Säuren viel Kräutertee. Nehmen Sie Heiler-
de, vorzugsweise die grüne Heilerde, denn sie enthält viele wichti-
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ge Mineralstoffe, wie Silicium, Kalzium, Kalium, Magnesium, Na-
trium, Eisen und Kupfer.

Heilerde bindet ein Zuviel an Magensäure. Ein Gramm Heilerde
kann 74 ml Salzsäure in  Form vom Magensaft  binden.  So hilft
Heilerde  verlässlich  bei  Sodbrennen,  Aufstoßen  und  Magen-
schleimhautentzündung.

Im Gegensatz zu Säureblockern kann Heilerde nicht zu viel Salz-
säure neutralisieren.  Die  Verdauung von Eiweiß  wird durch  die
Heilerde nicht verschlechtert, was bei Säureblockern durchaus pas-
sieren kann.

Oder trinken Sie morgens vor dem Frühstück ein Glas Wasser (ca.
200 ml) mit einem TL Natron. Durch die indirekte positive Be-
einflussung des pH-Wertes in Blut und Gewebe kommt es im ge-
samten Körper zu einer Endsäuerung. 

Nehmen  Sie  regelmäßig  Vollbäder  und  Fußbäder  in  basischem
Wasser (pH-Wert des Wassers von 8,5 ist optimal). Hierzu gibt es
spezielle Badesalze73.

Säure-Basen-Haushalt und der pH-Wert.

Bei einem gesunden Menschen liegt  der pH-Wert  des Blutes in
sehr engen Grenzen von 7,35 bis 7,45 (leicht basisch).  Ein pH-
Wert über 7 ist basisch, unter 7 ist sauer.

73 Diese sollten folgende Inhaltsstoffe enthalten:
Natriumchlorid (Himalaya Salz und/oder Steinsalz oder Meersalz), Natri-
umhydrogencarbonat,  Magnesiumcarbonat,  Kalziumcarbonat  und  natürli-
che Mineralien, wie zum Beispiel Rosenquarz, Bergkristall, Citrine. Bitte
Ohne Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe, ohne Erdölderivate und Ten-
side, ohne tierische Substanzen!
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Im Gewebe ist  der  pH-Wert  unterschiedlich,  am niedrigsten  im
Herzmuskel bei ca. 6,5, in den restlichen Geweben (Bindegewebe,
Muskeln, Haut, Organe) bei ca. 6,8.

Der Säure-Basen-Haushalt des Menschen ist sehr kompliziert. Ins-
gesamt  sollte  das  Säure-Basen-Verhältnis  ungefähr  ausgeglichen
sein,  für  die  Schwankungen  des  Tages  steht  ein  ausgeklügeltes
Puffersystem zur Verfügung.

Mit einem Selbsttest, können sie prüfen, wie sauer sie sind.

Den  Grad  einer  Übersäue-
rung  können  sie  mit  Hilfe
von Urin-Teststreifen (Lack-
muspapier) aus der Apothe-
ke selbst testen. Dem Selbst-
test  liegen  an  einem  Tag
mehrere Messungen zugrun-
de. Tragen sie am besten die
ermittelten  pH-Werte  ihres
Urins, wie unten dargestellt,
in eine Säure-Basen-Tabelle
ein. 

Sie erhalten dadurch eine Kurve, die Aufschluss über die Säurere-
gulationsfähigkeit ihres Körpers gibt. Es ist wichtig dabei, dass der
Messstreifen in den Mittelstrahl des Urins gehalten wird.

Nur wer weiß, wo der Säure-Basen-Haushalt nicht mehr stimmt,
kann die richtigen Maßnahmen zur Entsäuerung ergreifen. 

Erst die Diagnose, dann die Therapie, denn die besten Heilmittel
nutzen nichts, wenn sie ihren Zielort im Körper nicht erreichen,
weil das Bindegewebe dicht ist.
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So wird der Test gemacht.

Vor Beginn der Messung sollten Sie 3 Tage lang auf die zusätzli-
che Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, wie Vitamine und
Mineralstoffe verzichten, um die Messung nicht zu verfälschen.

Messen Sie 3 Tage lang bei jeden Toilettengang den pH-Wert ihres
Urins. Notieren Sie den gemessenen Wert mit Uhrzeit. Am Ende
des Tages tragen Sie die Werte in eine Säure-Basen-Tabelle ein.

Verbinden  Sie  die  einzelnen Werte,  in  gemessener  Reihenfolge,
mit einen Strich, so ergibt sich eine Tagesverlaufskurve.

Abb. Seite 239: Sind die Werte im Tagesverlauf nach 10.00 Uhr (im gepunkteten
Feld) also kleiner 6,4 so ist das ein Zeichen von Übersäuerung. Die Tageswerte
schwanken mehrfach um mehr als einen ganzen pH-Wert. Je größer die Dyna-
mik, desto besser.
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Wichtig ist es, nur drei Hauptmahlzeiten zu sich zu nehmen, zum
Beispiel 8:00 - 9:00 Uhr, 12:00 - 13:00 Uhr, 18:00 - 19:00 Uhr und
dazu ausreichend zu trinken (pro 25kg Körpergewicht 1 Liter), da-
mit man auch entsprechend zur Toilette gehen kann.

Auswertung 

Vergleichen Sie ihre 3 Tageskurven mit der Kurve eines gesunden
Menschen (Beispielkurve auf Seite 237).

Was bedeuten ihre persönlichen pH-Werte ?

1. Ein gesunder Mensch scheidet über die Nacht alle über-
schüssigen  Säuren  aus  und somit  ist  der  1.  Morgenurin
sauer (pH < 6,5). Dies ist positiv.

2. Hat der Morgenurin einen pH-Wert > 6,5, ist er zu basisch.
Dies ist negativ. Es bedeutet, dass eine Störung der Leber-
oder Nieren-Funktion vorliegt. 
In diesem Fall werden zu wenige Säuren ausgeschieden.
Die nicht ausgeschiedene Säuren muss der Körper als Ab-
fall einlagern. 
In Folge führt dies zwangsläufig zu einer innerlichen Ver-
giftung (Übersäuerung) des Gewebes oder der Organe. 

3. Haben Sie über die 3 Tage nach 10:00 Uhr pH-Werte <
6,4,  dann scheiden Sie über  den Tag zu viel  Säure aus.
Dies geschieht, weil Sie einen zu großen Säureüberschuss
im  extrazellulären  Gewebe  (Bindegewebe,  Fettgewebe,
Muskeln  und Gelenke)  haben.  Trifft  bei  Ihnen Punkt  2.
und 3. zu, so sind jetzt individuelle Maßnahmen erforder-
lich, wie unter Gegenmaßnahmen beschrieben.
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4. Sie haben morgens saure und tagsüber neutrale bis basi-
sche pH-Werte? Dann zählen Sie zu den gesunden Men-
schen, was heute sehr selten ist.

Eine präzisere Auskunft über den Säure-Basen Haushalt gibt Ihnen
die  Bestimmung  der  Blutpufferkapazität  nach  Jörgensen,  die
aber stets ein Therapeut vornehmen muss. Die neuen und teuren
Hauttests liefern dagegen nur grobe Hinweise.

Zu empfehlen sind Entsäuerungskuren von Agenki74.

Sollten Sie selbst Gesundheitsprobleme haben, empfehle ich Ihnen
den Besuch eines Heilpraktikers oder Arztes. Dieser Artikel soll
und kann eine Behandlung nicht ersetzen. Ich verstehe diesen Arti-
kel als Wegweiser und Hilfe zur artgerechten Lebensweise, sowie
bei Erkrankungen zur Entscheidungshilfe bei der Suche nach der
richtigen Therapieform.

Buchempfehlung (zur Vertiefung des Themas)

Die Säure des Lebens von Uwe Karstädt, Kopp Verlag

 

74 www.agenki.de
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Kapitel 16

Gifte und Körperzellen
Die vielen chemischen Substanzen, denen wir täglich ausgesetzt
sind, sind schon ein großer Faktor für die Entstehung von chroni-
schen Erkrankungen und Krebs.

Etwa 80 -  90% aller chronischen Erkrankungen und Krebs sind
umwelt- und ernährungsbedingt. Die Brustkrebsrate hat sich in 20
Jahren verdoppelt. Prostatakrebs bei Männern hat sich seither ver-
dreifacht. 15% aller Paare sind ungewollt kinderlos. Im Blut eines
Europäers finden sich bis zu 300 Chemikalien.

Oft werden die Schadwirkungen vieler Stoffe erst nach Jahren und
Jahrzehnten der Anwendung erkannt. Bei Asbest betrug dieser Pro-
zess bis zu seinem Verbot (1995) fast 100 Jahre, bei Rauchen noch
länger und bei Blei oder Amalgam ist dieser Prozess sogar noch im
Gange, bei elektromagnetischer Strahlung und Nanopartikeln erst
ganz am Anfang.

Auch im Darm werden Schadstoffe aus Nahrung und Wasser ab-
sorbiert, da ihn während eines Lebens mehrere Tonnen an Substan-
zen passieren.

Die zigtausend gelisteten Arzneimittel sind zwar relativ gut unter-
sucht, doch auch hier zeigen sich oft erst nach Jahren und Jahr-
zehnten deren Schädlichkeit. Beispiel :

Contergan,  Phenacetin,  Viox-Skandal,  Lipobay,  Hormone,
Quecksilber in Impfstoffen.  Quecksilber gilt  als  das  giftigste
nicht-radioaktive Element und spielt immer noch eine zentrale
Rolle bei vielen Erkrankungen. 
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Genussgifte – sind eine große Quelle für freie Radikale.

Tabak – bis heute sind 300 Schadstoffe und 4000 chemische Ver-
bindungen  in  Tabakrauch  bekannt.  Die  wichtigsten  Schadstoffe
sind: 

Nikotin – es macht süchtig und ist ein starkes auf unser Nervensys-
tem wirkendes Gift.

Kohlenmonoxid (CO) – gehört zu den Atemgiften. Das Blut eines
Rauchers enthält 10 - 15% Kohlenmonoxid. Dieser Stoff verbindet
sich  mit  unserem  Blutfarbstoff  (Hämoglobin)  200  bis  300  mal
leichter als Sauerstoff, weshalb Raucher ständig unter einen Sauer-
stoffmangel leiden.

Reizgase – die Bestandteile sind Phenole, Säuren, Aldehyde. Sie
alle verändern die Schleimhäute. Durch diese Reizstoffe gehen die
Flimmerhärchen der Atemwege zu Grunde. Diese Härchen haben
die Aufgabe, die Lunge vor Fremdstoffen wie Staub zu schützen
und zu  reinigen.  Auch Raucherhusten  wird  durch  die  ständigen
Reizungen verursacht.

Aromatische und aliphatische Kohlenwasserstoffe – diese Substan-
zen bilden freie Radikale. Die krebserzeugende und mutagene Wir-
kung beruht sehr wahrscheinlich auf Schädigung der Erbsubstanz
(DNA) und der Zellmembran. Die im direkten Kontakt mit dem
Rauch  stehenden  Gewebe  werden  häufiger  von  Krebs  befallen
(Kehlkopf, Bronchien und Lunge). Einen gewissen Zellschutz kön-
nen hier die Antioxidantien Vitamin A und Selen bieten.

Alkohol – ist ein fester Bestandteil des öffentlichen und privaten
Lebens geworden. 95% der Bevölkerung genießen ihn gelegentlich
bis täglich. Alkohol (Ethanol) in größeren Mengen ist immer ein
Schadstoff für unseren Körper. Bei größeren Alkoholkonsum ent-
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stehen immer giftige Produkte, die von der Leber in Schwerstar-
beit abgebaut werden müssen. 

Nicht  der  reine Alkohol  ist  der alleinige Übeltäter,  sondern den
beim  enzymatischen  Abbau  entstehenden  Zwischenprodukten  –
wie dem Acetaldehyd – werden die meisten organischen Schäden
von Leberfunktionsstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ver-
minderte  Hirnfunktion  und  herabgesetzte  Immunität  zugeschrie-
ben.  Aus einem weiteren  Zwischenprodukt,  dem Methanol,  ent-
steht im Körper Formaldehyd, das zu den äußerst aggressiven Be-
standteilen zählt.

Weiterhin ist zu beachten, dass beim Alkoholstoffwechsel viel Vit-
amin B1 benötigt wird. Bei größeren Alkoholkonsum besteht daher
immer ein Vitamin B1 Mangel.

Kaffee / Schwarzer Tee – haben einen hohen Koffein Gehalt.

Koffein greift massiv in Regelprozesse der Zellen ein, indem es
bestimmte  Enzyme  hemmt.  Die  Wirkung  des  Stresshormons
Adrenalin  wird verstärkt,  es  baut  den  Glykogenspeicher  ab und
setzt  Glykose  für  die  Muskelaktivität  frei.  Daher  ist  eigentlich
nach Kaffee / Schwarzer Tee Genuss körperliche Aktivität ange-
sagt.

Das Stresshormon Adrenalin verändert den Blutfluss und damit die
Sauerstoffversorgung.

Bereits 3 bis 4 Tassen Kaffee/Schwarzer Tee täglich erhöhen die
Magnesium- und Kalziumausscheidung erheblich.

Alternative: Lupinenkaffee, Dr. JACOB'S Chi-Cafe, Grüner Tee,
Rooibos-Tee, Kräuter- und Früchtetee.
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Fluor / Fluorid – ist ein biologisch nicht abbaubares Umweltgift.
Es  kann  krebsartige  Veränderungen,  Chromosomenschäden  und
nicht geplante DNA-Synthese auslösen.

Fluoride  sind  giftige,  chemische  Abfallprodukte  aus  der  Alu-
minium-, Stahl- und Phosphatindustrie! Dr. Walter Mauch fand he-
raus, dass Fluor den Fett- und Eiweißstoffwechsel blockiert. Daher
kommt es zu einer massiven Fettsucht.

Da Fluoride die Gestalt von Enzymen verändern, werden diese nun
als Fremdkörper und Eindringlinge von unserem Immunsystem be-
handelt. Es kommt zu einer Autoimmunreaktion, der Körper atta-
ckiert sich selbst.

Laut dem englischen Schilddrüsenspezialisten Dr. Barry Durrant-
Peatfield reichen weniger als 1ppm75 Fluoride in unserem Lymph-
system, um das Hormonsystem zu beeinflussen. Mittlerweile teilt
auch das  BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) die Meinung,
„Fluorid ist für den Menschen nicht lebensnotwendig.“ (Informati-
onsblatt von 2005)

Trotzdem wird von manchen Experten immer noch ein täglicher
Bedarf  propagiert.  Fluoridverbindungen  werden  bevorzugt  als
Wirkstoffe in Psychopharmaka eingesetzt. Die machen den 'Geist'
dumpf. Fluor hat die gefährliche Eigenschaft, Kalzium an sich zu
binden.

Wichtig zu wissen: Fluoride als Zusatz in Zahnpasta, Trinkwasser,
Tabletten  und  Speisesalz  sind  NICHT  das  natürliche  Mineral
Fluor!  Sie  haben nichts  mit  dem essentiellen  Spurenelement  zu
tun,  wie  es  natürlicherweise  in  Lebensmitteln  –  wie  Mandeln,
Walnüssen, Blattgemüse – vorkommt.

75 Ppm = part per million, 1 : 1.000.000, ein millionstel Teil
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Umweltgifte – der Lebensraum in den heutigen Industrienationen
ist mit reichlich radikalenbildenden Schadstoffen belastet.

Wir Menschen haben Tausende von Chemikalien gebastelt, die für
uns  Segen und Fluch gleichermaßen sind.  Auf  Schritt  und Tritt
kommen wir unvermeidlich mit vielen Schadstoffen in Berührung.
Nur wenn wir wissen, welche Schadstoffe in welchen Produkten
enthalten sind, können wir uns teilweise davor schützen.

In den Lebensmitteln finden sich oft Nitrate und Schwermetalle,
wie Cadmium, Blei und Quecksilber. Schädlingsbekämpfungsmit-
tel in der Landwirtschaft reichern sich überall an. Nur ein welt-
weites Verbot könnte uns davor schützen. Lebensmittelzusatzstoffe
führen in zunehmendem Maße zu Unverträglichkeitsreaktionen.76

In unseren Haushalten wimmelt es von Chemikalien, wie Reini-
gungsmittel mit Tensiden, Phosphaten und Perboraten. 

Luftschadstoffe sind Feinstaubbelastungen aus Autoabgasen, Au-
toreifenabrieb, Kraftwerken mit fossilen Brennstoffen und vielen
weiteren Industrieabgasen und die bisher wenig oder gar nicht be-
kannten  Chemtrails77.  Diese  Substanzen  mit  Nanopartikeln  aus
Aluminium, Barium, Strontium und Titanart sollen eine Abschir-
mung der Erde vor der Sonne bewirken (welch ein Schwachsinn).

In  Regenproben  konnten  all  diese  Stoffe  nachgewiesen  werden.
Sie haben ein hohes Gefährdungspotenzial für unsere Atemwege,
hier insbesondere in Großstädten und Ballungsgebieten.

Tatsache ist, dass wir über die Lunge mit ca. 400 qm Oberfläche
und durchschnittlich 16 Atemzüge pro Minute enorme Mengen an
Luftschadstoffen aufnehmen. Feinstaub Kleinstpartikel von weni-

76 Siehe hierzu Kapitel 4 und 18

77 Von Flugzeugen über  die  Triebwerke  oder  separate  Düsen  ausgebrachte
Chemikalien
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ger als 2,5 Mikrometern dringen in die Lungen und über die Al-
veolen in den Blutkreislauf ein.

Zu  den  Gesundheitsschäden,  die  durch  Feinstaub  mitverursacht
werden,  zählen  Krebs,  Asthma,  Allergien,  Entzündungen  und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Kosmetika – viele handelsübliche Pflegeprodukte und Kosmetika
enthalten nachweislich gesundheitsschädigende Stoffe.

Und  warum  werden  gesundheitsschädigende  Stoffe  verwendet?
Weil sie billig in der Herstellung und unkompliziert in der Verar-
beitung sind, weil Verbraucherinteressen damit erfüllt werden.

Viele Verbraucher möchten ein gut duftendes Präparat, in der Wir-
kung gleich spürbaren Effekt (glatte Haut) mit stark schäumender
Wirkung (bei Shampoo und Seife). Diese Wirkungen werden meist
mit äußerst risikobehafteten Stoffen erzielt.

Die Chemiker, die Fluor, Jod, Aluminium, Glyzerin, Aspartam und
viele andere Schadstoffe produzieren, wissen sehr wohl, wie dieses
Zeug auf Ihre Gesundheit einwirkt. Handeln können nur Sie selbst,
indem Sie sich über die verwendeten Inhaltsstoffe informieren.

In einer Bund-Studie zu hormonell wirksamen Stoffen in Kosmeti-
ka wurden mehr als 60.000 Pflege- und Kosmetikprodukte darauf
hin ausgewertet, ob sie diese Stoffe enthalten oder nicht. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Bund-Studie im Überblick:

• 30% aller untersuchten Kosmetikprodukte sind hormonell
belastet.  Jedes  fünfte  Produkt  enthält  mehrere  hormonell
wirksame Stoffe.
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• Der Anteil der belasteten Artikel liegt bei den Marktführern
der Branche bei 45% bzw. 46%.

• Der am häufigsten verwendete hormonell wirksame Stoff
Methylparaben (ein Konservierungsmittel) ist in nahezu je-
dem vierten Produkt enthalten.

Anteil der mit hormonell wirksamen Chemikalien belasteten Pro-
dukte in verschiedenen Produktgruppen.

• Haarwachsmittel 36%

• Sonnenschutz 33%

• Rasierschaum, -creme und -gel 30%

• Lippenstifte & Gloss 27%

• Zahnpasta 20%

• Baby Shampoo 9%

Was sind hormonell wirksame Chemikalien?

Hormonell wirksame Chemikalien sind Stoffe, die im Körper wie
natürliche  Hormone wirken.  Sie  werden mit  Gesundheitsproble-
men in Verbindung gebracht, die in den vergangenen Jahrzehnten
weltweit verstärkt auftreten.

Dazu gehören der Rückgang der Spermienqualität, bestimmte hor-
monbedingte Krebsarten,  wie Brust-,  Prostata-  und Hodenkrebs,
sowie eine verfrühte Pubertät bei Mädchen und Missbildung der
Geschlechtsorgane  bei  Jungen.  Vor  allem  Föten  im  Mutterleib,
Kleinkinder  und  Pubertierende  sind  durch  hormonell  wirksame
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Chemikalien  gefährdet.  Denn  diese  Stoffe  können  die  gesunde
Entwicklung stören.78

Beispiele für potentiell gesundheitsschädigende Inhaltsstoffe:

Duschgel, Seifen
Diethanolamine  (DEA),  Sodium  Lauril  Sulfate  (SLS),  Sodium
Laureth Sulfate (SLES), Talg (Tierfett), Glycerin*79.

Shammpoo
Diethanolamine (DEA), Diethylphthalate, LAS-Tenside, Oxyben-
zon, Propylenglykol, Sodium Lauril Sulfate (SLS), Sodium Lau-
reth Sulfate (SLES), Glycerin*.

Zahnpasta
Fluor, Sodiumfluoride, Sodium Lauril Sulfate (SLS).

Sonnenschutz
PABA, Benzophenone, Mineralöl,  Lanolin,  Glycerin*,  Propylen-
glykol, Ethylhexyl Methoxcycinnamate (OMC) in UV-Filtern, Par-
füm.

Hautpflegemittel
Hydroxycinnamic  acid,  Dihydroxybiphenyl,  Boric  acid,  Methyl-
paraben, Propylparaben, Ethylparaben, Butylparaben (alle Parabe-
ne sind Konservierungsmittel), Glycerin*, Parfüm.

78 Quelle: Bund-Studie  Der Kosmetik Check vom 23.07.2013, ist in Verbin-
dung mit Codecheck.info entstanden. Im Literaturverzeichnis dieser Studie
sind alle Quellenangaben.

79 *Dies gilt nur für synthetisch hergestelltes Glyzerin, nicht für natürli-
ches Glyzerin aus Pflanzenstoffen.
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Rasierschaum / -gel
Diethanolamine  (DEA),  Propylenglykol,  Sodium  Lauril  Sulfate
(SLS), Salz.

Deodorants
Aluminium, Alaun (Kalium-Aluminium-Sulfat)  Butane,  Propane,
Propylenglykol, Talkum.

In Brusttumoren wurden erhöhte Aluminiumwerte nachgewiesen.
Aluminium enthaltende Deos werden als Ursache vermutet.  Das
beste  alternative  Deodorant  ist  Magnesiumchlorid-Sprühlösung.
Dies bringt gleich das so wichtige Magnesium in den Körper.

Die vorgenannten Inhaltsstoffe in Kosmetika sollte man möglichst
meiden, denn sie können Allergien auslösen, das Erbgut schädigen
und krebserregend wirken. Über die Haut gelangen 80 mal mehr
Schadstoffe in den Körper als über die Nahrung.

Sonnenschutzmittel: Sonnencreme oder Sonnenmilch sollten wir
meiden,  denn  sie  schützen  uns  nicht,  sondern  schaden  uns.  Sie
schützen uns nicht vor Hautkrebs, sondern fördern ihn. Die chemi-
schen Sonnenschutzmittel mit ihren Lichtschutzfaktoren filtern die
für  uns  Menschen  wertvollen  UVB Strahlen  heraus  und  lassen
häufig die für uns schädlichen UVA Strahlen durch.

Wir brauchen die UVB Strahlen der Sonne zur Bildung von Vita-
min D. Die lebenswichtige Vitamin D Bildung durch Sonnenlicht
ist in unserer nördlichen Hemisphäre schwer zu erreichen, deshalb
sollten wir nicht durch chemische Sonnenschutzmittel die Vitamin
D Bildung verhindern.

Alternative  Sonnenschutzmittel:  Jojobaöl  oder  eine  Tasse  gutes
Bio-Olivenöl mit dem Saft einer Bio-Zitrone vermischen.
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Haarfärbemittel
Phenylendiamin wurde 1906 schon verboten, auf Druck der Indus-
trie 1986 wieder für Haarfarben zugelassen. Je höher es der Oxida-
tion ausgesetzt ist, desto krebserregender ist seine Wirkung. Spezi-
ell schwarze und dunkel braune permanent Haarfarben beinhalten
Stoffe wie Resorcinol,  Diaminoanisol  und FD-C Red 33, die in
Tierversuchen eindeutig karzinogen wirkten.

Statt  des  verbotenen  2,4-TDA (Toluylendiamin)  mischen  einige
der chemischen Farbhersteller nun den leicht abgewandelten Che-
miestoff 2,5-TDA in ihre Haarfarben. Dabei ist  auch diese Sub-
stanz möglicherweise allergieauslösend.

Manche konventionellen Hersteller setzen daneben das so genann-
te Resorcin ein, das in Labortests schädlich auf menschliche Blut-
zellen wirkte. Die konventionellen Farbhersteller dürfen bis heute
die gesundheitsschädlichen AZO-Farbstoffe einsetzen.

Glyzerin* oder auch Glycerol ist  auch als  1,2,3-Propantriol  be-
kannt. Es ist ein dreiwertiger Alkohol, eine äußerst vielseitig ver-
wendbare Substanz. Kalzium-Phosphat gibt den Knochen die Elas-
tizität und Stabilität.  Glyzerin spaltet das Kalzium-Phosphat und
bindet das Kalzium und ist somit ein Kalzium-Räuber. Es entsteht
die  Knochenbrüchigkeit  =  Osteoporose.  Aluminium ist  übrigens
der große Phosphat-Räuber. Es entsteht die Knochenerweichung =
Osteomalazie. 

Glyzerin* und Aluminium gemeinsam in Kosmetika und ande-
ren  Produkten  ist  daher die  absolute  Katastrophe.  Schwere
Knochenschäden können entstehen.
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Nun kombinieren Sie Glyzerin in Deodorantien oder Cremes mit
Fluor in Zahnpasten und es entstehen einige unlösliche Komplex-
verbindungen, die sich in Geweben, Gefäßen, Organen und Gehirn
einlagern und zu schweren Störungen wie Arteriosklerose, Emboli-
en, Schlaganfällen, Steinbildungen in den Nieren und der Gallen-
blase führen, sowie andere Schäden auslösen. 

Nun gehen Sie noch zum Orthopäden oder Rheumatologen, der
verordnet ihnen noch nierenbelastende Medikamente, wie Voltaren
(Diclofenac),  das  Salz  der  Essigsäure  (Ibuprofen),  das  Salz  der
Propionsäure, Pyrazolon-Derivate, Cortison oder noch weitere an-
dere  Anti-Rheumatika,  wie  Resochin,  Butazolidin,  Novalgin  (=
Metamidazol). All diese Stoffe belasten ihren Stoffwechsel schwer.

Schwermetalle
Unter den Begriff 'Schwermetalle' werden heute alle in Frage kom-
menden toxischen Metalle zusammengefasst. Chemisch korrekt ist
das nicht, denn einige toxische Metalle fallen unter Leichtmetalle
und nicht unter Schwermetalle.

Liste von gesundheitlich relevanten (Schwer)-Metallen

Aluminium Platin

Palladium Cadmium

Blei Silber

Gold Zinn

Kupfer Quecksilber

Arsen
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Aluminium

Aluminium ist chemisch kein Schwermetall,  sondern ein Leicht-
metall, und aus diesem Grund weniger giftig, aber teilweise stark
im Körper  angereichert.  In  der  Kosmetik  wird  Aluminium und
Alaun (Kalium-Alminium-Sulfat) als Antitranspirant (Deo) einge-
setzt und kommt so vermehrt in den Körper. In Cremes, Lippen-
stiften und Sonnencremes verhindert es das Verklumpen, wirkt an-
tibakteriell und dient als Farbstoff.

Pulverisierten  Lebensmitteln  wird  es  als  Trenn-  und  Rieselhilfe
beigefügt. In Lakritze, Gebäck und Speiseeis sorgt es für Farbe,
Glanz und Haltbarkeit.

Auch in Medikamenten und Impfstoffen werden Aluminiumver-
bindungen verwendet.

Denken Sie  an  den neuen Trend Nespresso  Maschinen mit  den
Alu-Tabs für den Kaffee. In Labortests wurde eine Freisetzung von
14,6 µg/l Alu pro Tab gemessen. Dies ist nicht nur bedenklich für
unsere Gesundheit, sondern auch für die Umwelt.

Da wir heute täglich mit Aluminium und Aluminiumverbindungen
belasteten Produkten in Verbindung kommen, ist eine hohe Belas-
tung bei vielen Menschen die Folge. In den letzten 10 Jahren hat
sich der Aluminiumgehalt in unseren Böden verdoppelt.

Quecksilber

Quecksilber gilt  als  das giftigste,  nichtradioaktive Element.  For-
schungen  der  Universität  Freiburg  zeigen  Zusammenhänge  mit
vielen Erkrankungen bis hin zu Alzheimer und Autismus. Es sind
unzählige  Menschen  bekannt,  die  durch  Amalgam  und  queck-
silberhaltige Impfungen krank wurden. Durch die schädliche Wir-
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kung  des  Quecksilbers  am  Nervensystem,  beispielsweise  durch
verminderte Freisetzung der Nervenübertragungsstoffe, lassen sich
viele psychiatrische und psychologische Wirkungen erklären.

Nur ist es mit dem bloßen Auswechseln von Amalgam nicht getan.
Quecksilber gilt als Speichergift, die Halbwertzeit im Gehirn wird
auf über 18 Jahre geschätzt. Neuste Daten zeigen bei Amalgamträ-
gern über 10-fach höhere Quecksilbermengen im Gehirn und hö-
here Selbstmordneigung. Um Quecksilber im Körper aufzuspüren
und es  fachgerecht  auszuleiten,  ist  höchste  Sensibilität  erforder-
lich.

Nanopartikel

Nanopartikel sind ein bisher wenig in der Öffentlichkeit bekanntes
Verfahren mit Risiken für uns Menschen. Wir Menschen nehmen
schon seit Jahren unfreiwillig an einem Großversuch mit Nanopar-
tikeln teil.  Die Erforschung dieser  Risiken ist  schon seit  Jahren
sträflich vernachlässigt worden.

Was Nanoteilchen (ihre Größe reicht von der eines roten Blutkör-
perchens bis zur Winzigkeit eines Wasserstoffatoms) im Organis-
mus  genau  auslösen,  ist  weitgehend  unbekannt.  Zumal  alles  so
klein ist, dass es nicht einmal unter einem normalen Mikroskop zu
erkennen ist. Aber wenn die Risiken sich von allein bemerkbar ma-
chen, sind die winzigen Teilchen überall in der Umwelt verstreut
oder im Organismus abgelagert und nicht mehr rückholbar.

Wem  ist  schon  bekannt,  dass  Nanosubstanzen  längst  in  vielen
Putzmitteln,  Lacken  oder  Kochtopfbeschichtungen  vorkommen?
Dass wir uns mit Kosmetik oder dem Sonnenschutzmittel Nano-
partikel im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut reiben? Dass
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die  Lebensmittelindustrie  Nanoteilchen  als  Rieselhilfen  in  Salz
oder Zucker verwendet? 

Jeder  Deutsche,  so  der  Aerosolexperte  Wolfgang  Kreyling vom
Münchener Helmholtz-Zentrum, trägt erhebliche Mengen an Titan-
dioxid in seinem Körper, dem Farbpigment, das in Nanogröße wei-
ße Wandfarbe leuchten lässt.  Im Moment haben wir noch keine
Ahnung, sagt der Risikoforscher Kreyling, welche Folgen das hat.

Ausleitung

Viele Giftstoffe, hier insbesondere Schwermetalle, haben sich über
die Jahre in unserem Zellsystem und Bindegewebe festgesetzt und
blockieren den Weg zur Gesundung. Häufig ist dies der Ausdruck
einer mitochondrialen Funktionsstörung. Hier ist vor Beginn einer
Therapie die Ausleitung von Giftstoffen erforderlich. Die entspre-
chenden Ausleitungsverfahren sollten mit Hilfe eines Therapeuten,
Arztes oder Heilpraktikers, durchgeführt werden.

Eine gute Anleitung bietet  hier  eine Entgiftungs-  und Fastenkur
nach HP René Gräber.

Buchempfehlung (zur Vertiefung des Themas) 

Die Bombe unter der Achselhöhle, Dr. med. Walter Mauch

Chronisch gesund – Prinzipien einer Gesundheitspraxis, HP Ralf
Meyer
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Kapitel 17

Der Darm, die Grundlage
unserer Gesundheit 

Armer Darm ...

Ja, wir muten unserem Darm heutzutage ganz schön was zu:

Drei Mahlzeiten am Tag, oft zwei davon warm (also vorgegart und
damit die Magen-Trägheit fördernd), Mousse zum Nachtisch, Lila
Pause  für  zwischendurch,  Knabbersachen  wie  Chips,  Cola  und
Bier zur Sportschau und vor dem zu Bett gehen noch ein Tiramisu
– lecker, aber für den Magen wie ein Sack voll Kiesel ....

Schließlich ist unser Darm erst seit ca. 50 Jahren mit solch einem
Überflussangebot  konfrontiert  und  in  seiner  evolutionären  Ent-
wicklung ist er für die Verarbeitung solcher Belastungen überhaupt
nicht konzipiert. Wer von sich glaubt, er könne jedoch auf das alles
nicht verzichten, hier insbesondere Reduktion von Zucker, Süßig-
keiten, Eis, Schokolade, Schweinefleisch und Weißmehlprodukten,
und bereit ist, den Preis einer absolut geschwächten Immunabwehr
mit all ihren negativen Folgen für die Gesundheit in Kauf zu neh-
men, der muss jetzt nicht mehr weiterlesen.

Bei  vielen  Menschen  bestehen  häufig  Symptome,  wie  Mund-
geruch, stark riechender Schweiß und stark riechender (stinkender)
Stuhl, dies sind Hinweise auf eine Störung des inneren Milieus und
Vorzeichen von Krankheit. Hier werden die Symptome, wie zum
Beispiel Mundgeruch mit Spray oder Mundspülung (mit zweifel-
haften  Inhaltsstoffen),  bekämpft,  ohne nach der  Ursache  zu  su-
chen. Hier ist häufig die Ursache ein kranker Darm.
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Der  Darm ist  ein  Aufnahme-  und ein  Ausscheidungsorgan.  Wir
denken häufig nicht daran, dass das Verdauungssystem auch ein
Nervenorgan ist. 80% des spezifischen Immunsystem sind in den
Darmschleimhäuten  und seiner  unmittelbaren  Umgebung  lokali-
siert. Hier werden alle für die Aufrechterhaltung der Mitochondri-
enfunktion notwendigen essentiellen Mikro- und Makronährstoffe
resorbiert.

„Der  Tod  liegt  im  Darm.“,  sagte  Paracelsus  bereits  im  16.
Jahrhundert. Diese Weisheit hat auch heute noch ihre Gültig-
keit.

Der  Darm eines  Babys  ist  steril.  Erst  während  der  Geburt  und
durch das Stillen der Mutter beginnt die Besiedlung des Darms mit
Bakterien.  Das gesunde Milieu der Darmflora verändert  sich im
Laufe  des  Lebens  durch  Fehlernährung,  Antibiotika,  Konser-
vierungsstoffe, Emulgatoren und andere Umwelteinflüsse, so dass
es zu einem Ungleichgewicht zwischen den gesunden und krank
machenden Darmbakterien kommt.

Das entzündungsfördernde Proteobakterium scheint sich in Gegen-
wart von Emulgatoren deutlich zu vermehren. Die krank machen-
den Bakterien  können sich  im gestörten  Darmmilieu  übermäßig
vermehren, indem sie unverdaute Nahrung durch Gärung verwer-
ten und saure Giftstoffe produzieren. Bei diesen Giftstoffen han-
delt es sich um giftige Abbauprodukte der Bakterien, die dann über
die Darmschleimhaut ins Blut gelangen. Dies geschieht häufig bei
einem Leaky-Gut-Syndrom80, einem durchlässigen Darm. 

Der Körper versucht zunächst, diese Gifte aus dem Stoffwechsel
zu schleusen, indem er sie im Körpergewebe (Muskulatur, Binde-
gewebe,  Fettzellen)  als  Depots  ablagert.  Wenn  eine  bestimmte
Konzentration  erreicht  ist,  reagiert  der  Körper  hierauf  mit  einer

80 Eine gestörte Schleimhautbarriereschranke
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Entzündung. Nur über diese Entzündungsprozesse ist der Körper
in der Lage, einen Teil des Giftes wieder abzubauen. Je nach dem,
wo sich diese Gifte im Körper ablagern, können hierdurch die ver-
schiedensten Krankheiten entstehen.

Mögliche Erkrankungen durch einen kranken Darm:

Migräne Angstzustände

Allergien Chronische Darmerkrankungen

Neurodermitis Immunsystemerkrankungen

Heuschnupfen Schilddrüsenerkrankungen

Chronische Nasennebenhöhlen-
infektion 

Herz- und Blutgefäßerkrankun-
gen 

Asthma Chronische Müdigkeit

Chronische Schmerzleiden Konzentrationsmangel

Rheuma Aufmerksamkeits-Defizit-Syn-
drom

Depressionen Nahrungsmittelunverträglich-
keiten

Erschreckend ist festzustellen, dass selbst schon junge Menschen
von Darmproblemen geplagt werden. Mögliche Ursachen für viele
unserer Volkskrankheiten (Herzinfarkt, Krebs, Diabetes usw.) sind
im gestörten Stoffwechsel zu finden.

Laut  Statistik  leiden bereit  80% der  Bevölkerung unter  Magen-
Darmstörungen.
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Wenig bekannt ist die massive Kommunikation zwischen den Ner-
venzellen im Darm (auch als Bauchhirn bezeichnet) und dem Im-
munsystem.  Im  Darm  befinden  sich  in  unmittelbarer  Nachbar-
schaft eng umschlungen zwei der wichtigsten Informationssysteme
des Körpers.

• 100 Millionen Nervenzellen und 

• 80% des Immunsystems.

Die Zusammenarbeit beider Systeme ist auf Grund der anatomi-
schen Nachbarschaft jedem leicht verständlich.

Weitgehend unberücksichtigt in der Standard-Schulmedizin ist die
Tatsache, dass der Darm direkte Verbindungen zum Gehirn hat.

Dies zeigt, dass viele neurologische Erkrankungen wie Depressio-
nen, Autismus, Parkinson und viele andere im Zusammenhang mit
einem kranken Darm, einem gestörten Darmmilieu zu sehen sind.

In der Schulmedizin wird bei der Behandlung neurologischer Er-
krankungen der Zusammenhang mit Darmerkrankungen nur wenig
oder gar nicht berücksichtigt und somit ist eine Heilung durch sie
nicht möglich. Der Darm beherbergt nicht nur Bakterien, sondern
auch mehr als 20 Hormone. Diese senden offenbar ebenfalls Si-
gnale an das Gehirn und beeinflussen so das Verhalten.

Ich möchte hier an einem Fallbericht aus meinem eigenen Lebens-
bereich  aufzeigen,  wie  Depression  und  Darmerkrankungen  zu-
sammenhängen können.

Meine Frau hat über Jahrzehnte mal an leichten und mal an schwe-
ren  Depressionen mit  Klinikeinweisungen gelitten.  Die  Behand-
lung  der  Schulmedizin  war  eine  Therapie  mit  Psychopharmaka,
was  die  Symptome  kurzzeitig  unterdrückte.  Die  Aussage  eines
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Psychologen,  „Sie müssen ihr  Leben lang Psychopharmaka ein-
nehmen.“, war niederschmetternd.

Meine Frau hatte auch häufig Oberbauchbeschwerden und Durch-
fall,  was  schulmedizinisch mit  Spritzen und Tabletten  therapiert
wurde. Der Zufall brachte für meine Frau eine Wende. Sie hatte bei
einem naturheilkundlich arbeitenden Zahnarzt einen Termin. Die-
ser Zahnarzt verlangte vor der Erstbehandlung eine Stuhluntersu-
chung, welche auch durchgeführt wurde. 

Das  Ergebnis  war  eine  Glutenunverträglichkeit81.  Dies  erklärte
auch die Oberbauchbeschwerden und Durchfälle. Nun begann für
uns eine Ernährungsumstellung und eine Darmsanierung mit Co-
lon-Hydro-Therapie82,  um  den  Dickdarm  von  krankmachenden
Keimen, insbesondere Candida species zu reinigen.

Es folgte ein Darmaufbau mit probiotischen Präparaten und Zell-
regeneration mit Präparaten der Fa. TISSO-Naturprodukte.  Nach
ca. 6 Monaten war meine Frau beschwerdefrei, frei von Depressio-
nen und Psychopharmaka.

Meine Frau ist bis heute, 10 Jahre nach der Ernährungsumstellung
und Darmsanierung, frei von Depressionen. Wenn ein Zahnarzt vor
einer Zahnbehandlung eine Stuhluntersuchung anordnet, so ist dies
nicht ungewöhnlich, denn es gibt tatsächlich so genannte 'energe-
tische' Verbindungen zwischen Zähnen und Darmgeschehen.

Dieser Fallbericht zeigt deutlich, wie wichtig bei neurologischen
Erkrankungen ein Blick auf die Darmgesundheit ist. Nach meiner
Überzeugung könnten hierdurch viele Fälle von Suizid verhindert
werden.

81 Unverträglichkeit auf Klebereiweiß, enthalten in vielen Getreideprodukten
und Geschmacksverstärkern

82 Darmreinigung mit (warmem) Wasser
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Neuste Forschungen83 haben gezeigt,  einige Milchsäurebakterien
können Entzündungen lindern und so Magen- und Darmbeschwer-
den vorbeugen. Die biomedizinische Wirkung des Lactocepin, ein
vom  Milchsäurebakterium  Lactobacillus  paracasei produziertes
Enzym, kann gezielt entzündungsfördernde Botenstoffe, wie Che-
mokine angreifen und abbauen.

Diese Enzyme werden als Teil der normalen Immunabwehr benö-
tigt, um Abwehrzellen zu den Infektionsherden zu leiten. Bei chro-
nischen Darmerkrankungen, wie Morbus Crohn und Colitis ulcero-
sa, ist der sonst so effektive Abwehrmechanismus gegen Erreger
aber gestört.

Chemokine, wie das IP-10, tragen dazu bei, dass das angegriffene
Gewebe chronisch entzündet bleibt und nicht heilen kann. Jedem
Laien  wird  verständlich,  dass  eine  von  Fremdkeimen  übersäte
Wunde nicht heilen kann. Da können entzündungshemmende Arz-
neien die Beschwerden bestenfalls lindern.

So werden Sie immer wieder erleben, dass Ihr Magen oder Darm
per Ultraschall,  Röntgen oder Spiegelung organisch genauestens
untersucht wird, das Milieu in diesem Hohlorgan aber unberück-
sichtigt bleibt.

Haben diese Untersuchungen keinen krankhaften Befund erbracht,
werden Sie meist organisch für gesund erklärt. Eine Untersuchung
des Darmmilieus (der Darmflora) auf ein Übergewicht der krank-
machenden Keime findet schulmedizinisch selten oder gar  nicht
statt, und somit werden die Ursachen einer Darmerkrankung nicht
erkannt und nicht behandelt. 

83 Ärzte Zeitung vom 26.04.2014
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Kurzum, eine Sanierung des mikroökologischen Systems (Darm-
flora)  ist  bei  jeder  längerfristigen  Magen-Darmerkrankung nicht
nur sinnvoll, sondern ein Muss!

Bei allen Erkrankungen, die etwas mit dem Immunsystem zu tun
haben, spielt die Darmflora eine entscheidende Rolle. Ob sie nun
unter  wiederholten  Nasennebenhöleninfektionen,  Bronchitis  oder
Blasenentzündung  leiden,  mit  einer  Sanierung  des  Ökosystems
Darm heilen diese Krankheiten aus.

Bakterien schützen uns vor Krebs, so die Aussage einer 1999 ver-
öffentlichten Studie von Prof. Dr. med. Klaus Friedrich Kölmel der
Göttinger Universitäts-Hautklinik.  Bakterien produzieren zahlrei-
che wichtige Vitamine, zum Beispiel Vitamin B2, B6, B12, Folsäu-
re, Biotin, Pantothensäure und viele mehr ...

Im Dickdarm wandeln gute Bakterien Stärke in Buttersäure um.
Die Zellen der Darmschleimhaut werden zu 70% von Buttersäure
ernährt und benötigen diese zur Regeneration. Buttersäure schützt
vor Krebs und entzündliche Darmerkrankungen.

Relativ neu in der Darmkrebsvorsorge ist der Tumormarker (M2-
PK), der sich laborchemisch aus einer Stuhlprobe bestimmen lässt.
Die Zuverlässigkeit dieses Tests ist so erstaunlich hoch, dass sich
bei regelmäßigen Kontrollen häufig eine Darm-Spiegelung erüb-
rigt. Die regelmäßigen, jährlichen Kontrollen ermöglichen eine im-
mer sichere Prognose.

Probiotische,  effektive  Mikroorganismen  können  die  Darmflora
durch ihren Gehalt an lebensfähigen speziellen Milchsäurebakteri-
en  wieder  ins  richtige  Milieu  bringen und auf  natürliche  Weise
Fäulnisbakterien,  Pilze,  Gärungsbakterien  und  Krankheitserreger
verdrängen. Ein gutes Mittel ist hier auch, zu jeder Mahlzeit ein
Glas Wasser (200 ml) mit 2 TL Obstessig, (aber nur Bio-Qualität
aus ganzen Äpfeln) zu trinken. 
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Dort wo keine schädliche Bakterien sind, werden auch keine Gifte
produziert. Außerdem wird die Umgebung durch die von den Mi-
kroorganismen produzierten  bioaktiven und antioxidativ  wirken-
den Substanzen, wie Vitaminen, Hormonen und Enzymen, positiv
beeinflusst. Probiotika-Präparate können das Risiko der Entwick-
lung einer Krebserkrankung mindern.

Probiotika tragen zur Stärkung des Immunsystems und zur Präven-
tion von Krankheiten bei. Das Team um Prof. Dr. Andreas Diefen-
bach und  Stephanie Ganal,  Institut für Medizinische Mikrobiolo-
gie und Hygiene des Universitätsklinikums Freiburg, konnte nach-
weisen, dass Signale von den Darmbakterien zu einer Art Kondi-
tionierung der dentritischen Zellen führen.

Dies  findet  auf  Ebene der  DNA im Zellkern  statt.  Die  Wissen-
schaftler sprechen von epigenetischen Veränderungen und zeigen
hier  erstmals,  dass  Veränderungen  in  der  natürlichen  Darmflora
durch Antibiotika, Hygiene oder Lebensstil erhebliche Auswirkun-
gen auf das Immunsystem haben können.

Die Darmflora beeinflusst auch das Körpergewicht und spielt eine
Rolle bei der Fettsucht (Adipositas). Schlanke haben eine domi-
nantere Bacteroidesbesiedlung, Übergewichtige eine dominantere
Firmicutesbesiedlung.

Das  Verhältnis  ist  dynamisch  und  reflektiert  Veränderungen  im
Körpergewicht, sodass sich bei einer Gewichtsreduktion das Ver-
hältnis von Firmicutes zu Bacteroides hin verschiebt.
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Firmicute Bacteroides

Bei Normalgewichtigen 70% 30%

Bei Übergewichtigen (Adipositas) 90% 10%

Bei Gewichtsreduzierung durch Fett und
Kohlenhydrat Reduktion über 1 Jahr

80% 20%

Nur eine gesunde Darmflora hält unseren Darm dicht!

Darmerkrankungen

Blähungen

Bei  Blähungen  kommt  es  zu  einer  gesteigerten  Gasbildung  im
Darm. Oft liegt ursächlich ein vermehrter bakterieller Abbau von
Kohlenhydraten,  Fetten oder Ballaststoffen durch Darmbakterien
zugrunde. Mitunter kann eine ganz andere Grunderkrankung vor-
liegen, zum Beispiel Leberzirrhose mit Pfortaderhochdruck.

Entzündliche  Darmerkrankungen (Colitis  ulcerosa  und  Morbus
Crohn)

Entzündliche  Darmerkrankungen  zeichnen  sich  durch  Bauch-
schmerzen,  Blähungen,  mitunter  auch  Blut  im Stuhl,  vor  allem
aber durch einen chronischen Durchfall aus, der im akuten Schub
unter Umständen extreme Ausmaße annehmen kann.

Fünf  oder  zehn  breiige  bis  wässerige  Stühle,  gelegentlich  auch
fünfzehn oder zwanzig Mal am Tag Durchfall, sind bei einem aku-
ten Schub durchaus keine Seltenheit.  Das Allgemeinbefinden ist
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dabei natürlich sehr eingeschränkt, es kommt zu teilweise drama-
tischen  Gewichtsabnahmen.  Die  Diagnose  ist  mit  Hilfe  einer
Darm-Spiegelung dann schnell gestellt.

Diarrhö (Durchfall)

Eine akute Diarrhö wird meist von Krankheitserregern verursacht.
Es können in fremden Ländern normale Darmbakterien sein, auf
die wir nicht angepasst sind und bei uns somit eine 'durchschlagen-
de Wirkung' haben.

Eine gesunde Darmflora ist der beste Schutz gegen fremde Keime.
Es kann sich aber auch um so genannte pathogene Krankheitser-
reger handeln, wie Bakterien, Viren oder Parasiten. Aber auch ein
lokaler Ausbruch einer Salmonellose, wenn Fehler in der Essens-
zubereitung oder Aufbewahrung gemacht wurden. Von einer Diar-
rhö sprechen wir, wenn der Stuhl zu häufig kommt (mehr als drei-
mal täglich) und eine breiige oder flüssige Konsistenz aufweist.

Obstipation (Verstopfung)

In der Medizin spricht man von einer Obstipation, wenn der Stuhl
seltener als jeden 3. Tag erscheint, wenn er zu hart oder schmerz-
haft ist oder wenn zu wenig kommt ('Schafsköttel').

Es wäre wünschenswert, wenn der Stuhldrang täglich zur gleichen
Zeit einsetzt und Sie dann spontan und ohne großes Pressen einen
weichen,  aber  geformten  Stuhl  von  mittelbrauner  Farbe  ohne
Schmerzen und ohne größere Blähungen entleeren.

Der Stuhl sollte nicht stinken und auch nicht stark an der Toiletten-
schüssel oder am After kleben. Dies wäre ein idealer Stuhl, wie ihn
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in so genannten zivilisierten Gesellschaften leider nur noch wenige
haben.

Ebenso wie Schlafen gehört der Stuhlgang zu unseren natürlichen
Funktionen, in die Sie möglichst wenig eingreifen, sondern eher
geschehen lassen sollten. Weder Schlaf noch Stuhlgang sollte man
erzwingen. Wenn sie erst einmal beginnen, Schlaf- oder Abführ-
mittel zu nehmen, ist der Weg in die Abhängigkeit bereits gebahnt. 

Jeder Vierte in Deutschland nimmt regelmäßig Laxantien84. Dass
diese Mittel keine Obstipation behandeln, sondern erst erzeugen,
sagt die Pharmaindustrie natürlich nicht.

Ursachen für Obstipation gibt es viele.

• Dickdarmtumor, Lähmung des Darms nach einer Operation

• Krankhafter Prozesse anderer Organe im Bauchraum (zum
Beispiel  Nieren-  oder  Gallensteine,  Bauchspeicheldrüsen-
entzündung)

• Unterfunktion der Schilddrüse, Elektrolytstörungen (zu we-
nig Kalium oder Magnesium)

• Bleivergiftung,  Einnahme  von  Medikamenten,  die  eine
Obstipation begünstigen (zum Beispiel Neuroleptika, Anti-
depressiva,  Opiate,  Eisenpräparate,  Kalziumantagonisten,
Diuretika)

• Mangel an Ballaststoffen durch Fehlernährung

• Mangel an wichtigen Mineralstoffen durch Fehlernährung

• Ungenügende  Flüssigkeitszufuhr  (besonders  bei  älteren
Menschen ohne Durstgefühl),  Bewegungsarmut,  Schwan-
gerschaft

84 Abführmittel
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• Einnahme bestimmter Abführmittel, psychische Faktoren.

Reizdarm

Viele leiden darunter, wenige werden ernst genommen. Die Dia-
gnose wird möglicherweise zu häufig gestellt, ohne andere Ursa-
chen ausgeschlossen zu haben. Der Reizdarm ist gekennzeichnet
durch über lange Zeit (Wochen bis Jahre) immer wiederkehrende
Bauchbeschwerden mit  Schmerzen, Blähungen, Veränderung des
Stuhlverhaltens und der Stuhlbeschaffenheit.

Beschwerdefreie Phasen wechseln sich mit  Bauchschmerzen un-
terschiedlicher Stärke und Lokalisation ab. Die Betroffenen sind
meist von heftigen Blähungen geplagt. Der Stuhlgang kann zu Ver-
stopfung neigen, mitunter kommen auch Durchfälle vor, nicht sel-
ten beides im Wechsel. Wichtig ist jedoch, dass organische Verän-
derungen oder biochemische Störungen ausgeschlossen werden –
dann liegt ein Reizdarm vor. 

Nach neuesten Erkenntnissen ist die Ursache eine Störung des au-
tonome Nervensystems, welches mit dem Darm assoziiert ist.

Eine Möglichkeit der Therapie sind probiotische Mittel.

Die  Diagnose  ist  schwierig.  Darmspiegelung,  Ultraschall  und
Stuhltest auf Blut bringen keinen eindeutigen Befund.

Der Darm als Spiegel der Stoffwechsel- und Herzgesundheit ?

Das Integrierte Forschungs- und Behandlungszentrum (IFB) betei-
ligt sich ab 2013 an dem neuen, internationalen Forschungspro-
jekt METACARDIS. Darin erforscht ein Konsortium von 14 For-
schungszentren und -unternehmen, wie die menschliche Darmflora
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mit Herz- und Stoffwechselerkrankungen zusammenhängt. Es wird
immer deutlicher, dass die sehr große Zahl von Bakterien in unse-
rem Darm eine größere Bedeutung für die kardiometabolische Ge-
sundheit hat, als bisher angenommen.85

Das  Leaky-Gut-Syndrom,  die  Durchlässigkeit  der  Darmschleim-
haut,  ist  mit  vielen Erkrankungen assoziiert.  Nun gibt  es in der
Praxis  einen  wertvollen  Marker:  Zonulin,  der  eine  Aussage  zur
Durchlässigkeit des Darms geben kann. Eine Erhöhung dieses Re-
gulators kann in Blutproben und Stuhlproben festgestellt werden.

Im  Hinblick  auf  unsere  heutige  Lebensweise  und  unser  Ernäh-
rungsverhalten  können  wir  davon  ausgehen,  dass  kaum  ein
Mensch eine gesunde Darmflora besitzt. Eine Darmsanierung kann
nur gelingen, wenn eine vernünftige und bewusste Ernährungsum-
stellung erfolgt, um den Darm wieder in Ordnung zu bringen und
das Immunsystem zu stärken.

Die Hauptursache jeglicher Art von Darmproblemen und Darmbe-
schwerden  sind  grundsätzlich  immer  Ernährungsfehler,  Bewe-
gungsmangel und Stress.

Der Darm ist die Wurzel des Menschen

Gesunder Darm – gesunder Mensch

Kranker Darm – kranker Mensch

Buchempfehlung (zur Vertiefung dieses Themas)

Der Darm denkt mit Klaus-Dietrich Runow

85 Aus Jornal MED vom 01.02.2013
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Kapitel 18

Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Kann Essen krank machen?

Allergien hängen mit bestimmten in der Nahrung enthaltenen Ei-
weißen zusammen. Sie haben wahrscheinlich schon in den ersten
18 Lebensmonaten ihren Anfang genommen. Wie bereits schon er-
wähnt, ist der Darm eines Babys steril. Erst während der Geburt
und  durch  das  Stillen  der  Mutter  beginnt  die  Besiedlung  des
Darms mit Bakterien.

Säuglinge  kommen  mit  einem  relativ  durchlässigen  Darm  zur
Welt, einer natürlichen Form dessen, was wir bei den Erwachsenen
als Leaky-Gut-Syndrom nennen, einen durchlässigen Darm, ken-
nen, bei dem eine Schädigung der gesunden Darmbakterien und
der Darmsachschleimhäute zu feinen Rissen oder Löchern führt, so
dass Fremdstoffe durch die Darmwand dringen können.

Für den Säugling ist dieser Zustand nicht nur normal, sondern le-
benswichtig. Der Säugling muss ganz leicht alles absorbieren kön-
nen, was er aufnimmt. Muttermilch ist für den Säugling die perfek-
te Nährstoffmischung. Sie kann die Darmwand problemlos durch-
dringen und wird sofort absorbiert.

Gleichzeitig bekommt der Säugling neben den notwendigen Nähr-
stoffen auch genügend Abwehrstoffe von der Mutter. Ein Kind 1½
bis 2 Jahre lang zu stillen, stabilisiert seine Gesundheit enorm. Es
stärkt insbesondere das Immunsystem und beugt Allergien lebens-
lang vor.
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Anders verläuft es, wenn Stillen nicht möglich ist. Dann erhalten
die  meisten  Kinder  Ersatzprodukte,  die  auf  Kuhmilch  basieren.
Problematisch  wird  es  dann,  wenn  die  Milch  direkt  durch  die
Darmwand des Säuglings dringt und als Nährstoff gar nicht richtig
verdaut wird und es deshalb allergen wirkt.

Wenn die Kuhmilch-Eiweiße durch den durchlässigen Darm des
Säuglings gelangen, werden sie vom Darm-Immunsystem (es ver-
läuft die Darmwand des Dünndarms entlang) als fremde Substan-
zen identifiziert. Gegen diese fremden Substanzen werden gleich
starke Antikörper produziert. Wenn der Säugling erst nach 18 Mo-
naten Kuhmilch bekommt, kann sich keine Allergie mehr entwi-
ckeln, denn der Darm ist dicht. Die großen fremden Eiweißmole-
küle aus der Kuhmilch können jetzt verdaut und absorbiert wer-
den.

Abgesehen davon, dass die Kuhmilch mehr Eiweiß enthält, liefert
sie auch zu einem großen Teil die falschen Eiweiße.  Sie enthält
auch viel zu viel Phosphor, das sich mit Kalzium verbindet und es
dem Körper unmöglich macht, das Kalzium richtig zu verwerten.

Man weiß, dass Phosphor in so großen Mengen das Gehirn und
das Nervensystem reizt. Das ist auch der Grund, weshalb Säuglin-
ge nach dem Füttern mit Kuhmilch oft lange schreien. Wir müssen
hier auch bedenken, dass vor ca. 50 Jahren die Kuhmilch unbehan-
delt aus dem Stall eines Bauern aus der Nachbarschaft kam. Diese
Kühe lebten in kleinen Herden in gleicher Umgebung wie wir.

Das Futter bestand aus Gras im Sommer, Heu im Winter, beides
ohne  Chemikalien,  Kunstdünger  und  Gülle.  Heute  kommt  die
Milch  des  Supermarkts  aus  der  Milchfabrik,  sie  stammt  von
30.000 Kühen und wird in Tankwagen angeliefert.

Der Kuhmilch trinkende Säugling bekommt also die immunologi-
sche Information von 30.000 Kühen, die zudem häufig nicht natür-
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lich gehalten und mit nicht artgerechtem Futter versorgt werden.
Das noch nicht  vollständig entwickelte  Immunsystem des Säug-
lings muss so mit der DNA von tausenden Kühen fertig werden.

Sie  sehen  an  den  vorgenannten  Ausführungen,  dass  häufig  die
Grundlagen  für  spätere  Allergien  im  Säuglingsalter  entstanden
sind. In jüngster Zeit machen Forscher mit Vermutungen Furore,
dass eine abnorme Darmflora die Entwicklung des kindlichen Ge-
hirns negativ beeinflussen kann.

Die Forscherin Cambell-Mc Bride kommt auf Grund ihrer Unter-
suchungen zu dem Schluss,  dass Kinder mit  abnormem Verdau-
ungssystem,  autistische  Symptome  entwickeln  können.  Derrick
MacFabe von der  University of Western Ontario geht davon aus,
dass bestimmte schädliche Stoffe, die während der Verdauung von
Weizen-  und  Milchprodukten  entstehen,  zu  autistischen  Erkran-
kungen beitragen.

In den vergangenen Jahren haben Wissenschaftler gezeigt, dass die
Darmflora ebenfalls bei der Bildung des Immunsystems im Darm
eine wichtige Rolle spielt und dass Veränderungen der Darmflora
ein gesteigertes Risiko für Lebensmittelallergien oder chronische-
entzündliche Darmerkrankungen darstellen.

Hier eine kleine Einführung zu unserem Darmsystem und den ver-
schiedenen Lebensmittelallergien.

Das  Immunsystem  im  Darm  wird  medizinisch  auch  Peyersche
Plaques genannt. Es handelt sich um winzige Lymphdrüsen, die
80% unseres gesamten Immunsystems ausmachen. 
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Es gibt bei der Nahrung zwei Allergieformen:

Eine Sofortallergie erfolgt  ziemlich schnell  und heftig,  mit  den
Symptomen  Übelkeit,  Hautausschlag,  Schwellungen  im  Rachen
und starken Kopfschmerzen.

Bei der verzögerten Allergie  können  die Beschwerden (Sympto-
me) können bis zu 72 Stunden verzögert auftreten. Somit kann es
sehr  schwierig  für  den  Betroffenen  sein,  zum  Beispiel  Kopf-
schmerzen, Unwohlsein, Herzrasen oder Hautjucken mit dem Ver-
zehr eines bestimmten Nahrungsmittels in Verbindung zu bringen.

Daher entwickeln sich bei dieser Allergieform Krankheiten schlei-
chend  über  einen  längeren  Zeitraum.  Die  Immunreaktionen  auf
Nahrungsmittel  können  das  Entstehen  unterschiedlicher  Krank-
heitsbilder begünstigen: zum Beispiel Magen-Darm-Beschwerden,
Migräne, rheumatische Erkrankungen, Hauterkrankungen, Schlaf-
störungen, Kreislaufbeschwerden, Übergewicht.

Jedes Mal wenn die  Peyerschen Plaques fremde Eiweiße entde-
cken, wehren sie sich dagegen, was zu einer entzündeten Darm-
schleimhaut führt und die gesunden Bakterien schädigt, die sowohl
die Verdauung fördern als auch den Darm schützen.

Wenn mit der täglichen Nahrung Anfangsallergene aufgenommen
werden, sind der Darm und die Darmflora möglicherweise so ge-
schädigt, dass feine Risse und Löcher in der empfindlichen, dün-
nen Darmwand entstehen. Diesen Zustand nennen wir – wie oben
schon  geschildert  –  engl.  Leaky-Gut-Syndrom (der  durchlässige
Darm). 

Es kann im Immunsystem des Darms verheerenden Schaden an-
richten. Die Darmzotten werden durch chronische Entzündungen
geschädigt.  Dabei  nimmt  die  Serotoninproduktion  ab  und  es
kommt zu neurologischen oder psychischen Beschwerden.
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Der  geschädigte  Darm kann  saniert  werden,  wenn über  längere
Zeit  (mindestens  4  bis  6  Wochen)  auf  allergieauslösende  Nah-
rungsmittel verzichtet wird. Nach einigen Wochen oder manchmal
nach einigen Monaten regenerieren die Membranen des Darms, so
dass sie dichter werden und sich wieder eine schützende, hilfreiche
Darmflora aufbaut.  Dies kann mit probiotischen Nahrungsergän-
zungsmitteln unterstützt und beschleunigt werden.86

Nahrungsmittelallergien reduzieren die natürlichen Abwehrkräfte.
Wenn 80% des Immunsystems mobilisiert werden muss, um gegen
schädigende  Nahrungsmittelallergien  anzukämpfen,  verfügt  der
Körper nicht mehr über genügend Möglichkeiten, um alle anderen
wichtigen Abwehrkämpfe zu führen,  wie gegen Infektionen und
auch  gegen  Krebs.  Außerdem  ist  wegen  der  Entzündungen  im
Darm die Darmoberfläche reduziert, wodurch die Absorption der
Nährstoffe aus der Nahrung gestört ist.

Ein überaktives Immunsystem gerät leicht außer Kontrolle.

Das wunderbare an der biologischen Medizin ist, dass sie die aller-
gischen Reaktionen an der Wurzel packt. Bei der richtigen Nah-
rungsmittelauswahl ist eine Selbstheilung möglich. Hier muss na-
türlich im Vorfeld ein Profil der immunologisch auffälligen Nah-
rungsmittel erstellt werden, wie mit Pro Immun M®. 

Bei diesem Test können bis zu 270 verschiedene Nahrungsmittelei-
weiße aus dem Blutserum des Patienten ermittelt werden, gegen
die Antikörper produziert werden. So ist es möglich, einen Ernäh-
rungsplan zu erstellen, bei dem die positiv getesteten Lebensmittel
eliminiert werden. Eine IgG-Eliminationsdiät ermöglicht bei 80%
der Patienten mit Lungen- und Haut-Erkrankungen Verbesserun-
gen des Gesundheitszustands.

86 Produkte der Wahl, mit  die Besten auf dem Markt, werden von TISSO-
Naturprodukte hergestellt.
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Nun haben wir noch weitere Formen der Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten:

Lactoseintoleranz – hier geht es um den Milchzucker.

Lactoseintoleranz  ist  häufig  Ursache  von  Blähungen,  Durchfall
und sonstigen Verdauungsbeschwerden.

Vielen Menschen fehlt  das Enzym Laktase zur Aufspaltung und
Verstoffwechselung  von Milchzucker  im Dünndarm,  hier  insbe-
sondere der Kuhmilch. Milchprodukte werden meist nicht vertra-
gen, außer Käsesorten mit einem Lactosegehalt bis zu 1g pro 100g.

Weil der Milchzucker im Dünndarm nicht verstoffwechselt wird,
gelangt er  ungespalten in den Dickdarm und wird dort  von den
Darmbakterien unter Gasbildung vergoren. 

Wir haben drei Formen von Laktasemangel:

• Der primäre Laktasemangel
Er ist das Resultat eines normalen Alterungsprozesses und
bei der überwiegenden Mehrheit (70 - 90%) der erwachse-
nen Weltbevölkerung zu beobachten. Der Laktasegehalt ist
bei einem Säugling in der Stillzeit am höchsten und ver-
ringert sich im Laufe der Jahre immer mehr. 

• Der sekundäre Laktasemangel
Er  entsteht  durch  verschiedene  Darmerkrankungen  (zum
Beispiel Morbus Crohn, Zöliakie bzw. Sprue und sonstige
Darmentzündungen). Der sekundäre Laktasemangel bildet
sich nach der Ausheilung der ihn verursachenden Darmer-
krankungen üblicherweise wieder zurück.
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• Der angeborene Laktasemangel
Hier fehlt dem Neugeborenen das für die Laktaseprodukti-
on verantwortliche Gen. Dies führt zur Unfähigkeit des Or-
ganismus, das Enzym Laktase überhaupt zu bilden.

Mittlerweile gibt es auch Laktase in Apotheken oder Reformhäu-
sern zu kaufen. Im Notfall – etwa bei einer Einladung zum Essen –
kann es  durchaus  hilfreich  sein,  Laktase  einzunehmen,  um bei-
spielsweise die Eiscreme zum Nachtisch nicht ablehnen zu müs-
sen. Als Dauertherapie ist dies nicht zu empfehlen. 

Bei  einer  stark  ausgeprägten  Lactoseintoleranz  sollten  sie  sich
praktisch lactosefrei ernähren.

Was darf ich essen, was sollte ich meiden?

• Lactosefreie Milchersatzmittel wären Soja-, Mandel- oder
Kokosmilch. Kartoffeln, Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch, Eier
und Fette sind praktisch lactosefrei.

• Fragen  Sie  auch  ihren  Metzger  nach  dem Lactosegehalt
seiner Würste.

• Auch  Süßigkeiten  wie  Milchschokolade,  Pralinen,  Bon-
bons,  Schokoladenriegel  und  Eiscreme  sind  oft  lactose-
reich.

• Viele Backwaren wie Brote,  auch Knäckebrote, Brötchen
oder Kuchen enthalten Milch, Milchpulver oder Sahne.

• Ganz wichtig: Viele Fertiggerichte (zum Beispiel  fertiges
Kartoffelpüree, Fertigsoßen, Fertigsuppen, diverse Instant-
pulver,  Desertcremes)  enthalten  teilweise  beträchtliche
Mengen an Lactose.
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Bitte schauen Sie auf die Zutatenlisten oder informieren Sie sich
gegebenenfalls beim Hersteller.

Einige  Medikamente  sind  sehr  lactosereich.  Für  Patienten  mit
Lactoseintoleranz sind solche Präparate natürlich kontraindiziert.
Mittlerweile gibt es aber auch Präparate ohne Milchzucker.

Homöopathische  Tabletten  bestehen  zu  fast  100%  aus  Lactose.
Wenn Sie größere Mengen (stündlich 1 oder 3 mal 4 am Tag) an
homöopathischen  oder  Schüßlersalz-Tabletten  nehmen,  so  kann
dies bei Lactoseintoleranz problematisch sein. Aber auch hier kann
man statt Tabletten, Globuli aus Traubenzucker oder Tropfen neh-
men. 

80% der  Weltbevölkerung  vertragen  keine  Milchprodukte.  Aber
auch mit einer Lactoseintoleranz lässt  es sich leben. Sie können
selber aktiv etwas dagegen tun. Die gewissen Einschränkungen in
der  Lebensmittelauswahl  sind  doch  nichts  im  Vergleich  zum
Gewinn an Lebensqualität durch Beseitigung der Bauchbeschwer-
den. 

Fructoseintoleranz – hier geht es um Fruchtzucker-Unverträglich-
keiten.

Fructoseintoleranz  ist  häufig  Ursache  von Blähungen,  Durchfall
und sonstigen Verdauungsbeschwerden. Die einzige mögliche The-
rapie ist das mehr oder weniger starke Meiden von Fructose in der
Nahrung. Ganz wichtig: Denken Sie daran, dass normaler Haus-
haltszucker zur Hälfte aus Fruchtzucker87 besteht und daher eben-
falls zu meiden ist. 

87 Fruchtzucker = Fructose
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Versteckter Zucker ist in vielen Lebensmitteln, besonders in indus-
triell hergestellter Kost enthalten.

Was darf ich essen, was sollte ich meiden?

• Alle Süßigkeiten wie Milchschokolade, Pralinen, Bonbons,
Schokoladenriegel  und  Eiscreme  sind  oft  fructosereich.
Das gilt auch, wenn Süßigkeiten mit Honig hergestellt sind.

• Fast alle Frucht- und Obstsorten, sowie daraus hergestellte
Säfte  und  Limonaden  oder  Marmeladen  enthalten  viel
Fructose. Trockenobst jeglicher Herkunft und Zusammen-
setzung ist eine 'Fructosebombe'.

• Gemüse ist meist relativ fructosearm, bei extremer Fructo-
seempfindlichkeit  und  Zufuhr  größerer  Mengen  kann  es
aber Probleme geben.

• Was  oft  vergessen  wird:  fertige  Dressings  sind  mitunter
reich an Fruktose, besonders ist hier der Tomatenketchup
zu nennen.

Lebensmittel  mit  einem  Fruchtzuckergehalt  von  unter  1g/100g
werden meist vertragen. 

Fructoseintoleranz bedeutet weitgehend Verzicht auf Obst. Bedeu-
tet dies die Entwicklung eines Vitaminmangels? Wenn Sie ausrei-
chend Gemüse essen, dürfte dies ausgeschlossen sein. Im Zwei-
felsfall können Sie auch in einer Vollblutanalyse den Status von
Vitaminen und Mineralstoffen untersuchen lassen88. Diese Spezial-

88 Solche Analysen können zum Beispiel in den Laboren GANZIMMUN Dia-
gnostics  AG (www.ganzimmun.de)  oder biovis  Diagnostik  MVZ GmbH
(www.biovis.de) durchgeführt werden.
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untersuchungen aus dem Vollblut werden allerdings nur von weni-
gen Laboren in Deutschland durchgeführt. Bei einem Mangel kann
mit Nahrungsergänzungsmitteln der Speicher aufgefüllt werden.

Glutenunverträglichkeit (Zöliakie/Sprue) – hier geht es um das
Klebereiweiß (Gluten) im Getreide.

Es  ist  eine  angeborene  Autoimmunerkrankung.  Ausgelöst  durch
das Eiweiß Gluten in Getreideprodukten kommt es dabei zu einer
Entzündung der Dünndarmschleimhaut.

Es ist häufig Ursache von Oberbauchbeschwerden, Durchfall und
sonstigen Verdauungsbeschwerden. Nicht immer machen sich die
Symptome über Verdauungsbeschwerden bemerkbar, sondern oft-
mals einfach 'nur' mit einer chronischen Müdigkeit und dem Ge-
fühl, nicht leistungsfähig zu sein.

Leider kann Gluten auch das Gegenteil  von Müdigkeit,  nämlich
eine chronische Nervosität auslösen. Eine schlechte Eisenresorpti-
on kann ebenfalls die Folge einer Glutenunverträglichkeit sein. Bei
vielen Menschen wird die Erkrankung an Glutenunverträglichkeit
sehr  spät  erkannt,  weil  dies  nicht  zur  Standarduntersuchung der
Schulmedizin gehört.

Im Mittel vergehen fast 10 Jahre vom Beginn der ersten Beschwer-
den bis zur Diagnosestellung. Die Folgen dieser Erkrankung sind
Schäden an der Dünndarm-Schleimhaut. Auch ein Mikronährstoff-
mangel mit der Folge weiterer diverser Erkrankungen kann sich
hieraus entwickeln.
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Ursachen der Glutenunverträglichkeit

Erbliche Vorbelastungen (genetischer Bezug auf den HLA-GQ2/8
Genotyp) können eine Ursache sein. 30 - 40% der gesamt Bevöl-
kerung sind Träger dieses Gens.

Wie kann sich eine Glutenunverträglichkeit – an der bekanntlich
nicht jeder leidet – überhaupt erst entwickeln? 

1. Magensäuremangel  –  eine  mangelnde  Proteinverdauung
kann auf einen Magensäuremangel hinweisen.  Dies kann
wiederum verschiedene Ursachen haben.

2. Dazu zählt die regelmäßige Einnahme von Medikamenten,
welche die Magensäureproduktion hemmen.

3. Andererseits kann ein Mangel an Zink und Vitamin B6 zu
einem  Magensäuremangel  führen.  Auch  eine  chronische
Übersäuerung des Gewebes durch eine jahrelangen, säure-
überschüssigen Ernährungs- und Lebensweise. 

4. Glutenhaltige Getreide sind an der Förderung einer chroni-
schen Übersäuerung und an der Zerstörung der Darmflora
beteiligt. In anderen Worten: Gluten schafft selbst die Vor-
aussetzung für eine Glutenunverträglichkeit.
Jeder 250. Bundesbürger hat eine Glutenunverträglichkeit,
Frauen häufiger als Männer.

Was darf ich essen, was sollte ich meiden?

Verboten sind alle Lebensmittel mit:

Weizen,  Roggen,  Gerste,  Hafer*,  Tritikale,  Dinkel,  Grünkern,
Wildreis, Emma, Kamut, Einkorn.

• Back- und Teigwaren
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• Mehlspeisen, Nudeln

• Bier

• Getreidekaffee

• Malzbonbons

• Panierte Fleisch- und Fischgerichte

• Couscous

• Wurstwaren (deren Inhaltsstoffe unklar sind)

• Schmelzkäse

• Gorgonzola, Roquefort, Frischkäsezubereitung

• Fast alle Fertiggerichte mit Mehl- oder sonstigen glutenhal-
tigen Zusätzen

• Fertigsuppen, -soßen

• Fruchtzubereitungen, eingedickte Früchte

• Fast alle Süßwaren

• Senf, Ketchup, Gewürzmischungen

• Fast alle Medikamente mit Drageeumhüllung

* Hafer: Wenn der Hafer nicht mit anderen Getreidesorten konta-
miniert ist, wird er von der Mehrheit der Betroffenen in einer Men-
ge von bis zu 50g pro Tag vertragen.
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Seit  wenigen  Jahren  gibt  es  auch  in  Deutschland  nicht  konta-
minierte  Haferprodukte,  welche den gesetzlich vorgeschriebenen
Wert von unter 20ppm Gluten einhalten.89

Erlaubt sind:

Reis,  Mais,  Hirse, Buchweizen, Amarant,  Quinoa,  Soja und alle
daraus hergestellten Teigwaren und Müslis.

• Kartoffeln und daraus hergestellte Gerichte

• Gemüse

• Obst

• Hülsenfrüchte 

• Milch und Milchprodukte 

• Naturkäsesorten

• Fleisch, Fisch, Eier

• Sesam, Mohn, Leinsamen

• Nüsse, Mandeln, Samen

• Bindemittel: Guar- oder Johannisbrotkernmehl

• Salz, Kräuter und Gewürze

• Kaffee, Schwarz- und Grüntee

• Wein, Mineralwasser

• Fruchtsäfte (ohne Zusätze)

• Glutenfreie Fertigprodukte

89 Ein Hersteller ist "Bauk Hof" glutenfreie Haferflocken, erhältlich in Bio
Läden und Refomhäusern.
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Die glutenfreie Ernährung gewinnt noch dadurch an Bedeutung,
dass es Hinweise darauf gibt, dass das Krebsrisiko bei Glutenun-
verträglichkeiten erhöht ist.

Manchmal wird auch vollmundig eine Heilung der Glutenunver-
träglichkeit versprochen. Dies ist jedoch nicht möglich. Bei erneu-
tem Kontakt mit Gluten kommt es wieder zum Antikörperanstieg,
zu allergischen Reaktionen der Dünndarm-Schleimhaut und einer
Schädigung derselben.

Sie werden bei einer 'Diätsünde' möglicherweise gar nicht einmal
in den nächsten Stunden reagieren, aber langfristig wird die Darm-
schleimhaut erneut geschädigt oder kann sich nicht richtig regene-
rieren.

Wir haben es mit drei verschiedenen Formen der Unverträglichkeit
von Weizen zu tun:

Die Zöliakie (Glutenunverträglichkeit), die Glutensensitivität und
die Weizenallergie.

Diagnose 

Zu Beginn sollte der IgA-Spiegel bestimmt werden. Denn mehr als
2% der  Zöliakie-Patienten  haben  einen  IgA Mangel,  ein  häufig
auftretender Immundefekt. Zuerst einmal ist zu bestimmen, ob der
Betreffende überhaupt  IgA Antikörper  herstellen  kann,  sonst  ist
das Ergebnis verfälscht. 

Danach sollte der serologische Bluttest auf IgA-anti-TG2 Antikör-
per erfolgen. In bestimmten Fällen kann auch eine zusätzliche Bi-
opsie der Dünndarm-Schleimhaut erforderlich sein. Nach neuesten
Erkenntnissen kann dies durch Schlucken einer Kamera-Kapsel er-
setzt werden.
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Untersuchungen aus Stuhl und Speichel sind mit großen Ungenau-
igkeiten behaftet und daher nicht zu empfehlen.

Bei  Histaminintoleranzen (HIT) handelt  es sich nicht um eine
echte Allergie im klassischen Sinne. Es kommt zu keiner Antigen-
Antikörper  Reaktion,  sondern  der  Körper  kann  aufgenommenes
Histamin nicht ausreichend abbauen.

In  Rotwein,  gereiften  Hartkäse,  Rohwurst,  Tomaten  und  Sauer-
kraut sind zum Teil  erhebliche Mengen an Histamin vorhanden.
Spitzenreiter ist Thunfisch. Bei manchen Patienten kommt es nach
dem Genuss dieser Nahrungsmittel zu erheblichen Beschwerden.

Die  Aktivität  des  histaminabbauenden  Enzyms  Diamin-Oxidase
(DAO) im Darm wird gehemmt und Histamin dadurch vermindert
abgebaut. Die Folgen sind Kopfschmerzen, Kreislaufbeschwerden,
Magen-Darm-Beschwerden und Hautausschlag.

Der Histamingehalt von Nahrungsmitteln kann je nach Reifegrad,
Lagerdauer und Verarbeitung stark schwanken. So findet man bei-
spielsweise beim Emmentaler-Käse einen Histamingehalt von we-
niger als 0,1 bis zu 2000 mg/kg.

Bei alkoholischen Getränken sind nicht der Alkohol, sondern die
Begleitstoffe Histaminlieferanten. Im Holzfass gelagerter Rotwein
oder  Champagner  ist  HIT-verdächtiger  als  Weißwein  aus  dem
Stahltank.

Diätetische  Lebensmittel,  die  DAO  und  L-Glutamin  enthalten,
können  helfen,  histaminbedingte  Unverträglichkeiten  zu  ver-
ringern. L-Glutamin hilft dabei, durch Histamin angegriffene Zel-
len im Darm zu schützen und unterstützt die körpereigene Produk-
tion von DAO.
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Folgende Nahrungsmittel sind HIT-Auslöser:

• Alkoholische Getränke

• Hartkäse

• Schokolade

• Salami und andere haltbar gemachte Rohwürste

• Nüsse

• Tomaten , Ketchup, Pizza mit Tomatenmark

• Erdbeeren, Zitrusfrüchte

• Sauerkraut

• Fisch 

Fisch zum Wein, lass das sein!
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Kapitel 19 

Elektrosmog – Erdstrahlen
– Schall-Emissionen

Die Einflüsse und Belastungen aus Elektrosmog, Erdstrahlen und
Schall-Emissionen sind vielen Menschen nicht bekannt, und wer-
den daher wenig beachtet.

Warum ist dies so? In den Medien wird hierüber wenig oder gar
nicht berichtet.  Auch hier spielen wirtschaftliche Interessen eine
große Rolle.  So werden krankmachende Einflüsse verschwiegen
oder verharmlost.

Elektrosmog und seine Folgen

Elektrosmog gehört zu den Faktoren, die im Verdacht stehen, die
systemische Mitochondrienfunktion der Zellen zu stören und damit
Schäden zu verursachen.

Was verursacht Elektrosmog?

• Elektroinstallationen in unseren Wohnungen und Häusern

• Elektrisch betriebene Geräte mit Festanschluss, wie Radio,
Weckuhr, Fernseher, Computer, Laptop, Drucker und Mi-
krowelle

• Handy, iPhone, Tablet, Babyphon, DECT Telefon (schnur-
los) und WLAN Verbindungen
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• Nach neuesten Erkenntnissen: Bestrahlung durch Satelliten
aus dem Orbit 

Es gibt den 'natürlichen Elektrosmog', die natürliche Atmosphäri-
sche-Impuls-Strahlung (AIS). Es ist ein Wetter abhängiges Impuls-
frequenzspektrum, was zum Beispiel  erklärt,  dass manche Men-
schen bei  schlechtem,  andere  bei  schönem Wetter  Beschwerden
bekommen.

Diese natürlich elektromagnetischen Felder haben einen anderen
Frequenzbereich als die künstlich magnetische Strahlung und sind
daher nicht vergleichbar.

Die natürliche Strahlung beträgt ca. 0,001 µWatt/m². Im Einklang
mit dieser natürlichen Strahlung entwickelt sich das Leben auf der
Erde, sind Mensch, Tier und Pflanze seit Millionen Jahren in Har-
monie.

Heute aber sind wir extrem künstlichen Strahlenbelastungen aus-
gesetzt, zum Beispiel:

Im Büro mit 2 Arbeitsplätzen, mit DECT-Tel., WLAN, Handy
= 353.466 µWatt/m².

In einer Wohnung mit DECT-Tel., WLAN 
= 331.765 µWatt/m².

Auf einem Balkon z.B. in der Paulusstr. 16 in Stuttgart West
= 187.160 µWatt/m².

Diese  Beispiele  zeigen,  dass  wir  durch Vielfachbestrahlung und
den Antennenwildwuchs sind wir unkontrolliert einer millionenfa-
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chen  Belastung  im  Verhältnis  zur  natürlichen  Strahlenbelastung
ausgesetzt sind.

Welche Auswirkungen hat der technische Elektrosmog, hier insbe-
sondere Mobilfunk auf unsere Gesundheit? Wirkungen sind vor al-
lem an der Zellmembran von lebenden Zellen nachweisbar.  Der
Stoffwechsel (in die Zellen und aus den Zellen) wird durch Ionen
bzw. durch elektrische Ladungen bestimmt.

Eine Störung führt zwangsläufig zu einer Störung der Zellfunktion
und des Zellstoffwechsels. Die Folge ist eine erhöhte Durchlässig-
keit  der  Zellmembran  und  ein  niedrigeres  Membranpotential
(Energieniveau). Zum Beispiel können erregte Nervenzellen dann
nicht mehr in ihr Ruhestadium zurückkehren und geben fortlau-
fend Impulssalven ab.

Mobilfunkwellen bringen Gehirnströme aus dem Lot. In einer Stu-
die fanden sich nach nur 20 bis 40 Sekunden Einwirkung außer-
gewöhnlich langsame Gehirnwellen, die lange über die Expositi-
onszeit hinaus anhielten. Bei Kindern war der Effekt noch deutli-
cher als bei Erwachsenen.90

Nach neuen Erkenntnissen werden die Funkstrahlen von Handys
durch  die  Strahlung  von  Satelliten  um ein  Vielfaches  verstärkt.
Weltweit wird jeder Quadratmeter der Erde von ca. 3 Satelliten be-
strahlt.  Im gesamten Orbit  (Weltraum) befinden sich  derzeit  ca.
17.000 Satelliten. Eine Ursache für den enormen Anstieg an Dia-
betes (von weltweit im Jahr 1999 ca. 200 Millionen auf im Jahr
2014 ca. 700 Millionen) wird in der Bestrahlung durch die Satelli-
ten gesehen.

Die Strahlenbelastung wird u. a. in Nanotesla (nT) gemessen. In
den USA und Russland liegt der Grenzwert bei erträglichen 200

90 Prof. Dr. A. V. Kramarenko, Charkow, 2003
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nT: In Deutschland hingegen ist ein wahnwitzig hoher Wert von
100.000 nT erlaubt.

Die Strahlung von Handys dringt bei Kindern viel tiefer in das Ge-
hirn ein als bei Erwachsenen. Im Knochenmark, wo Leukämie ent-
steht, nimmt das Kind mindestens zehnmal mehr Strahlung auf als
ein Erwachsener. Die Folgen sind schleichend und Erkrankungen
treten erst nach Jahren auf. Sie sind häufig unumkehrbar.

Schalten sie über Nacht elektrische Quellen, wie Radio, Fernseher,
PC und Telefon,  in Ihren Schlafräumen aus.  Die beste Wahl ist
eine Trennung vom Stromnetz.

Die  elektrischen  Funktionen  in  der  Zelle  bestimmen  über  das
Überleben und Regenerieren  der  Zellen.  Das bedeutet,  dass  der
Stoffwechsel und die nährenden Substanzen durch elektromagne-
tische Einflüsse nachhaltig verändert  und gestört  werden. In der
Folge werden damit die Funktion der Organe und das Wohlbefin-
den  geschwächt  und die  Entstehung  von Krankheiten,  wie  zum
Beispiel Autoimmunstörungen, Krebserkrankungen, Entzündungs-
krankheiten  u.v.m.  gefördert.  Die multiplen und fein  regulierten
biokybernetischen Regelungsketten in Nerv, Muskel, ZNS (zentra-
les Nervensystem) und der Zelle selbst kommen aus dem Takt der
biosynchronisierenden Zeitfenster.

Am 29.10.2008 stellte der  BUND (Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland) sein Positionspapier zur Mobilfunktechnolo-
gie mit der eindeutigen Aussage vor: „Menschen, Tiere und Pflan-
zen werden durch Strahlenbelastung geschädigt.“

Das Robert Koch Institut warnte bereits 2001 vor den Gebrauch
von Mobiltelefonen für Kinder und Jugendliche, hier muss von un-
nötiger, häufiger und langer Nutzung dringend abgeraten werden.
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Mobilfunkbetreiber  werden auf  Grund unkalkulierbarer  Gesund-
heitsrisiken von Versicherungsgesellschaften nicht versichert.

Mögliche Folgen des Mobilfunks

• Mattigkeit, Herzkreislaufprobleme, Muskelzuckungen, Tin-
nitus.

• Nach Schlaf nicht erholt (Melatoninspiegel erniedrigt).

• Stressreaktionen, wie bei der Einwirkung von Hitze oder
giftigen  Chemikalien;  zum  Beispiel:  erhöhter  Puls  und
Blutdruck.

• Beeinträchtigte Aktivität der weißen Blutkörperchen (Fol-
ge: häufige Infektionen).

• Blutbildveränderungen  mit  einem  Anstieg  unreifer  roter
Blutkörperchen.

• Verstärkte Durchlässigkeit der Blut-Hirnschranke (die Blut-
Hirnschranke verhindert die Aufnahme von Giftstoffen aus
dem Blut ins Gehirn. Folge: Nervosität, Konzentrationsstö-
rungen, Proteine der Blut-Hirnschranke werden bei Handy-
Gebrauch zerstört.

• Verringerte  Spermienzahl  (Folge:  Sterilität  des  Mannes,
Kinderlosigkeit).

• Schäden der Erbsubstanz: Chromosomenschäden, Verände-
rung der DNA-Reparatur-Kapazität, Zellproliferation (Fol-
ge: erhöhte Krebsrate, Missbildungsrate, Totgeburten).

• Hirndegenerative  Erkrankungen  (zum  Beispiel  Morbus
Alzheimer) und Epilepsie.

• Taktungen der Zirbeldrüse werden gestört.
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• Krebserkrankungen wie Leukämie und Hirntumore.

Laut EU-Umweltagentur erhöht sich nach 10 Jahren Nutzung von
Handy und DECT Telefon das Hirntumorrisiko zwischen 20% und
200%. Hier ist das Risiko bei Kindern und Jugendlichen besonders
hoch.

Die EU-Umweltagentur  sieht  beim Thema Mobilfunk Parallelen
zu anderen Umweltrisiken, wie Asbest, Röntgenstrahlen, Rauchen
oder Bleibelastungen. In der Vergangenheit seien viel zu oft Um-
weltrisiken unterschätzt worden.

Wie kann ich mich vor Strahlenbelastung schützen, oder zumindest
die Strahlenbelastung reduzieren?

Handy 

• Handy-Gebrauch möglichst vermeiden; soweit unvermeid-
lich, Gespräche kurz halten.

• Schnurgebundene Telefone bevorzugen.

• Nachts  Handy  ausschalten;  wenn  eingeschaltet,  nicht  in
Kopfnähe aufbewahren.

• Nicht  in Fahrzeugen (Auto,  Bus,  Bahn) telefonieren: das
Handy wählt sich in jede neue Funkzelle ein und strahlt in
voller Leistung.

• Nicht alle Headsets sind empfehlenswert.

• Handy während des Gesprächsaufbaus nicht an den Kopf
halten: Es strahlt in dieser Phase in der Regel mit maxima-
ler Leistung.
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• Wenn Andere mit  Handys telefonieren,  einige Meter Ab-
stand halten,  um nicht mit  bestrahlt  zu werden! Entspre-
chend bei eigenen Telefonaten Rücksicht auf Andere neh-
men.

Schnurloses Telefon (DECT)

• Möglichst durch ein schnurgebundenes Telefon ersetzen.

• Vorsicht: schnurlose Telefone (DECT) strahlen in der Regel
ständig, auch wenn nicht telefoniert wird.

• Wenn  Sie  unbedingt  ein  Schnurlos-Telefon  verwenden
möchten, dann nur solche mit  ECO-Mode+-Funktion: das
Telefon und seine Konsole strahlen dann nur, wenn wirk-
lich ein Telefonat geführt  wird. Bei längeren Gesprächen
wird jedoch auch hier das Gehirn stark belastetet.

• Elektrische  Geräte,  Schnurlos-Telefone  und  WLAN
(schnurlose PC-Technik) nachts ausstecken – vor allem im
Schlafbereich!  WLAN  kann  oft  auch  über  die  Software
oder Hardware des PC´s ausgeschaltet werden.

Babyphone

• Verwenden  Sie  keine  Geräte,  die  dauernd  senden.  Dies
schreibt  das Bundesamt für Gesundheit  zu Thema Baby-
phon.  Experten  sind  sich  einig:  Solche  Geräte  gehören
nicht ins Kinderzimmer.

• Grundsätzlich sollten Babyphone mit Akku betrieben wer-
den. Wenn es gerade mal nicht anders geht, sollte die elek-
trische Zuleitung möglichst in einem Abstand von mindes-
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tens 2 Meter vom Kind eingerichtet werden. Die Empfind-
lichkeit des Mikrophons ist so einzustellen, dass das Baby-
phon nicht ständig funkt.

• Babyphones,  die  mit  DECT-Standard  betrieben  werden,
sind grundsätzlich zu meiden.

Mobilfunkmasten 

Jeder  Anbieter  stellt  seine  Masten  auf,  Überschneidungen  und
Summierungen erhöhen das Risiko.

Das  Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) kritisiert die Mobilfunk-
branche. Die Industrie hätte bei Standortfestlegung für neue Sen-
deanlagen viel früher die Kommunen einbinden müssen. Die Um-
gebung  von  Einrichtungen,  wie  Kindergärten,  Schulen  und
Krankenhäusern, sollte nach dem Präsidenten des Strahlenschutz-
amtes für Sendeanlagen tabu sein.

Die Nailaer-Ärzte-Studie von 2004 ergab, dass sich der Anteil von
neu aufgetretenen Krebsfällen bei Patienten, die während der letz-
ten zehn Jahre in einem Abstand von bis zu 400 Meter um die seit
1993  betriebene  Mobilfunksendeanlage  gewohnt  hatten,  in  dem
Zeitraum von 1994 bis 2004 verdoppelt und in der Zeit von 1999
bis 2004 sogar verdreifacht hat.

Prof. Leif Salford warnt 2008 vor der Dauerdosis durch nahelie-
gende Mobilfunkmasten.

Der SAR-Wert von ca. 1 mW/kg tritt bei einer Mobiltelefonanten-
ne im Abstand von über einem Meter auf und bei einer Mobilfunk-
anlage in einer Entfernung von Rund 150 - 200 Metern. Die Belas-
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tung durch Sendemasten wurde auch als 'passives Mobiltelefonie-
ren' bezeichnet.91

Die Netzbetreiber verhindern in Deutschland weitere epidemiolo-
gische  Untersuchungen  dieser  Art.  Verheimlicht  werden  andere
deutsche nichtstaatliche Studien, wie die 2007 veröffentlichten Er-
gebnisse der Studie in der bayrischen Gemeinde Valley. Dort war
die Krebsrate auf Grund der EMF-Belastung um einen US-Sender
verheerend: In den 30 Wohnhäusern um die Anlage hatten 32 Men-
schen Krebs. Unterschlagen werden zudem mindestens elf beunru-
higende ausländische Studienergebnisse.

Der BUND fordert einen sofortigen Ausbaustopp und den Ausstieg
aus dieser Technologie.

Was kann man gegen Mobilfunkmasten in der Nähe unternehmen?

• Mitstreiter suchen und Initiative (BI) gründen,

• Informationsveranstaltungen durchführen,

• auf Kündigung des Vertrages hinwirken,

• auftretende Gesundheitsprobleme dokumentieren,

• Abschirmungsmaßnahmen prüfen.92

Weitere Informationen unter: www.diagnose-funk.org

Stromtrassen – Hochspannungsleitungen

91 Salford at.al.2001

92 Abschirmmaßnahmen prüfen für die eigene Wohnung siehe 
www.pronatur24.eu
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Es wurde in einer Studie der  Berner Universität,  unter Führung
von Prof. Matthias Egger, nachgewiesen, dass elektromagnetische
Felder der Hochspannungsleitungen das Risiko für eine neurode-
generative Krankheit, wie Alzheimer, erhöhen.

Hierfür  wurden  die  Daten  von  4,7  Millionen  Einwohnern  der
Schweiz ausgewertet. In dieser Population wurden die Todesfälle
der Jahre 2000 bis 2005 untersucht. Man untersuchte die Todesur-
sache von Einwohnern, die 5, 10 und 15 Jahre lang näher als 50
Meter neben einer 220 bis 380 Kilovolt-Hochspannungs-Leitung
lebten, und verglich diese mit den Todesursachen von Personen,
die über 600 Meter weit entfernt von der Hochspannungsleitung
wohnten.

Neben  anderen  neurodegenerativen  Erkrankungen  wurden  9200
Todesfälle durch Alzheimer nachgewiesen und in die Studie einge-
schlossen. Dies waren Personen die näher als 50 Meter neben einer
Hochspannungs-Leitung wohnten. Nur 20 Fälle waren Personen,
die mehr als 50 Meter von einer Hochspannungsleitung entfernt
lebten. Es fällt auf, dass das Risiko mit der Wohndauer ansteigt.

Der  Zusammenhang  zwischen  Kinderleukämie  und  Hochspan-
nungsleitungen  wird  mittlerweile  in  der  Fachwelt  akzeptiert,  es
gibt immer häufiger auch Hinweise auf Zusammenhänge mit ande-
ren Erkrankungen.

Erdstrahlen

Es existieren  mehrere  Arten  von Erdstrahlung.  Fachlich  korrekt
werden sie als natürliche Stör- und Reizzonen, bzw. geopathische
Störungen bezeichnet. Bei der bekanntesten natürlichen Störzone,
der  Wasserader,  handelt  es  sich  um  einen  unterirdischen
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Wasserlauf. Wasser sammelt sich im Erdreich zu Bächen und Flüs-
sen. 

Durch die Reibung des Wassers an den Gesteinen entsteht ein ener-
getischer Effekt. Da das Erdreich ständig in Bewegung ist, reiben
Gesteinsschichten aneinander und erzeugen einen besonders star-
ken energetischen Effekt.

Ganz ähnlich verhält es sich mit Gesteinsverwerfungen. Durch die-
se Erdplattentektonik entstanden die höchsten Gebirge der  Welt.
Doch selbst da, wo das Land flach erscheint, existieren im Unter-
grund Verwerfungen.

Neben Wasseradern,  Brüchen und Verwerfungen sind noch zwei
weitere Arten natürlicher Stör- und Reizzonen bekannt: das Hart-
mann-Gitter und das Curry-Gitter. Hierbei handelt es sich um ein
höchstwahrscheinlich durch das Erdmagnetfeld erzeugtes System
von  Gitternetzen,  die  in  fester  Nord-Süd-Richtung  (Hartmann)
bzw.  diagonal  dazu  versetzt  (Curry)  über  den  gesamten Globus
verlaufen. Die einzelnen Gitterlinien, etwa in 2,5 Meter Abstand
zueinander, gelten als unbedenklich. Lediglich an Kreuzungspunk-
ten der Linien können energetische Effekte festgestellt werden.

Die durch geopathische Störungen erzeugten energetischen Effekte
lassen sich unter Zuhilfenahme des Organismus eines Rutengän-
gers feststellen. Dabei ist nicht die Rute das Messinstrument, sie
dient lediglich als Zeiger. 

Durchschreitet  ein  Mensch eine  gestörte  Zone,  laufen  minimale
Veränderungen in ihm ab. So fangen die Muskeln leicht an zu zit-
tern, gleichzeitig ändert sich der Hautwiderstand und als Folge be-
wegt sich die Rute. Mit einer Rute oder einem Tensor kann man
die Grundstrahlung mit Werten zwischen 700 und 1500 Reizein-
heiten erfassen.
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An den Stellen von Gesteinsverwerfungen, Wasseradern, Gitternet-
zen und Kreuzungspunkten steigen die Werte viel höher, teilweise
bis zu 15000 Reizeinheiten. Diese Bereiche nennt man 'geopathi-
sche Zone / Störzone'.

Es sollten Langzeitbelastungen durch Störzonen vermieden wer-
den.  Ein  über  Jahre  hinweg  belasteter  Schlafplatz  stört  die
Nachtruhe erheblich. Durch die ständige Stimulation kann der Or-
ganismus nicht sein nächtliches Regenerationsprogramm ablaufen
lassen.  Folgen  sind  nächtliche  Schweißausbrüche,  chronische
Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen.
Ein gestörter Schlaf schwächt das Immunsystem. 

Das Erdmagnetfeld bietet einen Schutz dafür, dass die Strahlung
aus  dem  Weltall  auf  ein  erträgliches  Maß  abgeschwächt  wird.
Ohne den Schutz  des  Erdmagnetfeldes  könnte  kein  Organismus
auf unserer Erde langfristig existieren.

Es gibt verschiedene Abschirmmethoden, mit denen die überhöhte
Erdstrahlung wieder auf normale Werte reduziert wird.

Im Bereich der Strahlenforschung befinden wir uns noch in den
Kinderschuhen.  Bisher  sind die  Wissenschaftler  lediglich  in  der
Lage, von bekannten Strahlungen die technische Wirkung und Ver-
wertbarkeit zu beschreiben, nicht aber die biologische Wirkung auf
lebende Organismen (mit einigen Ausnahmen: zum Beispiel Ra-
dioaktivität, Röntgenstrahlung und UV-Strahlung).

Weitere Information unter: www.geophys.uni-stuttgart.de/
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Schallemissionen

Schallemissionen  durch  den  hörbaren  Schall  sind  den  meisten
Menschen  bekannt.  Auch  die  Maßnahmen  zum Schutz  der  Ge-
sundheitsgefahren vor hörbaren Schall, sind weitgehend bekannt.

Wie sieht es aber aus mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung
der Bevölkerung durch die WKA (Wind Kraft Anlagen)?

Die Emissionen sind:

• Schlagschatten

• Blitzlicht

• Optische Bedrängung

• Schall / Lärm 

Die Beeinträchtigung durch mechanische Geräuschursachen sind
verhältnismäßig unbedeutend geworden. Enthalten sind in Schall-
emissionen von WKAs heute fast ausschließlich Lärmkomponen-
ten  aerodynamischen  Ursprungs.  Die  Eigenfrequenz  der  Rotor-
blätter liegt unterhalb 16 Hz, also im nicht hörbaren Infraschallbe-
reich. Die Rotorspitzen bewegen sich mit bis zu 400 km/h auf ei-
ner  Kreisbahn (dies  ist  auch die  Gefahr  für  die  Vogelwelt)  und
ebenso, wie bei einem Jumbojet, breiten sich Wirbelschleppen in
Lee-Richtung aus.

Mit  zunehmender  Höhe der  Schallquelle  breitet  sich  der  Schall
durch Hindernisse ungestörter und nach einem idealisiert kugelför-
migem Ausbreitungsmuster aus. Viele gleichartige Anlagen erhö-
hen den Schallpegel.

Schalldämmung: Niederfrequenter bzw. Infraschall kann mit her-
kömmlichen Mitteln nicht gedämpft werden. Das bedeutet: Lärm-
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schutzmaßnahmen, die zum Beispiel bei Flug-, Verkehrs- und In-
dustrielärm ergriffen werden, um Anwohner zu schützen, greifen
bei Lärmemissionen durch WKA nicht.

Schallmessung: Die für die Genehmigung von Windkraftanlagen
zur Anwendung kommenden technischen Anweisungen bezüglich
des Lärmschutzes von 1998 (TA-Lärm) nach DIN 45680, sind aus
dem Arbeitsschutz entstanden und erfassen die Gesundheitsgefähr-
dung  nur  im  hörbaren  Frequenzbereich  und  entsprechen  nicht
mehr dem Stand der Technik einerseits und der Medizin anderer-
seits. 

Seit 2011 liegt ein Entwurf zur Verschärfung der DIN 45680 vor.
Die Verschärfung der DIN 45680 ist auf dem Altar der Energie-
wende geopfert worden. Anhand von Außenmessungen kann nicht
mehr verlässlich abgeschätzt werden, ob innerhalb von Gebäuden
erhebliche Belästigungen auftreten.

Durch  Resonanzphänomene  können  Pegelerhöhungen  in  den
Räume auftreten. Daher sind bei Einwirkungen tieffrequenter Ge-
räusche ergänzende Messungen innerhalb der  Wohnung notwen-
dig.

Es  ist  schon erstaunlich,  mit  welcher  penetranten  Ignoranz  ver-
schiedene Ministerien,  Kommunen und Windkraftorganisationen,
in verschleiernden und beruhigenden 'Informationsschriften' uniso-
no die heute schon weltweit bekannten medizinischen Wirkungen
dementieren und behaupten:

„Der von Windenergieanlagen erzeugte Infraschall liegt in deren
Umgebung  deutlich  unterhalb  der  Wahrnehmungsgrenzen  des
Menschen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche
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Wirkungen durch Infraschall bei Windernergieanlagen nicht zu er-
warten.“

Der  Facharzt  für  Arbeitsmedizin,  Dr.  med.  Bernhard  Voigt,  be-
schäftigt sich in seinem Beitrag über die Folgen des unhörbaren
Infraschalls von Windkraftanlagen, der auf der Webseite des Euro-
päischen  Instituts  für  Klima  und  Energie  (EIKE)  veröffentlicht
wurde.

Hier Ausschnitte aus seinem Beitrag:

Mit der Zunahme des Lärms in den Industrieländern erkannte man,
dass hörbarer Schall den ganzen menschlichen Organismus schädi-
gen kann. In den Ohren umgewandelte Schallimpulse führen zu ei-
ner Dauerreizung des Gehirns,  werden als  Nervenstimuli  in den
Körper weitergeleitet und können dort besonders an den sensiblen
inneren  Organen  Gesundheitsstörungen  begünstigen  oder  beste-
hende  Leiden  verschlechtern.  Als  besonders  störanfällig  erweist
sich das Schlafverhalten,  hier konnte durch Untersuchungen be-
reits ab 32 dB (A) ein Störverhalten an der Körpermotorik nach-
gewiesen werden.

Erst in jüngster Vergangenheit begannen Mediziner, die Aufmerk-
samkeit auch auf den unhörbaren tieffrequenten Schallbereich, hier
als Infra- und Tieffrequenzschall (ILFN, infra- and low frequency
noise) bezeichnet, auszudehnen.

Die Ansicht, dass ILFN erst oberhalb einer Wahrnehmungsschwel-
le Schäden bewirken würde, kann heute als überholt gelten und ist
widerlegt worden. In neueren wissenschaftlichen Untersuchungen
konnte gezeigt werden, dass durch ILFN deutlich unter der Wahr-
nehmungsschwelle beeinträchtigende Nervenstimuli über das Inne-
nohr und das Gleichgewichtsorgan direkt auf das Gehirn und ande-
re Körperorgane einwirken können.
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Gesundheitliche Beschwerden und chronische Erkrankungen ent-
stehen dabei durch die Summation andauernder unterschwelliger
Schallreize, deren gesundheitliche Auswirkungen hier als Windtur-
binen-Syndrom (WTS) bezeichnet werden.

Hiervon  betroffen  sind  durch  den  Wildwuchs  von Windkraftan-
lagen immer mehr Menschen, insbesondere in Norddeutschland,.

Windkraftanlagen  (WKA)  sind  Energiewandler,  von  denen  der
größere Teil der Windkraft in Rotationsenergie und ein bedeuten-
der Teil in Schall, mit einem hohen Infraschallanteil, umgewandelt
werden.

Die Lärmkomponente entsteht überwiegend an den Rotorblättern.
Durch die Größe und Elastizität der Blätter, die langsame Drehzahl
und die Eigenfrequenz der Rotorblätter von ca. 1 - 20Hz werden
bedeutende Mengen von unhörbarem Tieffrequenz- und Infraschall
unter 20Hz emittiert. Dabei gilt die Regel, je größer die Blätter, um
so höher der Infraschallanteil.  Aus Gründen der Energieeffizienz
werden immer größere WKA gebaut. Die Rotorblätter der WKA
gehören gegenwärtig zu den größten und effektivsten Infraschal-
lerzeugern, die es in der Industrie gibt.

Einen  eindrucksvollen  Bericht  zum Windturbinen-Syndrom gibt
die amerikanische Medizinerin  Dr. Nina Perpont  in Ihrem Buch
Windturbinen-Syndrom – A Report on a natural Experiment.

Dr. Perpont untersuchte über 4 Jahre in Form einer Fall-/Kontroll-
studie mit statistischer Sicherung der Ergebnisse 10 Familien mit
38 Personen, die in der Nähe (innerhalb von 3 km) von WKA mit
(1,5 - 3MW) wohnten, die nach 2004 errichtet wurden. Sie stellte
bei diesen Personen Krankheitssymptome fest, die von Person zu
Person gleich waren, weshalb sie die Bezeichnung Windturbinen-
Syndrom als gerechtfertigt ansah.
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Die Symptome des WTS traten erst auf, nachdem die WKA in Be-
trieb genommen worden waren, sie verschwanden, wenn die Fami-
lien ihre Häuser verließen, und traten erneut auf, sobald die Fami-
lien wieder in ihre Häuser zurückkehrten. 9 der 10 Familien haben
ihre Häuser wegen der Beschwerden für immer verlassen.

Folgende  gesundheitliche  Beeinträchtigungen  wurden  bei  dieser
Studie festgestellt:

• Alle litten unter  Schlafstörungen,  verbunden mit  nächtli-
cher Angst, Herzrasen und nächtlichen Harndrang.

• Die Hälfte der Personen hatte Kopfschmerzen während der
Einwirkung des ILFN.

• Auffallend viele litten unter Tinnitus während der Einwir-
kung des ILFN.

• Mehrheitlich litten die Erwachsenen der Studie unter Sym-
ptome wie: 

a. Inneres Pochen, Zittern, Vibrieren,

b. Nervosität, Unruhe, Angst, das Bedürfnis zu fliehen,

c. Schwitzen, schneller Herzschlag, Übelkeit

• Fast  alle  litten  unter  Konzentrations-  und Gedächtnisstö-
rungen, hinzu kam der teilweise Verlust von kognitiven Fä-
higkeiten, zum Beispiel nachlassende Leistungen von Kin-
dern in der Schule.

• Bei  den  meisten  Personen,  Erwachsenen  oder  Kindern,
kam es zu erhöhter Reizbarkeit oder Zornanfällen.

• Ein weiteres  Kernsymptom war nachlassende Motivation
und Aktivität, verbunden mit bleierner Müdigkeit.
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Prof. Alec Salt, Physiologe und Wissenschaftler an der Washington
University in St. Louis, USA, vermerkt: „Die Reaktion des Ohrs
auf Infraschall kann enorm sein – 4 mal stärker als auf die lautes-
ten hörbaren Geräusche. Das Ohr wird durch permanente nieder-
frequente Geräusche und durch Infraschall ständig überreizt.  Ich
bin  mehr  denn  je  davon  überzeugt,  dass  langfristige  Belastung
durch niederfrequenten Schall wirklich gefährlich ist.“

Prof.  Salt  zieht aus seinen Untersuchungen folgende Schlussfol-
gerungen:

• Das Innenohr ist empfindlich für Infraschall unterhalb der
Wahrnehmungsschwelle.

• Ab 65 dB (G) werden die äußeren Haarzellen im Innenohr
angeregt und senden Nervenimpulse aus.

• Das  Konzept  Was  man  nicht  hören  kann,  schadet  auch
nicht, ist ungültig.

• A-gewichtete  Schallmessungen  (gemäß  TA-Lärm  des
Bundesimmisionsschutzgesetz) von WKA sind nicht reprä-
sentativ  für  die  Frage,  ob  dieser  Schall  das  Gehör  be-
einflussen kann. Die A-Filterung des Schalls ist völlig un-
geeignet für die gesundheitliche Bewertung von ILFN.

Die zurzeit in Deutschland geltenden Mindestabstände für WKA
von 700 - 1000m und für Außengehöfte von nur 400m sind eindeu-
tig zu gering, um die Anwohner vor Gesundheitsbeeinträchtigun-
gen und schwerwiegenden Belästigungen zu bewahren. 

International  werden  Mindestabstände  von  2,5  -  18km  vorge-
schlagen.
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Aus pragmatischen Gründen  wird  vorgeschlagen,  auf  die  engli-
schen  Mindestabstände  zurückzugreifen,  die  für  ein  WKA von
150m Nabenhöhe und höher mindestens 3000m betragen und für
jede weitere WKA zu vergrößern sind.

Ein Politiker hat mit seltener Klarheit das Dilemma erkannt, das
sich aus dem ungezügelten Ausbau der Windkraft ergeben hat. Zi-
tat von  Oskar Lafontaine aus der  Saarbrücker Zeitung: „Es sind
neue Argumente aufgetaucht, die den Ausbau der WKA absurd er-
scheinen lassen.“

Ein weiteres Problem der WKA: sie sind Todesmaschinen für die
Vogelwelt.

Weitere Informationen unter: www.extremnews.com

www.eike-klima-energie.eu

Ärzte Forum Emissionsschutz

Unabhängiger Arbeitskreis Erneuerbare Energien – Bad Orb

Fazit: Bei allen auftretenden Erkrankungen bis hin zu Krebs, muss
immer ein Blick auf die Belastungen durch Elektrosmog-Erdstrah-
len-Schallemissionen geworfen werden. Dies kann immer mit eine
Ursache für Erkrankungen sein und eine Heilung blockieren. Man
bedenke, dass vor allem die Summation der Belastungen aus Elek-
trosmog-Erdstrahlen-Schallemissionen die biochemischen Abläufe
und den Stoffwechsel in unserem Körper aus dem Gleichgewicht
bringen.
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Kapitel 20

Sport – Bewegung – Entspannung

Deutsche leben ungesund und sind bewegungsfaul.

Viele Deutsche leben ungesund, vor allem in jungen und mittleren
Jahren. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Zentrums für Ge-
sundheit  der  Deutschen  Sporthochschule  Köln im  Auftrag  der
DKV (Deutsche Krankenversicherung).

Wir  fahren  im Auto,  arbeiten  am Computer  und in der  Freizeit
steigt unsere Mediennutzung. Während wir uns in sozialen Netz-
werken  austoben,  bleibt  der  Körper  passiv,  kommentiert  der
wissenschaftliche  Leiter  der Deutschen  Sporthochschule  Köln,
Ingo Froböse.

So erreichten gerade mal 54% der Befragten die Mindestempfeh-
lung  der  WHO (Weltgesundheitsorganisation)  von  150  Minuten
moderater körperlicher Aktivität pro Woche. Die deutlichste Bewe-
gungsarmut zeigte  sich dabei  in  der mittleren Altersgruppe.  Bei
den 30- bis 45-jährigen bewegen sich nur 50% der Menschen aus-
reichend. 

„Zu  wenig  Bewegung  ist  zwar  für  jeden  gesundheitsschädlich,
macht aber nicht jeden dick.“93

Die  Aufklärung  gegen  Übergewicht  und  Bewegungsmangel
braucht gesellschaftlich einen höheren Stellenwert und mehr Prä-
vention.  Herz-Kreislauf-Erkrankungen,  Diabetes  und  Rücken-

93 DKV-Report 2012, Dr. Froböse von der Sporthochschule Köln 
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schmerzen sind Folgen des Lebensstils vieler Deutscher – damit
steigen zugleich die Kosten im Gesundheitswesen.94

Sport ist wichtig, vor allem in jungen Jahren und in Sportvereinen.
Dies fördert den Zusammenhalt, die Kameradschaft, eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung und die soziale Entwicklung der Menschen.
Dies ist etwas, was in der heutigen Zeit bei vielen jungen Men-
schen verloren gegangen ist.

Sport als Hochleistungssport birgt hingegen viele Gefahren für die
Gesundheit.  Abgesehen  von  den  vielen  Muskel-,  Sehnen-  und
Knochenverletzungen sind die Langzeitwirkungen für das Körper-
system nur Wenigen bekannt.

Auf der  zellularen  Ebene stehen viele  Leistungssportler  auf  der
gleichen Gesundheitsstufe wie Kettenraucher. Warum? Wie ist dies
möglich?

Es sind in beiden Fällen die Freien Radikalen, welche die Zellwän-
de  einreißen  und  zerstören  und  somit  das  Körpersystem enorm
schädigen. Bei beiden Gruppen ist die Langzeitwirkung fatal, auch
wenn im Moment überhaupt nichts wahrgenommen wird.

Es gilt:

Hochleistungssportler  sind  gesundheitlich  hoch  gefährdet,  weil
durch die  enorme Sauerstoffatmung die  Oxidation unvollständig
abläuft, zudem werden beim Sport Muskelfasern beschädigt. Da-
durch ziehen Eiweißbruchstücke Körperwasser in die Muskulatur
und lagern es dort ab. Deshalb sinkt der pH-Wert des Blutes wegen
dieser zwei Bedingungen leicht unter den kritischen Wert von 7.
Dazu kommt ein Defizit an Mineralstoffen durch die Körperbelas-

94 Aus Deutsches Ärzteblatt vom 5. Oktober 2012
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tung. Hier sind engmaschige ärztliche Kontrollen sportmedizinisch
unabdingbar.

Bewegung 

Bewegung ist nach Ernährung der zweite Schlüssel zur Gesund-
heit.  Bewegungsmangel  ist  eines  der  großen  Probleme  unserer
Zeit. Die Notwendigkeit ausreichender Bewegung wird meist un-
terschätzt.

Bewegungsaktivitäten sind für jede Altersgruppe, auch im fortge-
schrittenen Alter, sinnvoll und notwendig. Sie haben einen hohen
gesundheitlichen Nutzen. Das Risiko an koronarer Herzkrankheit,
Bluthochdruck,  Schlaganfall  oder  Diabetes  Typ-2  zu  erkranken,
kann durch körperliche Aktivität gemindert werden.

Aktuelle Studien bestätigen, selbst wenn bereits Einschränkungen
und Krankheit vorliegen, kann eine Steigerung von Bewegung im
Alltag noch positive Effekte erzielen. Selbst bei Krankheiten, wie
Rheuma,  Arthritis  und Osteoporose ist  eine ausreichende Bewe-
gung zur Verbesserung und eventuellen Heilung der Krankheit not-
wendig.

Durch die  Bewegung werden die  Knorpel  der  Gelenke mit  den
notwendigen Mikronährstoffen versorgt.  Dies ist  eine Vorausset-
zung zum Erhalt und Funktion der Gelenkknorpel.

Die Gelenkknorpel wirken bei der Bewegung wie ein Schwamm
und der saugt so die Nährstoffe in den Knorpel. Daten belegen al-
lerdings auch, dass sich derzeit etwa 80% der 60- bis 80-jährigen
nicht ausreichend bewegen. Hier sollte mit gezielten Informations-
angeboten durch Krankenkassen und Ärzte das Gesundheitswissen
älterer Menschen verbessert werden. 
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Wenn wir unsere Muskeln bewegen, dann wachsen sie. Aber dabei
passiert noch allerlei Unsichtbares.

• Unsere Muskeln sind an den Knochen mit Hilfe von Seh-
nen befestigt. Wenn sich der Muskel bewegt, übt er Reize
auf den Knochen aus. Der bildet sich daraufhin stärker aus.
Das wirkt der Osteoporose entgegen.

• Muskeln benötigen viel Energie, die sie aus der Nahrung
und dem Sauerstoff der Atemluft entnehmen.

• Die Lungen müssen deshalb mehr Luft heranschaffen. Der
Sauerstoff geht in der Lunge ins Blut über und der Abfall
der Verbrennung, das Kohlendioxid, wird mit der Atemluft
ausgeschieden.

• Die Lunge bewegt sich dazu mit der Atemmuskulatur. Der
größte Atemmuskel ist das Zwerchfell. Es drückt beim Ein-
atmen  auf  die  Bauchorgane.  Das  hält  die  Verdauung  in
Trab.

• Damit die Lunge das leisten kann, muss das Herz kräftiger
pumpen. So werden alle Organe besser mit Sauerstoff ver-
sorgt, auch das Herz und das Gehirn. Die Verteilung über-
nimmt eine ausgeklügelte Steuerung.

• Das Blut muss wieder zum Herzen zurückgepumpt werden.
Dafür sorgen wiederum die Muskeln, weil die großen Ve-
nen in der Muskulatur verlaufen. Zieht sich der Muskel bei
der  Bewegung  zusammen,  wird  das  Blut  in  den  Venen
Richtung Herz gepumpt. Das gleiche gilt für das Lymph-
system,  auch  dieses  wird  durch  die  Muskelbewegung  in
Schwung gehalten.
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Bewegung ist also die zweite Säule unserer Gesundheit.

Bewegung kann auch Spaß machen, zum Beispiel beim Wandern.
Die schöne Natur, die frische Luft – all das tut auch unserer Seele
gut und ist ein wichtiger Ausgleich für unsere überwiegend sitzen-
de Tätigkeit.

Das Argument keine Zeit haben ist ein Mangel an Planung.

Wer es möchte oder nicht anders kann, der sollte die Bewegung in
seine tägliche Arbeit integrieren.

Manchmal dauert es kaum länger, mit dem Rad zu fahren als mit
dem Auto. Statt auf den Aufzug zu warten oder die Rolltreppe zu
benutzen, kann man die Treppe nehmen.

Statt abends vor dem Fernseher zu hocken, könnte man im Garten
arbeiten  (soweit  vorhanden)  oder  einen  Spaziergang  machen.
Wenn Sie auf den Fernsehgenuss nicht verzichten wollen, können
Sie sich auch vor den Fernseher bewegen. Wer sagt, dass man im-
mer davor sitzen muss?

Wer  sich  wirklich  keine  Zeit  für  Bewegungsaktivitäten  nehmen
möchte, der wird sich einmal viel Zeit nehmen müssen, wenn sich
Muskeln, Knochen und Gelenke zurückbilden und schmerzen (so
genannter Verschleiß, was es aber nicht ist), sondern eine Ursache
falscher Ernährung und mangelnder Bewegung.

Die Hauptbotschaft eines Symposiums zur Sportmedizin während
des 37. Interdisziplinären Forums der Bundesärztekammer in Ber-
lin war: Bewegung hat nicht nur präventive Effekte, sondern bei
vielen  Erkrankungen  ist  der  positive  Effekt  größer  als  der  von
Medikamenten und bei der peripheren arteriellen Verschlusskrank-
heit auch höher als der von Stents.
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Vier aktuelle Metaanalysen mit ca. 800.000 Teilnehmern haben er-
geben, dass die allgemeine Sterblichkeit durch regelmäßige kör-
perliche Aktivität um 30 - 40% gesenkt wurde und die Sterblich-
keit durch Herzerkrankungen um 33%.

Bei  der  Volkskrankheit  Diabetes  reduzierte  Bewegung  die
Sterblichkeit um 40%, wie eine ebenfalls 2012 publizierte Unter-
suchung belegt.

Für  viele  chronische  Erkrankungen  ist  körperliche  Aktivität  das
Medikament erster Wahl.95

Ein Problem unserer Zeit ist die sitzende Lebensweise.

Sitzen gefährdet die Gesundheit, nicht nur ein bisschen und nicht
nur den Rücken – sondern auch das Herz, den Blutkreislauf, den
Insulinstoffwechsel. Sitzen kann zu Diabetes und offenbar sogar zu
Krebs führen. Menschen, die viel sitzen, erkranken weitaus häufi-
ger  an Darmkrebs,  Gebärmutterkrebs und Lungenkrebs.  Das hat
eine große Studie der Universität Regensburg gerade herausgefun-
den. 

Dabei war es egal, ob die Menschen nach dem Sitzen noch etwas
Sport trieben. „Körperliche Aktivität hatte keinen Einfluss auf das
Ergebnis.“, sagt Daniela Schmid, Autorin der Studie. Sitzen sei ein
Risikofaktor, ähnlich wie Rauchen, sagt sie.

Erwachsene sitzen 50 - 60% ihrer Tage ab.

Daniela Schmid, von der Universität Regensburg wies darauf hin,
dass Sitzen mit einer Reihe von hormonellen und metabolischen
Veränderungen im Körper einhergeht, deswegen ergibt sich das er-
höhte Krebsrisiko.

95 Aus Deutsches Ärzteblatt vom 01.02.2013
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Dr. Gregor Pfaff,  ein Orthopäde aus München, Vorsitzender der
Gesellschaft für Haltungs- und Bewegungsforschung sagt: „Bewe-
gung ist  'das  lebendige  Prinzip  des  Lebens',  jede  Zelle  unseres
Körpers sei auf Bewegung ausgerichtet und funktioniere in einem
aktiven Körper am besten.  Das Blut staut sich beim Sitzen,  der
Sauerstoffgehalt sinkt, der Stoffwechsel in den Zellen erlahmt, un-
benutzte Muskeln werden schlapp. Die sitzende Lebensweise ist
nicht artgerecht.“

Wie Sitzen krank macht

Wer sich häufig nach vorne hängen lässt, belastet seine Schultern.
Dabei  verspannt  sich  der  Trapezmuskel,  der  Schulter  und  den
Nacken mit den Rücken verbindet. Die verhärteten Muskeln verur-
sachen Rücken- und Spannungskopfschmerzen.

Britische Forscher entdeckten, dass durch langes Sitzen der Cho-
lesterin-Abbau gehemmt wird. Langfristig werden dadurch Krank-
heiten  wie  Schlaganfall  und  Herzinfarkt  begünstigt.  Außerdem
muss sich das Herz im Sitzen mehr anstrengen, um den Körper
umfassend zu versorgen.

Bandscheiben brauchen Flüssigkeit, die sie nur durch Bewegung
erhalten. Beim Sitzen werden sie ausgepresst. Folge: sie trocknen
aus und werden flacher. Ihre Funktion als Puffer und Polster zwi-
schen den Wirbeln können sie nicht mehr erfüllen. Über kurz oder
lang  verkümmert  bei  der  statischen  Sitzhaltung  auch  unsere
Rückenmuskulatur, die aber für eine aufrechte Haltung und Stabili-
tät der Wirbelsäule extrem wichtig ist.

Durch ein verdrehtes,  eingeklemmtes  oder  überschlagenes  Bein,
kann die Blutversorgung gefährdet und können Nerven abgedrückt
werden.
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Welche Bewegungsaktivitäten sind für meine Gesundheit und
Fitness nützlich?

Ein Fitness-Studio muss es nicht immer sein, obwohl dies für viele
Menschen sinnvoll ist, da bei bestimmten Beschwerden unter An-
leitung die richtigen Übungen zu einem Erfolg führen können.

Dänische Forscher haben in einer Langzeitstudie über 12 Jahre he-
rausgefunden, dass 'exzessives Joggen' gefährlich ist und die Le-
benszeit verkürzt. Dagegen ist 'leichtes Joggen' – das Lauftempo
ist nicht von großer Bedeutung – gut für die Gesundheit.

Eine  groß  angelegte  US-amerikanische  Studie  mit  55.000  Er-
wachsenen kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Demnach verlängert
tägliches Joggen in der Größenordnung zwischen 5 und 10 Minu-
ten  die  Lebensdauer  im  Durchschnitt  um drei  Jahre  gegenüber
Nichtläufern  und ist  ebenso günstig  für  die  Gesundheit  wie ein
Jogging-Pensum von drei Stunden in der Woche.

Wer nicht laufen will,  sondern lieber spazieren geht, kann eben-
falls seine Gesundheit fördern: Statt 5 Minuten Laufen sind 15 Mi-
nuten forsches Gehen empfehlenswert.

Eine gute Alternative zu normalem Gehen ist das Nordic Walking,
Gehen mit Stöcken. Hier wird mehr Muskulatur, ca. 60% des Kör-
pers, beansprucht. Hierbei kommt es aber auf den richtigen Einsatz
der  Stöcke  an.  Ein  Einführungskurs  mit  einem Übungsleiter  ist
hier sinnvoll.

Weitere sinnvolle Bewegungsmöglichkeiten sind Radfahren, ca. 30
Minuten  täglich  oder  1  bis  2  Stunden dreimal  die  Woche  oder
Schwimmen,  ca.  30 Minuten  täglich  oder  1 Stunde dreimal  die
Woche.

Es gibt auch Übungen, die Sie zu Hause machen können – fünfmal
in der Woche 10 bis 20 Minuten Muskeltraining, beispielsweise in
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Form von Kniebeugen, Bauch- und Rückenübungen. Eine weitere
gute Übung für die Muskulatur ist die Arbeit mit dem Flexistab.
Hier werden besonders die Tiefenmuskulatur und die Faszien (Bin-
degewebe) trainiert. Hier sollte jedoch auch ein Einführungskurs
besucht werden.

Für Menschen mit sitzender Tätigkeit ist es wichtig, einmal in der
Stunde aufzustehen, Bewegungsübungen zu machen, wie: Stehen
auf einem Bein, Beine hochlegen, Treppen gehen, Kniebeugen und
vieles mehr.

Entspannung und Dehnung

Täglich 2 x 15 Minuten Meditation kann den Blutdruck senken.

Yoga ist eine indische Philosophielehre. Es dient der Harmonisie-
rung von Körper, Geist und Seele. Es kann gut mit anderen Heil-
verfahren bei Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen
und Verdauungsproblemen kombiniert werden.

Qigong ist eine chinesische Meditations-, Konzentrations- und Be-
wegungsform. Zur Praxis gehören Atemübungen, Körper- und Be-
wegungsübungen. Sie sollen der Regulierung und Harmonisierung
des Qi-Flusses im Körper dienen.

Ein geniales Übungssystem sind die '5 Tibeter'. Die '5 Tibeter' wir-
ken auf jede Zelle des Körpers, jede Sehne, jeden Muskel, jeden
Knochen und jedes Organ.

Mehr Information unter: www.5-tibeter.net
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Kapitel 21 

Cellsymbiosistherapie® nach Dr. med.
Heinrich Kremer96

Krankheitsursachen aus evolutionsbiologischer Sicht.

Nach dem deutschen Arzt Dr. med. Heinrich Kremer werden die
heutigen Zivilisationskrankheiten nicht primär durch vererbte Fak-
toren (Gendefekte), sondern vor allem durch zunehmende Störun-
gen  der  Zellatmung  bzw.  der  zellulären  Stoffwechselleistungen
verursacht. Die Regeneration und Funktionsverbesserung – wie die
Stabilisierung dieser Störungen mit nicht zelltoxischen Naturstof-
fen, und ein durch Laboruntersuchungen kontrollierbares natürli-
ches Behandlungskonzept – das stellt die Basis der Cellsymbiosis-
therapie® (CST) dar.

Damit bestätigt sich die vor mehr als 80 Jahren entwickelte Hypo-
these des deutschen Nobelpreisträgers Otto Warburg, wonach die
veränderte Energiegewinnung im menschlichen Stoffwechsel ent-
scheidend an der Entstehung von Krebs beteiligt ist. Warburg fand
heraus, dass die Ursache des Krebses der Ersatz der Sauerstoffat-
mung der Körperzellen durch Gärung ist, die zur Bildung von Gä-
rungs- bzw. Linksmilchsäure führt.

Warburg behielt Recht, doch heute wissen wir noch mehr. Der Bio-
loge und Krebsforscher Dr. J.F. Coy konnte diesen Stoffwechsel-
weg (eine  Blockierung  dieses  Proteins  TKTL-1  und somit  eine
Hemmung der  Glukoseaufnahme und Linksmilch-Säureprodukti-

96 ACHTUNG: dieses Kapitel ist fachlich anspruchsvoll!
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on), sowie den direkten Einfluss unserer Ernährung auf das Krebs-
wachstum endlich nachweisen. Krebs ist keine lokale Erkrankung,
sondern  eine  Erkrankung  des  gesamten  Organismus.  Deshalb
reicht es nicht, nur zu operieren, zu bestrahlen und mit toxischen
Chemotherapeutika zu vergiften.

Die CST ist ein sehr bedeutendes alternatives Therapiekonzept in
der Therapie der chronischen Erkrankungen und in der Therapie
der Krebserkrankungen. Sie ist eine ganzheitliche Therapie, keine
Symptombehandlung. Basis ist immer eine orale Medikation mit
TISSO-Naturprodukten.

Die Cellsymbiosistherapie® (CST) nach Dr. med. Heinrich Kremer
versteht sich als ein in sich schlüssiges und 'biologisches' Thera-
piekonzept, das aktuelle Forschungsergebnisse mit Erkenntnissen
aus der evolutionsbiologischen Zellentstehung kombiniert.

Dabei liegt der Fokus auf einer ausgewogenen Balance zwischen
der Mitochondrien abhängigen Zellleistung und der Achea (A Ge-
nom) gesteuerten Zellteilung, zwischen Zellerneuerung und Zell-
tod, sowie zwischen Zellentzündung und Zellstabilität.

Dr. med. Heinrich Kremer nennt dies das Redifferenzierungspro-
gramm, d.h.  Aktivieren und Regenerieren der  mitochondrial  ge-
steuerten  differenzierten,  je  nach  Organ  also  unterschiedlichen
Zellleistungen.

Das Ziel der CST ist – einfach – die Wiederherstellung der Mit-
ochondrienfunktion durch eine biologische Ausgleichstherapie.

Cellsymbiosis bezieht sich dabei auf die Zellsymbiose jeder einzel-
nen Körperzelle mit dem in dieser Körperzelle enthaltenen Mit-
ochondriensystem. Die Eigenschaften dieser Zellsymbiose definie-
ren, wie wir später noch sehen werden, die Therapieoptionen der
CST.
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Für all jene, die mit dem Mitochondriensystem noch nicht vertraut
sind, möchte ich die Sichtweise der CST nach meinem Verständnis
darstellen:  das Mitochondriensystem ist  die  zentrale Steuerungs-
einheit der Zelle, die Zentrale, die für alle Zellleistungen verant-
wortlich ist und diese steuert. Mitochondrien sind lebendige Zell-
organellen,  die  sich  aus  Bakterien  heraus  entwickelt  haben.  Sie
steuern primär die einzelnen Zellleistungen und sämtliche Organ-
funktionen – von Immunabwehr und Zellentgiftung über die ATP-
Produktion bis hin zum programmierten Zelltod.

Jedes dieser Mitochondrien hat eine Außenmembran und eine In-
nenmembran.  Auf  dieser  Innenmembran  befinden  sich  tausende
von Atmungsketten. Adenosintriphosphat (ATP) wird in den Mit-
ochondrien über den mehrstufigen Stoffwechselvorgang – der so
genannten Atmungskette – synthetisiert.

Jede Atmungskette ist aus fünf großen Molekülkomplexen aufge-
baut. Der eingeatmete Sauerstoff und die über die Nahrung aufge-
nommenen Nährstoffe werden entlang dieser fünf Komplexe ver-
stoffwechselt und verwertet.

Im Verlauf dieses Prozesses setzen die Nahrungsmoleküle Elektro-
nen frei,  die  entlang der  Atmungskette  beschleunigt  werden. So
entsteht ein elektromagnetisches Feld. Elektromagnetische Felder
wiederum  erzeugen  Photonen,  kleine  massefreie  Elementarteil-
chen, die auch als Lichtquanten oder Lichtwellen bezeichnet wer-
den.

Als Ursache für die Störungen der Mitochondrienfunktion werden
u.a. chronische Entzündungen, Mangelzustände oder nicht gedeck-
ter erhöhter Bedarf an Aminosäuren (notwendige Eiweiße), Spu-
renelementen, Mineralstoffen, Vitaminen, Polyphenolen (Pflanzen-
extrakten),  Belastungen  mit  Industriegiften,  wie  zum  Beispiel
Schwermetallen,  Ernährungsstörungen,  Immunschwäche,  chroni-
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sche  Infektionen,  Stress,  Elektrosmog  und  Störung  der  Verdau-
ungsorgane (wie zum Beispiel  eingeschränkte Aufnahmeleistung
der  Darmschleimhäute  oder  reduzierte  Verdauungsleistung),
psychische Belastungen und Genmutationen vermutet. 

Woher kommen die Körperzellen und woher ihre Symbionten,
die Mitochondrien?

Mit Ausnahme der roten Blutkörperchen verfügt jede menschliche
Körperzelle  über  Mitochondrien.  In  jeder  Körperzelle  befinden
sich durchschnittlich 1500 Mitochondrien, in Nervenzellen sogar
bis zu 5000 Mitochondrien und in den Herzmuskelzellen bis  zu
2000 Mitochondrien.97

Die Evolutionsbiologen fanden auch heraus, dass die Archäa (die
Vorläufer der Körperzellen) und die Proteobakterien (die Vorläufer
der Mitochondrien) Symbionten in den Körperzellen sind.

Die These des Doppelgenoms der DNA, A Genom und B Genom
stellte  Dr.  Kremer 2003 auf.  Diese These ist  nach anfänglichen
Kritiken der Forscher, inzwischen weitgehend akzeptiert.98

Man fand heraus, dass das A Genom die späten Zellteilungsphasen
und das B Genom die frühen Zellteilungsphasen und Arbeitspha-
sen  regiert  und  entscheidend  für  die  differenzierte  Zellleistung,
also die interne und externe Arbeitsfunktion der Zelle ist. Die Zelle

97 'Gesunde Energie und Information' wird den Zellen durch die Schwingun-
gen bestimmter Naturstoffe vermittelt. Sie verhindern das vorzeitige Altern
und sind die Basis der Cellsymbiosistherapie®.

98 Die 'Zwitternatur'  des  menschlichen Zellsystems ist  bis heute von klini-
schen  Krebsforschern  überhaupt  nicht  verstanden worden oder wird be-
wusst verdrängt, da dies die Krebsforschung in eine andere Richtung füh-
ren würde.
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arbeitet also entweder im Arbeitsmodus oder sie teilt sich, aber sie
macht nicht beides zugleich. 

Beide  Programme  arbeiten  demnach  unabhängig  voneinander.
Dann muss es aber eine Leitinformation geben, die, wenn sich die
teilungsaktive Zelle teilen soll, das B Genom zum A Genom um-
schaltet.

Was muss man nun therapeutisch tun? 

Das Übel bei der Wurzel packen: Das A Genom muss wieder zum
B Genom umgeschaltet werden, damit das richtige B Genom Ar-
beitsprogramm  wieder  eingeschaltet  wird.99 Und  das  geht  nur,
wenn die Ursache, der chronische Zellstress, aufgehoben wird.

Und dann kann man jede pathologisch erkrankte Zelle bis hin zur
Krebszelle wieder in eine gesunde Zelle umwandeln.  Das ist die
zentrale These der CST !

Wie ganz am Anfang schon gesagt,  arbeiten unsere Zellen nach
neusten  wissenschaftlichen  Erkenntnissen  lichtquantengesteuert.
Komplex überlagerte Lichtquantenwellen werden in den Molekü-
len der Mitochondrien, den Zellsymbionten der menschlichen Zel-
len, erzeugt.

Codierte Lichtquanteninformationen werden auf das zentrale Stoff-
wechselmolekül, dass ATP100, übertragen, welches für alle differen-
zierten Stoffwechselvorgänge notwendig ist. 

99 Wenn eine Umschaltung von A Genom auf B Genom nicht erfolgt, besteht
die Gefahr einer unkontrollierten Zellteilung, also Krebsgefahr.  Das A Ge-
nom kann ohne Sauerstoff, aber mit Glucosevergärung arbeiten, dies führt
zur erhöhten Zellteilung.

100 Adenosintriphosphat
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Wie funktioniert die Lichtsteuerung?

Licht (Photonen als kleinste Lichtteilchen) treiben unsere Energie-
gewinnung an, in jeder unserer Zellen laufen pro Sekunde 100.000
chemische  Prozesse  ab,  was  nur  durch  Übertragung  und  Akti-
vierung von Licht möglich ist. 

In den Mitochondrien werden die Atmungsketten von 5 Molekül-
komplexe gebildet und in den Komplexen 3 zu 4 wird durch Cyto-
crom C entscheidend für die Aufrechterhaltung der Energieketten
und der Energieproduktion gesorgt.  Die Elektronen aus der Nah-
rung werden in  die  Komplexe  1  bis  5  der  mitochondrialen  At-
mungskette eingespeist.

Die  (CST)  zielt  auf  eine  Bereitstellung dieser  Informationsform
durch die Mitochondrien ab, die bei chronischen und systemischen
Erkrankungen  gestört  ist  und mit  zellulären  Funktionsstörungen
und Strukturschäden einhergeht.

Aufgrund zahlreicher wissenschaftlicher Erkenntnisse und Postula-
te von Dr. med. Heinrich Kremer wurden von TISSO-Naturpro-
dukte entsprechende Produktkombinationen entwickelt.

Diese  Naturstoffkombinationen  bestehen  aus  Lichtquantenabsor-
bierenden Polyphenolen und Isoprenoiden. 

Die  bekannten  lichtquantenabsorbierenden  Eigenschaften  der
pflanzlichen Polyphenole  und Isoprenoide  (auch Terpenoide  ge-
nannt), die in der Natur weit verbreitet sind, können therapeutisch
genutzt werden. Sie sollen gestörte Lichtquantenprozesse wieder
regulieren, bzw. in Gang setzen. Somit kann wieder eine gezielt
ablaufende Zellfunktion erreicht werden.
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Die Natur gibt uns so viele Stoffe für die Gesundheit, wir müssen
sie nur nutzen. 

Eine gesunde ausgewogene Lebens- und Ernährungsweise ist die
Grundlage für die Zufuhr der essentiellen Mikro- und Makronähr-
stoffen zur Steuerung der Lichtquantenregulierung in den Zellen.

'Gesunde Mitochondrien'  sind also der Schlüssel zu andauernder
Gesundheit des gesamten menschlichen Körpers und zur natürli-
chen Alterung.

Allerdings sind die Hochleistungsmaschinen Mitochondrien vielen
Gefahren ausgesetzt, da bei der hocheffizienten aeroben Energie-
gewinnung  in  den  Mitochondrien  (Atmungskette)  zwangsläufig
freie  Radikale  entstehen.  Diese  sehr  reaktionsfreudigen  Sauer-
stoffradikale  (ROS)  können  zu  Schäden  am  Genom,  den  Mit-
ochondrien oder zellulären Strukturen und dadurch zu deren ver-
minderter Funktionsfähigkeit führen.

Es konnte in entarteten Zellen beobachtet werden, dass bis zu 80%
der Mitochondrien beschädigt und nicht mehr funktionsfähig wa-
ren. Deshalb müssen freie Radikale in den Mitochondrien laufend
durch so genannte Antioxidantien gebunden und entsorgt werden.

Diese Funktionen übernehmen unter anderem Polyphenole, Thiole,
Glutathion, Flavonoide sowie Mineralien und Spurenelemente, es-
senzielle Amino- und Fettsäuren und Phospholipide.

Schwefelverbindungen,  wie  reduziertes  Glutathion  (das  aus  drei
Aminosäuren besteht), welches von allen Mitochondrien aus den
Aminosäuren Cystein, Glutamin, Glycin selbst gebildet wird, aber
auch durch andere in der Natur vorkommende Schwefelverbindun-
gen und Pflanzenextrakte (Polyphenole), sind für das Unschädlich-
machen und Neutralisieren dieser Radikalen und Gifte, sowie die
Aufrechterhaltung der Mitochondrienfunktion entscheidend.
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Pflanzenextrakte (Polyphenole), Thiole (Schwefelgruppen) und re-
duziertes  Glutathion  stellen  dabei  zelluläre  Entgifter  und  Mit-
ochondrien  steuernde  Zellleistungsstabilisatoren  dar,  die  zudem
über 3000 Industriegifte reduzieren können.

Dass es möglich ist, mit biologischen Heilmitteln den Licht- und
Energieverlust von humanen Blutzellen (Leukozyten und Erythro-
zyten) zu reduzieren oder zu stoppen, wurde erstmals, im Oktober
2004 durch HP Ralf Meyer aus Pirmasens in einer Studie im Insti-
tut für Biophysik in Neuss von Prof. Popp durchgeführt und bestä-
tigt.

Im Januar 2005 wurde durch HP Ralf Meyer beim deutschen Pa-
tent-  und Markenamt  folgendes Patent  eingereicht:  „Biologische
Heilmittel  reduzieren  den Lichtverlust  von menschlichen Zellen
(Photonenemissionen)  des  Blutes  (rote  und  weiße  Blutkörper-
chen)“. Dies gilt für alle untersuchten Krankheitsbilder wie Krebs,
Autoimmunerkrankungen, arterielle Durchblutungsstörungen, All-
ergien und Degenerationskrankheiten.

Jede dieser Krankheiten zeigt massive Lichtverluste (Energiever-
luste). Durch den gezielten Einsatz biologischer Heilmittel ist es
gelungen, diese Lichtverluste zu stoppen. 

„Schutzschaltung der Mitochondrien“

Können zum Beispiel die bei der mitochondrialen Energiegewin-
nung  anfallenden  Sauerstoffradikalen  oder  Industrietoxine  nicht
mehr antioxidiert (entschärft) werden, können diese schwere Schä-
den auf zellulärer Ebene verursachen.

Um sich davor zu schützen, reduzieren die Mitochondrien ihre Ak-
tivität. Dabei werden dann zwar weniger Sauerstoffradikale gebil-
det, was aber zum Abfall der systemischen Zellleistung führt.
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Bei  diesen  chronischen  Entzündungen  herrscht  nach  dem  CST-
Konzept eine Dominanz des  A Genom,  also eine Dominanz der
Zellteilung und Reduzierung der Zellleistung. Daher gehen chroni-
sche Entzündungen immer einher mit reduzierter Organstoffwech-
selleistung.

Somit müssen in der CST die Faktoren, welche nach Dr. H. Kre-
mers  Postulaten  und  internationalen  wissenschaftlichen  Recher-
cheergebnissen die Mitochondrienfunktion blockieren oder stören,
korrigiert werden.

Unsere Körperzellen sind bei Sauerstoffmangel in der Lage, durch
die  Oxidation  von  Schwefelwasserstoff  im  Komplex  3  der  At-
mungskette Elektronen freizusetzen, welche dann zur ATP-Bildung
herangezogen werden. Und genau dieses Bild finden wir vermehrt
in Tumorzellen! Auch chronisch Kranke zeigen häufig einen er-
höhten Schwefelwasserstoff-Wert, der in der Atemluft messbar ist.
Zudem sind dort gleichzeitig die entgiftenden Enzyme für Schwe-
felwasserstoff vermindert! 

Es gibt nicht nur die endogenen, sondern auch exogene Störfak-
toren, die die Mitochondrienfunktion hemmen.

Hierzu zählen zum Beispiel (teilweise auf S. 317 schon genannt):

• Schwermetalle  und  andere  Umwelttoxine  (zum  Beispiel
aus der Landwirtschaft),

• Medikamente, wie Schmerzmittel, Antibiotika oder Stero-
idhormone etc.,

• Kosmetika,
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• Mangel  an  Aminosäuren  (Ernährungsfehler,  Darm-  und
Resorptionsstörungen  oder  Nahrungsmittelunverträglich-
keiten),

• Drogen, Nikotin- oder Alkoholabusus (täglicher großer Al-
koholkonsum),

• Mangel  an  Antioxidantien  oder  der  Bausteine  für  deren
Synthese (Ernährungsfehler),

• chronische Entzündungen mit NO-Gas (Stickstoffmonoxid-
Überproduktion)

• künstliche Störfrequenzen (Elektrosmog),

• psychische Dauerbelastung und Stress.

Die beständige mitochondriale Fehlfunktion wird als unmittel-
bare Ursache für die meisten chronischen Krankheiten ange-
nommen.
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Kapitel 22

Das Konzept der CST

Das Konzept der CST zielt nun ab auf eine nachhaltige Regenera-
tion  und  Stabilisierung  der  Mitochondrienfunktion,  der  Entgif-
tungs- und Stoffwechselleistungen der Zellen und somit auf Funk-
tionsverbesserung aller Organsysteme des Körpers.

Diese Ziele werden durch ein Bündel von therapeutischen Maß-
nahmen erreicht:

• Wenig allergene,  entzündungshemmende,  gluten-  und hi-
staminfreie Ernährung mit ausreichender Versorgung an es-
sentiellen Aminosäuren, Fettsäuren und Phospholipiden.

• Strenge  Beachtung  der  immunologisch  auffälligen  Nah-
rungsmittel,  die  durch  Nahrungsmittelunverträglichkeiten
zu  Entzündungsreaktionen  und  Resorptionsstörungen  im
Darm führen können.

• Regeneration  und  nachhaltige  Stabilisierung  der  Verdau-
ungsorgane  (Magen,  Bauchspeicheldrüse,  Leber/Galle,
Dünn-  und Dickdarm)  u.a.  durch  Hydro-Colon-Therapie.
Einsatz von in bestimmten Wellenlängenbereichen lichtab-
sorbierenden  und  -aussendenden  natürlichen  Substanzen,
vorwiegend Polyphenolextrakte.

• Einsatz  von  Phospholipiden  und  essentiellen  Fett-  und
Aminosäuren.

• Einsatz von Organ- und Mitochondrienextrakten.
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• Laborkontrollierte Ergänzung von Vitaminkomplexen, Spu-
renelementen und Antioxidantien als Infusionstherapie.

• Zahnsanierung mit anschließender Schwermetallausleitung.

• Intravenöse  Sauerstofftherapie  (Oxyvenierung)  nach  Dr.
Regelsberger  zur  Aktivierung  der  intrazellulären  aeroben
Prozesse.

• Mikrostromtherapie zur Ausleitung und Entsäuerung.

• REPULS-Tiefenstrahler  zur  Senkung  der  Entzündungs-
parameter.

ITN – Erfolgreiche Praxiserfahrung mit der CST

Die CST wird aktuell – und auch in den letzten Jahren – im Inter-
nationalen Therapeutennetzwerk ITN von über 4000 Therapeuten
unter der Leitung von HP Ralf Meyer und Dr. H. Kremer – nach
den Angaben wichtiger Therapeuten mit großem Erfolg in der The-
rapie der chronischen Erkrankungen und der Krebstherapie einge-
setzt. Es wurden spektakuläre Heilerfolge erzielt (Basiserfahrung
und Falldokumentation mit teilweise Labordokumentation).

Die CST hat inzwischen internationale Anerkennung gefunden. In
der  Juni-Ausgabe  2006 des  international  renommierten  Towsent
Letter – The Examiner of Alternative Medicin wird nach langjähri-
gem Härtetest in der therapeutischen Praxis in den USA, dem Kon-
zept der CST nach Dr. H. Kremer, im Vergleich zu anderen Thera-
pieformen bei Krebs, AIDS und chronischen Immundisbalancen,
„wissenschaftliche Solidität“ und „fortdauernder immenser thera-
peutischer Nutzen“ bestätigt.

Eine  Krebsforschungsgruppe  an  der  Universität  Helsinki hat
(2002) nach langjährigen tierexperimentellen und klinischen Studi-
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en erstmals elektronenmikroskopisch und massenspektrometrisch
exakt dokumentieren können, dass die Transformation zur Krebs-
zelle tatsächlich durch den Verlust der Kontrolle der Mitochondri-
en über den Zellteilungszyklus verursacht wird.

Durch eine bestimmte experimentell ermittelte bioimmunologische
Ausgleichstherapie konnte das klinische Forschungsteam bei ver-
schiedenen  menschlichen  Krebserkrankungen,  bei  denen  unter
konventioneller Krebstherapie eine Überlebenszeit von weniger als
12 Monaten zu erwarten gewesen wäre, demonstrieren, dass sich
die Tumorzellen nach verhältnismäßig kurzer Zeit zu intakten, nor-
mal  differenzierten  Zellen  reprogrammiert  hatten.  Ein  pro-
grammierter Zelltod war nicht nachweisbar. 

Dieser Beweis stützt die These der CST, dass sich durch biologi-
sche Ausgleichstherapie Krebszellen unter der chronischen Domi-
nanz des A Genoms durch Rückschaltung auf das B Genom wie-
der zu unter  B Genom stehender Dominanz, zu gesunden Zellen
zurückentwickeln können.101

In der CST ist das 'Zielorgan' das Mitochondriensystem in der Zel-
le aller Organe, die von Krankheit betroffen sind! Die Körperzel-
len  aller  Organe  haben  im Mittel  1500  Mitochondrien  und  die
Funktionsstörungen aller Mitochondrien aller Zellen, d.h. der chro-
nische Zellstress in all diesen Organen, soll mit einer Ausgleichs-
therapie  aufgehoben werden.  Dazu muss  man die  richtigen  und
alle Ursachen für die Entstehung aller jeweils lokalen organbezo-
genen Zellstresse erkennen und mit einer Ausgleichstherapie auf-
heben.

Wenn also mehrere Organerkrankungen im klassischen Sinne dia-
gnostiziert werden und man alle richtigen Ursachen für den beste-
henden Zellstress ausgleichstherapiert  hat,  dann werden alle  be-

101 Zitat: Dr. H. Kremer
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troffenen kranken Organe wieder in den gesunden Zustand über-
führt – so die These der CST.

Natürlich gibt es dazu eine theoretische Grenze, ab der eine Hei-
lung nicht mehr möglich sein wird.102 Dies kann man aus meiner
Sicht in der Regel jedoch nicht feststellen. So könnte bei einem
sehr weit fortgeschrittenen Krebs – die Überschreitung des 'point
of no return' – eine Heilung nicht mehr erfolgen.

Da man das als Therapeut jedoch nicht wissen kann, ist in jedem
Fall ein Heilversuch empfehlenswert, wenn der Patient zustimmt.

Therapeutische Labor-Kontrollmarker

Dr.  H.  Kremer  empfiehlt  grundsätzlich  die  Bestimmung  primär
diagnostischer  und  therapeutischer  Kontrollmarker  im  Blut  und
Stuhl.

Liste der Gifte, die die Atmungsketten der Mitochondrien stö-
ren bzw. zerstören

Antibiotika,  Kortison,  Chemotherapie,  Nitroverbindungen, Nitrit,
Konservierungsmittel,  Drogen,  Schmerzmittel,  Antioxidantien-
mangel, Insektizide, Fungizide,  Pestizide, chronische Schwerme-
tallbelastung, Ernährungsfehler,  Entgleisung des Wasserhaushalts
Handy-/Mobilfunkstrahlung, Hygieneartikel, Übersäuerung.

Liste  der  Krankheiten  mit  gestörter  Mitochondrienfunktion
und/oder Störung der NO-Gas-Synthese

102 Ich vermute dann, wenn die funktionelle Reserve im Mitochondriensystem
erschöpft ist, so dass das System nicht mehr reagieren kann.
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Zum  Beispiel  Bluthochdruck,  Krebs,  Virus-/Pilzerkrankungen,
AIDS, Alterserkrankungen (Demenz, Alzheimer, Parkinson), De-
pression,  Allergien,  Burnout  (Erschöpfungssyndrom),  Impotenz,
Durchblutungsstörungen, Organ-Degeneration, Autoimmunerkran-
kungen.

Insgesamt kann man sagen, dass ca. 90% aller chronischen Erkran-
kungen eine Mitochondrienfunktionsstörung aufweisen.

Ernährung in der Cellsymbiosistherapie®

Hierbei  handelt  es  sich  um eine  antientzündliche,  allergenarme,
biologische, essentielle aminosäure- und fettsäurereiche, kohlenhy-
dratreduzierte Ernährungstherapie, wo je nach patientenbezogener
individueller  Laboraustestung  immunologisch  auffällige  Nah-
rungsmittel aus der täglichen Ernährung eliminiert oder zumindest
reduziert werden.

Zudem sollte,  je  nach Labordiagnostik  und Krankheit,  eventuell
die Eliminierung von histamin-, fruchtzucker-, milchzucker-, stark
eisen-, gluten-, und schimmelpilzhaltigen Nahrungsmitteln in Be-
tracht gezogen werden.

 

Zusammengefasst  verfolgt  das  Cellsymbiosistherapie®-Kon-
zept das therapeutische Ziel der Verbesserung, Regeneration
und Stabilisierung:

• der Mitochondrienfunktion und Struktur des gesamten Kör-
pers,

• des Herz/Kreislaufsystems,
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• der  Energie-/Stoffwechselleistung  aller  Organe  durch  er-
höhte Sauerstoffverwertung in den Mitochondrien,

• der Entgiftungsleistung aller Zellen durch Aktivierung und
Stabilisierung der Mitochondrienfunktion. 

• der Langlebigkeit der Körperzellen und sich daraus erge-
bend:

◦ des Immunsystems,

◦ der Bronchien / des Lungensystems,

◦ der  Schleimhäute  und  somit  der  inneren  Barriere-
schranke103,

◦ des Nervensystems und Gehirns,

◦ des Knochen- und Bindegewebesystems,

◦ des blutbildenden Systems,

◦ des Lymphsystems

◦ des Verdauungssystems (Magen, Leber, Bauchspeichel-
drüse).

Ein weiterer wichtiger Aspekt stellt die Lösung von Gelenk- und
Wirbelblockaden dar (durch Chiropraktiker, Osteopathen) und eine
Therapie mit REPULS-Tiefenstrahler.

Nach dem CST-Konzept stellen drei Punkte die wesentlichen zu-
sätzlichen Therapiesäulen dar:

103 Die innere Barriereschranke sind die Schleimhäute im Darmbereich,
die  häufig  durch  das  'Leaky-Gut-Syndrom'  (löcheriger  Darm)  ge-
schädigt sind.
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1. Ernährung, hier ist auch die 'Anti-Krebs-Ernährung' nach
Dr. Coy zu empfehlen.

2. Aufrechterhaltung und Regeneration der Resorptionsfläche
des Dünn- und Dickdarmes und des Darm- und Schleim-
haut  assoziierten Immunsystems sowie der Schleimhaut-
barriereschranke.

3. Ernährungsergänzende  Mikro-  und  Makronährstoffprä-
parate (laborkontrolliert) des Cellsymbiosiskonzeptes. 

Die Cellsymbiosistherapie® nach Dr. med. Heinrich Kremer ge-
hört seit März 2010 zu denen von allen Bundesärztekammern
zertifizierten Lehrinhalten. 

Hier der Weg zu den TISSO-Naturprodukten104:

https://shop.tisso.de/?ref=49.05.01709

104 Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an den Autor wenden. Die
Kontaktdaten finden Sie auf Seite 2.
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