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Liebe Leserinnen und Leser,
wenn man überhaupt von einem Anfang sprechen kann, einem Punkt im endlosen Strom der
Zeit, dann hat alles Mitte der 90er Jahre im Bildungshaus St. Georg in Sarns seinen Ausgang
genommen. Geprägt von einer Medizin, die sich
selbst im Mittelpunkt des „Heilgeschehens" sieht,
und sich entsprechend über die angewandten
Therapien definiert, begann auch mein Freund
und Mentor Dr. Josef A. Egger seine ärztliche
Tätigkeit zunächst mit einer Medizin, in der der
Erfolg ausschließlich im therapeutischen Handeln
des Arztes gesehen wird, ohne aktives Zutun des
Patienten.
Dennoch, es wäre nicht er gewesen, hätte sich
seine Arbeit nicht damals schon primär an alternativmedizinischen Methoden orientiert und
damit abseits der „Trampelpfade" des medizinischen Mainstreams stattgefunden.
Entsprechend diesem Ansatz trugen die ersten
Seminare den Namen „Therapien für's Leben"
und dienten zunächst dazu, den Teilnehmern die
sanfteren Methoden der Alternativmedizin näher
zu bringen. Die Seminare waren aber auch ein
erster Ansatz, sie aus den Fesseln der „Schulmedizin" (richtigerweise müsste man heute von einer „Marktmedizin" sprechen - siehe Anhang) zu
befreien und zu mündigen, selbstständigen Patienten zu „erziehen".
Bald nach den ersten Seminaren dieser Art startete die erste „Fastenwoche". Es war eine Woche
im August 1996 in Sarns. Zum Essen gab es Obst,
ergänzt durch Spirulina-Tabletten. Dazu fanden
Vorträge und Bewegung („Disco") statt, und es
wurden gemeinschaftliche Kreistänze vollführt.
Ergänzende therapeutische Maßnahmen standen
eher im Hintergrund. Alles in allem war es eine
Fastenwoche wie so viele andere auch, die mehr
von einem gemeinsamen Urlaub hatte, denn von
einer Kur, zumindest, was den Beginn der Woche
anbelangt. Denn schon bald kamen die ersten
Beschwerden, die mitunter so massiv wurden,
dass manch ein Teilnehmer die ganze Woche
nicht mehr auf der Bildfläche erschien.

können), verkannten wir die Gefahr möglicher
unerwünschter Nebenwirkungen, von Belastungen, die entstehen können, wenn gelöste Abfallund Giftstoffe auf bereits geschädigte Organsysteme treffen. Zudem zeigte sich mit der Zeit, dass
die Patienten auf Grund chronisch geschädigter
Verdauungsorgane das Obst nicht wirklich gut
vertrugen.
Diese beiden grundlegenden Erkenntnisse führten zur Herausbildung eines neuen Heilkursystems, das wir für das derzeit beste und effektivste System halten und entsprechend mit der
Beifügung „State-of-the-Art" versehen haben, mit
einem Begriff, der eigentlich aus dem technischen Bereich kommt und etwas auszeichnet, das
sich am letzten Stand der Entwicklung befindet.
Mit diesem System führen wir seit mehreren
Jahren bis zu zwölf Heilkuren pro Jahr in Italien
und Österreich durch, zum Teil in Bildungshäusern, teils auch in ausgewählten 4-Stern Hotels.
Viele unserer mittlerweile über 1500 Patienten,
die unsere Kuren besucht haben und, dank des
Erfolges, zu einem großen Teil auch immer wieder kommen, haben in den letzten Jahren dieses
System kennen- und schätzengelernt.
In dieser Spezialausgabe wollen wir Interessenten
die Geschichte und den Sinn des Fastens ganz
allgemein darstellen, wollen die Besonderheiten
der Regenerationskur „State-of-the-Art" aufzeigen, Patienten zu Wort kommen lassen und
selbstverständlich ebenso die Personen hinter
dem System vorstellen.
Für alle, die das System schon kennen, findet sich
sicher das eine oder andere, das noch nicht bekannt oder nicht bewusst war. Ansonsten ist es
mit Sicherheit eine interessante Auffrischung und
motiviert dazu, den einmal eingeschlagenen Weg
konsequent fortzusetzen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen spannende
und aufschlussreiche Stunden mit dieser Sonderausgabe.
Mag. Dieter Zapletal

Stolz darauf, dass sich etwas tut und somit bewiesen war, dass Entschlackung stattfindet (auf
Laborwerte, die dies auch belegen hätten können, glaubten wir damals noch verzichten zu
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Wozu

sollen wir alt
werden?

Wir alle wollen lange leben und gesund bleiben! Dies äußert jeder, den man trifft und auf
das Thema Gesundheit und langes Leben anspricht. Aber haben Sie sich schon einmal
ehrlich gefragt, was Sie eigentlich von einem
langen Leben haben? Geistig und körperlich
fit versteht sich. Sammeln wir Bonuspunkte
für ein paradiesisches Jenseits? Je mehr Jahre
desto mehr Punkte?
Oder sind wir dann nach vielen Lebensjahren
klüger? Wohl nicht, denn wenn wir alt sind,
verstehen wir nicht mal mehr klar zu denken.
Können oft nicht mal mehr alleine Medikamente einnehmen. Beim Arzt oder bei Behörden werden wir nicht mehr für voll genommen
und man redet über unseren Kopf hinweg mit
den Begleitpersonen!
Der Winter und die Kälte verschrecken uns
und Spazierengehen stellt vielfach schon ein
gewaltiges Risiko für unsere Knochen dar. Wir
trauen uns nicht mehr zu reisen, aus Angst,
jemandem Scherereien zu machen oder vielleicht nicht mehr zurück zu kommen.

Wenn es das ist, was uns im Alter erwartet, ist
es ja schon beängstigend alt zu werden, selbst
wenn wir halbwegs bei Gesundheit sind. Denn
es lohnt sich doch nicht mehr aufzustehen, zu
essen und den ganzen Alltag zu meistern,
wenn wir nicht mal mehr in unseren eigenen
Wänden ernst genommen werden, wenn uns
das Denkvermögen entweder abhanden gekommen ist, oder zumindest nicht mehr zugetraut wird, etwas, wofür uns früher Respekt
entgegengebracht wurde.
Aber wir alle erreichen dieses Alter, wo uns
dieses oder Ähnliches widerfährt. Warum also
wird uns das so leicht ermöglicht?

Das muss doch einen Sinn haben?
Die Natur, Gott oder beide zusammen werden
sich doch wohl was dabei gedacht haben, uns
so alt werden zu lassen. Was war denn vor der
industriellen Revolution der Vorteil der älteren
Menschen für die Gesellschaft, für die Entwicklung der Sippen, der Kulturen?

Waren die Älteren für etwas gut?
Sehen wir uns die Lebensumstände einer
Steinzeit-Familie an, wie sie gewesen sein
könnten: Die Familie eines Steinzeit-Clans in
der Eiszeit. Die Frauen bekommen Kinder, die
Männer müssen raus zum Sammeln oder Jagen, damit die Familie überleben kann. Es gilt
Vorräte für den Winter zu sammeln. Oft sind
sie viele Wochen unterwegs. Die Kinder können nicht allein zurückbleiben. Es müssen
Mahlzeiten bereitet werden, nicht jeden Tag,
aber doch gelegentlich, um nicht zu verhungern. Es müssen der Haushalt und Reparaturen gemacht, den Kindern Vieles beigebracht
und die Kleinkinder vor Raub- und anderem
Getier geschützt werden.
In diesem arbeitsteiligen Sozialverband wurde
die Erziehung, die Überlieferungen der Traditionen, der Religion, Märchen und Sagen von
der älteren Generation übernommen, die
nicht mehr so intensiv in den körperlichen
Arbeitsprozess integriert werden konnte. Darüber hinaus spendeten sie Trost, pflegten
Verletzte und Kranke, sammelten Kräuter,
bereiteten daraus Heilmittel und überlieferten
ihr Wissen von Kräutern und deren Sammlung,
gaben Ratschläge für die Anführer, bereiteten
Wettervoraussagen, berechneten günstige
Zeitpunkte für Feste und Rituale und wahrscheinlich noch vieles Anderes mehr.
Das war immer die Aufgabe der Alten und
Weisen. Es gab weit und breit noch keine Spezialisten wie heute und sie besaßen das größte
(Erfahrungs-)Wissen. Die kräftigen Männer
und Frauen waren damals zu vielen Zeiten des
Jahres auf der Jagd, beim Sammeln oder
Bauen.

Sie waren (über)lebenswichtig für die Entwicklung der Kultur. Diese Fähigkeit, mit dem Alter
die Funktion und Aufgaben komplex und zielgerichtet in der Gruppe anwenden zu können,
war eine der wesentlichen Überlegenheiten
gegenüber den Tieren. Mit dem Eintritt vom
gebärfähigen Alter in den Wechsel bei den
Frauen, bzw. der sinkenden körperlichen Leistungsfähigkeit bei Männern, traten sie in den
Stand der Weisen und gaben dadurch viel,
verbrauchten gleichzeitig aber wenig, vor allem von den täglich mühselig der Natur abgetrotzten wertvollen Vorräte.
Das wäre heute angesichts der mageren Wissensvermittlung von lebenswichtigen Informationen wohl mehr als nötig. Wir bräuchten
schon längst wieder unsere „Ahnl“ anstatt „Dr.
Google“, um das zu lernen, was den Kindern
und Jungen niemand mehr beibringen kann,
über das Leben und wofür man lebt. Aber um
das geben zu können, müssen unsere SeniorInnen sich einerseits selbst erst wieder ihres
Erfahrungsschatzes bewusst werden, der unter einem Berg von banalem Faktenwissen
begraben liegt. Andererseits müssen wir ihnen
wieder Anerkennung dafür zollen und ihnen
so das (Selbst-)Bewusstsein zurückgeben, weise zu sein und gebraucht zu werden. Geben
wir ihnen das zurück, bekommen auch die
langen Jahre gegen Ende des Lebens wieder
Sinn. Es gibt doch nichts Schöneres und Sinnhafteres als in unserer zweiten Lebenshälfte
unsere Enkel und Urenkel in der Gewissheit
aufwachsen zu sehen, dass sie – abseits von
Werbung, Bevormundung, Wirtschaftsdruck
und der Verschmutzung von Körper und Umwelt – wieder kritisch, mündig und wissend
ihre Nachkommen in eine schöne Zukunft
führen.

Diejenigen, welche zu schwach für Jagd und
kräftige Arbeit waren, hatten dafür das
überlieferte Wissen und große Erfahrung.
---

Lasst uns dem Leben wieder mehr Sinn geben. Wir brauchen wieder
eine Lehre mit Kompetenz und Herz!
Euer/Ihr Dr. Josef A. Egger

„Die Geschichte des Fastens“
Dr. Josef A. Egger

Was eigentlich ist Fasten? Was bedeutet Heilfasten? Ist das eine bloße Laune
oder vielleicht eine Erfindung des Menschen, einfach um etwas Abwechslung in
den Alltag zu bringen? Ist es ein Relikt religiöser Bräuche, um die Unterwürfigkeit des Menschen zu testen oder sie vielleicht sogar zu fördern? Oder ist es
vielleicht ein Opfer, um Gott gnädig und verzeihend zu stimmen? Was aber hätte er davon? Könnte es nicht vielleicht eine Maßnahme sein, um gesund zu
bleiben, ein möglicherweise sogar essentieller Bestandteil der genetischen
Steuerung, um – im Einklang mit den natürlichen Rhythmen - die Reinigung und
Regeneration des Organismus zu ermöglichen, damit die Vermehrung der Arten
in diesem Umfang und ohne Krankheiten überhaupt erst stattfinden kann?
Teil I: Lebensverlängerung und
natürliche Ausleitung von Körpergiften
Sklave „Bruder Baum“
Bäume unter natürlichen Lebensbedingungen,
dem Jahreszyklus von Nahrungsaufnahme,
Wachstum und schließlich einem, vermutlich
nur scheinbaren, Entwicklungsstillstand im
Winter und während Dürreperioden unterworfen, haben eine bedeutend höhere Lebenserwartung als jene Exemplare in unseren
Häusern oder Gärten! So ist seit Jahrzehnten
von den sogenannten Riesenbäumen im Sequoia National Park in Kalifornien bekannt,
dass deren Samen in erster Linie nach Waldbränden zu keimen beginnen, und die dann,
bei scheinbar unwirtlichen Bedingungen und
oftmals verbunden mit monatelangen „Hungerzeiten“, zwar langsam wachsen, aber dafür
ein Lebensalter von bis zu 3000 Jahren erreichen können! Sie haben sogar die Fähigkeit
entwickelt, Unfällen, wie direkten Blitzschlägen, zu trotzen, indem sie nach teilweiser
Verbrennung dennoch ungehindert weiterwachsen.

foto brigitte ablinger

Dagegen ist das Lebensalter von Bäumen im
häuslichen und landwirtschaftlichen Bereich
stark begrenzt. Lediglich zehn bis maximal
fünfzig Jahre erreichen sie im Schnitt! Warum? Weil sie für uns oftmals „Nutzpflanzen“
sind, die wir „versklaven" und mästen, damit
sie möglichst viel Ertrag bringen und unser
Gemüt das ganze Jahr über mit grünen Blättern erfreuen.
Um die Bäume dazu zu bringen, das ganze
Jahr zu grünen, zu blühen oder möglichst viele
Früchte zu tragen, werden sie gewässert und
gedopt. Auch wenn es gutes Quellwasser und
Biodünger ist: Wir düngen und wässern unsere Bäume, aber auch andere Pflanzen, regelmäßig und gönnen ihnen aus Gier und Egoismus die natürlichen Lebensrhythmen und
Ruhepausen zur Rast nicht mehr. Eine zwischenzeitliche Entgiftung ist ihnen kaum mehr
möglich. Sie ersticken und verwesen im eigenen Müll! Es findet hier im Grunde genommen
das Gleiche statt wie in der Massentierhaltung, nur leiser und unauffälliger.
Nun, was begünstigt denn die längere Lebensdauer an günstigen Standorten? Die Gene sind
es wohl kaum, sonst gäbe es bei der gleichen
Art keine so großen Unterschiede bei Standortvergleichen. Ist es vielleicht die extrem
ungünstige Situation bei Kälte, Trockenheit
und Frost, die für Ruhepausen sorgt, für lange
Perioden, in denen der Organismus ohne große Anstrengung seine eigenen Stoffwechselgifte, Schlacken und sogar Umweltgifte wieder
loswerden kann? Ist es diese Winterruhe, die
sie so viel älter und auch widerstandsfähiger
macht?
Wenn jemand fordert, wir sollten anders leben, uns vielleicht an den rhythmischen
Wechsel der Natur im Allgemeinen und der
Pflanzen im Speziellen orientieren, dann sagen
wir Menschen: „Ich bin aber kein Baum!“ Das
ist zwar richtig, aber wir sind Säugetiere und
haben uns über mehrere Milliarden Jahre
unter Gott und dem Überlebensdruck der
Evolution mit unseren Genen nicht nur perfekt
mit der Umwelt entwickelt und uns an sie
angepasst. Vielmehr sind wir ein Teil davon
und können uns nicht von der Natur und ihren
Prozessen abkoppeln!
Dazu gehört für jedes Lebewesen, angefangen
von Bakterien, Viren, Pilzen, Pflanzen, Insekten, Reptilien, Vögeln, bis hin zum Säugetier,

eine mehr oder weniger lange Zeit im Jahr, in
der keine (oder nur eine sehr geringe) Nahrungsaufnahme stattfindet. Bei vielen Gattungen sind uns derartige Phasen nicht einmal
bewusst und entsprechend gibt es dafür auch
keinerlei Bezeichnungen. Je höher entwickelt
die Spezien sind, desto mehr dringen diese
Phasen auch in unser Bewusstsein, und wir
sprechen von Wachstumspausen oder von
Winterruhe.
Die niederen Lebewesen halten das nicht nur
spielend aus, vielmehr ist das punkto Überleben ihr Vorteil schlechthin. Nun sagen wir, der
Mensch ist aber kein niederes Lebewesen,
sondern er gehört zur Gattung der Säugetiere.
Aber ist nicht selbst hier diese Situation sehr
klar? Unter Science ORF war vor kurzem gut
erforscht lesbar, dass Säugetiere in Winterruhe selbst bei langem Nahrungsentzug nicht
nur gut überleben, sondern sogar sehr massive Verletzungen auszuheilen imstande sind.
Im menschlichen Bereich nennt man diese
Phase daher Heilfasten, weil damit ein Optimum an Giften ausgeleitet wird und in der
Folge bestehende Krankheiten ausheilen, sofern möglich!

Evolutionäre Überlegenheit der Säugetiere,
und insbesondere des Menschen, in Extremzeiten/Notzeiten zu überleben
Nun ist uns die grundlegende Fähigkeit vieler
Lebewesen, lange Zeiten ohne Nahrungsaufnahme zu überleben, auch Dank sehr gut gestalteter Tierfilme heute nicht mehr fremd.
Ein Bär beispielsweise legt sich einen Winterspeck von zwanzig bis vierzig Kilogramm zu
und kann mit diesem Vorrat fünf bis acht Monate in der Höhle ohne Nahrung und Wasser
gut überleben. Dennoch liegt ein haushoher
Unterschied zwischen dem Umstand, gerade
einmal so recht und schlecht überlebt zu haben, und dem erfrischt wirkenden und voll
funktionsfähigen Zustand dieser Lebewesen
am Ende derartiger Phasen. Wie ist das erklärbar, wenn wir schon in der Angst leben zu
verhungern, wenn einmal eine Mahlzeit ausfällt oder vielleicht verspätet eingenommen
wird?
Des Rätsels Lösung liegt, man möchte sagen,
wie so oft, im Stoffwechsel. Das Ziel aller Lebewesen ist es, sich möglichst effizient zu

entwickeln und vor allem für Notzeiten Nahrungsreserven zu speichern. Die besondere
Herausforderung der Lebewesen bestand bei
größeren Ereignissen (Vulkanausbrüchen,
Einschlägen von Meteoriten, einschneidenden
klimatischen Veränderungen, etc.) darin, möglichst lange überleben und sich als Art weiterentwickeln zu können. Die übliche Speicherung der Energie in Muskeln und Fett als Glykogen reicht nur für Tage oder Wochen und
ist auf Grund der benötigten Mengen für ein
längerfristiges
Überleben ungeeignet. Dies trug
auch zum Aussterben der Dinosaurier in einer
Phase langanhaltender
bedeutender
klimatischer Veränderungen bei.
Die
Säugetiere
hingegen konnten
diese langen extremen Hungerperioden überleben,
indem sie die
Fähigkeit entwickelt hatten, auf
einen geänderten
Stoffwechsel
umschalten
zu
können, in welchem unter bestimmten Bedingungen eine andere Form der
Energieerzeugung
und
bereitstellung,
vergleichbar einem Atomreaktor,
erfolgen
konnte. Dabei dienen die gleichzeitig mit dem
Fettansatz erfolgten kristallinen Ablagerungen
von Harnsäuren in unseren „Vorratskammern“, den Gelenken und Bindegewebszwischenräumen, dem jetzt quasi nach dem Prinzip eines Atomreaktors funktionierenden
Stoffwechsel als „Super-Brennstoff“, vergleichbar dem aufbereiteten Uran. Damit

kann der Organismus Monate bis zu Jahre
„betrieben“ werden.
Die Säugetiere sind nach Milliarden Jahren der
Evolution eben nicht nur einfache Brennöfen
(= Kalorimeter), deren Energiehaushalt mittels
einfacher Kalorienrechnungen erfasst und
gesteuert werden kann. Es beweist sich immer
wieder, dass diese primitiven Berechnungen
schon rein zahlenmäßig nie stimmen! Vielmehr ist hier in der Wissenschaft vernetztes
und vergleichendes Denken mit Hausverstand
erforderlich, vor
allem aber ein
Denken losgelöst von rein
wirtschaftlichen
Interessen!
Um
diesen
äußerst sparsamen Stoffwechsel, eine Art
„katalytischer
Verbrennung“,
überhaupt
in
Gang setzen zu
können, ist es
notwendig, alle
beschleunigten
Stoffwechselprozesse abzuschalten und in
einen Ruhemodus, oder, wenn
man so will,
einen „StandbyModus“ zu gehen. Auf diese
Weise können
Säugetiere, insbesondere aber
der Mensch, in
Höhlen
über
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Monate oder gar
Jahre in einer Art Winterruhe nicht nur überleben, sondern dabei zugleich auch bestehende Defekte auskurieren. Die existenten Muskel- und Fettstrukturen bleiben dennoch weitestgehend erhalten, sodass nach dem Erwachen aus dieser winterschlafähnlichen Ruhe
die volle Jagd- und Abwehrfähigkeit (wie beispielsweise beim Bären) erhalten bleiben.

Mehr Essen – Kürzer Leben
Wir besitzen also zum einen die schnell verfügbaren Vorräte in Form von Fett, Muskeleiweiß und Kohlenhydratspeicher, haben aber
zum anderen für Notzeiten den LangzeitBrennstoff Harnsäure, den der Organismus in
Zeiten der Nahrungsaufnahme bei jedem Nahrungsmolekül übrig lässt und in seine Speicher
schickt.
Nun geht unser materiell geprägtes Denken
linear in die Richtung, je mehr, desto besser.
Die eben gewonnenen Erkenntnisse liefern
uns in gewisser Hinsicht eine zusätzliche Argumentationshilfe zur Rechtfertigung unseres
bestehenden Überkonsums an Nahrungsmitteln und könnten eventuell sogar dazu verleiten, unsere Nahrungsaufnahme noch weiter
zu steigern. Hier gilt es allerdings zu bedenken, dass auch die Lagerstätten für Harnsäure
begrenzt sind und Überschüsse über die Nieren ausgeschieden werden müssen!
Je mehr der Mensch isst, desto schneller werden die Harnsäurespeicher voll und überschüssige Harnsäure muss ausgeschieden
werden. Dadurch werden die renalen Tubuli
stärker abgenützt und infolgedessen die Lebensdauer der Niere verkürzt. Sichtbar wird
diese Schädigung der Nieren am steigenden
Kreatininwert.
In der freien Wildbahn, in der das Leben
einem permanenten rhythmischen Wechsel
unterworfen ist, würden sich die Harnsäurespeicher nie in diesem Maße aufbauen, wie
dies bei Menschen unseres Kulturkreises zu
beobachten ist. Vielmehr ergeben sich entsprechend der Vegetationsperioden Zeiten
des Überflusses, in denen sich die Speicher
aufbauen, um von Phasen der Unterversorgung, des Mangels, gefolgt zu werden, in
denen die vorhandenen Speicher wieder geleert werden. So sollten auch in unserem Körper alle Speicher in Gelenken, Muskeln, Nervenscheiden, Bindegeweben und Organen bis
zur nächsten Phase der Nahrungsaufnahme im
Frühjahr weitestgehend leer werden! Bis zum
Herbst werden die Speicher dann wieder
befüllt. Besonders im Spätherbst werden zusätzlich Fleischnahrung oder Fische (Lachs,
Forelle) mit besonders hohem Harnsäureanteil gesucht.

Im Einklang mit den natürlichen Rhythmen ist
bei jedem Lebewesen die Software (Erbanlage) seit Beginn des Lebens programmiert und
läuft strikt so ab. Jede Abweichung von diesem vorgegebenen Ablauf führt spätestens
nach Jahren zu Störungen oder manifesten
Krankheiten und Organschäden! Damit sind
vielfältige Leiden und ein kürzeres Leben vorprogrammiert.
Tierversuche bestätigen immer wieder, dass
die Lebensdauer bei verminderter Nahrungsaufnahme deutlich verlängert ist, etwa weil
unter anderem bei verminderter InsulinAusschüttung die Zellteilung gebremst abläuft!
Der Organismus stellt eben nur unter bestimmten Bedingungen, sprich Notzeiten,
seinen Stoffwechsel derart um, dass er nach
Verlust seiner Fettvorräte sehr lange Zeiträume mit dem „Super-Brennstoff“ Harnsäure
auskommen kann. Anders hätten wir Lebewesen die seit Urzeiten wechselnden harten
Umweltbedingungen mit langen kargen Perioden niemals überleben können. Anders könnte eine Bärin im Norden, welche ihre beiden
Jungen in der Höhle auf die Welt bringt, diese
dann sechs bis acht Monate lang säugt und im
Mai gleichsam „nüchtern“ mit den beiden
Jungen putzmunter auf die Jagd geht, nie
überleben und diese Säugetiere wären allesamt ausgestorben. Ein Winterschlaf im Halbkoma würde keine Geburten und Milchproduktion ermöglichen, da diese einen enormen
Energieaufwand bedeuten und so im Widerspruch zum „Einfrieren des Stoffwechsels“
stehen. Mit reiner Verbrennung von Fettkalorien wären diese Leistungen über lange Zeiträume rein rechnerisch schon nicht möglich.
Hier steht die Wissenschaft punkto vernetzten
Denkens wohl erst am Anfang!
Nun wollen wir im Winter aber so gerne die
guten Sachen ohne schlechtes Gewissen essen
und verteidigen uns wieder mit demselben
zahnlosen Argument:

„Ich bin aber keine Bärin, sondern
ein Mensch...“

Teil II: Säugetier Mensch
Urzeit
Nun, zum Ersten ist der Mensch als Säugetier
im Stoffwechsel mit den Eisbären sehr wohl
vergleichbar und muss sich daher diesen
Überlegungen stellen.
Das Hauptargument aber liefert die Entwicklungsgeschichte des Menschen selbst. In der
Urzeit menschlicher Entwicklung lebten unsere Vorfahren, wie die Tiere auch, unter den
widrigen Bedingungen einer in gewisser Hinsicht „gnadenlosen" Natur, in der das Überleben davon abhing, wie effizient das Sammeln
von Nahrung und das Bejagen von Beutetieren
ablief. Die Vermehrung innerhalb eines
Stammes hing im Wesentlichen vom Überleben seiner Mitglieder in Notzeiten ab. Je perfekter die Urmenschen ihre Erbanlagen an die
Gegebenheiten anpassen konnten, und so in
der Lage waren, Wochen bis Monate oder
sogar Jahre des extremen Mangels (vergleiche
die „sieben fetten und die sieben mageren
Jahre“ in der Bibel) ohne Nahrung durchzuhalten, desto eher überlebten sie mit ihren
Nachkommen!
Ein geringes Angebot und Schwierigkeiten bei
der Beschaffung der Nahrung mit primitiven
Jagdgeräten sowie ineffiziente Anbau- und
Sammelmethoden begrenzten dennoch das
Bevölkerungswachstum. Dazu kam noch, dass
die Lagerhaltung großer Mengen zum Schutz
der Lebensmittel vor Schädlingen und Verderb
wenig entwickelt war. So konnten sie zwar
vielleicht ausreichend Fett und Harnsäure aus
konzentrierten Nahrungsmitteln wie Fleisch,
Eiern oder Wurzeln im eigenen Körper lagern.
Sie konnten diese aber nicht kurzfristig in
Überschuss produzieren oder organisieren
und schon gar nicht über längere Zeiträume
lagern!
Zivilisationskrankheiten – Das Mastproblem
der Hochkulturen
Erst mit Beginn der Hochkulturen wurde das
soziale Leben besser organisiert. Die Arbeitsteilung, effektive Jagdgeräte, bessere Anbaumethoden und vor allem die Entwicklung einer effizienten Lagerhaltung führten zu massiven Steigerungen der Bevölkerungszahlen. So
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entwickelten die Sumerer, Chinesen, Ägypter,
Mayas, ab 2000 v. Christi Geburt die Minoer in
Kreta und die Kelten bei uns in Europa ihre
Vormachtstellungen!
Wie eben jedes Plus sein Minus hat, so wuchs
die Gefahr, dass Überernährung durch das
Entstehen von Krankheiten wiederum die
Lebenserwartung reduziert und damit auch
das Wachstum eingrenzt. Nur gesunde Menschen waren in der Lage zu arbeiten, zu jagen,
zu kämpfen, Kinder mit guten Erbanlagen in
die Welt zu setzen und somit die Entwicklung
des Stammes zu fördern. Kranke stellten in
jeder Hinsicht eine Belastung und Eingrenzung
dar!
Der Fresstrieb und ein Überlastungsschutz
gegen Fresskrankheiten
Der angeborene Grundtrieb nach Nahrungsaufnahme stellt sicher, dass kein Lebewesen
mangels Intelligenz am gedeckten Tisch verhungert. Es wurde aber durch die Konzeption
des Stoffwechsels ebenso sichergestellt, dass
der Körper eigenständig einer Überernährung
bremsend entgegenwirkte. So sind die Sinnesorgane (Augen, Ohren, Nase, Mund) mit den
Stoffwechselorganen durch sogenannte Meridiane verbunden. Nimmt beispielsweise ein
Säugetier über längere Zeit zu viel Nahrung
auf, dann werden bei Überlastung der Leber
die Sinnesorgane blockiert, und die Fähigkeit
zu jagen und zu fressen wird automatisch eingeschränkt. Das ist bei allen Lebewesen in
ähnlicher Form geregelt, und bei uns Menschen ist bekannt, dass Sehstörungen durch
Fasten und einer entsprechenden Entlastung

der Leber gebessert werden können! In ähnlicher Weise werden Störungen des Geschmackssinns, des Gehörs und des Geruchssinns durch Entlastung der damit gekoppelten
Organsysteme beseitigt. Der Mensch in seiner
grenzenlosen Weisheit trickst diese natürliche
Regulation durch Brillen, Geschmacksverstärker wie Salz und Gewürze, Antidepressiva,
andere Medikamente und einer Reihe sonstiger technischer Maßnahmen aus, und somit
fällt der natürliche Schutz vor Mastkrankheiten durch eigene „Bauernschläue“ komplett
weg!
Lebensmittelvorräte wozu?
Geräucherter Fisch, Getreide, Räucherspeck,
Käse, eingelegte Eier, Sauerkraut, ausgelassener Butter, in Sand gelagerte Gemüse, das
kalorienreiche Lagerbier, all diese Lebensmittel wurden in Kellern streng bewacht gelagert.
Ihr Zweck war, als Überbrückung bei länger
anhaltenden Notzeiten und Wintern ein Verhungern zu vermeiden. Bei Jagd- oder Kriegszügen und allgemein während der Völkerwanderung, wenn ein Sammeln
und Jagen zeitlich nicht
möglich war, sicherten
solche Vorräte den Erfolg.
Ziel war es, konzentrierte
Nahrung wie Fett und vor
allem tierische Eiweiße
mit hohem Gehalt an
Harnsäure zu lagern. Eier,
Fleisch und Käse waren
das Ausgiebigste, hatten
sie doch das bis zu 200300-fache des Gehaltes
an Harnsäure! Ein Löwe
kommt eben mit einer
großen Portion Fleisch
drei bis fünf Wochen
leicht aus und ist erst
dann besonders jagdfähig, wenn er hungrig
ist.
Lösung der geistigen Elite
Lange überlegten die herrschenden Räte der
Hochkulturen, wie sie einerseits die deutlich
verbesserten Nahrungsangebote in Winterund Notzeiten für die Entwicklung nützen und
andererseits eine Überernährung durch Esslust und Langeweile zu den vorgesehenen

Fastenzeiten der Natur verhindern könnten.
Die Gier der Menschen und das Überangebot
an gelagerten, appetitanregenden, zwecks
Konservierung gut gesalzenem Essens erschwerte ihnen diese Aufgabe erheblich. Die
öffentlichen Lager ließen sich bewachen, wie
in der Bibel von Pharao und Josef berichtet
wird. Aber was war mit den privaten Vorräten
in den Häusern, deren Verzehr während der
Winterzeiten die Gesundheit schädigte?
Druiden als Fastenärzte
Diese Probleme kannten bereits unsere Vorfahren, die Kelten. Auch hier wurden die Gebote des keltischen Rates in den langen dunklen Wintertagen missachtet. Es brauchte daher schon höhere Autoritäten, mit Geboten,
deren Nichteinhaltung mit gefährlicheren
Strafen belegt waren und eine Personenbewachung überflüssig machten. Was die Menschen damals mehr fürchteten als alles andere, war die Strafe der Götter. Aus diesem
Grund waren Ärzte, Herrscher und Priester
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sehr häufig in Personalunion tätig. Die Götter
haben in jeder Hochkultur die Regeln für die
Volksgesundheit bestimmt. Entsprechend
begegneten die Druiden den Stammesmitgliedern mit Sätzen wie: „Wir sehen zwar nicht,
ob du fastest, aber die Götter werden dich
sehen und mit Unglück verfolgen! Von Samhain bis Imbolc verzehre nicht mehr als einen
Eimer eingelegtes Gemüse und eine Faust voll
Geräuchertem. Jegliche Kampfhandlungen

sind untersagt, und der Beischlaf von Mensch
und Tier ist ob der schlechten Ausleitungen in
dieser Zeit verboten!“
Beginnend mit 1. November bis zum Fest der
Heiligen Brigid war drei Monate lang strenge
Fastenzeit, und in dieser Zeit waren schwere
körperliche Arbeit und Geschlechtsverkehr
verboten! Die Druiden, keltische Arztpriester,
wussten also von den Entschlackungsgiften
und deren Schäden schon vor tausenden von
Jahren!
Die Kirchen und ihre Fastenregeln
Mit Beginn unserer Zeitrechnung entstanden
weitere Hochkulturen auf allen Kontinenten.
Griechen, Römer, Azteken sind nur einige
Namen. In unserer Gegend machte Jahrhunderte nach Christi Geburt die katholische Religion mit Unterstützung römischer Kaiser ihre
geistigen Regeln erfolgreich geltend. Die Festtage der keltischen Urahnen wurden übernommen, und der Jahreskalender wurde
angepasst.
Aus dem Festtag für die Ahnen wurde Allerheiligen, und aus dem Fest der Lichter für die
keltische Göttin Brigid wurde später Maria
Lichtmess, an dem die Lichterweihe stattfindet. Die Menschen nahmen die neue Religion
an, solange man ihnen die bestehenden Festtage beließ und lediglich „umtaufte". Ferner
hätten sie wohl auch die Fastenzeiten gestrichen, aber die frühe Kirche, bestehend aus
hochintelligenten, klugen Menschen mit
Hausverstand und Weitsicht, erkannte, dass
die Gesundheitsregeln des Alten Testamentes
und der keltischen Vorfahren Voraussetzung
für die Gesundheit der Menschen waren, und
achteten weiterhin streng auf deren Einhaltung.
Mönchsärzte als Fastenexperten
Auch hier waren es wiederum Mönchsärzte in
Personalunion zweier Autoritäten, welche nur
durch Androhung der Exkommunikation und
der Verweigerung des Himmelstores erfolgreich die Fastengebote durchsetzen konnten,
wozu auch mangels des Nahrungsangebots in
der Bevölkerung und der Kollektivzwang, also
gemeinsames Fasten der dörflichen Gemeinschaft, beitrug.

Verfall der religiösen Fastengebote
Schon vor der Jahrtausendwende wurden den
Adeligen zunehmend kirchliche Ämter zugetragen. Bekannt ist, dass die Position von Äbten, Priorate, Bischofsämter, Kardinalsränge
und in Ausnahmefällen sogar Papstsitze, per
Kauf durch Adelige erworben werden konnten
und dementsprechend setzte ein Verfall der
religiösen Sitten ein. Aus Machtgründen wetteiferten Kirche und Adel auch um die Gründung von Klöstern und neuen Orden, waren
diese doch vielfach Schenkungen zwecks Sicherung des Seelenheiles und andererseits
Gegenleistung für die kirchliche Unterstützung
adeliger Machtinteressen. Zudem waren Klöster bedeutende wirtschaftliche Zentren.
Mitte des 11. Jahrhunderts degenerierte der
Lebensstil in diesen adeligen und religiösen
Klassen. Dies geht beispielsweise besonders
gut dokumentiert aus den Berichten des
Mainzer Erzbischofs und der Region Thüringen
hervor: „Der Adel sucht mit Gründung von
Klöstern und Einkauf seiner Witwen und unverheiratet gebliebenen Töchter in religiöse
Stellungen, diese wirtschaftlich abzusichern.
Die Brüder der Grafen und Barone hatten ein
gut versorgtes Leben und entkamen so auch
der Wehrpflicht!“ Besonders die Orden der
Kanonenser, der Zisterzienser und der Benediktiner waren solche mit deutlich gelockerten
Fastenregeln. Zum Schaden der Volksgesundheit degenerierten auch andere kirchliche
Bereiche durch Missachtung der Gebote und
ständige Erfindungen von „Ausnahmeregeln“.
Es ging so weit, dass irgendwann die früher
gepredigte Todsünde der „Völlerei“ ersatzlos
gestrichen wurde.
Höhepunkte des Verfalls kirchlicher Vorbildwirkung waren die Borgia-Päpste. Mit dem
Verfall dieser Regeln, welche in anderen Religionen erst viel später mit Beginn der Wohlstandszeiten erfolgte, kam es logischerweise
auch zum Auftreten von großen Seuchen wie
Pest und Cholera, welche in Vorzeiten und in
Kulturen mit strenger Einhaltung der Fastenregeln nicht auftraten. Selbstverständlich kam
es durch den niederen Klerus zu Gegenbewegungen in Form von Protestorden und Kirchen. Anstatt sich aber auf ihre eigentlichen
moralischen und gesundheitspolitischen Aufgaben zu besinnen, verfolgten die dekadenten
Kirchenvertreter mit Hilfe des gleichen Adels
die Moralisten und verbrannten etwa eine

Million unliebsamer Kritiker als Ketzer und
Hexen!
Diese extremen Verfehlungen der Kirche wurden in jüngster Zeit zunehmend gebessert,
und der Status Quo kann mit diesen früheren
Missständen nicht mehr verglichen werden.
Dennoch hat sich die Kirche von ihrem
teilweise selbst verursachten Autoritätsverlust
in Bezug auf Vorbildwirkung und Einhaltung
von Gesundheitsverboten bis heute nicht erholt. Dies belegt u. a. das Zitat eines Pfarrers:
„Wir haben nicht viel außer der Fleischeslust
am Teller. Das wird von ganz oben geduldet.“
Die mühselige Arbeit der Gesunderhaltung der
Bevölkerung muss heute von Vertretern eines
Gesundheitswesens übernommen werden,
was generell in Zeiten des Verfalls moralischer
Autorität sehr schwierig ist. Ein enormes Wissen um Zusammenhänge, Charakterfestigkeit
und Weitsicht sind daher in der medizinischen
Ausbildung unabdingbar. Dennoch ist das
Fehlen der religiösen Regeln kaum aufzuwiegen und so geht ohne Intelligenz, Einsicht und
Konsequenz des Patienten gar nichts.
Industrialisierung als Gnadenstoß für die
Volksgesundheit
Unsere bäuerlichen Vorfahren, ähnlich den
keltischen Urahnen, waren noch sehr verbunden mit der Natur. Besonders der Jahresrhythmus und die Kräfte der Pflanzen und
Bäume waren bekannt und wurden genützt.
Sie pflegten diese Regeln wenigstens im Bereich des gemeinen Volkes weiter. Mit der
Neuzeit kam jedoch eine sehr rasante Entwicklung hin zum „Jahrtausend-Schaltjahr
2012“, mit einem „prophezeiten“ Weltuntergang durch Priester der früheren Kulturen.
Dieser hat bekannterweise nicht stattgefunden, aber könnte mit dem vorausgesagten
„Weltuntergang“ nicht vielleicht der „Untergang des gesunden Menschen(verstands)“
gemeint gewesen sein?
Mit Beginn des 19. Jahrhunderts verlagerte
sich der Schwerpunkt der Produktion weg von
einfachen landwirtschaftlichen Erzeugnissen
und damit weg von den Bauern, welche noch
nach den Vorgaben der Natur lebten, zunehmend hin in die Fabriken und damit zu den
Arbeitern. Der Takt der Maschinen, die Schichten der Fabriken und die Zeiten der Handelstransporte bestimmten den Lebensrhythmus
und vergewaltigten zunehmend die (mensch-

liche) Natur. Gemeinsames Fahren, gemeinsames Beginnen und Aufhören, Essen zu vorgegebenen Zeiten, veränderte Nahrung, Einbringen von Umweltgiften in das Essen und in
die Räume, Einstellen der Fastenzeiten und
die Erfindung von Licht veränderten und belasten die innere Uhr auf krankmachende
Weise! Eine dafür nötige radikale Änderung
von Erbanlagen, die sich über Millionen von
Jahren langsam entwickelt haben, innerhalb
von Jahrhunderten ist in der Evolution undenkbar und aus Sicherheitsgründen nicht
vorgesehen.
Der Körper des Menschen versucht dennoch
mit aller Macht Überschüsse und Gifte loszuwerden. Er nutzt Bakterien und Viren für
„Rosskuren“, mit denen er seit Urzeiten in
gemeinsamer Entwicklung und zum gegenseitigen Nutzen lebt. Diese Crash-Ausleitung von
Ablagerungen und Stoffwechselgiften verläuft
schubweise und in katarrhalischer Form. Infektion wird das genannt, wenn sich, vornehmlich körpereigene Bakterien, kurzfristig
stark vermehren dürfen und der Körper sich
dann in Form von Bronchitis, Durchfall, vermehrtem Harnfluss oder Erbrechen, nach
Verbrennung von thermosensiblen Giftstoffen
mittels Fieber, dessen entledigt, was üblicherweise in einigen Wochen Fastenzeit erledigt würde!
Ära der Pharmazie
Gegen Ende des 2. Weltkrieges mit der Entwicklung und Herstellung von Chemotherapeutika, wie Penicillin sowie Schmerzmitteln
und Impfstoffen, bekamen die Mediziner neue
Waffen in die Hand. Wie ganz allgemein auch,
schaffen diese weder Frieden noch irgendwelche Lösungen, sondern unterdrücken lediglich,
in diesem Fall die Ausleitung mittels Bakterien. Reaktionsstarre und Aids-Syndrome, wie
wir es in den Befunden oft sehen, sind als
Folge der Unterdrückung des Immunsystems
die logische Folge! Ablagerungskrankheiten
wie Rheuma, Arthritis, Arteriosklerose, Durchblutungsstörungen,
Nervenentzündungen,
Demenz, Krebserkrankungen und Überlastung
von Leber, Niere und Verdauungssystemen
sind die klaren Folgen, welche jeder Mensch
mit einigermaßen Hausverstand sehen kann.
Sofern er die Größe dazu hat.
Selbstverständlich muss jedem Menschen,
selbst mit begrenztem Hausverstand, klar

sein, dass der Einsatz allopathischer Mittel
niemals Ersatz für natürliche Regulation und
Einhaltung von natürlichen Fastenzeiten sein
kann. Aber der Arzt verschreibt gern, der Patient schluckt gern, nicht nur große Mahlzeiten,
sondern auch Medikamente. Welch ein Gewinn! Und er zahlt mehrfach: Einmal mit gesteigerten Ausgaben für Lebensmittel, dann
mit Krankheiten und dem damit verbundenen
Leiden, weiters mit erhöhten Kosten für den
Arzt und die verordneten Medikamente und
schließlich durch den Verlust an Pension und
Lebenszeit!
Lebenserwartung heute höher?
Aber das viele Essen kann ja nicht falsch sein!
Denn: Warum hätten wir dann heute so hohe
Lebenserwartung? Diese liegt doch deutlich
höher als noch vor Jahrzehnten. Allerdings
war damals Krieg, und es sind etwa 17 Millionen Menschen direkt durch Kriegshandlungen
gestorben und danach infolge kriegsbedingter
Erschöpfung und einseitiger Lebensmittel
nochmal so viele an der Grippe. Insgesamt
reichen die Schätzungen der Toten während
des 2. Weltkriegs und als direkte Folge davon
an die 80 Millionen. Wer sich nur ein wenig
mit Mathematik auskennt, weiß, dass diese
Tatsache sich massiv auf das Ergebnis der
Berechnung der durchschnittlichen Lebenserwartung auswirkt und diese enorm senkt. Das
Taufregister wurde erst seit dem Mittelalter
nach und nach eingeführt und wenn man bedenkt, dass viele der Geborenen mangels Hygiene und Schonung schon bei Geburt oder als
Kleinkinder starben, dass aufgrund der miserablen Arbeits- und Wohnverhältnisse eine
Vielzahl von Verletzungen und Erkrankungen
zum Tode führten und zudem viele Kriege die
Statistik drückten, ist ein Vergleich der Daten
wohl kaum zulässig!
Interessant wäre wohl eher die Frage: „Wie alt
könnte der Mensch heute unter diesen tollen
Bedingungen werden? Keine Mängel, beste
Hygiene, temperierte Wohnungen (zumindest
bei uns), keine Kriege, tolle medizinische Betreuung. Nun, laut Aussagen der Wissenschaft
könnten wir rund 120 Jahre alt werden! Das
sogenannte „Primäre Alter“, ohne Einfluss von
Krankheiten und bei passendem Lebensstil,
wird hier erreicht, und tatsächlich gibt es
Menschen wie beispielsweise Jeanne Calment,
die 122,45 Jahre alt wurde! Wir in Österreich

werden nur zwischen 72 und 78 Jahre alt. Das
wäre mir nach Einzahlung von 45 Jahren Pension zu wenig, noch dazu, wenn Krankheiten
mir die Freude am Altern vergällen!
Warum werden wir also nicht älter? Ist es
mangelhafte medizinische Versorgung oder
vielleicht umgekehrt sogar eine Überarztung?
Welche Rolle spielt unser Lebensstil, und
fressen wir uns vielleicht wirklich zu Tode, wie
sinngemäß der Buchtitel einer russischen
Ärztin verheißt? Oder sind es nicht doch die
mangelnden Fastenzeiten, die unsere Leiden
und die verkürzte Lebenszeit begünstigen?
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Traditionelle Fastenmethoden
Aus den vorangegangenen Ausführungen sollte klargeworden sein, wie essentiell
wichtig die Anpassung unserer Ernährung an rhythmische Wechsel und damit
auch regelmäßig wiederkehrende Zeiten der Enthaltsamkeit, des Fastens, für
unsere Gesunderhaltung sind. Entsprechend haben sich in der Geschichte
zahlreiche Methoden herausgebildet, deren bekannteste Formen nachfolgend
kurz aufgelistet und beschrieben werden sollen.
Diese Fastenkuren wurden entwickelt und abgehalten unter der Dringlichkeit, die
vielen Krankheiten als Folge der beschriebenen Entwicklungen, vor allem aber
der Überernährung und Völlerei in Schach zu halten. Heute besteht in unserem
Kulturkreis jedoch eine noch viel extremere Situation, was Überernährung,
Schädigung durch Umweltgifte und Belastung mit Pharmazeutika anbelangt.
Entsprechend wäre das Fasten wichtiger denn je als Maßnahme der allgemeinen
Entgiftung, als Ausgleich gegen unsere Esssucht und last but not least als
Heilmittel zum Auskurieren unserer Wohlstandserkrankungen.
•

F. X.-Mayr-Kur (1875-1965 Steiermark, Karlsbad):
Mild-stark. Kann starke Ausleitung hervorrufen! Sie ist eine Methode, welche darauf abzielt, die
schlechten Essgewohnheiten (hastiges Essen und wenig Kauen) durch Kautraining mit Milch und
Semmeln, bei gleichzeitigem bewussten Einspeicheln, zu verbessern. Begleitend erfolgt eine
Darmreinigung durch Tees oder Bittersalz. Die Kur wird als milde Ableitungsdiät mit Suppen bzw.
veganen Speisen oder als Rosskur mittels Tee und Karlsbader Salz durchgeführt. Die Gabe von
Durchfallmitteln wie Bittersalz (= Karlsbader Salz) ist aufgrund der Störung des Darmmilieus im
Dünndarm heute allerdings sehr umstritten!
Engmaschige Labortests oder Entlastungsinfusionen werden üblicherweise nicht durchgeführt.
Aufgrund der Belastung sollte sie unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden. Die Durchführung von
Laborkontrollen und Entlastungsinfusionen jeden 2. Tag sind empfehlenswert.

•

Saftfasten, Herbert Krauß (1909-1991):
Mild. Wenig Ausleitung. Ziel: Allgemeine Regeneration durch Entlastung.
Obst- und Gemüsesäfte, Tee & Wasser & Bewegung. Wenig Ausscheidungseffekte, da zu viele
konzentrierte Nährstoffe zugeführt werden. Laborüberprüfung wird nicht gemacht. Wird heute oft als
Fastenwandern angeboten.

•

Saftfasten nach Buchinger & Lützner (Abwandlung des Saftfastens)
Sehr mild. Kaum Ausleitung. Ziel: Verbesserung des Wohlbefindens.

•

Null-Diät nach Buchinger (1878-1966):
Stark! Kann starke Ausleitungen bewirken. Nur unter ärztlicher Betreuung mit Laborkontrollen jeden
2. Tag und Entlastungsinfusionen.
Die Einnahme von Mineralwässern und ev. Elektrolyte werden gelegentlich empfohlen.

•

Breuß-Kur (1899-1990):
Mittelstark. Lang. Nur ärztliche Betreuung mit engmaschigen Laborkontrollen und durchgehend
ärztlicher Begleitung.
42 Tage kein festes Essen! Maximal 500 ml Gemüsesäfte täglich. Wird von ihm selbst als Krebstherapie
empfohlen. Chemotherapie, Medikamente und Bestrahlung verboten. Bei fortgeschrittenem
Tumorwachstum nicht mehr empfohlen, da es dann das Wachstum des Tumors eventuell
beschleunigen kann!

•

Hawai-Diät, Dr. Agatsen (in USA als South Beach Diät bezeichnet):
Mild. Kompliziert! Daher sind geschulte Berater erforderlich. 3-phasig, eher lang dauernd und nicht als
direktes Fasten zu bezeichnen; kompliziert mit wechselnden Arten von Kohlehydraten in mehreren
Mahlzeiten pro Tag Manchmal werden Pulver dazu verabreicht, die üblicherweise nicht Bestandteil
der „Diät“ sind und Kosten verursachen.
Dient eher zur Nahrungsumstellung, die nachhaltig empfohlen wird. Kaum Ausleitung.
Gewichtsabnahme möglich. Laborkontrolle empfohlen.

•

Schroth-Kur (1798-1856):
Mild. Eventuell stark belastend. Nur unter durchgehend ärztlicher Betreuung empfehlenswert.
Salz-, fettlose und eiweißarme Diät mit Schwerpunkt auf Reis-, Gries- und Haferbrei sowie gekochtes
Gemüse, gekochtes Obst & trockene Brötchen. Über Nacht: kaltfeuchte Wickel mit Wärmeflaschen.
Trinktage (früher Weißwein) wechseln mit Trockentagen ab. Neuerdings modifiziert mit Mischkost
(milde Diät) und Verzicht auf Alkohol.

•

Molke Fasten:
Mild bis stark! Ausleitungseffekte nach längerer Anwendung möglich. Ärztliche Begleitung &
Laborkontrollen notwendig.
Ähnlich dem Saftfasten, Molke & Fruchtsäfte, Sauerkrautsaft und stilles Wasser.

•

Teefasten:
Stark! Ausleitungsreaktionen! Nur unter ständiger ärztlicher Kontrolle und Laborwerte jeden 2. Tag.

•

Nullfasten (siehe auch Buchinger Diät):
Sehr stark wenn mehr als 3 Tage! Dann starker Ausleitungseffekt. Nur unter ständiger ärztlicher
Betreuung, Stoffwechsellabor jeden 2. Tag und Entlastungsinfusion.
Keine Nahrungsmittel, nur Tee und Wasser

•

Obstfasten (Variante Früchtefasten):
Mild! Wenig Ausleitungseffekt

•

Atkins-Diät:
Atkins nutricials ist eine Firma welche zur Durchführung der Diät eignene Nahrungsergänzungsmittel
erzeugt. Streng genommen handelt es sich dabei um keine Kur im Sinne eines Fastens. Entsprechend
findet kaum eine Ausleitung statt, eine Gewichtsabnahme aber ist möglich. Nur unter strenger
ärztlicher Kontrolle und Labortests (Kreatinin, Harnsäure, Leberwerte)!
Wenngleich kurzfristig ein Gefühl der Entlastung wahrgenommen werden kann, erfolgt eine massive
Belastung durch Proteine. Es werden kaum Kohlehydrate zugeführt, vor allem Kartoffel und Teigwaren
werden gemieden. Dafür wird die verstärkte Aufnahme von Fett und Protein (Achtung zu viel
Harnsäureaufnahme!) propagiert und in einem mehrphasigen Verlauf, später durch Obst und Gemüse
ergänzt. Diese Diät ist aufgrund der verstärkten Zufuhr von Proteinen eine Mastkur mit
entsprechenden Folgen (Nierenschädigung, Förderung des Krebsrisikos, Herz-Kreislauferkrankungen
und Leberbelastung, abhängig von der Nahrungs-menge) in der heutigen Überernährungszeit.

Warum müssen
Fastenkuren heute
betreut werden?
In früheren Epochen, in jenen Zeiten eines
„Es war einmal“, leiteten die Menschen
regelmäßig ihre Stoffwechselabfälle und Gifte
im Winter aus. Sie hatten dazu viele Monate
Zeit. Zum Teil ergab sich diese Winterregeneration ganz natürlich, nämlich in dem Sinn,
dass dies von der Natur vorgegeben, gewissermaßen erzwungen wurde. Es gab keinen
Strom, und damit weder Licht noch die uns
bekannten Unterhaltungsmedien. So wurden
die langen Winternächte zwangsläufig zu ausgiebigen Ruhezeiten. Aber auch die Tage
konnten auf Grund von Kälte und mangels
einer funktionellen Bekleidung, wie sie uns
heute zur Verfügung steht, kaum zur Bewegung im Freien genutzt werden. Daher wurden
die Wintermonate in (halbwegs) sicheren
Behausungen mit wenig bis keinem Licht ohne größere Aktivitäten zugebracht. Wären wir
heute mit derartigen Gegebenheiten konfrontiert, vielleicht durch eine extreme Wetterlage
mit enormer Kälte und heftigem Schneefall,
der ein Hinausgehen aus dem Haus nahezu
unmöglich macht und uns zudem in der Form
von der Außenwelt abschneidet, dass er unsere Stromversorgung kappt und moderne
Kommunikationsmöglichkeiten lahmlegt, wir
würden unsere Zeit vor allem mit einem zubringen, mit Essen. Nicht aus einem Hungergefühl heraus, etwas, das unsere Generation
kaum mehr kennt, sondern um diesem Gefühl
der geistigen „Leere“ 1 zu begegnen. Früher
war dies nicht möglich. Es gab weder unsere
modernen Lagerungsmöglichkeiten noch den
Supermarkt um die Ecke. So war man auf jene
geringen Mengen an Lebensmitteln angewiesen, die man selbst geerntet bzw. erjagt und
eingelagert hatte.
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Tatsächlich handelt es sich nicht um eine Leere, sondern vielmehr um einen unruhigen Geist, dessen wir uns
mangels Ablenkung zunehmend bewusst werden, mit
dem wir aber nicht umgehen können.

Das alles war vielleicht nicht lustig, aber ein
enormer Vorteil für den Organismus:
1. Es konnte so nach und nach alles, das
der Körper im Jahresverlauf an Giften
und Überschüssen angesammelt hatte, unter Schonung der Ausscheidungsorgane über viele Wochen verteilt ausgeleitet werden.
2. Dieser aufwendige Reinigungsprozess
wurde regelmäßig ab der Geburt
durchgeführt, und es fielen dadurch
nie größere Mengen an Schadstoffen
im Körper an. Jährlich fand ein regelmäßiger Grundputz statt!
3. In diesen vielen Monaten im Anschluss an die Ausleitung der Gifte war
auch Zeit, für den Körper zu rasten
und im Anschluss an die Ausleitung
Verletzungen im Organ-, Nerven- und
Gefäßbereich abheilen zu lassen.
Zurück aber zu unserer Eingangsfrage. Die
Antwort ist im Grunde genommen kurz und
einfach: „Wir haben viel zu wenig (Regenerations)Zeit!“ oder richtiger: „Wir nehmen uns
für unsere Gesundheit viel zu wenig Zeit!“
Davon abgesehen, dass wir heute eben keine
so großen Zeiträume von drei bis vier Monaten Winterruhe zur Verfügung haben, leiden
wir unter der Einwirkung einer Explosion der
Schadstoffeinträge.
Die Belastung des Organismus mit reichlicher
Nahrungsaufnahme und dadurch mit Stoffwechselabfällen hat bereits von Beginn des
19. Jahrhunderts an deutlich zugenommen.
Gleichzeitig wurden weniger Fastenzeiten
eingehalten. Nach den Jahren der Entbehrungen während des Krieges und der erstarkenden Wirtschaft ab 1945 fand diese Entwicklung fast explosionsartig ihre Fortsetzung. Die
Folge dieser schockartigen Überlastung des
Organismus nach den Jahren der Entbehrung
waren akute, schwere und teilweise todbringende Erkrankungen wie beispielsweise
Darmkrebs. Heute sind diese Zahlen rückläufig, aber nicht so sehr, da wir uns gesünder
und schon keinesfalls mit geringeren Mengen
ernähren, sondern weil diese schockartige
„Überflutung“ wegfällt, der Organismus im
Rahmen seiner Möglichkeiten diese für ihn
immer noch überlastende Situation anders

kontrolliert und steuert. So sind wir über die
Jahre und Jahrzehnte nicht wirklich gesünder
geworden, aber dieser Umstand drückt sich
(auch aus anderen Gründen 2 ) weniger in
akuten Krankheiten aus. Wenngleich diese
schubartig immer noch vorkommen (SARS,
Vogelgrippe, ...), so verzeichnen wir heute
einen rasanten Anstieg der chronischen (Überlastungs)Krankheiten.
Entsprechend den Entwicklungen der Jahre
zwischen 1945 und 1970 wurde diese Zeit zur
Hochblüte bezüglich der Tätigkeit vieler berühmter Fastenheiler wie F. X. Mayr, Buchinger oder Schroth, die den negativen Folgewirkungen dieser Entwicklung erfolgreich entgegenwirken und beachtliche Regenerationserfolge aufweisen konnten. Dies war einfach
eine logische Gegensteuerung für gesundheitsbewusste Menschen, die trotz der ungünstigeren Bedingungen gesund bleiben und
ein hohes Alter erreichen wollten.
Aber man bedenke Folgendes: Innerhalb der
letzten Jahrzehnte ist nicht nur der Wohlstand
mit seinen Auswirkungen auf unsere Organe
dermaßen explodiert, dass allein schon der
Konsum von Konzentraten tierischen Ursprungs (Fleisch, Wurst, Eier etc.) von 1990
bis 2010 um das Hundertfache zugenommen
hat! Andere Produkte, die wir nebenbei konsumieren, sind hier noch gar nicht mitgerechnet. Des Weiteren hat die Anzahl der Mahlzeiten enorm zugenommen, es werden kaum
mehr Fastenzeiten eingehalten oder Kuren
absolviert. Wenn es hoch kommt alle paar
Jahre, aber dann ist die Effizienz 3 vernachlässigbar. Diese „Kuren“ bringen, wenn überhaupt, meist nur eine kurzeitige Entlastung.
2

Dazu gehören moderne medizinische Pharmazeutika, die nicht
nur in der Lage sind, Symptome rasch wegzudrücken (und die
Erkrankung in den „Untergrund“ zu treiben), sondern die langfristig das Immunsystem blockieren und schädigen, ein künstliches „Aidssyndrom“ schaffen und so durch das (teilweise)
Fehlen von Symptomen der Entwicklung schwerer Erkrankungen Vorschub leisten.
3 Was heute von Krankenkassen genehmigt und landläufig unter
der Bezeichnung „Kur“ durchgeführt wird, hat mit einer Maßnahme zur Vorsorge bzw. Unterstützung bei der Genesung von
Leiden nur mehr bedingt zu tun. So kommt es punkto Einhaltung einer Ruhe zumindest zu einer gewissen Verbesserung
gegenüber dem Alltag, im Hinblick auf die Ernährungssituation
muss aber in vielen Fällen bereits von einer „Mast“ gesprochen
werden, die ihre Berechtigung zu Zeiten des Mangels hatte,
aber nicht in einer Zeit allgemeiner Überernährung mit den
daraus resultierenden Krankheitsbildern.

Sicherlich haben die dabei angebotenen Therapieanwendungen ihren Nutzen, dennoch
kommen aber diese Kuren einer Winterruhe
mit ihrer tiefgehenden Wirkung in Bezug auf
Entgiftung und Regeneration nicht einmal
ansatzweise nahe! Sie sind wohl nur symbolisch zu sehen, um das schlechte Gewissen zu
beruhigen, haben aber nur Entlastungscharakter. Das bessere Gefühl danach ist nicht Resultat einer Entgiftung und anschließenden
Regeneration, sondern eine „Erleichterung“
durch weniger Stoffwechselarbeit. In unseren
Laborbefunden sehen wir diesbezüglich auch
nur vorübergehende Besserungen, nach einer
Woche steigen die Werte auf das alte Niveau
hinauf. Auf diese Weise kann man keine dauerhafte Fitness und hohes Alter oder Verjüngung erreichen!
Ergänzend zu den bisher angeführten Punkten
darf man nicht vergessen, dass die Menge an
Umweltgiften in der Luft und im Essen sowie
die Menge der eingenommenen Medikamente
seit den Kuren der Fastenärzte Mayr & Co
ebenfalls um ein Vielfaches zugenommen hat!
Kurz gesagt, wir haben jetzt so starke Belastungen, dass wir mit den alten Kurmethoden
nirgendwo mehr das Auslangen finden. Da
sich aber für eine effektive Gesundheitsförderung heute niemand mehr die Zeit nehmen
und zudem die Genusssucht aufgeben will, um
beispielsweise drei Monate mit Reis zu fasten,
braucht man schon ausgefeilte Methoden, um
entsprechende Erfolge zu erreichen. Man benötigt eine regelrechte Crash-Methode, um
eine Fastenkur derart zu gestalten, dass es
einerseits überhaupt zu einer Ausleitung der
Gifte kommt und dass man diese andererseits
in der Folge in ihrem großen schädigenden
Umfang bereits im Körper neutralisieren kann!
Durch den Anstieg der Harnsäure während der
Kur auf Werte bis zwischen 7-15 mg/dl als
Folge der Ausleitung aus den Gelenken und
Organen werden die Blutgefäße, das Herzrhythmussystem, die Niere und Leber ungeheuer belastet. Dazu kommen noch all die im
Körper abgelagerten alten Medikamentenreste und Umweltgifte, die lawinenartig in einigen Tagen unschädlich gemacht werden müssen. Das hält schon ein Mensch mit jungfräulichen Organen schwer aus! Wir aber haben es
zumeist mit Patienten zu tun, deren Organe
schon vorbelastet und vorgeschädigt sind (z.B.

mit Kreatininwerten über 0,65 mg/dl oder
beständigen Leberwerten über 30 mg/dl), die
bereits zahlreiche Symptome und Krankheiten
wie Rheuma, Arteriosklerose oder erhöhtes
Cholesterin aufweisen und die in diesen Kuren
endlos leiden würden.
Unser Ziel aber ist es, den Kurteilnehmer möglichst nicht leiden zu lassen und eine anschließende Regeneration zu ermöglichen.
Dazu braucht es in erster Linie eine durchgehende Überwachung der Stoffwechselfunktionen zur Abstimmung der bestmöglichen Therapie. Auf der Basis einer engmaschigen Kontrolle der speziellen Laborparameter Kreatinin, Cholesterin, Gamma-GT und Harnsäure
wird vor allem der Einsatz spezieller Entgiftungs- und Ausleitungsinfusionen gesteuert,
die zusätzlich zu den Therapien wie den Einläufen, Colon-Hydro-Therapien, Massagen etc.
durchgeführt werden. Entsprechend dem
dadurch bedingten Aufwand umfasst das Betreuungsteam für 25 Teilnehmer drei bis fünf
Therapeuten. Das ist aufwendig, aber nur so
kann eine effektive und weitestgehend nebenwirkungsfreie Entgiftung sichergestellt
werden. Die Regeneration braucht dann ohnehin noch etwa zwei Monate, in der eine
Nachbetreuung nötig ist und die Essmengen,
ähnlich der Winterruhe, stark reduziert sind,
um diese eben zu ermöglichen. So funktioniert
das heute, um angesichts der Belastungen, der
fehlenden Erholungs- und Regenerationszeiten über Jahrzehnte und der fehlenden Bereitschaft der Patienten, sich selbst bei schweren
und schwersten Erkrankungen eine mehrmonatige Auszeit zu gönnen, dennoch den bestmöglichen Nutzen für den Patienten herauszuholen. Dieser dafür entworfene und abgestimmte Kurverlauf mit speziell dafür entwickelten Infusionen und Laborinterpretation
muss von den begleitenden Therapeuten gelernt werden und kann dann auf jede Art von
Kur (F.X.Mayr, vegan, Saftfasten) übertragen
werden. Und da wir diesen Ansatz für die derzeit beste und effektivste Methode halten,
haben wir ihm selbst das Prädikat

„State-of-the-Art“
verliehen.

Will man Krankheiten nachhaltig heilen und eine höhere Lebenserwartung erreichen,
so ist eine besondere Vorgangsweise möglich und erforderlich:

Heilkur Winterschlaf
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Die (im vorangegangenen Artikel) angesprochenen Fastensysteme stellen in erster Linie
Techniken der Entlastung und Ausleitung dar.
Techniken im Sinn einer künstlichen Intervention, indem mittels bestimmter Methoden
eine gewünschte Reaktion des Organismus
ausgelöst wird. Wie aber wären diese oder
ähnliche Effekte auf natürliche Weise besser
und vor allem nachhaltig erzielbar?
Des Rätsels Lösung lautet „Winterruhe“. Diese
betrifft alle Lebewesen, so auch den Menschen und dauert naturgegeben üblicherweise
rund drei Monate. Für die Kelten begann sie
traditionell am 1. November (Samhain) und
endete zu Imbolc, dem Fest der heiligen Brigid
(heute Mariä Lichtmess). Bei strengem Fasten,
reduziertem Tageslicht, herabgesetzter Um-

gebungstemperatur und völliger Ruhe stellen
die Zellfunktionen bei etwa 8 bis 15 Grad Celsius die Fett- und Proteinverbrennung ein und
nützen die während des Jahres aufgenommenen und in den Gelenksspalten gelagerten
Harnsäurevorräte in den Zeiten des Nahrungsmangels zur sparsamen Energieversorgung des Körpers. Es handelt sich hier um seit
Millionen von Jahren angepasste Muster des
Überlebens in Notzeiten, die bei allen Lebewesen durchaus verschiedenartig gestaltet
sein können. Wohlstandszeiten wären sinnlos,
wenn dazwischenliegende Frost- und Dürreperioden nicht überlebt würden. Im Besonderen
bei den Säugetieren hat diese Fähigkeit, mit
speziell entwickelten Stoffwechselprogrammen lange Perioden der „Verwüstung“ des

Planeten in Höhlen „aussitzen“ zu können, sie
zu den am weitesten verbreiteten Lebewesen
gemacht. Die Gattung der Dinosaurier hingegen ist ohne diese Fähigkeit der Umstellung
auf alternative Energienutzung ausgestorben.
Wie geht das, ohne Zugang zu Nahrungsmitteln längere Zeiten zu überleben?
Voraussetzung ist ein Umschalten in eine Art
von „Standby-Stoffwechsel“, bei dem die
Funktionen der Fortpflanzung, der Reflexe und
selbst die Denkfähigkeit auf Monate oder bei
Bedarf sogar auf Jahre deutlich reduziert sind.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang
ein weiterer Umstand: Lebewesen mit langen
Ruhezeiten, langen Perioden ohne Nahrungsaufnahme, wie beispielsweise Pflanzen,
Schildkröten etc., besitzen eine signifikant
höhere Lebenserwartung. Es handelt sich bei
diesen Ruheperioden zum einen um das Überleben von Notzeiten und zum anderen um
eine willkommene Pause, die der Organismus
dringend braucht und sinnvoll nützt, um
➢ sich langfristig angehäufter Gifte zu entledigen,
➢ defekte Zellsysteme zu erneuern,
➢ fehlerhaft ablaufende Steuerungen zu
harmonisieren,
➢ den Körper wieder in einen reaktionsfähigen Zustand zu versetzen,
➢ die für das Überleben in der Natur nötige
Jugendlichkeit und Schnelligkeit der Reflexe zum Jagd- und Fluchtvermögen wiederherzustellen und
➢ die für die Fortpflanzung benötigte Attraktivität der körperlichen und geistigen
Fähigkeiten sowie des äußeren Erscheinungsbildes und der intakten Gene wieder zu erlangen.
Besonders nach langen Pausen mit gleichzeitigem Stillstand der Artvermehrung ist es aus
Sicht der Evolution dringlich, dass nach Beenden der Notzeiten die Lebewesen zur Gänze
regeneriert sind, um schlagartig die Nahrungsaufnahme und ihre Vermehrung starten zu
können.

Wie sieht der zeitliche Ablauf dieser Erneuerungsphase heute beim Menschen aus?
Im Spätherbst finden mehrere Initialereignisse
statt: Rückgang der Temperatur, Reduktion
der Lichteinstrahlung, Rückgang der körperlichen und geistigen Aktivitäten, Reduktion
oder völlige Unterbrechung der Nahrungszufuhr auf Grund des reduzierten Nahrungsangebotes mit einer im Anschluss weitgehenden
Entleerung des Dickdarminhaltes. Wie Sie mit
Sicherheit feststellen und vielleicht auch anmerken werden, finden die angeführten Initialereignisse zwar in der Natur statt, wir Menschen aber haben uns von diesen Gegebenheiten „dank“ des technischen Fortschritts vermeintlich weiter-, tatsächlich allerdings nur
wegentwickelt. Wir haben elektrisches Licht,
um der zunehmenden Dunkelheit der Wintermonate entgegenzuwirken. In den Häusern
und Wohnungen, die auf Grund sehr guter
Dämmmaterialien bestens gegen Kälte isoliert
sind, haben wir gut funktionierende Zentralheizungen, die ohne persönlichen körperlichen Aufwand die Temperaturen in Wohnraum hochhalten. Alternativ zu dem allen fliegen wir in sonnigere und wärmere Gefilde, um
dort den Winter auszusitzen. Müssen wir in
unseren Breiten bleiben und doch einmal hinaus, so besitzen wir warmhaltende Funktionsbekleidung, sodass wir uns ungehindert im
Freien bewegen und sogar unseren Hobbys,
wie Langlaufen, Rodeln, Schneeschuhwandern
und Skilaufen, nachgehen können. Und selbstverständlich stehen uns uneingeschränkt Nahrungsmittel zur Verfügung, sowohl was die
Menge als auch die Auswahl anbelangt.
Bloß weil wir technisch in der Lage sind, uns
von natürlichen Prozessen abzuschneiden,
bedeutet dies aber noch lange nicht, dass dies
in gesundheitlicher Hinsicht zuträglich und
damit zu befürworten ist. Um dies zu belegen,
bedarf es nicht einmal eines Verweises darauf,
wohin uns der technische Fortschritt hinsichtlich des Zustands unserer (Um)Welt gebracht
hat. Sie haben sicherlich schon einmal den

Satz „Wie im Kleinen so im Großen“ (und umgekehrt) gehört. Worauf hier hingewiesen
werden soll, ist die Tatsache, dass alle Prozesse dieses Universums in zyklischen Bewegungen ablaufen und dies gleichermaßen für große wie auch kleine Zyklen gilt. Gesetzmäßigkeiten, die man in einem kleinen Zyklus beobachten kann, sind daher durchaus auf Zyklen übertragbar, die auf Grund ihrer Frequenz
für den Menschen nicht (leicht) überschaubar
sind. Ein solch überschaubarer Zyklus ist beispielsweise der Tag-Nacht-Rhythmus. Die
Nacht ist auf der Ebene der Jahreszeiten vergleichbar mit dem Winter. Energetisch passiert in beiden Phasen das Gleiche. Nun wissen
wir aus persönlicher Erfahrung, was es bedeutet, die Nacht nicht zur Ruhe nützen zu können und/oder vielleicht auch die Nahrungskarenz in dieser Phase zu vernachlässigen. Unser
Schlaf ist gestört oder zumindest nicht so erholsam, und am nächsten Tag fühlen wir uns
müde. Praktizieren wir dies einmalig oder
wenige Male im Jahr, so werden sich die Beschwerden auf die jeweilige Nacht und/oder
den nächsten Tag begrenzen. Je öfter wir dies
allerdings so machen, desto stärker und nachhaltiger werden sich die daraus resultierenden
Störungen manifestieren. Für dieses Beispiel
betrachtet, wären die Folgewirkungen für uns
absolut nachvollziehbar und völlig verständlich. Im Falle der Nichteinhaltung der Winterruhe, als vergleichbarer Vorgang auf einer
höheren Ebene, mit der zumindest daraus
resultierenden Frühjahresmüdigkeit, ist uns
das bereits nicht mehr einleuchtend.
Folgt man trotz unserer technischen Errungenschaften dem natürlichen Zyklus und seinen Ausprägungen, auf die sich unser Organismus über Jahrtausende abgestimmt hat, so
stellt nach einer Latenzphase von etwa drei bis
vier Wochen der Organismus die Verbrennung
von Proteinen ein, um die Muskelmasse zu
erhalten. In dieser Zwischenzeit werden noch
die im Herbst zusätzlich eingelagerten Fettdepots verbrannt. Dieser Vorgang wird anschlie-

ßend ebenfalls gestoppt, um die zur Erhaltung
der Körperstruktur und der Hormonproduktion benötigten Fette zu bewahren. Ab diesem
Zeitpunkt ist der Körper gezwungen, auf einen
sparsamen Sonderbrennstoff umzuschalten,
welcher geeignet ist, vergleichbar der energetischen Ausbeute von Uran, mit wenigen Molekülen lange Zeiten des Überlebens mit Hilfe
eines bescheidenen Stoffwechsels sicherzustellen. Der gesamte Organismus befindet sich
nun in einem energiesparenden „Servicemodus“. Mithilfe dieses Sparbetriebs können sich
Säugetiere Monate und selbst bei ungünstigen
Bedingungen Jahre an der Erdoberfläche verborgen halten und dennoch ihre Art vermehren. In diesem Ruhemodus stoppt eben sinnvollerweise die Verbrennung von Strukturfett
und Muskelmasse.
Es versteht sich, dass im Sinne der Lebensund der Arterhaltung im nahen Frühling alle
Körperfunktionen in Hochform sein müssen.
Ein Abbau von Kraft und Gewicht darf bis zur
Beendigung der Notzeit nicht stattfinden. Dieser Prozess muss bei allen Säugetieren sichergestellt sein, da zum Ende der Winterruhe
jedes Lebewesen für die Zeit der Nahrungsaufnahme im Frühling körperlich in einwandfreiem Zustand sein muss. Die Energiereserven und die Unversehrtheit der Muskulatur
können nur konserviert und sichergestellt
werden, indem die Grundfunktionen und die
Wärmeproduktion durch diese alternative
Energieversorgung mittels „Harnsäureverbrennung“ sichergestellt werden.
Harnsäure gilt als Endprodukt des Stoffwechsels, die als Abfallprodukt betrachtet wird.
Tatsächlich aber handelt es sich hier um eine
alternative Form der Energiespeicherung als
Langzeitspeicher. Sie kann durch jedes Lebensmittel geliefert werden und ist für Notzeiten in allen Köperstrukturen speicherfähig.
Mit wenigen Gewichtseinheiten können über
lange Zeiten zumindest die „Standby“Funktionen des Organismus aufrechterhalten
werden. Diese Fähigkeit der langsamen Ener-

giewandlung, aber auch der Zellregeneration,
also der Erneuerung von Zellen oder defekten
Zellsystemen und unserer genetischen Software, von Organismen in Ruhezeiten, ist der
Hauptgrund für das Überleben der Säugetiere.
Dinosaurier hatten diese Fähigkeit nicht entwickelt. Daher starben sie beim Eintreten von
Katastrophen aus, bei Ereignissen, die nur alle
Millionen Jahre vorkommen, wie Meteoriteneinschläge, überschwere Vulkanausbrüche,
akute Klimaverzerrungen und andere elementare Einwirkungen.
Aber: In diesem „Standby-Modus“, dieser
Winterruhephase (in der Höhle) finden lebenswichtige Abwehr- und Fluchtreflexe bei
Eintreten von Gefahr nur abgeschwächt oder
sehr verlangsamt statt. Um also ein versehentliches Eintreten in diesen Notstrom-Modus bei
lediglich kurzfristigem Nahrungsverzicht (Ausfall einer Mahlzeit, kurze Fastenkuren) oder
auch aufgrund eines Mangels an Nahrungsmitteln (Jagdmisserfolge, Missernten, Streik...) im
aktiven Stoffwechsel zu verhindern, ist das
gleichzeitige Eintreten mehrerer Faktoren
Voraussetzung, damit das Umschalten auf
dieses „Notprogramm“ überhaupt erfolgen
darf:
a) geschützter Modus (Gruppe oder abgeschlossene Höhle),
b) entleertes Colon (Dickdarm),
c) langfristig abgesenkte Außentemperatur (8-15 Grad Celsius),
d) Nahrungskarenz,
e) Reduziertes Tageslicht,
f) komplette Beruhigung aller Stoffwechselfunktionen und der geistigen
Stimulantien.
Die langsame Freisetzung von Energie aus
Harnsäure und ähnlich geeigneten Stoffen für
den Zellstoffwechsel ist an das Zusammenspiel
mit Enzymen und körpereigenen Bakterien
gebunden und wird direkt durch spezielle Abschnitte unserer Gene gesteuert. Es ist davon
auszugehen, dass sich die Zusammensetzung

unserer körpereigenen Bakterien (Symbionten) in dieser Phase vorübergehend grundlegend verändert und wesentlich bei dieser alternativen Energienutzung mithilft.
Was passiert in der weiteren Folge? Nach
sechs bis sieben Wochen der Ruhe und des
Fastens erfolgt in den Rauhnächten die Neutralisierung und Ausleitung von Stoffwechselgiften. Es ist die große Reinigung vom 24. Dezember bis 1. Jänner. Nach der Ausleitung von
exogenen Giften werden defekte Zellen und
genetisch fehlgesteuerte Zellverbände (Tumore) durch das Immunsystem reguliert bzw. sie
verschwinden. In dieser Fastenphase werden
auch Parasiten und chronische Virenerkrankungen aufgelöst.
Gelegentlich finden durch bakterielle Symbioseeffekte generalisierte Infektionen statt (siehe „Setup der Infekte“ Seite 138). Diese
Infekt-Reparaturen mittels spezialisierter
Symbionten können bereits veränderte Sequenzen der Aminosäuren (Chromosomen)
anhand der Vorlagen von genetischen Originalen der DNA korrigieren (siehe auch „endemische Infekte präpubertär“). Sind die genetischen Vorlagen durch große Strahlenbelastungen oder Chemikalien zerstört, ist dies
allerdings nicht mehr möglich. In diesem Fall
besteht eine Reaktionsstarre nach generalisierter Irritation des Gencodes.
Einige Wochen vor Beendigung der Winterruhe kommt es gleichsam zu einer „Runderneuerung“ des Körpers. „Überaltete Zellen“
werden ersetzt, und es kommt zur
Re-Elastifizierung von Blutgefäßen, Sehnen,
Knochen, Haut und Organstrukturen. Ist ein
Ende der Notzeit für die ruhenden Organismen absehbar, dann erfolgt etwa drei Wochen
vor Beendigung der „Höhlenruhe“ das Ausscheiden noch vorhandener Harnsäureüberschüsse aus Gelenken und Blutgefäßen.

Die letzte Phase des Heilungsprozesses
besteht in der Reaktivierung der Nervensysteme und der Erhöhung der Impulsrate im
Muskeltonus zum Aufbau der Muskelmasse
und der Reflexbereitschaft. Die natürliche
Kondition schaltet drei Tage vor Beenden der
Höhlenruhe auf den aktiven Stoffwechsel um.
Der (verstärkte) Einfall von Infrarotstrahlen
der Sonne initiiert die Aktivierung. Der erste
Brennstoffzugriff erfolgt auf das nach der
Rekalzifizierung der Blutgefäße freigewordene
Cholesterin.
Alle genannten Phasen finden in genetisch
vorbestimmter Reihenfolge statt, allerdings in
überlappenden Aktivitätskurven. Die Regulation der autarken Energieversorgung in Krisenzeiten wird durch eine der stabilsten Sequenzen auf unseren Genen gesteuert.
Die Heilung von Verletzungen und Stoffwechselstörungen bzw. Krankheitszuständen findet
in der Spätphase der andauernden Winterruhe statt.

Überblicksmäßige Zusammenfassung der
einzelnen Phasen
A. Gegen Ende des Monats erfolgt bei
Ruhigstellung und Nahrungskarenz
beginnend mit dem 1. November
– nach einer Verzögerung von 3
Wochen – die Umstellungsphase
auf den Notzeitstoffwechsel (Harnsäurewandlung)
B. Entgiftung von stoffwechselaktiven
Risikogiften 24. Dezember –
6. Jänner
C. Zellerneuerung/Reparaturphase
D. Ballastabwurfphase ab 1. FebruarLichtmess, überschüssige Harnsäureausscheidung v. a. bei Männern
E. Initiierung des Aktivstoffwechsels
foto brigitte ablinger

Heilkur „State-of-the-Art“ – Die Kur
selbst bei Keimen und Pflanzen.
Hier ist allerdings nicht die Rede
vom bloßen Beseitigen von Symptomen mittels Medikamenten,
Massagen, Operationen etc., die
kurz darauf wieder erscheinen,
oder deren Unterdrückung zu gänzlich neuen Krankheitsbildern führt,
die entsprechend wiederum einer
Behandlung bedürfen. Wir sprechen hier von Heilung, indem Körper- und Nerven-Defekte behoben
werden und nicht bloß der bereits
krankhafte Ausgangszustand (vor
dem Auftreten der ersten schwerwiegenden Symptome) wiederhergestellt wird. Heilung beinhaltet
eine dauerhafte Verbesserung des
Gesamtsystems, indem es gleichermaßen zu einer Wiederherstellung des Originalzustands1 kommt.

foto brigitte ablinger

Die gute Nachricht vorneweg: Heilung, insbesondere körperliche Heilung, ist grundsätzlich
möglich! Ebenso wie Verletzungen ausheilen,
können chronische und selbst schwere Erkrankungen bis hin zu schwerwiegenden
Schädigungen des Nervensystems, der Blutgefäße oder der Gelenke abheilen. Dies ist
grundsätzlich bei jedem Lebewesen möglich,

Diese Reparaturen werden allerdings nur dann durchgeführt,
wenn der Körper in einen ganz
speziellen
Regenerationsmodus
2
geführt wird . Dieser stellt sich auf
gänzlich natürliche Weise in der
Winterruhe (u.U. auch im Sommer
bei Trockenheit) ein. Die Umschaltung vom aktiven Stoffwechsel
(Nahrungszufuhr, Jagd, Flucht, Arbeitsalltag, Fortpflanzung, Schlaf,
etc.) erfolgt allerdings erst nach
etwa drei Wochen völliger geistiger
und körperlicher Ruhe, nach dem
Beenden der Nahrungszufuhr und
einer gründlichen Darmentleerung.
Nach Ausleitung der groben Gifte,
die mittels spezieller Enzymprozesse über die intakte Nierenfunktion
gesteuert wird, kommt es nach Beendigung
der Entgiftung nach etwa zwei Monaten zur
Heilung bestehender Schäden. Dies dauert je
nach Ausmaß der Schäden bei akuten Verletzungen zwei bis drei Wochen, bei chronischen

1

Im Warenverkehr würde man hier vergleichsweise vom
„Auslieferungszustand“ sprechen
2 vgl. dazu „Heilkur Winterschlaf“, Seite 23

Krankheiten fünf bis sechs Wochen bzw. es
sind mehrere Kuren in den Folgejahren nötig.
Diese Regenerationsvorgänge sind im jährlichen Rhythmus für jedes Lebewesen zum
Erreichen einer größtmöglichen Lebenserwartung geradezu lebensnotwendig.
Denn, der Organismus ist nur dann auf sich
allein gestellt lebensfähig, wenn alle geistigen
und organischen Körperfunktionen im Frühjahr für Nahrungsaufnahme und Fortpflanzung
in Topkondition sind.
Die in verschiedenen Kulturen während der
Winterzeiten vorgeschriebenen dreimonatigen Fastenzeiten werden heute aus vielerlei
Gründen3 nicht oder kaum mehr eingehalten.
Um dennoch diese Winterruhe gewissermaßen „nachzubauen" und Ihnen auf diese Weise die damit verbundenen Regenerationseffekte zumindest teilweise zugutekommen zu
lassen, haben wir eine intensivierte und solchermaßen verkürzte Form der Kur entwickelt. Diese kann aber nur dann zum Effekt
der Körperentgiftung und Ausheilung von
Krankheiten bzw. der Verjüngung der Zellverbände führen, wenn mittels geeigneter Maßnahmen4 der Zustand der vollkommenen Ruhe, ein Stopp der Nahrungsaufnahme und
eine Entleerung des Dickdarmes beschleunigt
herbeigeführt wird.

Die Heilkur „State-of-the-Art“
Wie wird nun erreicht, dass der Körper bereits
nach sehr kurzer Zeit in den Entgiftungs-, Verjüngungs- und Reparaturstoffwechsel übergeführt werden kann?
Drei Punkte sind essentiell:
1. Fasten: Dies bedeutet wenig bis gar keine
Nahrungsaufnahme. Werden Nahrungsmittel konsumiert, dann ungewürzt, und möglichst nur ein einzelnes Nahrungsmittel
über einen längeren Zeitraum (zumindest
12 Tage). Die Art des zu wählenden
Nahrungsmittels hängt vom jeweiligen

körperlichen Zustand ab. Gibt es keine entsprechende Befundung mit anschließender
Empfehlung, so hat sich ganz allgemein gesehen die Durchführung mit Reis bewährt.
2. „Abschalten“: Dies bedeutet geistige und
körperliche Ruhe abseits der gewohnten
Umgebung (möglichst weit weg vom Arbeitsort, Partnern und Wohnbereichen!) in
geeigneten Räumlichkeiten (einst „Winterhöhle5“).
3. Einleitung des Prozesses mit einer „Startphase“: Zunächst wird das Blut mittels einer Infusion mit Ozon angereichert. Dies
öffnet die tresorähnlich abgelagerten Harnsäurevorräte in Gelenken etc. Anschließend
erfolgt intravenös die Zufuhr von Basenüberschüssen, um Säuren im Blut abzupuffern. Dadurch entsteht gleichzeitig eine
Sogwirkung auf die Harnsäuredepots, indem durch die Infusion das Blut (zu) basisch
wird und der Körper so zur Freigabe der abgelagerten Harnsäurevorräte gezwungen
wird, die dann in die Blutbahnen einströmen und über den Harnweg oder den Darm
ausgeleitet werden.
Die beschleunigte Entleerung des Dickdarmes zum Starten und als Anregung der Entgiftung sowie zur Regenerationssteuerung
des Immunsystems (Abwehr von Giften,
Tumorzellen, überschießende allergische
oder Autoimmunreaktion, Infektanfälligkeit, mangelnde Entgiftungsfähigkeit …)
wird durch Einläufe und/oder die noch wesentlich
stärker
wirkenden
ColonHydrotherapien erreicht.
Diese beiden Maßnahmen sind als erste
Phase vor Entgiftung und Zellverjüngung
immer Voraussetzung! Warum? Da all diese
Vorgänge (Harnsäurefreisetzung, Grundentgiftung, Reinigung und zuletzt Zellregeneration und Ausheilungen) in einer gewissen Reihenfolge geschalten werden und
eben die Harnsäurefreisetzung als SpezialBrennstoff für Notzeiten sowie die Entgiftung dem Reparaturmodus vorangehen.

3

vgl. dazu „Geschichte des Fastens“, Seite 8
Achtung: Übliche Fastenverfahren und Diäten unter
vier Wochen und ohne gleichzeitige Ruhe bringen lediglich eine Entlastung und symptomatische Verbesserung,
jedoch keine Verjüngung des Körpers oder eine Abheilung von chronischen Krankheiten.
4

5

Ruhig, geschützt, keine Ablenkung, ev. wenig (Sonnen)Licht, das aktivierend auf den Organismus wirkt

Darüber hinaus können v.a. zwei Maßnahmen
noch einen wesentlichen Beitrag zum Kurerfolg liefern:
➢ Gemeinsame Aufnahme von Informationen in der Gruppe: Dies stört zwar in gewisser Hinsicht die „Winterruhe", ist aber
insofern nahezu unerlässlich, da hier die
erforderlichen Informationen und damit
die notwendigen Anreize und Motivation
vermittelt werden, um die Kur bestmöglich einzuhalten.
➢ Fakultativ können zur Beschleunigung der
Prozesse und zur Bindung von Giften (freie
Radikale) nach ärztlicher Verordnung zusätzlich konzentrierte Ozoninfusionen
durchgeführt werden. Mit täglichen Infusionen tritt eine starke Beschleunigung
ein. Damit werden die in Gelenken oder
Bindegeweben abgelagerten Harnsäuredepots rascher „entsperrt" und „abgesaugt“ 6. Es tritt ein Akkordeffekt ein.
Kontrolliert wird der Erfolg dieser Schritte
mit geeigneten Verlaufskontrollen der Laborwerte 7:
• Harnsäurekonzentration (UA) als Maß der
aktuellen Ausleitung an Harnsäure,
• Kreatinin als Maß sowohl für die Entgiftungsfähigkeit der Niere und als Messgröße
des biologischen Alters,
• GGT als Maß für die Aktivität der Leber und
deren Belastung bei der Entgiftung, und
• Cholesterin, als Maß für die ausgleichende
Schutzreaktion für die Gefäßwände bei Anstieg der Harnsäure im Blut. Mikrokapillarblutungen des gesamten Gefäßsystems
und folgender Eisenmangel bzw. Blutarmut
werden durch diese Cholesterinschutzreaktion verhindert. 8
Die Laborkontrollen müssen laufend erfolgen,
um die nötige Kontrolle zu gewährleisten. Nur
so können individuell zu langsame Abläufe
durch vermehrte Colontherapien und Infusionen beschleunigt bzw. kann die Belastung
durch Ausleitungsgifte vermindert oder abgefangen werden.

6

siehe „Sogwirkung“ weiter oben im Text
vgl. dazu „Laborwerte“, Seite 50
8 siehe Nebenwirkungen der Cholesterinsenker unter
Lipobay-Skandal im Internet
7

Wird die Ruhe nicht gleich von Anfang an effizient genug eingehalten, findet die gewünschte Entgiftung nur ungenügend statt, und es
kommt in der Folge auch zu keiner Regeneration von Haut, Muskeln, Organen und Blutgefäßen. Der Körper bleibt dann im aktiven
Stoffwechsel und verbraucht nur Fett und
Muskelmasse anstatt die für Notzeiten (übermäßig) eingelagerte Harnsäure aufzubrauchen. Der Kurteilnehmer nimmt dann lediglich
ab, indem er in erster Linie Fett verliert, aber
unter Umständen auch Muskelmasse abbaut.
In den ersten Kuren muss die notwendige
richtige Ruhe oft erst wieder gelernt werden.
Nach einer Woche dieses speziell geleiteten
und beschleunigten Fastens in der Gruppe,
abseits von häuslicher Umgebung und unter
Begleitung eines geschulten Teams, kann die
weitere Regeneration ambulant durchgeführt
werden. Fasten und Ruhe zu Hause (geht auch
bei ruhigerer Arbeitsweise während der Arbeit) und die wöchentlich weitergeführten
Infusionen und Darmtherapien stellen sicher,
dass sowohl Entgiftung als auch Ausheilung
und Verjüngung fortgesetzt stattfinden können. Werden die Therapien jedoch nicht ausreichend eingehalten, können einerseits unangenehme Beschwerden auftreten. Andererseits kommt der Verjüngungsprozess zu früh
zum Stillstand.
Die Heilprozesse können bei optimaler therapeutischer Unterstützung und Fastenruhe
maximal drei Monate lang angeregt werden.
Um später wieder einen Reparaturzyklus auslösen zu können, müssen Ruhe und Fasten
zwischendurch unterbrochen und durch eine
individuelle Ernährung ersetzt werden.
Pro Kur ist bisherigen Erfahrungen zufolge bei
optimaler Einhaltung von Ruhe, Fasten und
Beschleunigungstherapien eine Verjüngung
der Zellsysteme (erkennbar beispielsweise an
dauerhaft sinkenden Kreatininwerten) um
etwa zwei bis drei Jahre möglich. Bei intensiven längeren Kuren von sechs bis acht
Wochen Dauer sind bei optimalen Verläufen
(Ruhe und Disziplin, sowohl hinsichtlich des
Fastens als auch der Einhaltung der Therapien) zudem deutlichere Verjüngungen des
biologischen Alters beobachtet worden. Insbesondere dann, wenn die Grundkur, also die
1. Winterheilkur, gut eingehalten wurde.

Zeit für Menschen - eine wahre Geschichte
„Sag eher was, wart nicht so lang“, meint die erwachsene Tochter. Dabei gehört Abwarten keineswegs zu den bevorzugten Tugenden des charismatischen Arztes und VNL-Präsidenten Dr. Josef Egger. Wenn er nicht sofort etwas von sich gibt, drückt dies eher Rücksicht auf die Würde des anderen aus.
Stellung aber bezieht er immer, es findet sich keinerlei Beliebigkeit in seiner
Meinung.
Das war früher schon so, als Josef Egger noch Schüler und Student war.
Das ist auch jetzt so, wo er sich längst als erfolgreicher Wahlarzt und Naturheiler etabliert hat.
„Sag eher was …“, wenn er dann sagt, wie er zu
einer Sache steht, kann dies durchaus drastisch
ausfallen. Eine durch Witz und Wortspiel auf
den Punkt gebrachte Rede, die mitunter auch
mit deftigen Vergleichen nicht spart.
Ich nenne das eine gute Eigenschaft. Gute Eigenschaften sind v.a. in den Vereinslandschaften selten geworden. Überall geht es heute
um besseres Abschneiden, ums Geld verdienen,
um die Rentabilität. Der Arzt Josef Egger ist kein
poetischer Träumer, der sich in einer wunderbaren Welt verliert – aber – er hat Ideale. Auch das
ist eine selten gewordene gute Eigenschaft. Das
Amt eines Präsidenten des Vereins Natürliches
Leben ist für den vielbeachteten Mediziner mit
jeder Menge Eigeninitiative verbunden. Er ist
bereit, für alle Mitglieder den Kopf hinzuhalten,
quasi ihre Stütze zu sein, wenn sich umgekehrt
auch jedes Mitglied der Verantwortung am Gelingen des Vereinslebens bewusst ist. Das ist der
Deal, den er anbietet. Jeder Verein kann sich
glücklich schätzen, einen Menschen wie ihn zu
haben, der die Zeichen der Zeit erkennt und zu
deuten weiß.
„Wir müssen zusammenhalten und uns gegenseitig fördern. Wir sind ein Team, denn ohne
Teamarbeit kann es nicht gehen!“, formuliert er
seine Überzeugung.

Wer braucht Götter in Weiß?
Das fragt sich Doktor Egger bereits über 20 Jahre und hat damit ein neues Kapitel in der Behandlung von Kranken (Patienten) aufgeschlagen. Er ist einer jener unabhängigen Ärzte Österreichs, die bereits in den 90er Jahren des
letzten Jahrhunderts gegen Massenabfertigung
in den Arztpraxen und für Naturmedizin und
Homöopathie aufgestanden sind. Mit Erfolg,
denn es hat sich einiges (wenn auch nicht alles)
geändert. Schon damals setzte der heute 62jährige Privatarzt Egger seine Vorstellungen für
die Behandlung kranker Menschen um und geriet dadurch in Konflikt mit der Ärztekammer.
Seine Aussagen über die Menge der in den regulären Praxen verordneten Schmerzmittel und
Antibiotika und eine Fließbandmedizin, in der
kaum auf den Patienten eingegangen wird,
brachten ihn vor den Disziplinarausschuss der
Salzburger Ärztekammer. Er wurde schuldig
gesprochen, den Ärztestand in Misskredit gebracht zu haben. Josef Egger ging bis zum Verfassungsgerichtshof und hatte Erfolg. Seine Verurteilung durch die Kammer wurde aufgehoben,
er gewann auf ganzer Linie: „Es kann nicht Aufgabe eines Standesrechtes sein, einen Missstand
dadurch zu beseitigen, dass der Kritiker diszipliniert wird.“, so der VfGh in der Entscheidung.

Dr. Josef A. Egger

Wenn heute kritische Ärzte ohne Probleme mit
der Standesvertretung gegen bestehende Missstände in unserem Gesundheitssystem aufstehen können, so sollten sie immer auch eine
Verbeugung in Richtung Josef Egger machen –
er war einer der Wegbereiter für Patientenrechte in Österreich.

„Ich gehe die Linie, die mich meine
Patienten gelehrt haben“
Die erste Bekanntschaft mit schulmedizinischer
Behandlung und ihren möglichen Folgen machte
Dr. med. J. A. Egger mit 6 Jahren. Seine Eltern
versorgten ihren Buben zwar mit gesundem
Birchermüsli und frisch gepressten Säften, das
half aber alles nichts, nach damaligem Verständnis mussten die Mandeln raus. Er wurde in
St. Johann im Pongau unter
Äther gesetzt und operiert.
Kurz danach bekam er ein Abszess an der Halsschlagader und
weil so etwas lebensbedrohlich ist, wurde er nach Innsbruck in die Kinderklinik gebracht.
„Ich kann mich heute noch an
die großen Fenster erinnern
…“. Er weinte viel und musste
Wochen dort verbringen. Es
Dr. Josef A. Egger
wurde medikamentös experimentiert, er empfand sich als Versuchsobjekt
unnahbarer Weißmäntel-Männer, die ihn
schließlich heimschickten, weil sie es nicht wagten, ihn zu operieren. Lebensgefahr bestand
immer noch.
Dem ortsansässigen Pinzgauer Landarzt blieb
nichts anderes übrig, als die weitere Behandlung
zu übernehmen und das tat er mit dem Sachverstand eines Praktikers. Er bereitete selbst eine
Salbe zu und strich sie über das Abszess. Nach 3
Tagen ging es auf, alles was übel war verließ den
Körper und der kleine Sepp konnte wieder lachen. Die Instrumente des Menschen-Doktors,
der später zu einem Freund wurde, haben heute
einen Ehrenplatz in Sepp Eggers Ordination.
Sein Vertrauen in Alternativheilweisen ist damals entstanden und im Laufe des Lebens noch
gewachsen.

Selber Arzt zu werden schien Josef Egger vorerst
gar nicht erstrebenswert. Lehrer, das war es,
was er sein wollte. Die Pädak in Saalfelden, seine erste Studienadresse, tauschte er jedoch
schon bald mit der Medizinischen Fakultät Innsbruck. Jetzt war er in seinem Element. Er lernte
leicht und begriff schnell, deshalb absolvierte er
die meisten Prüfungen mit Auszeichnung. An
Ausbildungsstoff gab es keinen Mangel und
doch fehlte ihm etwas. Also – noch mehr lernen:
Akupunktur und Homöopathie in Wien. Als Turnusarzt war er in der Unfallchirurgie, Gynäkologie und in HNO-Abteilungen tätig. Zu diesem
Zeitpunkt war schon klar, dass er lieber vorbeugend arbeitet, als nachher auf Katastrophen
reagieren zu müssen. Es war die Zeit des Umbruchs, in der unserem jungen Arzt zum ersten
Mal bewusst wurde, dass Heilung
keine Einbahnstraße ist. Heilung
bedarf der Partnerschaft zwischen Heiler und dem zu Heilenden. Er ging in die Offensive. Damals wurde er zum Vorkämpfer
für den mündigen Patienten, der
selbstverantwortlich entscheidet,
wie er behandelt werden will und
von wem. Es war die Zeit des
Konfliktes mit Institutionen, die
Eigeninitiative
unterdrücken,
aber auch die hohe Zeit der Familie. Sepp Egger hat vier Töchtern und einem
Sohn und lebt im salzburgischen, malerischen
Piesendorf, mit starkem Bezug zu Südtirol.

Das Leben heilt sich selbst
Es gibt Menschen, denen liegt das Alternative
im Blut. Es gibt Menschen, für die ist Ahnenmedizin kein Fremdwort sondern genauso bedeutsam wie Schulmedizin. Wenn der Fuß gebrochen ist, wird er eingerichtet und in Gips verpackt. Damit aber der Knochen schneller wieder
zusammenwächst, kann das Ritual helfen. Für
Josef Egger ist dies nie ein „Entweder – Oder“
sondern immer ein „Auch“.
Er ist das verbindende Element zwischen den
Welten und überschreitet nach dem Bedarf
seiner Patienten die Grenzen, die zwischen
Schulmedizin und Alternativmedizin normalerweise liegen. Er kann beides, denn er ist gelern-

ter Schulmediziner mit übergroßem Wissen –
das „Andere“ aber ist ihm ebenso wenig fremd.
Eine faszinierende Kombination.
„Ich hab viel gelernt … das meiste aber von
meinen Patienten“, sagt der ausgebildete Notfallmediziner, „95 % meines Wissens habe ich
von meinen Patienten, und dann an mir selbst
ausprobiert und kontrolliert.“ Das wiegt schwer.
Heute geht er die Linie, zu der ihn seine vielen
treuen Anhänger aufgefordert haben. Er hat
eigene Heilkuren für all die Erkrankungen, die
unserem modernen Lebensstil zuzuordnen sind,
entwickelt. Dazu zählt Rheuma genauso wie
Störungen des Immunsystems, Kreislauferkrankungen und Gefäßablagerungen, Allergien, Hauterkrankungen und vieles mehr.
„Mir ist es wichtig, meine Mitmenschen intensiv
betreuen zu können, deshalb bin ich auch immer
für sie erreichbar.“ Seine Lebensstilmedizin vertritt Josef Egger auf vielen Vorträgen, die er in
ganz Österreich abhält, konsequent. Da poltert
er schon einmal „… wir fressen alle viel zu viel
…“, aber er hat ja Recht damit und er spricht aus
Erfahrung. Er hat nicht von ungefähr ein neues
System entwickelt, wie man den Stoffwechsel
beeinflussen kann. Wie sich einzelne Organe bei
Fastenkuren verhalten oder wie eine spezielle
Kur sich auswirkt, wird penibel kontrolliert und
festgehalten. Es ist ein Thema, über das man
sich stundenlang mit ihm unterhalten kann und
die Zeit vergeht dabei wie im Flug.

Nebenwirkungsfreie Behandlung!
Wissenschaftlich abgesicherte Naturmedizin!
Teamarbeit Patient – Arzt!
Das ist es, was Dr. med. Josef Egger uns allen
anbietet. Und was er dann noch an freier Zeit
hat, steckt er in unseren Verein VNL – ehrenamtlich. Es gibt eine Ebene zwischen Arzt und
Patient, da wird nicht mehr gedacht sondern
nur mehr gefühlt und gehandelt, diese Ebene
gibt es auch zwischen Vereinsmitgliedern und
ihrem Präsidenten – lassen wir diese neue Heilkultur einfach zu.
Siegrid Hirsch

„Werden Sie ein mündiger
Patient mit unserem
VNL Präsidenten
Dr. med. Josef A. Egger“
Dr. Egger fühlt sich als Anwalt der Patienten,
ohne Ärzten den schwarzen Peter zuzuschieben. Seine Vorstellung von aktiver Demokratie und dem Selbstbewusstsein der Steuerzahler geht dahin, Menschen möglich zu machen, die Systeme zu durchschauen: Ursachen werden oft nicht erkannt, Therapien
sind teuer, machen noch mehr gesundheitliche Probleme und Kosten explodieren!
Diese Mängel in der Medizin zeigt Dr. Egger
auf. Er ist ein Arzt der seine Patienten so
ausbildet, dass sie ihn so wenig wie möglich
brauchen und wenn sie ihn brauchen, ist er
für seine Stammpatienten Tag und Nacht
erreichbar.
Solche Ärzte braucht das Land, denn in einem
von ihm errichteten Netzwerk wie „State of
the art“ können Risiken, Folgeschäden, Kosten und Nebenwirkungen so niedrig wie
möglich gehalten werden.
Die Politik muss aufhorchen und alles tun,
um dieses patientenfreundliche System zu
fördern.
Vorbeugen ist billiger und spart viel Geld, das
für die Patienten effizienter eingesetzt werden kann.
Dr. Egger ist der erste Arzt der gegen die
Österr. Ärztekammer am 2. 3. 1994 nach
langen Streitigkeiten einen Prozess wegen
FREIER MEINUNGSÄUSSERUNG gewonnen
hat. Dr. Egger sagte damals, dass ein praktischer Arzt meist nur zwei bis fünf Minuten
Zeit für den Patienten aufwenden kann und
viel zu oft, viel zu viele Medikamente verschrieben werden.
Bezeichnend für die Arbeit von Dr. Egger für
den „mündigen Patienten“ seine Aussage:
„Den Ärzten und ihren Vertretungen kann
man den Vorwurf von Unterlassungen im
Bereich der Forschung und Aufklärung ihrer
Patienten hinsichtlich des Einflusses der
ERNÄHRUNG auf viele Krankheiten nicht
ersparen.“

Der „Oberarzt“
Mein Name ist Mag. Dieter Zapletal. Viele kennen
mich bereits, da ich seit über 20 Jahren dem Team
von Dr. Egger angehöre. Meine therapeutische
Arbeit bei den für Sie so wichtigen Heil- und
Regenerationskuren besteht in erster Linie darin
Sie geistig wie auch körperlich einzustimmen und
bestmöglich vorzubereiten, damit Sie den
optimalen Nutzen aus diesem bedeutenden
Instrument der Gesundheitsförderung, Ihrer
Gesundheitsförderung, ziehen können. Neben
meinen therapeutischen Aufgaben gleicht mein
Aufgabengebiet während den stationären Kuren
ein wenig jenem eines Oberarztes im
Krankenhaus. So fungiere ich als die rechte Hand
von Dr. Egger und bin verantwortlich für den
reibungslosen operativen Ablauf der Kuren.

Entsprechend habe ich im Laufe der Zeit mit einem
gewissen Augenzwinkern den Titel Oberarzt
„verliehen“ bekommen.
Ich habe mehrere Jahre Ausbildungen im Bereich
der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM)
absolviert und diesbezüglich Diplome in
Ernährungs- und Kräuterheilkunde erworben.
Wichtiger aber als die Vermittlung konkreter
diätetischer Vorschläge in meiner Arbeit ist für
mich Ihnen die Grundlagen der TCM
näherzubringen, denn sie bieten so vielfältige
wertvolle Ansätze, um uns wieder zu einem
natürlichen und damit gesundheitsfördernden
Leben(stil) zurückzubringen.

So versuche ich in meiner Arbeit,
meinen Artikeln und in meinen
Vorträgen stets eingefahrene Denkwege aufzubrechen, den Geist zu
öffnen und damit richtiges Handeln zu
ermöglichen. Ich folge dabei einem
Grundsatz, den ich mir in einem der
ersten Seminare von Dr. Egger zu eigen
gemacht habe:

Mag. Dieter Zapletal

„Gibst du einem Hungernden einen Fisch, dann wird er einmal satt,
lehrst du ihn das Fischen, dann wird er immer satt.“

Gerhard Pointner
Seit einem Jahrzehnt unterstütze ich mit
meinen Erfahrungen Dr. J. Egger bei den
Heilkuren „State-of-the Art“. Seine Patienten bei ihren Änderungen zu motivieren
und zu begleiten ist ein wesentlicher Bestandteil in Richtung meiner eigenen Veränderung geworden.
Mehr über meine unterstützende Begleitung während der Regenerationskuren lesen sie in den Artikeln über CraniosacraleTherapie (Seite 42) und Familienstellen
(Seite 43)
Seit über 30 Jahren befasse ich mich mit
Manualtherapie, Fußreflexzonentherapie,
APM-Massage, Physikopraktik, Kindertuina, Cranio Sacraler Balance, Lymphdrainage, Hypnosetherapie und Familienstellen, Bio Energetischer Regeneration.
Als ausgebildeter Erwachsenentrainer
lehre ich in ganz Österreich wirkungsvolle
Techniken für Masseure, Therapeuten und
Neueinsteiger.
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In den letzten Jahren habe ich mich vermehrt auf die Vermittlung meines Wissens über die Zonentherapie auch an Energetiker konzentriert. Durch die Verbindung von Intellekt sowie
einer guten Portion Humor gelingt es mir, Menschen einen
entscheidenden Schritt in die Zukunft zu bringen.

Mein Name ist

Jessica Zenz,

ich wurde am 26.5.1980 in Oberndorf bei Salzburg geboren.

Jessica Zenz

Nach meiner Fachabschlussprüfung in der
HBLA Braunau beschloss ich 1997, in der Arztpraxis meines Vaters, bei Dr. Josef Egger in
Piesendorf, zu arbeiten. Schon bald war mir
klar, dass dies meine Berufung ist. Denn bereits
in meiner Jugend interessierte ich mich für Homöopathie und Naturheilkunde.
Meine ersten Ausbildungen waren Pendel,
Rückentherapie nach Dorn und Fußreflexzonenmassage. Ich lernte in der Praxis meines Vaters immer mehr über Heilmöglichkeiten und
Therapieansätze und mache seitdem österreich- und deutschlandweit Ausbildungen im
Bereich der Naturheilkunde.

Seitdem arbeite ich einerseits in Deutschland
als Heilpraktikerin. Zum anderen bin ich Referentin in den Regenerationswochen „State-ofthe-Art“, bei denen mich die Teilnehmenden
vor allem als Colon-Hydro-Therapeutin kennen. Weniger bekannt ist, dass ich dort auch
Anlaufstelle bei akuten Beschwerden bin. Akupunkturnadeln, Globuli und Kräutertinkturen
sind dabei gängige Hilfsmittel in meiner Praxis.
Bei Bedarf biete ich auch Spezialmassagen bei
Rückenschmerzen, Tiefenentspannungsmassagen mit der Klangschalentherapie sowie eine
Entgiftungsbeschleunigung mit Hilfe der Fußreflexzonenmassage an. Meine weiteren Spezialgebiete sind Ernährungstherapie, Fastenbegleitung, Neuraltherapie, Ausleitungskonzepte mit
Homöopathika und Pflanzen, Eigenbluttherapie, Massagen, zudem Ausleitungstherapien
wie Schröpfen, Blutegeltherapie und Aderlass.
Aufgrund meiner jahrelangen Erfahrung mit
Darmspülungen1 weiß ich, welch wichtigen
Stellenwert der Darm2 zur Gesunderhaltung
und Krankheitsbehandlung hat. Ich durfte sehr
viele positive Erfahrungen mit dieser wunderbaren Entgiftungsmethode machen.
Seit 2013 bin ich über den Bundesfachverband
der Colon-Hydro-Therapeuten Deutschlands
(BCHT) die einzige offizielle Colon-Ausbilderin
für Ärzte und Therapeuten in Österreich.

Meine Ziele als Therapeutin:

2009 absolvierte ich in Deutschland erfolgreich
die Heilpraktikerinnenprüfung.

Den Patienten mit vollem Einsatz, aber mit
Respekt, Aufrichtigkeit und Toleranz zu motivieren, sein aus der Bahn geworfenes Leben zu
verändern und neu zu gestalten. Ein guter
Therapeut ist dazu da, zu führen und zu
stützen, aber niemals zu verurteilen und zu
richten.

1

2

Pro Jahr über 1000 Behandlungen, begleitend zu den
Regenerationskuren „State-of-the-Art“, aber auch in der
Ordination von Dr. Egger

Siehe dazu meinen Artikel über den Darm, Seite 86ff

Mein Name ist

Mein Name ist

SorinaEmanuela
Volger.

Monika
Michalikova.

Seit 2012 arbeite
ich in der Ordination von Dr. Egger
als Arztassistentin.
Heute bin ich Leiterin der Ordination und arbeite zusätzlich als ColonTherapeutin. Die Heilkuren sind nunmehr
Schwerpunkt unserer Arbeit geworden. Die
Menschen über die Jahre von ihren Krankheiten zu befreien und dann mit besserer Lebensweise bei ihrem langen glücklichen Leben
zu begleiten.
Ich habe in der Zeit bei Dr. Egger enorm viel
gelernt. Mein Leben hat sich in dieser Zeit sehr
positiv verändert. Ich habe meine Ernährung
umgestellt, Erfahrungen als Teilnehmerin an
Fastenwochen gesammelt und lebe mein Leben bewusster.
Die Arbeit mit Patienten macht mir Spaß. Ein
gesunder Mensch hat 1000 Wünsche, doch ein
Kranker hat nur einen. Und so freut es mich,
sowohl den Patienten in der Ordination als
auch den Teilnehmern an den Fastenwochen
bei der Erfüllung dieses einen Wunsches behilflich sein zu können.
Mein Motto in der Arbeit lautet: „Verhalte
dich in deinem Dienst am kranken Menschen
und im Umgang mit ihm so, wie du selbst
wünscht, behandelt zu werden.“

Mein Name ist

Isabel
Gebhard
Colon-HydroTherapeutin
und Referentin
bei
Heilkuren
Dr. Josef A. Egger

Ich bin 41 Jahre alt
und in der Slowakei
geboren. Seit nunmehr 21 Jahren
lebe und arbeite
ich in Südtirol. Ich
bin eine ausgebildete Physiotherapeutin und zertifizierte Rolferin und arbeite
seit 6 Jahren in eigener Praxis in Bozen.
Seit 5 Jahren assistiere ich bei den Heil- und
Regenerationskuren „State-of-the-Art nach Dr.
Josef A. Egger“. Ich helfe dort bei der Vorbereitung und Auswertung der Blutwerte, führe
Colon-Hydro-Therapien durch und stehe im
Zuge dessen den Patienten bei Fragen auch
beratend zur Verfügung.
Während der Colon-Hydro-Therapie ist für
mich sehr wichtig, dem Patienten ein angenehmes Ambiente zu schaffen, in welchem er
sich so gut als möglich entspannen kann.
Durch die Therapie geschieht nicht nur sehr
viel auf körperlicher Ebene, sondern auch auf
emotionaler Ebene. Es geht um loslassen und
loslassen dürfen und darin begleite ich die
Patienten.
Ich habe im Laufe der Jahre beobachtet, dass
durch eine einfühlsame Bauchmassage, welche die Therapie begleitet, viele Patienten
anfangen über Dinge zu sprechen, welche
Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes, auf dem
„Magen“ liegen. Da die Energie des Körpers
nicht mit der Verdauung von Speisen verbrannt wird, wird der Geist klarer und kreativ.
Es entstehen oft sehr tiefe und emotionale
Gespräche und viele Patienten nutzen die Zeit
zum reflektieren Ihrer eigenen Situation.
Durch meine zwanzigjährige Erfahrung im
Arbeiten mit Menschen versuche ich Ihnen
diesbezüglich, ein bewertungsfreier Spiegel zu
sein.
Bei Bedarf und Nachfrage biete ich Rolfing®Sitzungen an. Rolfing ist eine manuelle Methode zur Behandlung der Bindegewebsstrukturen des menschlichen Körpers.
Für individuelle, psychische Möglichkeiten und
Fähigkeiten des Patienten, biete ich Traumaaufstellungen an.

Die Schattenseite des Blutes
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
Die Dunkelfeld-Mikroskopie ermöglicht im wahrsten Sinne des Wortes neue
Einblicke in den aktuellen Gesundheitszustand.

fotolia

Wenn Ärzte bzw. Ärztinnen allgemeine Hinweiszeichen auf den Zustand des Körpers
wünschen oder über bestimmte Blutbestandteile Näheres erfahren möchten, wird das Blut
untersucht. Viele Veränderungen an Organen
und Prozessen teilen sich dem Blut mit, das
ständig in Kontakt mit jeder Zelle dieses Körpers ist.
Herkömmlich geschieht dies über eine quantitative Auswertung, d. h. durch Zählung der

Leukozyten, Erythrozyten etc., deren Ergebnis
dann in einem – für Laien meist nichtssagenden – Bericht zusammengefasst wird. Nichtssagend entweder in der Form, dass der Patient den (Aussage)Wert schlichtweg nicht begreift und/oder das Ergebnis berührt ihn nicht.
In diesem Bereich der Diagnostik hat die Dunkelfeld-Mikroskopie einen ergänzenden Weg
eröffnet. Mit Hilfe eines speziellen Mikroskopes wird ein Bluttropfen, der aus einem der
Finger entnommen wird, 1200-fach vergrö-

ßert. Das Ergebnis kann mittels eines Monitors
oder der Projektion auf eine Leinwand für den
Patienten sichtbar gemacht werden. Anhand
der Bilder kann die Qualität des Blutes beurteilt werden.

Das lässt eine Reihe von Aussagen
über den ganzen Körper zu, insbesondere über
➢
➢
➢
➢
➢
➢

den Zustand des Immunsystems
Ausscheidungsstörungen
Übersäuerung, Übereiweißung
Darm- und Leberbelastung
Krebsvorstufen
schwache Blutzirkulation: bei zähem Blut
kleben die Blutzellen aneinander, es bildet
sich ein Fibrinnetz. Die Sauerstoff- und
Nährstoffversorgung der einzelnen Zellen
sinkt, ebenso die Abfuhr von Abbauprodukten. In diesem Zustand unterliegt der
Körper leichter dem
Angriff von Viren und
Bakterien von außen,
was sich durch häufige
Infekte oder zunehmende, schleichende
Ermüdungserscheinungen äußert.

Da das Blut zum Zeitpunkt der Untersuchung
noch „lebt“, spricht man
auch von Vitalblutdiagnostik.
Das besondere an dieser
Dr. Josef A. Egger
Methode ist, dass damit
dem Patienten körperliche Mängel resultierend aus der persönlichen Lebensführung
näher gebracht werden nicht mittels abstrakter Zahlen, sondern ihm auf anschauliche Weise vor Augen geführt werden. Sehen die Patienten dann ihr eigenes Blut am Bildschirm
oder der Leinwand, wie darin auch noch
Bewegung stattfindet, sind sie alleine schon
davon beeindruckt. Sehen sie dann noch im
Vergleich dazu, wie das Blut aussehen sollte,
dann sind manche schon tief berührt und entsprechend offen, um anstehende Änderungen
vorzunehmen.

Ein zu dickes Blut ist immer ein starkes Indiz
für eine Überernährung durch den zu häufigen
und in zu großen Mengen stattfindenden Konsum konzentrierter Eiweißprodukte wie Eier,
Fisch, Milchprodukte, Fleisch.
Über das Blut spielt sich der gesamte Stoffwechsel des Körpers ab. Es ist Transport- und
Ausgleichmedium und zugleich ein lebendiger
Strom, der den Körper versorgt und reinigt. Es
ist jedoch kein keimfreies Serum, sondern
Träger verschiedener Kleinstlebewesen (Bakterien), die normalerweise friedlich miteinander leben. Doch eine Übersäuerung bzw.
Übereiweißung des Blutes, hervorgerufen vor
allem durch falsche Ernährung, kann das empfindliche Milieu stören und zur Verpilzung
führen. Zahlreichen Zivilisationskrankheiten
wie Rheuma, Arteriosklerose, Angina pectoris,
Krebs usw. finden hier ihren Ausgang.

Zu Beginn der Regenerationskuren
„State-of-the-Art“ wird standardmäßig eine
Dunkelfeldblutuntersuchung gemacht. Auf
den Untersuchungsbefund aufbauend werden
die festgestellten Krankheitsbilder in erster
Linie mittels der regenerativen Kuren selbst
inkl. Begleittherapien behandelt. In der Folge
bessert sich damit auch das Blutbild wieder,
das entsprechend Monate danach erneut
geprüft wird. Für viele Patienten ein beeindruckender Moment.

Begleitende Therapien zur Entschlackungswoche
Regneration und Entschlackung bieten die beste Grundlage für Veränderung. Ob man das Fasten Jesu
in der Wüste als Beispiel heranzieht oder das in vielen Naturvölkern praktizierte Fasten vor großen
Ereignissen oder Entscheidungen, sie alle belegen eine offensichtlich positive Auswirkung von körperlicher Enthaltsamkeit auf unsere geistige Ebene.
So beginnt Veränderung zwar im Kopf, aber die Reinigung von Körper und Seele haben gleichermaßen bedeutenden Einfluss auf unsere geistige Klarheit und tragen so bedeutend zur Entwicklung
neuer Ziele bei.
In diesem Prozess haben sich folgende unterstützende Therapien als äußerst nützlich erwiesen:
•
•
•
•

Cranio Sacrale Balance
Systemisches Aufstellen
Fußreflexmassagen
Akupunktmassagen

1. Cranio Sacrale Balance
Cranio Sacrale Balance basiert auf einem sehr
bedeutsamen, jedoch subtilen „Puls“, der den
Gesundheitszustand in den Bereichen Gehirn
und Rückenmark offenbart.
Laut W.G. Sutherland bewegt sich der Schädel
rhythmisch, d.h. er dehnt sich rhythmisch aus
und zieht sich ebenso wieder zusammen. Diese Bewegungen setzen sich bis zum Kreuzbein
fort. Die Bewegungen können durch entwickelte Techniken therapeutisch beeinflusst
werden. Diese Arbeit wird als craniale Osteopathie bezeichnet.
Dr. J.E. Upledger beobachtete bei Wirbelsäulenoperation den craniosacralen Rhythmus
der Dura mater spinalis. Auf dieser Basis
entwickelte er die heutige Form der
„Craniosacral“-Therapie.
Bei dieser Methode werden die Schwingungen vom Therapeuten ertastet. Unregelmäßigkeiten, lassen Rückschlüsse auf Störungen
des Gesundheitszustands zu. Auf dieser Basis
kann der Behandler beginnen, Störungen auszugleichen. Dies setzt einen Selbstheilungsprozess in Gang.
Besonders wirksam bei Verletzungen und
Schmerzen:
Die sanfte und subtile Technik der Craniobalance-Arbeit fungiert als Schlüssel, zur Löschung der Schmerzprogrammierung.
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2. Systemisches Aufstellen
Die Familienaufstellung ist einerseits eine sehr
schöne Versöhnungsarbeit mit dem beschriebenen Lebensweg und andererseits ein hilfreicher Wegbereiter für die künftigen Herausforderungen.
Frühere kränkende Erlebnisse oder Schocksituationen (seelisch oder körperlich in Form
von Vergiftungen durch Umwelt oder Medikamente, bzw. auch Unfälle) werden in Zusammenarbeit mit dem Therapeuten konkretisiert oder aus dem Unterbewusstsein befreit
und zunächst an die Oberfläche gebracht.
Dieser Prozess wird begünstigt durch das Fasten, wo alte, abgespeicherte seelische Verletzungen unter Umständen auch von allein
„hochkommen“ können, und in der Folge geleitet vom Therapeuten aufgearbeitet und in
der folgenden Winterruhe gelöscht werden. Es
bleiben zwar die „Erinnerungen“ und „Erfahrungswerte“, aber die chronische Blockade
des Körpers wird neutralisiert.

Beispiele für Vorbelastungen:
Mobbing im Beruf
Übernommene Belastungen der Vorfahren
➢ Dauerhafte Partnerschaftsprobleme
➢ Probleme nach Verlust oder Trennung
von einem Menschen
➢ Schockerlebnisse bzw. Unfälle
➢
➢

Die Familienaufstellung hilft durch neue
Sichtweisen die krankmachenden Muster loszuwerden.
Therapeutische Anwendungen in der Zeit der
Reinigung, führen erfahrungsgemäß immer zu
deutlich besseren Ergebnissen.
Ein Grund mehr solche Angebote in Anspruch
zu nehmen.

Gerhard Pointner - foto brigitte ablinger

Die
Traditionelle
Chinesische
Medizin
(TCM)

Die traditionelle chinesische Medizin
(TCM) hat in den letzten Jahrzehnten
zunehmend auch hier im Westen an
Bekanntheit gewonnen. Ihr Erfolg
gründet sich im Wesentlichen auf
ihre ungebrochene, nahezu 5000
Jahre lange Tradition, deren Basis
grundsätzlich der „Huang Ti Nei
King“ („Des gelben Kaisers Klassiker“), eine etwa 2800 Jahre vor
Christus zusammengestellte Textsammlung, bildet.
Im Westen wurde die TCM in erster
Linie durch die Akupunktur bekannt
und wird in unseren Breiten als Ergänzung zur westlichen Medizin angewandt. In China hingegen bildet
die TCM auch heute noch ein vollständiges Heilverfahren, das sich auf
insgesamt acht Säulen stützt:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ernährungsheilkunde (Diätethik)
Kräuterheilkunde (Phytotherapie)
Akupunktur
Massage (Tuina)
Bewegung (Qi Gong, Tai Qi)
Astrologie
Geomantie (Feng Shui)
Meditation

Wie daraus ersichtlich wird, stellt die Akupunktur nur einen Teil der TCM dar, und tatsächlich
sind in China die Kräuterheilkunde, aber auch
die Ernährungsheilkunde bedeutender im Gesamtsystem einzustufen.
fotolia

Grundlagen der TCM
Grundlage des Gesamtsystems bildet der
Taoismus mit seiner Philosophie des YIN und
YANG und dem daraus abgeleiteten System der
„5 Wandlungsphasen“, oder der „5 Elemente“,
wie sie bei uns bezeichnet werden.
YIN und YANG kennzeichnen zwei Wirkkräfte,
die einander durchaus im Sinne eines dualen
Systems gegenüberstehen, die sich auf der anderen Seite aber auch ergänzen. So kontrollieren und ergänzen sie einander und bringen einander hervor. Anders als unser westliches

Ein praktisches Beispiel der Gesetzmäßigkeiten
von YIN & YANG zeigt sich in der Nahrungsaufnahme. Essen wir zu viel auf einmal (Übermaß
an YIN = Substanz) so bekommen wir Verdauungsstörungen (Beeinträchtigung des YANG =
Verdauungsfunktion)
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bilden sie damit vielmehr ein
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Erde

Es gibt keine Existenz des einen ohne den anderen. Beide sind immer, wenngleich in wechselndem Ausmaß, gleichzeitig vorhanden.
Letztendlich sind sie untrennbar wie die beiden
Seiten einer Münze.
YIN steht mehr für den materiellen, substanziellen Aspekt, YANG verkörpert eher das immaterielle, energetische Prinzip. Ein besseres Verständnis dafür liefert uns das Bild einer brennenden Kerze. Darin steht die Kerze für den
YIN-Aspekt, während die Flamme das YANG repräsentiert.
Alles, das auf dieser Welt existiert, kann in
diese beiden Kategorien eingeteilt werden. Befinden sich YIN und YANG in einem ausgewogenen Verhältnis, so bedeutet dies Harmonie. Ein
Übermaß des einen wird immer zu einer
Schwächung des anderen führen.
Selbstverständlich unterliegt auch unser Körper den Gesetzmäßigkeiten von YIN und YANG.
Sind beide im Körper in einem ausgewogenem
Verhältnis, so bietet dies die Grundlage für ein
langes gesundes Leben, wie eine Kerze, bei der
die Stärke des Wachskörpers und die Flamme
in einem ausgewogenem Verhältnis zueinander stehen, langsam und ruhig herunterbrennt.
Stehen YIN und YANG hingegen in einer ungleichen Relation zueinander, so entsteht daraus
in unserem Körper zunächst Unwohlsein, auf
längere Sicht Krankheit und Siechtum.

Metall

Wasser

Holz

Ernährungsheilkunde nach
der TCM
Die Ernährungsheilkunde bildet eine der wesentlichen Säulen im Gesamtsystem der TCM.
Die Bedeutung, die diesem Bereich beigemessen wird, rührt daher, dass die Nahrung als die
nachgeburtliche Quelle des Qi, unserer Lebensenergie, betrachtet wird. Dementsprechend
wurden nicht nur die Nahrungsmittel selber in
ihrer Wirkung eingehend studiert, sondern es
wurde im alten China (wie auch in den alten
medizinischen Systemen des Westens) auch
dem Verdauungstrakt als dem Ort der Umwandlung der Nahrung in körpereigene Stoffe
höchste Aufmerksamkeit geschenkt.
So gab es eine sehr bedeutende Schule innerhalb der TCM, die genau den Verdauungstrakt
mit Milz und Magen in den Mittelpunkt ihrer
Betrachtungen rückte und als „Schule der
Mitte“ bekannt wurde. Der wichtigste Vertreter dieser Richtung war Li Dong Yuan, der sein
Wissen in dem richtungsweisenden Werk „Abhandlung über Milz und Magen“ (Pi Wei Lun)
zusammenfasste.
Grundsätzlich liegt die Arbeit der TCM immer
im Ausgleich bzw. der Vermeidung von Extremen, so auch in der Ernährung. Dementsprechend werden im Zuge einer Ernährungsberatung zunächst Fülle- und Leere-Zustände festgestellt und darauf abgestimmt Nahrungsmittel empfohlen.
Genau genommen bildet diese Auswahl geeigneter Nahrungsmittel in unserem Kulturkreis
erst den zweiten Schritt einer effizienten Ernährungstherapie. Denn auf Grund verschiedener Gegebenheiten liegt der Kern des Problems
in punkto Ernährung in erster Linie in der Überernährung, einem grundsätzlichen Zuviel,
wodurch die Frage „Ein Zuviel wovon?“ bereits
sekundär ist.
In erster Linie geht es um eine generelle Reduktion der Essmengen. Denn das Übermaß in unserer Ernährung führt mit der Zeit zu einer

Beeinträchtigung der Funktion v.a. der Verdauungs- und Ausscheidungsorgane. Wir leben jedoch nicht von dem, das wir essen, sondern
von dem, das wir verdauen. So führt das Zuviel
zunächst im schlimmsten Fall zu unerwünschten Fettpölstern und Übergewicht. Entscheidender aber ist die Schädigung der Verdauungsorgane, die in der Folge nicht oder nicht
mehr in ausreichendem Maße in der Lage sind,
die zugeführte Nahrung zu verstoffwechseln.
Die Folge ist, dass einerseits noch mehr Abfall
im Körper entsteht, der mangels der Kapazität
der Ausscheidungsorgane im Körper deponiert
werden muss und früher oder später zu Problemen führt.
Andererseits kommt es durch den mangelhaften Stoffwechsel zu Mangelerscheinungen im
Körper. Um es noch deutlicher zu machen:
Mangelerkrankungen in unserem Kulturkreis
entstehen nicht, weil zu wenig von den Stoffen
zugeführt wird, sondern weil wir zu viel essen!
Der erste Schritt in Richtung Gesundheit liegt in
den meisten Fällen daher in einer Reduktion
der Essmengen und einer gleichzeitigen Sanierung des Verdauungstraktes.
Mag. Dieter Zapletal
Aus dem Beginn des Huang Ti Nei King:
„In alten Zeiten folgten die, die das TAO1 kannten, dem Prinzip von YIN und YANG und lebten
in Harmonie mit DEM Prinzip der „universalen
Bestimmung“; sie ernährten sich bescheiden,
waren mäßig in der Bewegung und arbeiteten
ohne Exzess. So erhielten sie Körper und Geist,
lebten ihrer Bestimmung gemäß und wurden
über 100 Jahre alt.
Heutzutage ist das anders. Man trinkt Wein
statt Wasser, hält das Anormale für normal und
treibt in trunkenem Zustand Geschlechtsverkehr. Das ist der Grund für die Erschöpfung des
JING2 und der Grundenergie des Körpers. Man
weiß nicht mehr, wie das JING und die Geistesenergie gepflegt werden. Man strebt nur danach, das Herz zu erfreuen’, was dem Gesetz
der Eugenik3 widerspricht. Man reist ohne Maß
... daher ist man erschöpft, kaum dass man
fünfzig geworden ist.“
1

Urgrund unseres Seins
Lebensessenz
3 Wissenschaft vom langen Leben
2

Die Colon-Hydro-Therapie
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Die Colon-Hydro-Therapie ist eine aus den USA
bekannte und dort seit Jahren mit Erfolg durchgeführte Möglichkeit der Darmreinigung und sanierung. Vor bereits mehr als 3000 Jahren
beschrieben ägyptische Heilkundige die DarmTherapie in Form von Einläufen anschaulich auf
Papyrus. Zur Darmreinigung und Spülung benutzten sie Schilfrohre, Lederbeutel und Flaschenkürbisse. Die Techniken wurden selbstverständlich im Laufe der Jahrhunderte verfeinert.
Klistiere und der „Hohe Einlauf“ waren auch in
Europa bereits seit dem frühen Mittelalter medizinischer Standard.
Die Colon-Hydro-Therapie mit aktueller Technik
bietet die Möglichkeit, den Dickdarm in einfacher und sanfter Art und Weise zu reinigen. Sie
hilft, die Ablagerungen im Darm zu entfernen
und ihn so wieder voll funktionstüchtig zu machen. Dabei wird der Darm nicht nur einfach
entleert, sondern auch von älteren Kotresten,
Giften, Schleimhautresten und Pilzen befreit, die
sich zwischen den Darmzotten angelagert haben. Darüber hinaus wird die Blutzirkulation und

vermehrte Durchblutung der Darmschleimhaut,
angeregt. Innerhalb der Darmschleimhaut befinden sich auch die größten Lymphsysteme des
Körpers, die sogenannten „Peyer’schen
Plaques“. Durch die Reinigung des Darmes wird
dieses lymphatische Gewebe im Bauchraum
angeregt und zur Reinigung des Körpers aktiviert. Das Immunsystem wird wieder (voll)
funktionstüchtig.
Besonders für die Heil- und Regenerationskuren
„State of the Art nach Dr. Josef A. Egger“ stellt
die Colon-Hydro-Therapie durch ihre reinigende
und entschlackende Wirkung eine Basistherapie
dar. In der Fastenzeit des Winters ist die nach
Wochen der Ruhe und des Fastens damit verbundene Entleerung des Dickdarmes eine der
Voraussetzungen für die Umschaltung in den
Entgiftungs- und Reparaturmodus. Damit beginnt die Zellverjüngung.
Prinzip der Darmreinigung: Da mikroskopisch
kleine Ablagerungen und Entzündungsherde

durch Flüssigkeiten über den Magen nicht zu
Reinigungseffekten führen, wird diese retrograd, also über den After durchgeführt. Das
Wasser kommt in eine langsame Rotationsbewegung Richtung Dünndarm und kann so, wie
ein Aufwind die Dachziegel von unten abheben
kann, schuppenförmig angelegte Darmreste
leicht entfernen. Pro Behandlungsstunde kann
bei diesem langsamen Prozeß ein etwa handtellergroßer Abschnitt gereinigt werden. Um den
gesamten Dickdarm auf diese Weise von alten
Ablagerungen zu befreien sind ca. 10 - 14 Behandlungen, je nach Alter der Verunreinigungen, nötig. Bei gleichzeitigem Fasten, der täglichen Durchführung von Einläufen und der Verabreichnung von Ozon-Basen-Infusionen im
Rahmen der Heilkur nach Dr. J. A. Egger, sind
aufgrund der besonderen Synergieeffekte ca. 46 Colontherapien ausreichend.
Unabhängig von einer durch entsprechende
Schäden therapeutisch indizierten Reinigung
des Darms, werden während der Heilkur „Stateof-the-Art“ zum Starten der Zellregeneration 2
bis 3 Colontherapien benötigt.
Ablauf der Colon-Hydro-Therapie: Der Patient
liegt während der Behandlung bequem in Rückenlage auf einer Behandlungsliege. Die Anwendung ist angenehm, wird von ihrer Wirkung
her als äußerst wohltuend empfunden und hat
keinerlei ernstzunehmende Nebenwirkungen.
Durch die sanfte Bauchdeckenmassage während
der Behandlung kann der Therapeut vorhandene Problemzonen im Darm ertasten und das
einfließende Wasser gezielt dorthin lenken. Die
auflösende Wirkung des Wassers und die gleichzeitige „Reizung“ des Darmes durch Variation
der Wassertemperatur bewirken, dass dieser
wieder zu arbeiten beginnt und selbsttätig den
angesammelten und stagnierten Darminhalt
weiterbefördert. Das kalte Wasser wirkt zunächst mit lokaler Vasokonstriktion (Verengung)
der Gefäße. Danach erfolgt eine Gefäßerweiterung mit reaktiver Erwärmung, die eine verstärkte Durchblutung der im Bauchraum befindlichen Organe und Muskulatur bewirkt. Auf diese Weise wird eine wirklich gründliche und intensive Reinigung des Dickdarms ermöglicht.

Anwendungsgebiete der ColonHydro-Therapie:
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❖
❖
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Darmentleerung zum Start der Winterheilkur
nach Dr. J. A. Egger
Fäulnis- oder Gärungsdyspepsie
Hämorrhoiden
Übersäuerung und Entgiftung
Stoffwechselstörung, Leberfunktionsstörungen
Funktionsstörung der Bauchspeicheldrüse
rezidivierende Infektionen und Entzündungen, z.B. chronische Nasennebenhöhlenentzündungen
Rheuma und (rheumatoide) Polyarthritis
Akne, Psoriasis, Ekzeme, Neurodermitis und
andere Hauterkrankungen
Bluthochruck, Herz-Kreislaufbeschwerden
Migräne
Allergien
Vitalitätsverlust, Müdigkeit, Konzentrationsmangel
Depressionen, Angstzustände
Reinigung der Lymphsysteme
Verstopfungen, Durchfall
Parasitenbefall, Mykosen (Pilzinfektionen),
Dysbiose
chronische Enteritis in Remission (Morbus
Crohn, Colitis ulcerosa), Krebs. In diesen Fällen aber immer nach Abklärung eines mit
dieser Methode gut vertrauten Arztes
Umweltbelastungen, Multiple Chemikalien
Sensibilität (MCS) und ChronicFatigue Syndrom (CFS – stetige Müdigkeit)

Vorbereitung zur Colon-HydroTherapie:
Der Reinigungsprozess wird unterstützt, wenn in
den Tagen vor und nach der Therapie auf den
Konsum von Fleisch und Milchprodukten verzichtet wird und grundsätzlich weniger gegessen
wird. Noch besser wirkt die Reinigung, wenn
man begleitend fastet, zum Beispiel mit ungesalzenem Reis. Zur Effektsteigerung, empfehle
ich, einige Stunden davor mit einem Einlauf
vorzureinigen, entweder morgens vor der Therapie oder am Abend zuvor.

Darmregulation in 3 Phasen
Teil 1 - Darmreinigung:

Reinigung mittels Spülungen, entweder
dem kleinen Einlauf oder einer großen
Reinigungsserie mittels Colon-HydroTherapie. Vor allem mit Letzterer erfolgt
die Normalisierung des Darm-Milieus.
Teil 2- diätetische Begleitmaßnahmen:
Begleitend zur Colon-Hydro-Therapie fasten
mit anschließender individueller Ernährungsumstellung.
Teil 3 – Darmaufbau (optional):
Symbioselenkung (Darmbakterien) mit begleitender Unterstützung durch Flohsamenschalen, Chiasamen, Ovovit MP Pulver oder Heilkräutern möglich.
OFT GESTELLTE FRAGEN:
Spült die Darmspülung Darmbakterien aus?
Immer wieder wird von Patienten auf Grund der
Behauptungen von Ärzten die Sorge geäußert,
mit der Colon-Hydro-Therapie könnten auch
(gute) Darmbakterien ausgespült und damit
gleichsam eine schädigende (Neben-)Wirkung
dieser Therapie hervorgerufen werden. Im Jahr
2013/2014 wurde diesbezüglich gemeinsam mit
der Uni Wien eine Studie durchgeführt. Das
Ergebnis ist sehr interessant und aussagekräftig:
Bei keinem der Patienten hat die Spülung des
Darmes die Darmflora verschlechtert. Ganz im
Gegenteil, bei einem Großteil der Probanden
kam es alleine durch die Spülung schon zu einer
deutlichen Verbesserung in der Zusammensetzung der Darmbakterien.
In Kombination mit Fasten zeigten die Studien
ein noch besseres Ergebnis.
Im Verlauf der Studie zeigte sich generell eine
signifikante Verbesserung der Darmflora. So
kam es zu einer Zunahme von antientzündlichen und darmwandbarriere-fördernden
Bakteriengruppen. Die zusätzliche probiotische
Intervention nach der Fastenphase steigerte
diesen Effekt noch weiter.
Denn „gute” Darmbakterien können sich an
verkrusteten Darmwänden schwer ansiedeln,
und das Darmmilieu wird zusehends schlechter.

Letztendlich kommt es auf die richtige Diversität
(Vielfalt) unserer Darmbakterien an. Gerät diese
aus dem Gleichgewicht, stehen pathogenen
Keimen („krankmachenden Bakterien") und
Pilzen oder Parasiten Tür und Tor offen.
Somit bietet die sanfte Darmpülung mittels
Wasser eine effektive Methode, den Körper
über den Darm zu reinigen. Eines ist klar, es
handelt sich um einen invasiven Eingriff. Ein
gesunder Darm braucht keine Darmspülung. Da
es aber in unserer Gesellschaft kaum noch jemanden gibt, der nicht bereits einen belasteten
Darm hat, kann man davon ausgehen, dass nahezu jedem eine Colon-Hydro-Therapie gut tut.
Wieviele Colon-Hydro-Therapien
sind notwendig?
Die Notwendigkeit richtet sich nach mehreren
Faktoren:
❖
Wie stark der Darm belastet ist.
❖
Wie gut der Patient auf die Therapien anspricht.
❖
Wie gut der Patient mitarbeitet (Fasten,
Ernährungsumstellung, Einläufe während
der Behandlungsserie, positive geistige
Mitarbeit, etc).
Als Vorbeugung bei einem nicht zu stark belasteten Darm und keinen gesundheitlichen
Beschwerden empfehle ich zwei bis drei
Behandlungen während des Fastens. Je mehr
der Patient mitarbeitet, desto weniger Therapien sind nötig.
Bei bereits bestehenden Belastungen hat sich
eine Serie von 6 bis 14 Colon-HydroBehandlungen bewährt. Diese Empfehlung ist
aber individuell und sollte zwischen Patient und
Therapeut abgestimmt werden.
Auch wenn diese Art der Therapie für manche
noch ungewöhnlich ist und einige aus Schamgefühl Bedenken haben, so ist sie letztendlich,
wenn man die erste Colon-Hydro einmal erlebt
hat, eine v.a. körperlich wunderbare Bereicherung.
Für einen beschleunigten Ablauf der Winterheilkur nach Dr. J. A. Egger ist diese Methode
ein unverzichtbarer Bestandteil.

Die Bedeutung der
Laborwerte für Heilkuren

„State-of-the-Art“
nach Dr. Egger
Vorweg gesagt: Eine Interpretation dieser
Werte mit der üblichen internistisch-ärztlichen
Betrachtungsweise ist nicht möglich. Ihre Bedeutung liegt vor allem in deren zeitlichem
Verlauf, der sehr genau bestimmt wird, und
deren Entwicklung im Verhältnis zueinander.
Erfahrungen mit diesen Werten wurden medizin-wissenschaftlich bisher nicht dokumentiert, zumal Ärzte und Kliniken bis dato kaum
Erfahrungen mit einer größeren Anzahl von
Fastenpatienten gemacht haben. Entsprechend fehlen generell mehrjährige Beobachtungen und systematische Auswertungen dieser Laborparameter. Selbst Fastenärzten fehlen diese Erfahrungen, indem solche Winterfastenregenerationen mit wochenlangem
Fasten, Ruhestoffwechsel und speziellen Beschleunigertherapien eben ein Novum sind.
Aber die gemessenen Werte in den Kuren und
daran anschließend sprechen eine sehr klare
und deutliche Sprache. Es muss auch bedacht
werden, dass bei üblichen internistischen Patienten aufgrund ihrer anhaltend belastenden
Lebensweise (häufige Medikamenteneinnahme, kaum Bewegung, wenig oder unzureichende Entlastung von Stress und gewohnheitsmäßige Fehl- und/oder Überernährung)
eben kaum schönere Werte erreicht werden
und dass die daraus resultierenden erhöhten
Werte dann als Durchschnittstandard, bei
Ärzten, die Patienten mit durchschnittlichen
Lebensgewohnheiten haben, herangezogen
werden!
Sport und mehr Bewegung ist in vielen Fällen
zwar grundsätzlich vorteilhaft, kann aber bei
Organschädigung und Überlastungen kaum
eine Verbesserung bewirken. Vielmehr besteht das Risiko, durch eine noch höhere
Stoffwechselbelastung bei sportlicher Betäti-

gung Leber und Nieren zusätzlich zu schädigen. Die langfristige Beobachtung von hunderten Patienten über 25 Jahre hat gezeigt, dass
vor allem die Ruhezeit im Winter jenen Service
und die Reparaturen gewährleisten, die den
Organismus zur Ganzheit immer wieder erneuern und heilen.
Fastenkuren oder Diäten haben eine Entlastung des Stoffwechselsystems zum Ziel. Im
Allgemeinen erfolgt eine Gewichtsreduktion
und die Entlastung des Blutgefäßsystems. Die
Erleichterung ist immer im seelischen und
körperlichen Bereich spürbar.
Hat der Patient deutlich höhere Ziele, dann
genügt es nicht, bloß ein paar Tage zu fasten,
sondern er muss dieses Fasten über zwei Monate bei größtmöglicher Ruhe einhalten. Damit ist eine Verjüngung und Erneuerung defekter Zellsysteme und chronischer Krankheiten erreichbar. Will er dies in kürzerer Zeit
(fünf Wochen) erreichen, dann sind spezielle
Beschleunigungstherapien und Techniken
erforderlich. Fasten und Ruhen ist dennoch
unabdingbar, um in einen Zustand der Winterruhe und des Reparaturmodus überzugehen.
Eine Gewichtsabnahme darf nach Übergang in
die Regenerationsphase der Winterruhe dann
nur mehr in geringem Ausmaß erfolgen.

Überprüft wird der
erfolgreiche Verlauf dieser
Verjüngungskur mittels
geeigneter Laborwerte
Achtung: Vor allem zu Beginn der ersten Kur
können die Werte falsche Ergebnisse anzeigen. Das bedeutet nicht, dass die Werte falsch
gemessen wurden, aber sie zeigen nicht die
volle Wahrheit. In gewisser Hinsicht maskieren
sie die reellen Gegebenheiten. Man könnte es
mit dem Allgemeinzustand vieler Patienten
vergleichen. Im Alltag wirken sie nach außen
hin durchaus fit und in der Lage, die täglichen
Anforderungen anstandslos zu bewältigen.

Werden sie allerdings bewusst oder ungewollt
einem Belastungstest unterzogen, so treten
Schwachstellen zutage, die zuvor nicht einmal
erahnt werden konnten. Vergleichbar stellen
sich erst während der sechstägigen Belastungsphase im Kurverlauf die reellen Werte
ein. Es erfolgt gewissermaßen eine
„Demaskierung“ durch den „Belastungstest
Winterkur“.
Die nachstehend angegebenen Durchschnittswerte gelten bei Patienten mit gesunder Lebensführung (nach mehreren Heilkuren
„State-of-the-Art“).

Harnsäure Abkürzung: UA (Uric Acid)
Sie gilt bei Männern einerseits als Maß für die
Entgiftungsfähigkeit der Niere, andererseits ist
sie ein Indikator für den Füllezustand der
Harnsäurevorräte bei Frauen. Während der
Kur zeigt eine Änderung das Ausmaß der Freisetzung der Harnsäurevorräte ins Blut an.
Oftmals wird behauptet, dass erhöhte Harnsäurewerte beim Fasten bloß ein Anzeichen
wären, dass der Muskel abgebaut und deshalb
Harnsäure frei würde. Diese Meinung hat sich
in unseren langjährigen, intensiven und laborbegleiteten Fastenkurbeobachtungen (seit
1996) nicht bestätigt. So hatten viele Fastenkurteilnehmer trotz Fasten bzw. Nulldiät keinen nennenswerten Anstieg von Harnsäure im
Blut, obwohl erhebliche Gewichtsverringerungen stattfanden. Auf der anderen Seite konnten wir hohe Harnsäureausscheidung bei Personen feststellen, die kaum einen erkennbaren Gewichtsverlust aufzuweisen hatten. Erhöhte Harnsäure ist eben nicht zwangsläufig
Ausdruck von Abbau körpereigener Muskelmasse, sondern entsteht (auch) durch die
Freisetzung der eingelagerten Vorräte in Notzeiten.
Bei effektiver Fastenphase steigen in beschleunigten Winterkuren die Harnsäurewerte
schon nach zwei bis drei Tagen und können
nach zehn Tagen strenger Einhaltung der Begleitmaßnahmen (vor allem Ruhe und Fasten)

ein Mehrfaches der Ausgangshöhe erreichen.
Werte bis zu 21 mg/dl UA wurden während
Kuren bereits gemessen. Standardmäßig steigt
er auf 8-13 mg/dl. Bei Anfängern (Basiskur)
kommt es gelegentlich zu einem Ausbleiben
der Steigerung bzw. zu sehr geringen Steigerungsraten. Dies, da einerseits jahrelang vorbelastete Organe (Leber, Niere) oft zuerst eine
Grundentlastung bei einer „Vorbereitungskur“
benötigen, um in der Folgekur effektive Regenerationsarbeit leisten zu können. Andererseits da die nötigen Ruhezeiten nicht eingehalten wurden.
Nach Beendigung der Fastenphase und/oder
der Harnsäureausleitung (nach sechs bis sieben Wochen), aber auch wenn Teilnehmer zu
früh nach der Startkur 1 sich vermehrtem
Stress aussetzen oder beginnen mehr zu
Essen, sinken diese Werte schlagartig, und die
Harnsäure wird wieder in die Depots (Gelenke
Bindegewebe, Haut) aufgenommen.
Meistens deuten schnell sinkende Werte
eben auf fehlende Fastendisziplin bzw. einen
Fastenabbruch hin! Da unsere Kurteilnehmer
über Monate nachbetreut werden und deren
Essverhalten bei den Kontrollen stets hinterfragt wird, gelten diese Zusammenhänge als
gesichert.

Kreatinin Abkürzung: Krea
Der Wert steht für das biologische Alter der
Zellsysteme und gilt gleichzeitig auch als Maß
für Entgiftungsfähigkeit der Niere.
Dieser Wert ist ein Maß für das „Biologische
Alter“ des Säugetierorganismus. Die Werte
dürften bei allen Säugetieren ähnlich verlaufen. Dies sollte aber noch durch Studienuntersuchungen seitens Biologen oder Veterinärmediziner belegt werden.

1

Darunter ist die eigentliche Regenerationswoche unter
Begleitung des Fastenteams in einem der Bildungshäuser, Sanatorien oder Hotels zu verstehen. Diese wird
deshalb als Startwoche bezeichnet, weil sie streng genommen zum Starten der Winterregeneration dient, die
entsprechend zu Hause idealerweise noch mehrere
Wochen fortgesetzt wird.

Der Wert zeigt sowohl das Alter der Körperzellen (speziell den Arteriosklerosegrad der
Gefäßsysteme und Nervenzellen) als auch der
Organe. Dies ist der Fall, da die „Steuerfiltersysteme“ der Nieren sich speziell aus Blutgefäßen gebildet haben. Gleichzeitig ist der Wert
auch ein Maß für die Entgiftungsfähigkeit der
Nieren. Das biologische Alter, das im Kreatininwert zum Ausdruck kommt, steigt mit der
Zunahme der Lebensjahre. Es drückt sich bei
einem Zehnjährigen bei unbelasteter Niere in
einem Kreatininwert von 0,10 mg/dl aus und
sollte bei einem Fünfzigjährigen 0,5 mg/dl
nicht übersteigen. Der Kreatininwert sollte
daher das Richtmaß, ermittelt aus Lebensalter
geteilt durch 100, nicht überschreiten2. Ab
dem Klimakterium ergeben sich für Frauen
und Männer verschiedene Verläufe. Bei Frauen bleibt das Kreatinin lange noch bei Werten
unter 0,5 mg/dl. Dies deshalb, weil sie die
aufgenommene Harnsäure verstärkt als Vorräte für Notzeiten in Gelenken etc. speichern
und die Nieren dadurch nur in geringem Ausmaß durch die Ausscheidung von Harnsäure
belastet werden. Frauen bleiben länger vital
und erreichen generell ein höheres Alter als
Männer. Allerdings neigen sie durch die verstärkte Einlagerung der Harnsäure leichter zu
rheumatischen Erkrankungen, sofern sie im
Winter nicht die notwendigen Fastenzeiten
einhalten.
Die vermehrte Ablagerung des Sonderbrennstoffes Harnsäure dient bei Säugetieren in
Ruhenotzeiten zum verbesserten Überleben
und zur Sicherung der Arterhaltung. Insekten,
Reptilien, Bakterien, Parasiten und Pflanzen
haben andere, aber ähnliche Überlebensstrategien. Männer scheiden frühzeitig zur Sicherstellung der für Jagd und Arbeit nötigen Gelenkigkeit vermehrt Harnsäure aus, was zu
einer erhöhten Belastung der Nieren führt.
Dadurch bleiben die Gelenke frei von Ablagerungen und entsprechend beweglich, aber
dafür steigen die Kreatininwerte nach dem
Wechsel 3 schlagartig an, die Entgiftungsfähig2

Umgekehrt errechnet sich aus dem Kreatininwert multipliziert mit 100 das biologische Alter.
3 Der Wechsel kennzeichnet eine Phase der körperlichen
Entwicklung, in der der Stoffwechsel auf einen Sparmo-

keit der Nieren sinkt. Infolgedessen erhöht
sich bei gleichbleibender Zufuhr konzentrierter Ernährung auch die Harnsäurekonzentration im Blut. Männer verfallen nach dem Wechsel schneller, Kreatininwerte und Arteriosklerosegrad steigen rascher, da die Schere zwischen Nährstoffbedarf und -zufuhr immer
weiter auseinanderklafft. Die Lebenserwartung der Männer ist entsprechend generell
geringer und sinkt bei unangepassten Essmengen drastisch. Aber dafür, wenngleich
dies vielleicht nur ein schwacher Trost ist,
neigen Männer weniger zu rheumatischen
Erkrankungen von Gelenken und anderen
Bindegeweben. Generell gilt: Je geringer der
Kreatininwert im Alter, desto besser die körperliche und geistige Vitalität. Bei regelmäßigen Winterruhe-Regenerationskuren konnten
bei neunzig- bis hundertjährigen Männern
sehr wohl niedrige Kreatinin-Werte zwischen
0,7-0,9 mg/dl erreicht werden. Das Maß der
erfolgten Regeneration wird hauptsächlich am
Verlauf dieses Wertes gemessen, vorausgesetzt, es liegt keine limitierende Erkrankung
und keine massive Schädigung der Leber vor!

Gamma GT Abkürzung: GGT
Dieser Wert ist ein Maß für die Aktivität der
Leber. Normale Werte bei unseren gesunden
Patienten bewegen sich zwischen 8-15 mg/dl.
In den meisten Fällen zeigt ein chronisch erhöhter Wert eine chronische Überernährung
bzw. vermehrte Zufuhr konzentrierter Proteine an. Er steigt, wenn im Laufe der Kur die
Entgiftungsphase beginnt.
Das Gamma GT repräsentiert allgemein die
Aktivität der Leberzellen. Ein kurzzeitig erhöhter Wert zeigt also lediglich an, dass die Leber
viel zu tun hat. Nach reichlicher Mahlzeit,
Stress, Sport, Medikamenteneinnahme oder
Narkosen ist dies durchaus normal und regedus umgestellt wird (um das Leben zu verlängern). Entsprechend kommt es bei Fortsetzung der bis dahin üblichen Ernährung spätestens in dieser Phase zu einer
deutlichen Überernährung und zu entsprechenden Harnsäureüberschüssen, die über eine zunehmend überforderte Niere ausgeschieden werden müssen.

neriert sich in der Entlastungsphase schnell.
Sinkt der Wert nicht mehr oder bleibt über
Jahre erhöht, so zeigt dies eine Dauerbelastung der Leber. Es ist also bereits eine chronische Schädigung der Leberzellen eingetreten,
die nach ein paar Fastentagen nicht schnell
auf Normalwerte gehen, sondern längere Kuren benötigen. Diese erhöhten Werte führen
mit der Zeit zu einer so genannten Fettleber,
und nach weiteren Jahren bilden sich funktionsunfähige Bindegewebszellen (Leberzirrhose) und/oder Zellen mit übermäßig beschleunigtem autonomem Wachstum (Lebercarcinom). Beides ist sehr ungünstig und endet
relativ rasch und schlagartig in einem Organversagen (Leberkoma).
Internistische Visiten geben sich seit Jahrzehnten zunehmend mit steigenden Grenzwerten
(jetzt bei 40-60 mg/dl) zufrieden, indem die
Belastung durch Stress, Medikamenteneinnahme, Genussmittel und Überernährung
laufend zunimmt. Man bezeichnet dies als
„Pragmatische Angleichung der Grenzwerte“.
Dies bedeutet nicht, dass jetzt auch höhere
Werte gesund sind, sondern dies stellt letztlich
nur eine Kapitulation der Medizin vor dem
krankmachenden Lebensstil eines Großteils
der Bevölkerung dar!
Erhöhte Werte sollten während der Startkur
innerhalb von wenigen Tagen sinken. Ansonsten liegt vermutlich bereits eine dauerhafte
Leberschädigung vor. In diesem Fall benötigt
es längere Kuren von fünf bis acht Wochen
bzw. mehrere Kuren pro Jahr, um die Leber
dauerhaft zu entlasten und deren Regeneration sicherzustellen.
Achtung Falle bei Messung der Werte!
Sinken die Leberwerte bei Patienten, die weiterhin belastende Medikamente, Kaffee, konzentrierte Eiweiße oder Alkohol konsumieren,
plötzlich verdächtig ab, dann deshalb, weil ein
Teil der Leberzellen bereits abgestorben ist
(Leberzirrhose) und die wenigen funktionstüchtigen Zellen die Arbeitsenzyme (Transaminasen) nicht mehr bilden können. Eine sofortige Fastenentlastung und ein Stoppen von
Medikamentenzufuhr, Kaffee, Alkohol kann

versuchsweise eventuell noch hilfreich sein
(„experimentelle Therapie ohne Gewähr“). Bei
sehr schnellem Sinken der Leberwerte kann
man innerhalb von Tagen oder Wochen ein
Versagen der Leber erwarten. Hier ist keine
Art von Therapie mehr erfolgreich!
Während der Kurphase kommt es generell
durch Ruhe und fehlende Ernährungsbelastung zur Beruhigung der Leberwerte. Steigt
aber nach einigen Tagen die erwartete Belastung durch eingelagerte Stoffwechselgifte, so
bekommt die Leber Arbeit, und die Werte
steigen vorübergehend. Meist nach einigen
Tagen bis maximal drei Wochen müssen diese
Werte aber wieder auf normalen Standard
sinken.

Gesamtcholesterin
Abkürzung: Chol
Dieser Wert stellt eine Parallelkontrolle zum
Kreatininwert dar und ist ein Maß für den
Verhärtungsgrad der Blutgefäße
Der Cholesterin-Jahresdauerwert zeigt (bei
intakter Steuerungsfunktion der Leber für die
Cholesterinsynthese) den Arteriosklerosegrad
des gesamten Gefäßsystems sowie die Degeneration der Nerven (Richtung Demenz) und
des Bindegewebes an. Er bewegt sich parallel
zur Höhe des Kreatininwertes und stellt die
Schutzfunktion belasteter Gefäße und Hautzellen dar. Das bedeutet, wenn der Kreatiniwert erhöht ist, sollte auch dieser Wert erhöht
sein, weil bei mangelnder Elastizität (= Arteriosklerose, Gefäßbrüchigkeit) durch Cholesterin zumindest die mikroskopisch kleinen Lücken in den Gefäßsystemen abgedichtet werden und dadurch Verluste von Zellen (Eisen,
Spurenelemente, Vitamine, Hormone, Eiweiße, Flüssigkeit) verhindert werden. Es wird
damit einer Blutarmut (Anämie) entgegengewirkt.
Die Einnahme von Cholesterinsenkern senkt
zwar optisch die erhöhten Werte, indem die
Cholesterine aus den Abdichtungsstellen herausgerissen werden. Das stellt oberflächlich
Ärzte und Patienten zufrieden, ist aber keine

dauerhafte Lösung des Grundproblems. Im
Gegenteil, dadurch wird die Situation wesentlich verschlimmert und die Lebenserwartung
verkürzt. (Siehe dazu „Wenn das Leben Härte
zeigt“, Seite 73)
Während der Kur stellen wir bei steigenden
Harnsäurewerten (Erfolgszeichen des Fastens)
auch ein Ansteigen der Cholesterinwerte fest.
Diese sollen zum Schutz der Blutgefäße steigen, weil die sich erhöhenden Harnsäurewerte
während der Kur und auch bei jedem Essen
konzentrierter Nahrungsmittel die Gefäße
angreifen (Belastung des Herzrhythmussystems durch erhöhte Säurewerte). Diese
Schutzreaktion mittels vermehrter Cholesterinproduktion findet bei guter Leberfunktion
innerhalb von zwei bis drei Tagen nach Anstieg
der Harnsäure statt und sollte spätestens mit
einer Verzögerung von fünf bis acht Tagen
eintreten. Durch die allgemeinen Belastungen
der Leberfunktionen stellen wir in diesem
Bereich bei vielen Patienten Defizite bei diesen ausgleichenden Schutzreaktionen fest
(Teilleistungsschwäche der Leber). Ein guter
Steuerungszustand kann oft erst nach mehreren Kuren erreicht werden.
Die Auswertung von HDL Chol und LDL Chol ist
für andere Bewertungen hilfreich, bei der
Bewertung des Verlaufes von speziellen Fastenkuren und der Schutzfunktion seitens der
Leber hat sie keine Bedeutung und wird daher
nicht durchgeführt.

Sollwerte, abhängig vom Alter und
Geschlecht
Mann 60 Jahre
UA (Harnsäure): 3-4 mg/dl
Kreatinin: Max 0,6 mg/dl
GGT: 10-15 mg/dl
Gesamtcholesterin: Abhängig vom Kreatininwert (bei Krea 0,6) 160-200 mg/dl
Frau 60 Jahre
UA (Harnsäure): 2-3 mg/dl
Kreatinin: < 0,5 mg/dl
GGT: 10-15 mg/dl
Gesamtcholesterin: Abhängig vom Kreatininwert (bei Krea 0,6) 140-180 mg/dl
Frau/Mann 30 Jahre
UA (Harnsäure): 1,5-3 mg/dl
Kreatinin: < 0,3 mg/dl
GGT: 10-15 mg/dl
Gesamtcholesterin: Abhängig vom Kreatininwert (bei Krea 0,6) 100-160 mg/dl
Ab einem Alter von 75 bis 80 Jahren nehmen
die Werte von Frauen und Männern im
Bereich des Kreatinins wieder ähnliche Verläufe. Grund: Bei heutiger Ernährung und mangelnden Winterruhezeiten belasten letztendlich auch bei Frauen die Harnsäuremengen die
Nieren und müssen ausgeschieden werden, da
die Gelenkspeicher voll sind. Dann kommt es
ebenfalls zu rascher Schädigung der Gefäßsysteme und der durchbluteten Organe (Leber,
Niere, Herz, Gehirn). Die Frauen holen entsprechend bei Herzkreislauferkrankungen, die
nach dem Wechsel eher Männern vorbehalten
waren, sehr rasch auf.
Frau/Mann 80 Jahre
UA (Harnsäure): 5-6 mg/dl
Kreatinin: < 0,8 mg/dl
GGT: 10-20 mg/dl
Gesamtcholesterin:
Abhängig vom Kreatininwert (bei Krea 0,6)
180-220 mg/dl
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OZON-BASEN-INFUSIONEN
Notwendige Begleittherapie zeitgemäßer Kuranwendungen
und effiziente Therapie bei Infekten, Durchblutungsproblemen und Giftausleitung
Die kombinierte Ozon-Baseninfusion stellt ein
unschätzbares Begleitinstrument der ArztPraxis dar. ihr spezieller Anwendungsschwerpunkt liegt auf
A. Heilung von chronischen Krankheiten
(Beschleunigung der StoffwechselAbläufe) als Zusatztherapie
B. Zellverjüngung
C. Behandlung von akuten HerzKreislaufproblemen/beginnendem
Herzinfarkt/ Schlaganfall
D. Behandlung
akuter
Infektionen/Viren/Tropenkrankheiten/Parasiten/Pilzinfekten/Antibiotikaresistenzen/ Borreliose etc.
E. Effiziente Therapie bei allgemeiner Erschöpfung oder chron. Herzschwäche
F. Stärkende und entgiftende Therapie
bei Chemotherapie oder Strahlentherapie
G. Regeneration nach Narkosen, Operationen, Untersuchungen
H. Tinnitus
I. Bestimmte Formen von Depressionen,
welche durch cerebrale Minderdurchblutung verursacht sind
Für diese Verwendungszwecke werden zunächst intravenöse Infusionen des eigenen
Blutes mit angereichertem aktivierten Sauerstoff (Ozon, welches vor Ort mittels eines
Hochspannungsgenerators aus medizinischem
Sauerstoff hergestellt wird) durchgeführt.
Achtung: Zuvor sollte mit dem Patienten eine
etwaige Unverträglichkeit auf den Natrium
Citratum abgeklärt werden. Dieser Zusatzstoff verhindert die Gerinnung des Blutes in
der Glasflasche, wo dieses mit Ozon versetzt
wird. Anschließend wird eine Baseninfusion
mit Natrium-Bicarbonat verabreicht.

Allgemeine Effekte wie die Anregung des Immunsystems, die Erleichterung der Durchblutung, der verbesserte Transport von Sauerstoff sowie die Abpufferung von Säuren im
Blut werden bereits mit den üblichen Einstellungen erreicht.
Für unsere speziellen Kuren, in denen die Umstellungen in einen Harnsäurefreisetzungs-,
Entgiftungs- und besonderen Heilmodus nicht
in drei Wochen, sondern bereits nach Tagen
ausgelöst werden sollen, war es nötig, entsprechend wirksame Zusatztherapien zu entwickeln. Nur so konnten die Heileffekte von
vorher drei Monaten auf fünf bis sechs Wochen verkürzt werden. Die Ozoninfusionen
werden im Rahmen unserer Kuren mit deutlich erhöhter Konzentration in besonderer
Form verabreicht. Dieser Effekt wird vom Patienten auch sofort spürbar.
Bei den Kuren hat sich herausgestellt, dass die
Ozoninfusionen zwar die Depots der Harnsäuren lockern, nicht aber in die Blutbahn freisetzen. Dazu ist entweder eine verlängerte Fastenzeit von zumindest zwei Monaten nötig
oder die gleichzeitige Verabreichung von Basen. Diese dadurch erzielten Konzentrationen
an Basen im Blut können durch Basenbäder
oder basische Getränke nicht erreicht werden
(Magensäure und Dünndarmsekrete wirken
entgegen!). Es benötigt Baseninfusionen, um
die Freisetzung der Harnsäure zu beschleunigen (um diese Effekte der beschleunigten Umschaltung in die Harnsäurefreisetzung auszulösen.) Da derartige Baseninfusionen nicht
mehr hergestellt werden, müssen sie vor Ort
vorbereitet werden. Am besten startet man
mit diesen Infusionen schon einige Tage vor
der Kur. Für vorbeugende Kuren (Gesunderhaltung) bei Teilnehmern mit guten Laborwer-

ten und dem Fehlen jeglicher Symptome 1
reichen zwei Ozon-Basensets pro Woche. Bei
bestehenden Störungen oder erhöhten Laborwerten 1 werden anfangs oft täglich Infusionen benötigt. Im zweiten Teil der Kur (nach
der Basiswoche) werden ein bis drei Infusionen pro Woche benötigt. Die Baseninfusionen
zwingen den Organismus, die abgelagerten
Harnsäuren zur Beibehaltung des PH Wertes
von 7.43 trotz einströmender Basen im Blut
aufrechtzuerhalten. Der Körper wird gezwungen, den Harnsäurespeicher freizugeben, der
für Hunger-Notzeiten überlebenswichtig wäre,
der in der heutigen Zeit der Fülle aber Krankheiten verursacht. Die Häufigkeit der Infusionen sowie die Dauer dieser Therapie hängen
vom Verlauf der ermittelten Laborwerte
(Harnsäure, Kreatinin, GGT und Chol.) ab und
werden vom behandelnden Arzt festgelegt.
Das Minimum für Heileffekte und Entgiftung
sind drei bis vier Wochen, das Maximum stellen zwei bis drei Monate dar. Danach schaltet
der Organismus den Reparaturmodus in einen
reinen Ruhemodus um bzw. geht bei Verfügbarkeit von Nahrung und Aktivität in den normalen Stoffwechsel für Nahrungsaufnahme
über. Die Heilung chronischer Defekte findet
dann nicht mehr statt.
a) Ozon-Baseninfusionen bei akuten Durchblutungsstörungen
Akute Durchblutungsstörungen wie beginnender Schlaganfall (Schwindel, Bein- oder Armschwäche,
Sehstörungen,
Hörprobleme,
Schwächegefühl, Ungeschicktheit, Sprechschwierigkeiten) oder auch Herzbeschwerden
bzw. erhöhter Blutdruck benötigen eine Intervention. Bei unseren Patienten haben wir mit
den Sofortmaßnahmen wie Ruhigstellung (ev.
Beruhigungsmittel), Stressabschaltung, Flüssigkeitszufuhr, Nahrungskarenz und sofortige
Verabreichung von konzentrierten OzonBaseninfusion beste Erfolge. In akuten Fällen
waren mehrere Infusionen im Abstand von
Stunden nötig. Die Symptome müssen allerdings begleitend ärztlich überprüft werden
und es sollte entsprechend schnell eine Verbesserung eintreten. Andernfalls ist eine neurologisch internistische Station aufzusuchen.
Komplikationen können auftreten, wenn es
1

„Topfit“, entsprechend dem biologischen Alter von 15 20 Jahren

sich um Blutungen handelt, ausgelöst durch
sog. „Blutverdünner“ 2, mit denen der Patient
vorbehandelt wurde.
b) Ozon-Basen-Infusionen bei Infektionen
Besonders heute, da durch die häufige Verabreichung 3 von Antibiotika bei bakteriellen
Infekten die verabreichten Antibiotika gar
nicht (mehr) wirken, ist der Einsatz dieser
Ozoninfusionen sehr vorteilhaft. Sie wirken
relativ schnell, vor allem wenn sie gleich im
Anfangsstadium gegeben werden. In dieser
Phase sollte die Wirkung ärztlich überprüft
werden. Diese Infusionen sind im Gegensatz
zu den häufigen Nebenwirkungen und Unverträglichkeiten der Antibiotika weitgehend
nebenwirkungsfrei. Der Nachteil der OzonBasen-Therapie besteht darin, dass der Arzt
die Infusionsmittel selbst aufwendig herstellen
und die Infusionen persönlich verabreichen
muss.
Diese Infusionen werden bei Infektionen
ebenfalls mit hohen Konzentrationen durchgeführt. Sie helfen aber auch bei parasitären
Infektionen und Pilzbelastungen. 4 Bei Tropeninfektionskrankheiten oder Erkrankungen
wie Borrelliose und Ähnlichem sind begleitende Heilkuren, Colon-Hydro-Therapien über
längere Zeiträume erforderlich!
c) Bei Erschöpfungszuständen oder chronischer Herzschwäche (Insuffizienz)
Bei derartigen Beschwerden bewirkt eine Serie von Infusionen meist eine rasche Besserung des Allgemeinbefindens. Das Herz wird
infolge verbesserten Sauerstofftransportes
und einer effizienten Verminderung der Viskosität (Zähflüssigkeit) des Blutes gestärkt, und
die Durchblutung von Haut, Organen und vor
allem der Gehirnanteile wird unter gleichzeitiger Entlastung des Herzmuskels intensiviert.
1

siehe Artikel: „Die Bedeutung der Laborwerte für Heilkuren“ Seite 50
2 Werden fälschlicherweise als „Blutverdünner“ bezeichnet, obwohl sie die Gerinnungszeit verlängern, nicht
aber auf die Zähflüssigkeit (Viskosität) einwirken!
3 Oftmals völlig unnötig, vor allem bei den häufig auftretenden Virusinfekten, bei denen deren Verabreichung
geradezu einen Kunstfehler darstellt. Zudem gehäuft
durch deren Einsatz in der Tierhaltung sowie zur Konservierung von Lebensmitteln (Schimmelkäse wie Camembert, Brie etc.)
4 Über Einsatz im Darmbereich und bei Wunden (Ozonbegasung) und Hauttumoren bzw. Hautinfektionen
(Ozonsalbe) siehe spezielle Artikel in der VNL-Zeitung

d) Bei Verletzungen:
Es kommt durch Entlastung, Entgiftung und
verbesserter Durchblutung zu einer beschleunigten Abheilung. Dadurch kann die Rekonvaleszenz effektiver verlaufen. Unter Begleitung
spezieller Lokaltherapien (Umschläge) wird bei
optimaler Gestaltung die Ausheilung um zwei
Drittel der Zeit verkürzt. Dies spielt vor allem
im Profisport und im Arbeitsbereiche eine
Rolle, wenn schnellstmöglicher Einsatz entscheidend ist.

h) Bei bestimmten Formen von allgemeiner
Depression:
(Schwermütigkeit, Lustlosigkeit, Asexualität,
verlangsamtem Denken, Vergesslichkeit …)
Liegt die Ursache in einer verringerten Durchblutung des Herzens (Therapie durch Blutdrucksenker verursachen auch diese Zustände), sprechen diese Therapien gut an.

e) Bei Tinnitus:
Bei sofortigem Beginn dieser Therapie mit
Erscheinen der ersten Symptome kann bereits
nach kurzer Zeit eine Besserung eintreten.
Dies insbesondere dann, wenn gleichzeitig der
Stress vollständig beseitigt und entsprechend
gefastet wird.
f) Nach operativen Eingriffen oder Untersuchungen mit Narkose:
Es kommt nach mehreren Infusionen zur
Neutralisation und Ausleitung der vielen Narkosegifte. Die Infusionen werden in Abhängigkeit vom Alter und der aufgenommenen Narkotikamengen verabreicht. Anhand des Werteverlaufs von Leber- und Nierenwerten wird
die Dauer der Behandlung bestimmt.
g) Begleitend bei Chemotherapien und
Bestrahlungen:
Bei diesem Anwendungsfall wird der, durch
den Überfall des Körpers mit synthetischen
Zellgiften, milliardenfach entstehende organische Müll und die Toxine äußerst rasch ausgeschieden, und es stellt sich bei den Patienten
eine rasche Besserung des Allgemeinbefindens
ein. Die Chemotherapien werden deutlich
besser vertragen. Übelkeit, Depression,
Schwäche und Haarausfall treten seltener auf.
Zudem wird die Wirkung der Chemotherapie
verstärkt, entsprechend kann deren Dosierung
deutlich reduziert werden. Das Ozon regt direkt das Abwehrsystem des Körpers zur Tumorzellabwehr an. Die begleitenden Baseninfusionen bewirken eine allgemeine Bremsung
des Wachstums von Tumorzellen, da durch sie
das begünstigende saure Milieu bekämpft
wird. Diese Infusionen sollten bereits vor
Chemotherapien begonnen und dann parallel
dazu fortgesetzt werden.
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Allergien
aus der Sicht der Heilmedizin

fotolia

Was bedeutet der Begriff „Heilmedizin“?
Unter dem Begriff Heilmedizin versteht man
eine Vorgehensweise, die die wirklichen Ursachen von Krankheiten ausfindig macht und
durch Umstellen des Lebensstils und Anwendung passender therapeutischer Maßnahmen
die Krankheit zum Verschwinden bringt.
Durch Beibehalten eines natürlichen Lebensstils gemäß den Zielsetzungen und der Philosophie des Vereins „Natürlich Leben“ sowie
vorbeugende Maßnahmen wie regelmäßiges
Fasten dürften neue Krankheiten kaum mehr
entstehen. Voraussetzung sind entsprechendes Wissen, Zusammenarbeit von Therapeuten und Patienten sowie Disziplin in der Einhaltung therapeutischer Anordnungen.

Da all diese Aspekte das wirtschaftlich ausgerichtete medizinische System nicht fördern,
finden diese - vorsichtig ausgedrückt – zumindest keine wohlwollende Unterstützung. Wohl
aber seitens privater Krankenkassen, welche
von geringen Krankenhaus- und Pflegekosten
sowie von vermehrter Beitragsleistung infolge
längerer Lebenserwartung durchaus profitieren.

Allergie - eine natürliche Abwehrreaktion!
In der Naturheilkunde gehört eine allergische
Reaktion grundsätzlich zu den Abwehrreaktionen, die dem Schutz des Organismus dienen.

Sei es um artfremdes genetisches Material an
der Vermischung mit dem eigenen Erbgut zu
hindern, Giftstoffe möglichst schnell aus dem
Körper zu bringen oder übermäßige Belastungen durch Umwelt und Überernährung einzugrenzen. Sind diese Reaktionen anfangs maßvoll, so können diese Abwehrreaktionen bei
längerer Einwirkung, wenn der Mensch nicht
mit rechtzeitiger Korrektur seines unpassenden Lebensstils einlenkt, heftig und in ihrer
übermäßigen Art dann durchaus lästig (chronischer Juckreiz, Atemnot) oder sogar lebensbedrohlich werden (Erstickungsgefahr durch
Wespenstich im Rachen, allergischer Schock).

Allergische Reaktionen sind ein
sicheres Zeichen für eine Überlastung des Immunsystems.

Chronische Darmüberlastung, Stress und
Nebennierenfehlregulation als Quellen von
Allergien.
Erster Ansprechpartner dieses körpereigenen
Abwehrsystems ist der Darm, der bei körperlicher Zufuhr artfremder Eiweiße das Vermischen mit unserem Erbgut verhindern soll und
bezüglich der Aufgaben unseres Immunsystems als Pförtner eine Schlüsselrolle einnimmt.
Kommt es infolge der heute üblichen Ernährung mit konzentrierten tierischen Eiweißen
(Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte) - beinahe ohne Unterbrechung - regelrecht zu einer Überschwemmung des Körpers, wird der
Darm in Ausübung seiner Funktion permanent
überlastet. Zusätzliche Faktoren wie Alkohol,
Kaffee, Zucker und Chemikalien aller Arten in
Getränken und „Lebensmitteln“ führen - ergänzt durch fehlende Regeneration in Fastenzeiten - nach Jahren zu einem Ausfall der immunologischen Abwehrsysteme in den Darmwänden. Diese werden u. a. löchrig und fremde Eiweiße, welche dann in ihrer „zellulären
Kopulationsfähigkeit“1 mit den körpereigenen
Zellen nicht neutralisiert wurden, gelangen ins
Blut.
1

Unter Kopulation versteht man die Verschmelzung des
Erbgutes zweier Zellen = Befruchtung

Exkurs
Was ist ein AIDSds-Syndrom und wodurch kann es
ausgelöst werden?
Ein „Acquired Immune Deficiency Syndrom“ (AIDS
= erworbenes Immunschwäche Syndrom) sagt
durch seinen Namen bereits viel aus. Es ist eine
erworbene Immunschwäche. Ursachen sind meist
Mischbelastungen durch Co-Faktoren wie jahrelange massive psychische Belastungen, jahrelange
Unterernährung, Hygiene-Missstände (z. B. in
Indien, Südamerika und Afrika), längere Behandlung mit toxischen Medikamenten (AZT bei AIDSTherapie!?!), Antibiotikatherapie, Chemotherapie,
übermäßige Bestrahlungsserien, Immunsuppressiva nach Transplantationen und Drogenabusus
(Amylnitrit = Poppers), wie er in den letzten Jahrzehnten in den USA in bestimmten Kreisen verübt
wurde. Da letztere Tatsachen in den USA als politisch nicht korrekt erachtet werden, unterstützte
die Politik mit großem Aufwand die Virentheorie
von Dr. Gallo, sowohl finanziell als auch medial,
um sich so aus dem desaströs empfundenen Bild
eines „schlechten Lebensstils“ im bürgerlich vorbildhaften US-Bereich zu stehlen. Lange Zeit hielt
sich diese Theorie der alleinigen Virenkrankheit
entgegen den Argumenten vieler prominenter
Wissenschaftler
aus
Europa
und
USA
(Prof. Duesberg) und beginnt erst jetzt Stück für
Stück zu bröckeln, zumal der Beweis der Anwesenheit dieser Aidsviren nie wirklich gelungen ist.
Es war eben nur ein Versuch einer Legende.

Wer ist gesünder?
Der Allergiker oder ein Patient mit AIDSSyndrom?
Da ist die Definition völlig klar: Ein Patient mit
AIDS-Syndrom ist mit einem defekten Immunsystem schon gar nicht mehr in der Lage, allergische
Abwehr-Reaktionen zu setzen!

Die immunologische Abwehrlinie der Leukozytenfraktionen im Blut schreitet in Form einer
deutlicheren Abwehrreaktion ein, um artfremdes genetisches Material in beschleunigter Reaktion aus dem Körper zu werfen. Es
kommt zu einer sogenannten „allergischen
Abwehrreaktion“!

Ein Hinregulieren und Einhalten einer
natürlichen Lebensweise, lässt das Aufkommen derartiger Allergien und möglicher Folgeerkrankungen von vornherein
gar nicht zu.

Bemerkenswert ist, dass es selten zu einer
Allergie gegen die Verursacher selbst (Fisch,
Milchprodukte, Eier ...) kommt und fast nie
eine Allergie gegen Fleischarten festgestellt
werden kann. Eher werden die begleitenden
pflanzlichen Eiweiße (Erdbeer, Kiwi, Pollen …)
als Marker eines defekten Darmes erfasst.

Der VNL fördert natürliche Lebensweisen wie oben beschrieben und damit
auch die Heilmedizin.

Das hat einen guten Grund: Das Eiweiß von
Säugetieren wie Schwein oder Rind hat genetisch große Ähnlichkeit mit dem des Menschen, sodass bei allergischer Reaktion die
Gefahr einer Antikörperreaktion gegen körpereigene Strukturen - also eine „autoimmunallergische Reaktion“ - fatale Folgen für den
betroffenen Menschen und bei gehäuften
Fällen für die Arterhaltung selbst hätte.
Passiert diese Reaktion in selteneren Fällen
durch den Einfluss entsprechend verabreichter, irritierender Medikamente dennoch, so
entstehen diverse Autoimmunerkrankungen
als Folge einer fehlgeleiteten allergischen Abwehrreaktion. Fest steht, dass aus all diesen
Beobachtungen geschlossen werden kann,
dass allergische Abwehrreaktionen nur durch
chronische Überlastung mit konzentrierten
Nahrungsmitteln und Giften entstehen und
diese aber nur von Individuen mit intaktem
Immunsystem geleistet werden können. Klar
ist auch, dass manche allergische Reaktionen
unangenehm und gefährlich sein können.
Der Patient sollte sich aber im Klaren darüber
sein, dass ein Unterdrücken des Abwehrsystems zunächst einmal keine ursächliche Therapie darstellt. Dies führt zu verstärkter Infektanfälligkeit, begünstigt das Tumorwachstum
und kann darüber hinaus ein künstliches AIDSSyndrom verursachen. Zudem wird durch die
in Folge angewandten Medikamente der Körper chronisch geschädigt.

fotos brigitte ablinger

Therapie:
Alternativ oberflächlich: Akupunktur,
Pflanzen (Achtung: Überreaktionen möglich), Homöopathie, Bioresonanz, Osteopathie, Reflexzonentherapien
Ursächlich: Entlastung des Immunsystems
durch regelmäßige Fastenkuren mit anschließender Ernährungsumstellung und
Vermeiden von Medikamenten sowie
vergleichbaren Inhaltsstoffen in Umwelt
und Lebensmitteln.
Vor allem in den Wintermonaten (Fastenzeit) über drei Monate konzentrierte
Eiweiße, zuckerhältige Produkte, Alkohol
und koffeinhaltige Getränke meiden!

Die Leber –
Zentrales Stoffwechselorgan

fotolia

Eines unserer wichtigsten Organe ist die
Leber. Ohne dieses Organ kann uns nichts
dauerhaft am Leben erhalten, da die Umwandlung der zugeführten Energie in eine für
den Körper verwertbare Form durch die unzähligen Leberzellen erfolgt. Die Leberzellen
sind wahre Stoffwechselspezialisten. Kein
Hormon, kein Medikament würde ohne diese
Zellaktivität wirksam werden. Cholesterinbildung und Steuerung der Blutgerinnung wären
ohne die Leber undenkbar. Bei unseren relativ
gesunden Patienten bewegen sich die Normalwerte für das Aktivitätsenzym GGT bei 8 –

15 mg/dl. Allgemein weisen allerdings die
meisten Menschen in Europa und Nordamerika infolge Überernährung und pausenlosem
Verzehr von Lebensmitteln, Medikamenten
und Nahrungsergänzungsmitteln und der
dementsprechenden Überlastung der Leber
Werte von über 20 bis 60 mg/dl GGT
(Gammaglutamattransaminase) auf, eines von
mehreren speziellen Enzymen der Leberzelle 1.
Steigende Werte sind vorerst nur ein Ausdruck, dass die Leber viel zu arbeiten hat,
durch Stress, Essen, Sport, Medikamente,
1

Siehe Exkurs Seite 64

Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamine und
vieles mehr. Wenn diese Erhöhung der Werte
nur Wochen oder wenige Monate anhält und
sich dann aufgrund veränderter Bedingungen
wieder normalisiert 2, dann geht das gut.
Bleiben die Werte allerdings länger auf höherem Niveau, da keine Verhaltensänderung
erfolgt (z.B. Medikamenteneinnahme, Alkoholismus oder ständiges Essen), dann kommt es
mit erhöhtem Bedarf zuerst zur Vermehrung
und Vergrößerung der Leberzellen und später
zur Verfettung der Leber (sichtbar in den Ultraschallbefunden).
Die Energieproduktion auf diesem Niveau geht
für zahlreiche Menschen bis zum Eintritt des
Wechsels (=Menopause zwischen 45 und 60
Jahren) noch relativ gut. Viele merken nichts
von den sich entwickelnden Problemen. Spätestens mit dem Absterben von Leberzellen
und der Ausbildung einer Fettleber beginnen
die GGT-Werte wieder zu sinken. „Bessere“
(niedrigere) Leberwerte, nach jahrzehntelangen hohen Werten, die ohne maßgebliche
Lebensstiländerungen spontan sinken, sind
jedoch kein wirklich gutes Signal! Vielmehr
können sie Anzeichen für eine Leberzirrhose
oder für Leberkrebs sein. Abgetötete Leberzellen oder Tumorzellen können eben keine Arbeitsenzyme mehr bilden! Patienten und weniger gebildete Ärzte missinterpretieren jedoch das Absinken der Leberwerte als Erholungsprozess der Leber. Die leberzellschädigenden Medikamente werden trotzdem weitergegeben, und das ungesunde Essverhalten
oder der Alkoholkonsum wird dummerweise
beibehalten.
Als weitere Belastung wird, parallel zu Medikamenten, Stress und Daueressen, im Klimakterium der Stoffwechsel auf Sparflamme gestellt. Entsprechend wird die jahrelang überlastete und zu diesem Zeitpunkt erschöpfte
Enzymproduktion zurückgefahren. Das bedeutet, dass auch von dieser Seite her die Enzymwerte (GGT) und damit die Leistungsfähigkeit
der Leber sinken. Passt man sich dieser Situation entsprechend an und versucht nicht
künstlich, die Produktion anzukurbeln, so
bringt dies aber auch eine reale Entlastung der
produzierenden Leberzellen mit sich.

2

beschleunigt beispielsweise durch Fasten

CHOLESTERIN-Wert
als Grad der Gefäßschädigung
Der Cholesterinwert liegt idealerweise zwischen 100 – 160 mg/dl. Aber nicht jeder niedrige Wert ist Ausdruck eines gesunden Organismus. So kann ein scheinbar sehr guter Wert
bei belasteter Leberfunktion im Zuge einer
Giftausleitung demaskiert werden: Steigt dieser Wert in Entgiftungskuren bei gleichzeitigem Anstieg der Harnsäure zu gering oder
nicht an, so weist dies auf eine Schädigung der
Leber hin, die vorhandene Gefäßschäden nicht
entsprechend auszugleichen vermag, Blutelemente, Eisen, Vitamine etc. entweichen in
diesem Falle aus den Gefäßen und führen so
zu einem „Blutmangel ungeklärter Ätiologie“ 3
Die Ursachen für eine Überbelastung
der Leber:
1. Maßloses Essen, Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine
2. Konzentrierte Lebensmittel zu häufig
und in zu großen Mengen (Fleisch,
Milchprodukte, Eier, Hülsenfrüchte,
Sojaprodukte, Öle, Presssäfte ...)
3. Hormonbelastung (Drüsenfehlfunktion, Hormonpille, Stress, Milchprodukte ...)
4. Fehlerhafte Giftausleitung (Nierenbelastung, Spätessen, fehlendes Fasten)
5. Medikamente (auch Hormonpräparate und Schilddrüsenmittel)
6. Chemotherapeutika
7. Narkosemittel
8. Strahlenbelastung (Strahlentherapie,
Röntgen, Radioaktivität E-Smog, UV)
9. Suchtgifte (Drogen, Kaffee, Alkohol)

Hohe Leberenzymwerte (beispielsweise GGT)
weisen, wie bereits angemerkt, auf eine Überlastung der Leber hin und bedeuten gleichzeitig eine Entzündung der Leberzellen. Zu niedrige Enzymwerte zeigen eine zu geringe Aktivität der Leber an und können im Extremfall ein
Anzeichen für eine beginnende Leberzirrhose,
Leberkrebs oder ein drohendes Leberkoma
sein.

3

vgl. „Wenn das Leben Härte zeigt“, Seite 73

Generell besteht die Therapie in einer:
1. Entlastung (Essrhythmus, Essmenge,
Fasten)
2. Giftstoffausleitung (Ozon, Baseninfusion, Darmreinigung)
3. Leberzellregeneration (Heilkuren)
Einige Fakten bei Leberbelastung:
1. Blutgerinnung:
Bluter (Blutungsneigung, blaue
Flecken) oder Blutgerinnselbildung
(Thrombose)
Die Leber ist unter anderem verantwortlich für die Steuerung der Blutgerinnung. Sobald bei Säugetieren eine
Verletzung eintritt, wird nach dem
Kontakt mit Sauerstoff oder bei verringerter Blutmenge in den Gefäßen
bzw. Gefäßrissen eine Kaskade von
Reaktionen sogenannter Gerinnungsenzyme eingeleitet, und das Blut verdickt sich geleeartig in einem Netz aus
Fibrinfäden, die ebenfalls durch diese
dabei aktivierten Enzyme zu einem
Maschenfibringitter
umgewandelt
werden. Drohender Blutverlust innerlich oder äußerlich bei Unfällen wird
so verhindert. Hat die Leber eine
dauerhafte Belastung (Essen, Medikamente, Stress, Alkohol, Umweltgifte) und keine Erholungsphasen (Winterheilfasten) so kommt es zur Erschöpfung dieser Gerinnungssteuerung, und es kann, je nachdem, welche Enzyme jeweils ausfallen, zu
mangelhafter Gerinnung („Bluter“,
Verbluten bei kleinen Unfällen, Hämatome, Blutzysten, Hirnblutungen
…) oder zu ungewollter oder gehäufter Gerinnung (Thrombosen mit Emboliegefahr) kommen. Eine Entlastungstherapie der Leber bzw. jährliche
Regeneration vermindern dieses Risiko der Fehlsteuerung der Blutgerinnung, in der Folge wäre selbst bei
Operationen, Verletzungen und sogar
bei Rhythmusstörungen des Herzen
keine Gefahr, weder in Richtung einer
Embolie noch eines möglichen Verblutens gegeben.

2. Nachts arbeitet sie als Raffinerie
(wandelt die tagsüber aufgenommene
Rohenergie in „schnelles Brenngut“
um und produziert Gallensaft als Vorrat für den kommenden Tag.
3. Unattraktives Leben, „Täglich grüßt
das Murmeltier“, Medikamente, Kaffee, Zucker
4. Unheilige Allianz mit Bauchspeicheldrüse (siehe Seite 94ff)
5. Leberkur: Achtung, besser nicht!
6. Täuschung durch besser werdende
(sinkende Transaminasen) Leberwerte
7. Endstadium Leberkoma

Exkurs Leberenzyme
Leberenzyme sind im Körper, hauptsächlich
in der Leber, gebildete spezielle Stoffe, deren
Wert im Labor des Blutserums Aufschluss
über Leberzellschäden geben. Die drei wichtigsten
sind
GGT
(Gamma-Glutamyltransferase), GOT (Glutamat-OxalacetatTransaminase, neu: ASAT) und die GPT (Glutamat-Pyruvat-Transaminase, neu: ALAT)

GOT (Glutamat-Oxalacetat-Transaminase,
neu: ASAT)
Dieses Enzym ist essentiell für die Umwandlung von Kohlenhydraten im Körper. Ohne
dieses Enzym wäre Energiebildung bei Säugetieren nicht möglich. Es spielt außerdem eine
wichtige Rolle bei Abbau und Nutzung verschiedener Aminosäuren, also im Eiweißstoffwechsel. GOT kommt in Skelettmuskeln, in
Herzmuskeln und in der Leber vor und lässt als
Verhältnis zu GPT auf den Zustand der Zerstörung dieser Organe schließen, wie z.B. bei
einem Herzinfarkt oder bei akutem Leberzellschaden, hervorgerufen durch starke Gifte,
wie im Falle einer Pilzvergiftung, oder durch
schwere Medikamente bei Antibiotika- oder
Chemotherapie.

GPT (Glutamat-Pyruvat-Transaminase, neu:
ALAT)
Dieses Enzym wird in der Leber gebildet. Es
benötigt für seine volle Funktion das Coenzym
Vitamin B6. Wichtig ist dieses Enzym für die
Bildung von Zucker als Lieferant schnell verfügbarer Energie. In diesem Fall aber nicht
durch Aufnahme von Kohlenhydraten (Gemüse, Obst, Getreide …) sondern durch Abbau
von Eiweißen (Fleisch, Körpermuskulatur).
Dieser Vorgang wird als Gluconeogenese bezeichnet.
Ganz besonders wichtig ist dieses Enzym aber
zur Energiespeicherung für lange Hungerzeiten: Winterruhe, Dürrekatastrophen, Verwüstungen durch Meteoriten und Vulkanausbrüche, Überschwemmungen durch Sintfluten.
Konzentrierte Eiweiße mit viel Puringehalt wie
Innereien werden von Leberenzymen zu Harnsäure abgebaut und für Notzeiten in Gelenken
gespeichert. Bei Säureüberlastung im Blut
werden die Harnsäureüberschüsse über die
Niere oder manchmal auch über die Haut ausgeschieden. Ist die Leberfunktion allerdings
massiv gestört, so ist nicht nur die Umwandlung von schneller Energie (Zuckerstoffwechsel) blockiert, sondern auch die Einlagerung
von Energiereserven. Dieses Enzym bewirkt
zudem die Umwandlung und Ausscheidung
von Harnstoff als Endprodukt des Eiweißstoffwechsels.
Ein Anstieg der Werte weist auf eine Schädigung von Leberzellen hin, etwa bei Pilzvergiftungen, hohem Alkoholkonsum, Stauungsleber durch Gallensteine oder Tumore, Fettleber
infolge chronischer Überernährung. Sehr hohe
Werte weisen eventuell auf eine akute Hepatitis hin. Kurzfristige Erhöhungen können auch
bei Herzinfarkt auftreten.
γ-Glutamyltransferase, GGT (GammaGlutamyltransferase)
GGT ist ein Enzym in vielen Körperzellen von
Säugetieren, Pilzen und Bakterien. Es ist Teil
der Abwehr gegen reaktive Sauerstoffspezies.
Das Enzym hilft in der Leber bei der Bildung
der Aminosäure Cystein. Diese ist Ausgangsstoff für einige Vitamine, wichtige Eiweiße und

hilft durch die Bildung von Disulfid-Brücken
bei der Bildung elastischer und festigender
Komponenten in Organen, Haut, Bindegewebe, Nägel, Haare. Es macht straff, stark, elastisch, jung und widerstandsfähig. Ein Mangel
an Cystein, bedingt durch eine gestresste GGT
(zuerst erhöhte Werte, nach Jahren starkes
Sinken der Werte ohne äußerliche Veränderungen), bedeutet eine Degeneration von
Bindegewebe, vorzeitige Alterung, Brüchigwerden der Blutgefäße (Arteriosklerose) und
Degeneration des zentralen Nervensystems
(Alzheimer, Demenz, ALS (Amyotrophe Lateralsklerose), Encephalitis disseminata, Parkinson, MS (Multiple Sklerose) uva. Cystein ist
auch Baustoff für Abwehrkörper und kommt
beispielsweise in stark wirksamen Schlangengiften vor.
Ebenso bedeutend ist Cystein als Radikalenfänger und wegen seiner Fähigkeit zur Ausschleusung von Giften.
Diagnostik: Da GGT an die Zellmembran gebunden ist, weisen erhöhte GGT-Werte auf
eine Schädigung der Leberzellen hin. Gifte,
Medikamente, chronischer Alkoholkonsum,
Hepatitis, vermehrter Kaffeegenuss, Lebermetastasen bzw. Chemotherapien führen immer
zu Erhöhungen. In den letzten Jahren kommt
chronische Überernährung bei vermeintlich
gesund lebenden Menschen als Ursache für
GGT-Erhöhung bzw. Leberzellschädigung als
wesentlicher Einflussfaktor dazu.
Tritt im Rahmen einer mehrtägigen Nahrungskarenz (Fasten) eine deutliche Reduktion der
Werte ein, so kann man eine Überlastung mit
konzentrierten Eiweißen in der Nahrung als
bewiesen annehmen. Die Leber ist aber dann
noch regenerationsfähig. Referenzwerte liegen bei etwa 50 mg/dl für Menschen mit hohem Eiweißkonsum und ständiger Überernährung, wie es der als noch gesund betrachtet
Mensch in Zivilisationsländern ist. Menschen
mit deutlich besserer Leberfunktion und regelmäßigen Regenerationsphasen (Winterheilkuren) oder ganz junge Menschen haben
generell Werte zwischen 8-15 mg/dl als „normale gesunde Werte“, solange sie keine Medikamente, Alkohol und/oder Kaffee regelmäßig einnehmen.

Ein Leben unter Druck –
Der Blutdruck und seine Störungsbilder

Ein Leben unter Druck
Der Blutdruck und seine Störbilder
fotolia

Spätestens ab einem gewissen Alter
kommt bei Arztbesuchen das Thema
Blutdruck routinemäßig zur Sprache. Ab einem Druck von etwa
145/90 wird in der Folge standardmäßig per Rezept ein sogenannter
Blutdrucksenker verabreicht, von
manchen Medizinern auch schon bei
Werten darunter. Allzu schnell
scheinen Tabletten verordnet zu
werden, oft auch Begleitmittel wie
Cholesterinsenker und Aspirin. Sind
das Geschenke, die uns ein längeres
Leben sichern, oder handelt es sich
nicht vielmehr um Trojanische
Pferde?

Warum aber steigt bei manchen der Blutdruck
stark und manchmal gefährlich an und andere
widerum brauchen diese Mittel selbst im hohem Alter von 90 oder 95 Jahren noch nicht?
Woher kommen diese Unterschiede bei den
Menschen?

Die Grundlagen
Das Herz ist eine Pumpe, die regelmäßig das
Blut über kleinere und größere Blutgefäße im
Arteriensystem, das geschätzte 250.000 km
Laufleitung umfasst, weiterbefördert. Vor allem die Steigleitung zum „Zentralcomputer Gehirn“ muss zuverlässig versorgt werden.
Hier ist im Stehen, Sitzen und Laufen auch noch
die Schwerkraft zu überwinden. Eine kleine
Pumpe von der Größe einer Faust soll all das
gewährleisten, zuverlässig das ganze Leben
lang schlagen, ohne rasten zu können? Ein Stillstand von mehr als einer Viertelstunde kann
schon den unwiderruflichen Ausfall des Gehirnes und damit den Tod verursachen.

Wer glaubt, das Herz könne in der Nacht rasten, der irrt gewaltig: Nachts findet der zentrale Stoffwechsel statt, in dessen Rahmen vor
allem die inneren Organe wie Leber, Niere und
Lunge intensiv durchblutet werden. Diese aber
haben die höchste Anzahl an kleinen, widerstandsreichen Blutgefäßen! Zu dieser Nachtzeit, vor allem gegen Morgen, kommt das Herz
viel mehr unter Druck als während schwerer
Arbeiten tagsüber. Diese vermehrte Belastung
ist leicht nachprüfbar: Die Sterbestatistik zeigt
die überwiegende Anzahl von Herzstillständen
morgens während der letzten Schlafstunden.
Viele kleine Blutgefäße erzeugen eben mehr
Mühe für eine Pumpe als ein paar Meter gerader großer Gefäße in Armen und Beinen.
Wie also kann das Herz Erholung bekommen,
wenn es ständig schlagen muss? Nun, um die
beste Regenerationstherapie für das Herz zu
finden, müssen zum besseren Verständnis einige grundlegende Fakten geklärt werden:
Ich glaube, es leuchtet jedem ein, dass eine so
kleine Pumpe unmöglich alleine diese ungeheure Länge von Blutgefäßen in einem Durchgang durchpumpen kann. Das Gewicht der zu
bewegenden Flüssigkeitssäule ist enorm, und
teilweise muss, wie bereits erwähnt, auch die
Schwerkraft überwunden werden. Noch dazu
sind alle Arterien elastisch und grundsätzlich
verengend gespannt, um vor allem das nach
unten drückende Blut im Bauchraum und Beinbereich oben zu halten. Sonst würde ja beim
Aufstehen sofort das Gehirn blutleer werden
und eine Ohnmacht erzeugen.
Das Herz muss zudem bei jedem Schlag auch
den Widerstand all der kleinen Gefäße überwinden. Das schafft dieses Organ ohne Hilfe,
aber keine paar Stunden. Damit der Kreislauf
des Blutes ein ganzes Leben hält, müssen viele
Pumpen nachgeschaltet werden. Der Begriff
der „Windkesselfunktion der Aorta“ erklärt dieses Phänomen: Das linke Herz pumpt eine
kleine Menge Blut in die herznahe Schlagader,
die sich aufgrund der Elastizität zunächst ausdehnt und das aufgenommene Blut beim anschließenden Zusammenschlagen der Gefäßwände weiterdrückt. Nach hinten sperrt die
Aortenklappe den Rückweg zum Herz, so kann
das Blut nur vorwärts in die nächsten Abschnitte drängen. Ähnlich wie die Muskelringe
1

Sklerose bedeutet übersetzt Verhärtung

im Darm den Speisebrei bzw. Stuhl weitertreiben oder bei einer Geburt die einzelnen Muskelringe der Gebärmutter in geordneter Ablauffolge das Kind Richtung Muttermund treiben, erledigen das im Blutgefäßsystem die Arterienwände. Sie bestehen aus elastischen Fasernetzen, die ganz fein in der Längsrichtung
pulsieren.
Da diese Arbeit im Gegensatz zur Geburt oder
auch zur Verdauung ununterbrochen das ganze
Leben stattfindet und daher entsprechend
energiesparender konzipiert sein muss, übernehmen dies im Blutkreislauf elastische Anteile
anstelle von Muskeln. Die dennoch enthaltenen Muskeln dienen der Ausführung zusätzlicher Engstellung in Stressreaktionen oder zur
Ausübung spezieller Lenkeffekte des benötigten Blutstromes in Drüsen und Organe. Die
Muskelareale reagieren auf Steuerungsimpulse
durch Nerven (Sympathikus, Vagus) und durch
Hormone (Adrenalin, Cortison, Schilddrüsenhormone, Insulin, Geschlechtshormone, etc…).
Der Blutdruck in größeren Gefäßen kann durch
diese unzählbaren nachgeschalteten „ElastoPumpen“ niedrig gehalten werden, indem auch
bis in die kleinsten Arteriolen noch Pumpensysteme von elastischen Netzgittern die Arbeit
übernehmen und so das Herz entlasten.
Solange die kleinen und großen Gefäße elastisch bleiben, kann das Herz Ewigkeiten mühelos seine Aufgabe erfüllen.
Als Folge einer ungesunden Lebensweise altern
und „verledern“ aber die Blutgefäße im Laufe
der Zeit und werden zunehmend unelastischer.
Das nennt man Verhärtung oder Arteriosklerose1. Die Folge ist, dass die dem Herz nachgeschalteten Millionen von elastischen Pumpensysteme schwächer werden oder streckenweise sogar ausfallen. Es kommt zur verminderten Durchblutung von Organen oder Systemen. Dementsprechende Organschwächen
oder Minderfunktion und Verlangsamungen
des Stoffwechsels sind die Folge. Die Leistungsfähigkeit des Organismus sinkt.

Zwei Hauptorgane dulden einen Abfall des
Blutdruckes auf keinen Fall:

1. Die Niere:
Sie ist zur Filterung und Entgiftung von rund
180 Litern Blut pro Tag auf einen gewissen Blutdruck angewiesen. Sinkt dieser, so scheidet die
Niere im Bereich der Nebenniere umgehend
herzantreibenende und gefäßverengende Hormone aus, um die Dialyse wieder zu steigern.
Das belastet auf Dauer selbstverständlich Herz
und Gefäße. Die kürzere Lebenserwartung ist
jedoch immer noch günstiger als eine Vergiftung des Körpers infolge verminderter Blutreinigung.

2. Das Gehirn:
Es kann eine stark verminderte Blutversorgung
mit Sauerstoff und Nährstoffen schon über
kurze Zeiträume nicht vertragen. Ein Hirntod
hätte den sofortigen Ausfall des ganzen Organismus zur Folge. Daher nimmt es lieber eine
Schädigung des Herzmuskels und der Gefäße in
Kauf. Sauerstoffrezeptoren und Drucksensoren
im Gehirn und den großen Versorgungsgefäßen, den Schlagadern, bekannt als Glomus caroticum, senden zwingende, unüberhörbare
Impulse an Herz, Niere und Gefäßsystem, welche den Druck schlagartig erhöhen.
Beispiel erhöhter Blutdruck bei Schlaganfall:
Wenn Anteile des Gehirnes bei einer Verlegung
von Gefäßen sauerstoffarm werden und ein
Gehirnschlag mit Absterben vieler Nervenzellen droht, dann schlägt das Herz sofort schneller (Tachycardie), und die Gefäße werden alle
schlagartig verengt, um möglichst viel Blut in
das gefährdete Hirnareal zu schicken. Ein plötzlicher Blutdruckanstieg als komplex entwickelter Ausgleichversuch ist also die logische Folge
eines intakten Systems. Diesem Versuch des
Körpers, mit Ausgleichreaktionen potentielle
Schäden am „Zentralcomputer Gehirn“ zu verhindern, durch eine gutgemeinte „Therapie“
mit Blutdrucksenkern zu begegnen, um Gefäße
zu schonen, wäre, ohne eine entsprechende Sicherstellung der Blutversorgung des Gehirnes,
ein lebensbedrohlicher Irrtum. Wurde solch
eine unpassende Blutdrucksenkung noch vor
Jahren in manchen Krankenanstalten als routinemäßige Sofortmaßnahme der Erstversor-

gung eingeleitet, zeugt sie bloß von Unverständnis, von mangelnder Fähigkeit zu vernetztem Denken sowie von blindem Aktionismus.
Hier wurde nämlich die schützende Ausgleichsreaktion des intelligenten Kreislaufs, eben eine
nach dem Schlaganfall auftretende kompensatorische Blutdruckerhöhung, um mehr sauerstoffreiches Blut in das unterversorgte Gehirn
zu pumpen, fälschlicherweise als vermeintliche
primäre Ursache für Gefäßüberlastung und Arterienriss-Gefahr diagnostiziert. Auf die naheliegende Idee, dass der Blutdruck in einzelnen
Hirnarealen zuerst zu niedrig und dann erst in
Folge, im Schlaganfall-Stress, erhöht worden
war, kommen Internisten in ihrem eigenen
geistigen Ausnahmezustand oft nicht. Dass solche Fehlbehandlungen dennoch in erschreckend hohem Ausmaß stattfanden, ist umso
verwunderlicher, als seit Jahrzehnten bekannt
ist, dass statistisch gesehen die Mehrzahl aller
Gehirnaffekte durch Minderdurchblutung und
nicht durch Gefäßrisse infolge von zu hohem
Blutdruck verursacht sind. In Intensivabteilungen mit erfahrenem medizinischen Personal
sollten solche Fehler durch Defizite im Hinblick
auf vernetztes Denkvermögen heute eigentlich
nicht mehr vorkommen.

Chronischer Bluthochdruck
Was aber ist, wenn der Blutdruck mit Beginn
des Wechsels chronisch erhöht ist? Wenn sowohl der 1., der systolische Wert, der durch die
Pumpphase des Herzens (=Systole) hervorgerufen wird, als auch der 2. Wert, welcher in der
Pump-Pause (=Diastole) des Herzens durch das
auf die Wände drückende Gewicht des Blutes
bedingt ist, erhöht sind?
Die Ursachen von chronisch zu hohem Blutdruck:
1. Zunehmende Verhärtung der Gefäße
durch Übersäuerung, vornehmlich mit
Harnsäure aufgrund von Überernährung
2. Ausfall der üblichen langen Fastenregenerationszeit im Winter zur Wiederherstellung der Elastizität der Blutgefäße
3. Zunehmende Verdickung des Blutes durch
häufige Mahlzeiten ohne Hungerpausen
bei gleichzeitig zunehmender Überlastung
der Leber- und Nierenfunktion

4. Zunehmende Engstellung der Blutgefäße
durch chronischen Stress und Medikamentennebenwirkungen. Hauptauslöser
sind Hormonpräparate, Rheuma- und
Asthmamittel, Cortison, die anabole Hormonwirkung von Milchprodukten, abschwellende Mittel bei Verletzungen oder
Schnupfen sowie Appetithemmer
5. Bei Eintritt des Wechsels verschärft sich
die Situation, indem der Organismus aus
Gründen der Energieersparnis sowie zur
Umverteilung der (üblicherweise in der
Natur knappen) Nahrungsmittel zugunsten der heranwachsenden Kinder die Körperfunktionen (monatliche Periode,
Stresskreislauf, Durchblutung der Extremitäten) abstellt oder schlagartig in einen
anderen Stoffwechsel steuert, um auf
diese Weise nur mehr einen Bruchteil der
Nahrungsmittel zu verbrauchen. Leider
aber essen in den Ländern mit einem hohen Grad an Zivilisation als Folge des
Wohlstandes und unter Missachtung der
bisherigen Fastenregeln gerade diese Altersgruppen in Relation zu ihrem Bedarf
am allermeisten, und deshalb treten in der
Folge schlagartig eine Summe verschiedenster Krankheiten auf.
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Exkurs:
Anämie und Eisenmangel und deren häufige, aber unerkannte Ursache
Die zunehmende Übersäuerung des Körpers
und insbesondere des Blutes verbraucht die
basischen Anteile in den Gefäßen, welche
auch für deren Elastizität verantwortlich sind.
Ein Beispiel dafür sind die Calcium-Moleküle,
welche elastische Bindungselemente darstellen. Werden diese weniger, dann werden einerseits Blutgefäße, aber ebenso Muskeln,
Haut und Sehnen brüchiger und faltiger und
verlieren ihre Straffheit und Festigkeit. Zudem werden die Blutgefäße undicht und lassen so disseminierte (das bedeutet über ein
größeres Gebiet hin verbreitete), generalisierte Mikroblutungen im gesamten Gefäßsystem zu. Die dauerhaften Folgen davon
sind Eisenmangel und Anämie. Werden diese
medizinisch diagnostiziert, so erfolgt eventuell noch der Versuch einer Abklärung mittels
Coloskopie und Gastroskopie, um dann mangels Identifizierung einer konkreten Ursache
Eisenpräparate mit der Diagnose „Eisenmangel ungeklärter Ätiologie“ zu verordnen.
Diese schädigen als Oxydans wiederum zusätzlich die Darmschleimhaut und die ohnehin bereits angeschlagenen Gefäße und leiten so eine weitere Phase lebensverkürzender (Ketten-) Reaktionen ein. Ein „Euthanasieprogramm“ wird gestartet. Landet der
Patient bei Ärzten, die um diese Zusammenhänge nicht oder nur mangelhaft Bescheid
wissen und daher, ohne Aufklärung über Fragen des Lebensstils und dessen Umstellung,
Medikamente gleichsam aus dem Handgelenk verordnen, so wäre es unter dem Gesichtspunkt der Gesundheit besser und sicherer gewesen, diese ärztliche Konsultation zu
unterlassen.

Sorina Volger mit Dr. Josef A. Egger

Infolge der bei Übersäuerung erfolgten Aushöhlung von basischen Molekülen wie Calcium
in
•
•
•
•

•
•

den Gefäßen (Arteriosklerose mit
Durchblutungsstörungen),
den Zähnen (Karies und Zahnausfall
durch Kieferrückbildung),
der Haut (Faltenbildung und schnelle
Alterung),
den Nieren (Anstieg des biologischen
Alters, Abnahme der Entgiftungsfähigkeit mit Anstieg des Serum-Kreatinins
über 0,6 mg/dl),
den Sehnen (Spröde und Rissigkeit)
und Muskeln (Schlaffheit) sowie auch
den Knochen (Osteopenie bis Osteoporose)

steigt der Bedarf für Ersatz der elastischen
Komponenten enorm.
Dieser Verbrauch des elastifizierenden Calciums und anderer basischer Stoffe kann therapeutisch mit Calciumpräparaten unmöglich
ausgeglichen werden. Bei allen Lebewesen
kann dieser regenerative Vorgang nur im Stoffwechsel des „Silent modus“, also in der Winterruhe, ausgelöst durch wochenlanges Fasten bei

gleichzeitigem trägem Stoffwechsel, erfolgen.
Diese Ruhe wird jedoch nur noch von freilebenden Säugetieren eingehalten. Der Mensch in Zivilisationsländern hat infolge durchgehender
aktiver Perioden mit Dauernahrungszufuhr und
infolge des völligen Fehlens längerer Ruhepausen diese Regenerationsmöglichkeit ausgeschaltet. Werden Stoffwechselpräparate oder
Nahrungsergänzungsmittel während dieser
Phase verabreicht, kommt es statt dem ordnungsgemäßen Rückbau in elastische Komponenten zu Fehlablagerung in Bindegeweben
und Blutgefäßen. Es tritt dann durch diese gutgemeinte (Fehl-)Behandlung die sattsam beobachtete „Verkalkung“ von Nervensystemen
und Blutgefäßen ein. Sie wachsen zu, und zwar
mit verheerenden Folgen, welche sich in einem
rapiden Anstieg von Erkrankungen und deutlich verkürzter Lebenserwartung niederschlagen.
Übliche Behandlung des erhöhten Blutdrucks
infolge von Arteriosklerose bei chronischer
Übersäuerung:
Ist der Blutdruck (wie beschrieben) infolge des
Lebensstils erhöht, wird im Normalfall vom
Arzt umgehend ein blutdrucksenkendes Mittel

verabreicht. „Das müssen Sie lebenslang nehmen und sonst gibt es nichts!“, ist oft die lapidare Aussage. Die Frage nach den Ursachen
quittiert der verordnende Arzt als verlängerter
Arm der Pharmaindustrie meist nur mit einem
nichtsagenden Achselzucken.
Der Blutdrucksenker, häufig aus der Gruppe
der Beta-Blocker, bewirkt die Lähmung dieser
Rezeptoren an allen Blutgefäßen und auch, als
ungewollter Kollateralschaden, an Lungen, Nieren, Leber, Gehirn und anderen Organsystemen, mit ungeahnten Nebenwirkungen. Die
Gefäße werden, wie beabsichtigt, tatsächlich
erweitert. Das Blut versackt dann beim Stehen
in der unteren Körperhälfte und senkt so den
Druck im oberen Bereich, also dort, wo gemessen wird.
Die Folgen sind fatal:
•
Über kurz oder lang tritt eine Minderdurchblutung des Gehirnes auf und bewirkt die Entwicklung von Depressionen, von Konzentrationsstörungen,
vorzeitiger Demenz, Alzheimer und
ähnlichen Erkrankungen.
•
Die Störung der Durchblutung der Nieren führt zu einem beschleunigten Abfall ihrer Entgiftungsfähigkeit, zu hormonellen Fehlsteuerungen und damit
zu vorzeitiger biologischer Alterung,
messbar durch den Anstieg des Kreatinin-, Harnsäure-, aber auch des Cholesterinwertes.
•
Die Leberwerte steigen an.
•
Durch die Beeinflussung der Durchblutung im Bereich des Beckens treten Potenzstörungen und der Verlust von Libido bei Mann und Frau ein, was die
Depression zusätzlich verstärkt.
Da der Organismus infolge seiner komplexen
und in Millionen von Jahren der Evolution entwickelten Sicherungssysteme solche Eingriffe
im Sinne des Überlebens nicht dauerhaft zulassen kann, setzt er Gegensteuerungsmaßnahmen durch Ausschüttung körpereigener Hormone. Diese werden von den befassten Ärzten, anstelle einer gewissenhafte Überprüfung
der Vorgangsweise, vorschnell als „Resistenzen“ abgetan und schlagen mit einem alternativen Pharmakon wie Calcium-Antagonisten,

ACE Hemmer o.ä. zurück. Dessen Resistenz,
mehrere Monate später, ist für den Sachkundigen selbstredend dann keine Überraschung.
In der Akutmedizin kann es selbstverständlich
Fälle geben, bei denen diese blutdrucksenkenden Medikamente sehr wohl angezeigt sind,
beispielsweise als Ausgleich für blutdruckerhöhende Nebenwirkungen bei Narkosen oder anderen Therapien. Aber dies gilt nicht im ambulanten Bereich, sozusagen als Verlegenheitstherapie bei chronischen Fällen anstelle der
notwendigen und längst überfälligen Lebensumstellung. Menschen mit solcherart chronisch erhöhtem Blutdruck stellen aber den Regelfall dar. Durch diese (falschen) Therapien
werden, einmal ganz abgesehen von dem
menschlichen Leid, das damit verursacht wird,
nicht nur unnötig Versichertengelder verschlungen, sondern durch die Ignorierung der
wahren Ursachen und der dadurch verursachten Nebenwirkungen wird der enorme volkswirtschaftliche Schaden noch verstärkt. Diese
Mittel machen insgesamt einen riesigen Markt
aus. Und so kommt man letztlich nicht an der
Frage vorbei: „Qui bono“ – „wem nützt es?“
Gibt es naturheilkundliche Therapieansätze
zur Blutdrucksenkung:
➢

➢

➢

➢

Kräuter wie beispielsweise Baldrian,
Melisse oder Lavendel helfen bei
stressbedingtem Hochdruck.
Richtig angewandt können auch Mistelpräparate und Weißdorn, Rauwolfia, Brennessel, Petersilie, Berberitze,
Kalmus, Meisterwurz, Schwarzkümmel
eine blutdrucksenkende Wirkung entfalten.
Physikalische Maßnahmen wie heiße
Ellbogenbäder über eine Stunde senken den Druck, indem sich die Gefäße
erweitern. Auch Ganzkörperbewegung
senkt durch Verteilung der Blutmenge
in erweiterte Gefäßbereiche den Blutdruck kurzzeitig.
Homöopathische Mittel können vorübergehend ausgleichend wirken und
ebenso Stressreaktionen abfedern. Bei
Arteriosklerose wird ergänzend zur
Kurausleitung und Diät besonders Calcium fluoratum D6 und Calcium phosphoricum D6 und Silicea D12

empfohlen. Auch alle Arten von Reflexzonentherapien und Akupunkturbehandlung können kurzzeitig bzw. mehrere Wochen wirken.
Alle diese Therapien entfalten aber
ohne Reelastifizierung der verhärteten Gefäße keine langfristige und
nachhaltige Wirkung.
Selbstverständlich gilt es, neben den Überlegungen zu Mitteln, die den Blutdruck herunterbringen, die Aufmerksamkeit in erster Linie auf
die Vermeidung eben jener Faktoren zu richten, die den Blutdruck nach oben bringen. Dazu
zählen neben unserer Überernährung jede
Form von Stress (geistig wie körperlich), (Gift)Stoffe, die diesen begünstigen können, wie
etwa Alkohol, Nikotin und auch Mittel, welche
die Engstellung der Gefäße begünstigen wie
scharf-erwärmende Gewürze. Dazu gehört insbesondere der Knoblauch.

In rund 20 Jahren unserer Beobachtungen über
die Auswirkungen von Änderungen des Essverhaltens hat sich gezeigt, dass bereits nach 3 bis
4 Tagen Reisfasten bei 90 Prozent der Teilnehmer der Blutdruck auf Normalwerte gesunken
ist. Durch verminderte Nahrungszufuhr hatte
sich eben die Viskosität des Blutes innerhalb
kurzer Zeit gesenkt. Nachgewiesen werden
konnte dies auch mit parallel dazu durchgeführten Untersuchungen im Dunkelfeldmikroskop.
Aber auch resistente Fälle von erhöhtem Blutdruck konnten nach mehreren Kuren mit Begleittherapien gesenkt werden, vor allem,
wenn der Kreatininwert als Maß für die Entgiftungs- und Steuerungsfunktion der Niere normalisiert wurde. Ist die Niere in ihrer Gefäßfunktion bereits chronisch geschädigt, dauert es entsprechend länger. Patienten sollten
daher mit Umstellungen und Einleitungen geeigneter Therapie nicht zu lange warten. Da im
späteren Verlauf durch die Lebensumstände
bedingt zunehmend permanenter Lebensstress eine Rolle spielt, werden von geeigneten
Therapeuten gleichzeitig zur Umstellung der
Ernährung Programme zur dauerhaften StressNeutralisation erfolgreich umgesetzt.
Langfristig gesehen führt an der Beseitigung
der Ursachen, nämlich der Arteriosklerose und
des dicken Blutes, kein Weg vorbei. Konkrete
Gegenmaßnahmen bestehen in
➢
➢

➢

geringeren Essmengen,
der verminderten Zufuhr stark harnsäurehaltiger oder anderer ansäuernder Lebensmittel sowie
der Regeneration der ausgelaugten
spröden Gefäße, Sehnen, Haut und
Knochen durch langes regeneratives
Heilfasten.
Durch begleitende therapeutische
Maßnahmen wie Starterinfusionen,
Darmtherapien und durch regulative
Behandlungen kann dies bei guter
Kenntnis der Zusammenhänge wirksam beschleunigt werden.
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Wenn das Leben Härte zeigt –
Ursachen, Wirkung und Therapiemöglichkeiten von Arteriosklerose und erhöhtem Cholesterin

In dem Artikel über Bluthochdruck wurde bereits beschrieben, wie der zunehmende Verlust der in Arterienwänden vorhandenen Basen Calcium & Co die Gefäße und andere weitreichende Strukturen des Körpers ihrer Elastizität beraubt
und eine allgemeine Sprödigkeit erzeugt. Die Gefäße verhärten, was medizinisch
als Arteriosklerose (= Verhärtung) bezeichnet wird.
Calcium & Co als massenhafte „Basenpuffer“ in
den Gefäßwänden sind schon seit Millionen
Jahren der Evolution Bestandteil der Überlebensstrategie. Warum muss das so sein?
Eine akute Säureanflutung in bestimmten Jahreszeiten durch eine vermehrte Nahrungsaufnahme würde eine Veränderung des PH-Wertes des Blutes bewirken, der üblicherweise 7,43
beträgt. Jede Abweichung von diesem eingespielten Wert hätte unzählige Auswirkungen
auf die Körperchemie zur Folge. Unter anderem würde das als offene Batterie fungierende
Rhythmussystem des Herzens Störungen bis
hin zum Stillstand erfahren. Diese Auswirkungen würden selbst bei jedem anderen Säugetier im Frühjahr oder Herbst zwischenzeitlich
als Risiko aufgetreten, wenn infolge der schlagartig vermehrten - aber hier lebenswichtigen Einlagerung von harnsäurehaltigen Lebensmitteln der Säuregehalt im Blut akut ansteigt und
die Basen-Depots für diese lebensrettende Aufrechterhaltung des erforderlichen PH-Wertes
nicht ausreichend gefüllt wären.
Um lebensbedrohliche Herzausfälle zu verhindern, müssen deshalb immer Neutralisierungsvorgänge mittels Basen stattfinden. Diese sind
in einem (halbwegs) gesunden Organismus aus
der Gefäßwand und dem umgebenden Bindegewebe sofort verfügbar (Stichwort „Akute
Bioverfügbarkeit“), um eine etwaige Säureflut
kurzfristig abpuffern zu können. Soweit wäre
alles durch diese Schutzreaktion geregelt, um
ein Überleben in „Anfütterungszeiten“ zu garantieren.
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Die seit Millionen Jahren immer perfekter entwickelte Evolution hat zwar für jede
Stresssituation und jede Notzeit ein

Überlebensprogramm entwickelt. Aber eine
Bedrohung mit andauernder Überernährung
als Folge der Entwicklung von Hochkulturen
trifft unseren Organismus vergleichsweise unvorbereitet, da es solche Situationen infolge
winterlicher Nahrungsknappheit und Nahrungskonkurrenz bislang nie gegeben hat, nämlich eine andauernde Nahrungszufuhr ohne Regenerationszeiten.
Grundsätzlich sind die aufgenommenen Harnsäuren lebenswichtig als uranartige Energiespeicher für die Winterzeit ohne oder mit nur
eingeschränkter Nahrungszufuhr. Bis zur Abspeicherung in den Vorratsräumen von Gelenken und Bindegewebsdepots müssen jene aber
die sensible Zone des Kreislaufsystems als
Transportwege durchlaufen. Hier könnten sie
zwischenzeitlich die Gefäßpumpsysteme und
das feinfühlige Taktsystems des Herzens schädigen. Die Harnsäuren müssen also zwischenzeitlich neutralisiert durch die Blutgefäße gelotst werden. Das verbraucht basische Komponenten über Monate in großer Menge!
Werden bei jahrelanger Übersäuerung die verbrauchten Basenvorräte (Calcium-Verbindungen sind sicher nicht die einzigen) nicht mehr
innerhalb ausreichender Winter-Heilfastenzeiten ersetzt, so besteht nicht nur eine immense
Mehrbelastung der Herzarbeit durch Ausfall
der gesamten Folgepumpsysteme 1 mit allen
Formen von Durchblutungsstörungen und deren Folgewirkungen, sondern über kurz oder
lang auch die Gefahr von Blutverlusten durch
die sich bildenden Lücken in den Gefäßen, einem mikroskopisch feinem „Riss-System“ im
gesamten Bereich von 250.000 km Länge des
Blutsystems 2 . Diese Mikrorisse entstehen infolge des Verlustes von Calcium & Co., also jener Partikel, die als elastische Verbundkomponente die Gitter der Zellwand verbinden sollten. Aus dem Bereich der Technik drängt sich
hier das Bild eines porös werdenden Gummischlauches auf, der Flüssigkeit entweichen,
bzw. „verdunsten“ lässt. Diese Lücken führen
letztendlich zu einem Verlust an Molekülen in
das umliegende Bindegewebe, welches in der
Folge Wasser anzieht und nach und nach über
Jahre ödematös anschwillt. „Ödeme unklarer
Ätiologie“ steht nach vielen Untersuchungen
dann im Arztbericht und es werden
1
2

siehe Artikel über Blutdruck bzw. Hypertonie Seite 66ff
siehe auch Exkurs über Eisenmangel S 69

Entwässerungstabletten verschrieben. Deren
Erfolg stellt sich auf Dauer, wenn überhaupt,
nur sehr mangelhaft ein und zieht verständlicherweise auch eine Reihe unerwünschter Nebenwirkungen nach sich. Diese durch Risse infolge „Übersäuerungsarteriosklerose“ ständig
verlorengehenden Stoffe sind beispielsweise
Vitamine, Spurenelemente, Eisen und Blutkörperchen. Deren Verlust wird außerdem durch
den damit verbundenen ausgleichenden und
anfangs noch diskret ansteigenden, aber
schlussendlich erhöhten Blutdruck beschleunigt. Die Folge sind zunächst entsprechende
Störungen wie „Eisenmangel oder Anämie (=
Blutarmut) unbekannter Ätiologie“. Es können
auf diese Weise also Vitaminmängel auch bei
vollwertiger Nahrungsmittelzufuhr entstehen.
Werden dann von nichtsahnenden Patienten
die verordneten Eisenpräparate oder Vitamine
und Spurenelemente genommen, so kommt es
zwar kurzzeitig zu einem Anstieg der entsprechenden Messwerte, bis jene Stoffe wieder
vermehrt durch das defekte Blutgefäßsystem
ins Bindegewebe geschleudert werden. Zur
letztendlich überflüssigen „sisyphosartigen“
Therapie kommt der Effekt, dass sich zusätzlich
Magen-Darmentzündungen sowie Aufnahmestörungen einstellen. Diese sind einerseits
durch den Reizeffekt des radikalen Eisens als
Oxydanz bedingt. Zum anderen können die
freien Vitamin-Radikale ihrerseits chronische
Störungen auslösen, wenn sie nicht im natürlichen Nahrungsverband, sondern als isolierte,
extrahierte Konzentrate im Körper ankommen.
Auf längere Sicht entwickeln sich auf Basis dieser Energieverluste zum Beispiel „Erschöpfungssyndrome ungeklärter Ätiologie“, welche
sich zunächst unter anderem auch als „Frühjahrsmüdigkeit“ in einer Zeit zeigen können, in
der jedes Lebewesen nach der Winterregeneration eigentlich topfit zum Zweck der Nahrungsbeschaffung nach einer langen Fastenzeit
sein sollte.
Die Gabe von Ausgleichspräparaten aller Gattungen, wie Eisen, Vitamine, Spurenelemente
oder blutbildende Substanzen, können also
vielleicht kurzfristig in der Intensivmedizin helfen und in ganz seltenen, akuten Fällen zur
Überbrückung angebracht sein.

Sie stellt aber mit Sicherheit keine dauerhafte
Lösung des Problems dar und bereitet mit
dem optischen Erhalt medizinischer Sollwerte
und einer scheinbaren Behebung den Boden
für eine fortgesetzte und tiefergehende Entwicklung der grundlegenden Störungen.
Letztendlich ist es mit diesen Gegenmaßnahmen so, als ob man mit zunehmender Hektik
Wasser in einen durchlöcherten Eimer schütten würde. Der „Eimer“ sollte mit geeigneten
Methoden professionell abgedichtet werden.
Die effektivste Art und Weise wäre ein Leben
mit jährlichem, regenerativem Winterfasten,
welches die Risse und andere Schäden erst gar
nicht aufkommen ließe!
Wie reagiert unser Organismus nun aber auf
die Bedrohung durch löchrige Gefäße infolge
des Verlustes der Elasto-Verbindungen zur Säurepufferung in Zeiten vermehrter Aufnahme
konzentrierte Harnsäureprodukte?
Mit der Verlaufskontrolle begleitender Labortests konnten wir im Verlauf von Kuren feststellen, dass bei ausleitendem Harnsäureanstieg auf etwa 8-12 mg/dl auch parallel das
Cholesterin als Schutz vor Energieverlusten
über die Blutgefäße anstieg, beispielsweise von
Grundwerten um die 200 auf 230-260 mg/dl,
und das innerhalb von zwei bis drei Tagen.
Anmerkung: Die kompensatorischen Abdichtungsvorgänge mittels Cholesterin, sichtbargemacht durch den Anstieg der Werte, konnten
nur dann festgestellt werden, wenn die Leber
als zuständiges Organ für die Steuerung des
Cholesterinstoffwechsels ihre Regulationsfähigkeit bewahrt hatte. Bei vielen Teilnehmern
war dies erst nach einigen Kuren wieder der
Fall.
In Millionen von Jahren hat der Organismus
also auch hier, für Zeiten der verstärkten
Nahrungseinlagerung und dessen Folgewirkungen in Form eines Anstieges der Harnsäure,
entsprechende Gegenstrategien entwickelt,
die, als vorübergehendes Notausgleichssystem, eben gut funktionieren. Dies geht aber
nur so lange gut, solange die „Markt-Medizin“3
nicht aus Unwissenheit über die sehr komplexen Zusammenhänge oder gar aus Geschäftsgründen in ein System hineinpfuscht, das sich
in Millionen von Jahren evolutionär mit ausgefeilten Wechselwirkungen herausgebildet hat
und ein unvergleichliches Ergebnis ausgereifter
3
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Entwicklungsarbeit präsentiert. Droht bei jahrelangem Harnsäureüberangebot ein chronisches „Verbluten und Eintrocknen“ durch die
Lücken des verhärteten Systems, so tritt eines
der unzähligen Notfallszenarios des zentralen
Stoffwechselcomputers „Leber“ in Kraft. Er veranlasst die Bildung von massenweise Cholesterin als „Ersatzmörtel“ zum Füllen der Lücken in
den Gefäßen. Das Cholesterin ist zwar nicht geeignet, die Elastizität zu gewährleisten, ist eher
starrer und kann zudem chronisch die Gefäße
verdicken und Auflagerungen im Sinne von Gefäßverengungen oder Placques bewirken. Aber
kurzfristig ist der Ersatzmörtel Cholesterin sehr
gut geeignet, um Verluste von Blut und anderen wertvollen Stoffen zu verhindern.
Wird, wie bei jedem Lebewesen von der Natur
vorgegeben, dann im Winter die Ruheregeneration über Monate des „Silent Modus“ eingeleitet, so wird zunächst das zur Abdichtung verwendete Cholesterin wieder dem Verbrauch
als „erste Winterenergie“ ergänzend zum Speicherfett für die ersten drei Fastenwochen zugeführt. Die Natur verschwendet eben nichts.
Langsam und stetig, mit Höhepunkt um den
1. Februar, erfolgt dann mit dem „regenerativen“ Ersatz und Einbau der elastischen Moleküle Calcium & Co in Sehnen, Knorpel, Bandscheiben, Haut, Muskeln, Nieren und eben den
wichtigen Blutgefäßen die vorgesehene HeilRegeneration. Der menschliche Körper „verjüngt“ sich, wie der jedes anderen Lebewesens,
in der Winterruhe.
Auf diese Weise erfolgte auch bei unseren Ahnen, und heute noch bei allen Säugetieren, jeden Winter die Senkung des Cholesterinspiegels und die Wiederherstellung aller elastischen Bereiche des Körpers. Dies geschieht
aber nicht beim Menschen in Zivilisationsländern, der sich durch den Überkonsum vor allem
an Lebensmitteln mit konzentrierter Harnsäure
wie Fleischprodukten, Eiern, Fisch und Milchprodukten und des völligen Ausfalls der, vormals von den religiösen Führern verordneten,
kompensatorischen Fastenzeiten von diesem
natürlichen Selbstregulationsprozess des Körpers abgeschnitten hat. Wie bei einem Auto,
bei dem man die Fahrleistung massiv erhöht
und zudem die Serviceintervalle auslässt,
kommt es eben rasch zu Störungen und
Defekten.

Therapiekonzept der Markt-Medizin
für erhöhtes Cholesterin:
Es werden massiv sogenannte „Cholesterinsenker“ verordnet.
Was diese tollen „Cholesterin-Senker“ im Körper von Säugetieren an tödlichen Nebenwirkungen verursachen, kann selbst für Laien
leicht nachvollziehbar am Beispiel des „Lipobay-Skandals“ aufgezeigt werden. Lipobay, dieser bislang effizienteste aller Cholesterinsenker, musste in den USA und Europa schon bald
nach seiner Einführung vollständig vom Markt
genommen werden. Anfangs ob seiner Fähigkeit einer schlagartigen Senkung des Serumcholesterin-Wertes von vielen Internisten noch
euphorisch bejubelt, traten schon bald bei den
Patienten massive Blutungen auf, die bei vielen
tausenden Patienten schließlich zum Tod führten.
Was war geschehen? Die Patienten hatten vor
der Behandlung, wie oben beschrieben, als Ersatz für das zur Säureneutralisation aus den

Gefäßwänden verbrauchte Calcium aufgrund
guter Lebersteuerung die entstandenen Lücken durch gutes, weil lebensrettend, Cholesterin aufgefüllt und damit die Gefäße abgedichtet. Dafür musste der Körper mehr Cholesterin
herstellen, was sich klinisch in erhöhten Cholesterinwerten niederschlug. Darauf reagierten
die befassten Mediziner mit der Verordnung
des Cholesterinsenkers „Lipobay“. Dieses Medikament senkte nicht nur die Cholesterinproduktion (und minderte damit die Schutzreaktion des Körpers), sondern riss zu dem innerhalb kurzer Zeit bei den betroffenen Patienten
auch das als Abdichtung angelagerte Cholesterin aus den Gefäßwänden. Disseminierte, mikroskopisch kleine und daher bei üblichen Untersuchungen nicht feststellbare Blutungen an
fast allen Blutgefäßen, chronische Anämie, Eisenmangel bis zum Erschöpfungssyndrom,
„epidemieartig“ auftretende Hormonstörungen und vieles mehr bis hin zum Tod waren die
Folge. Es wurden aber lediglich die unmittelbar
auftretenden akuten Blutungen als Nebenwirkungen diesem Medikament zugeschrieben.

Die Auswirkungen der Verschreibung von Lipobay auf Millionen von menschlichen Versuchsobjekten führten jedenfalls zu unzähligen Klagen mit Schadenersatzansprüchen in den USA.
Die Patienten in Europa erhielten keine Entschädigungen. In weiterer Folge musste dann
später das „Wundermedikament“ vom Markt
genommen, die Produktion gestoppt und die
Fabrik geschlossen werden. Alle Folgeerkrankungen und erst nach Jahren auftretenden Todesfälle wurden in diesem Zusammenhang
nicht erfasst.
In ähnlicher Weise, mit etwas verringerten und
zeitlich verzögertem Auftreten der Symptome,
passiert dies bei allen auf dem Markt befindlichen Cholesterinsenkern. Nichtsdestotrotz
gibt es gelegentlich sogar Versuche von Ärzten,
ähnlich stark wirkende Medikamente wie Lipobay wieder zu verordnen. Der Verstand des
Menschen, seinen eigenen Körper betreffend,
ist kümmerlich klein und zudem unbelehrbar!

„Denn sie wissen nicht, was sie tun!“
Selbstverständlich existiert sehr wohl auch kritische Literatur betreffend die Verordnung von
Cholesterinsenkern, verfasst von seriösen,
weltweit tätigen Schulmedizinern und Pharmakologen, deren Arbeiten aber logischerweise
keinerlei Unterstützung zur Veröffentlichung
und Verbreitung seitens der involvierten Firmen finden. Bei aufmerksamem Studium dieser Schriftwerke muss aber auch diesbezüglich
ungeschulten Lesern klar werden, dass von
Therapeuten mit guter selbstkritischer Ausbildung solche Präparate wegen ihrer sehr ungünstigen Schaden-Nutzen-Relation, spätestens seit dem Lipobay-Skandal, in keinem Fall
mehr verordnet werden dürften. Diese eine
große leidvolle Erfahrung auf Grund dieses
„Feldversuchs“ als quasi „Bombenangriff durch
Cholesterinsenker“ müsste eigentlich reichen.
Haben denn nicht Patientenschutz und das
Recht der Patienten auf effektive und nebenwirkungsfreie Therapie Vorrang vor (ökonomischen) Marktinteressen? Umso mehr als es bei
Steuergeldern und Kassenbeiträgen noch dazu
um das Vermögen der Beitragszahler selbst
geht?
Innerhalb der nächsten Jahrzehnte sollte sich
die Erkenntnis durchsetzen, dass solche Verordnungspraxen als Fehlbehandlung auch
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seitens der verordnenden Mediziner selbst gesehen werden und das Fehlen der Aufklärung
seitens der Therapeuten über Zusammenhänge des Lebensstils und die Entstehung von
Stoffwechselkrankheiten als unterlassene Hilfeleistung zu werten ist.
Ein Appell an alle Ärzte,
die irgendeine Form von professionellem
Gewissen ihr Eigen nennen:
Im 22. Jahrhundert nach Christus sollte eine
moderne Medizin grundlegende Kenntnisse
über komplexe Zusammenhänge der natürlichen Regulationen haben und infolgedessen
die Medizin in der Form betrieben werden,
dass man nicht den Indikator für massive Gefäßbelastung als Warnsignal eliminiert und darüber hinaus sogar auch noch die lebensrettende Ausgleichsreaktion eines perfekt über
Milliarden Jahren entwickelten Organismus absichtlich verhindert. Nicht einmal massivste
Geschäftsinteressen einer Gesellschaft können
diese Art von Vergewaltigung der „inneren Natur“ eines Lebewesens rechtfertigen. Dass seit
Einführung der Cholesterinsenker die Erkrankungshäufigkeit und Sterblichkeit in erschreckendem Ausmaß gestiegen sind, sollte eigentlich auch den Ärzten zu denken geben. Dieser
Umstand weist wohl unstrittig darauf hin, dass
hier das falsche Schwein geschlachtet wurde
und noch immer wird.

Senkung des Cholesterins durch
Naturheilmittel.
Aufgrund der Schilderungen über die schützende Aufgabe des Cholesterins bei Basendefiziten im Gefäßsystem wird bei intelligentem
Einsatz unseres logischen Denkvermögens sehr
schnell klar, dass auch die Einnahme alternativer Präparate zur Cholesterinsenkung eine
„Themaverfehlung“ darstellt und tunlichst zu
unterlassen ist. Allenfalls könnte man in Fällen
familiärer Hypercholesterinämie, die äußerst
selten auftritt, die Verordnung von Senkern
noch zulassen. Allerdings hatten sich in unseren Untersuchungen bei Kuren noch alle bisherig als familiäre Hypercholesterinämie bezeichneten Fälle durch deutliche Änderung des Essverhaltens massiv gebessert und waren innerhalb von ein bis zwei Jahren zu Normalwerten
gekommen. Wenn in Lehrbüchern oder seitens
der profitierenden Pharmaunternehmen lancierten, angeblich „unabhängigen“, Medienberichte von so vielen familiär genetisch bedingten, erhöhten Cholesterinwerten als quasi angeborene Krankheit gesprochen wird, dann
sollte auffallen, dass diese nicht bei Geburt,
sondern erst nach vielen Jahren der Überernährung auftreten und auch in Kriegsnotzeiten
und Fastenzeiten früherer Jahrhundert kaum
vorgekommen sind! Hier liegt die Vermutung
zwingend nahe, dass durch (absichtlich?) fehlende Untersuchungen und mangelhafte Beobachtungen aufgrund massiver Geschäftsinteressen sowohl die Statistiken als auch die
methodischen Einteilungen mancher universitärer Lehrbücher erschreckend massive Fehlinformationen an Ausbildungsärzte und damit
auch an die Öffentlichkeit und alle Patienten
vermitteln. Eine möglicherweise sogar absichtliche Manipulation möchte man sich im Glauben an das Gute im Menschen eigentlich lieber
gar nicht vorstellen.
Wie auch immer, es wurden und werden so
weltweit Millionen Ärzte zu Falschverschreibungen, Kostenverursachungen und vermeidbaren lebensverkürzenden Nebenwirkungen
verführt. Wem nützt diese Vorgangsweise?
Den Patienten und Beitragszahlern sicher
nicht!

Bedeutung des Cholesterins:
Lebenswichtig ist Cholesterin beispielsweise
unter anderem als Baustoff für unsere Hormone und als Isolierschicht des gesamten Nervensystems. Fehlt dieses Cholesterin als Baustein in diesen Bereichen, weil es bei chronischem Harnsäureüberschuss in den Gefäßen
gebunden wird und die Leber mit einer erforderlichen höheren Produktion überfordert ist,
dann treten dementsprechende Krankheitsbilder auf. Beim Einsatz von Cholesterinsenkern
zeigen sich solche Schädigungen naturgemäß
sehr viel schneller und sollten entsprechend in
den Beipackzetteln eigentlich als aufgezählte
Nebenwirkungen und Warnungen, vergleichbar den Aufdrucken auf Zigarettenpackungen,
Erwähnung finden. Fest steht, dass nach langer
Regeneration in der Winterzeit solche Störungsbilder bei unseren verwandten Säugetieren nicht entstehen. Diese halten sich ja auch
an die Winterruhe! Desgleichen taten unsere
Vorfahren noch vor langen Zeiten.

Sind natürliche Therapien zur
Cholesterin-Senkung möglich?
An dieser Stelle möchte ich nochmals darauf
hinweisen, dass es sich bei einer Erhöhung des
Cholesterins um eine schützende Ausgleichsreaktion handelt, welche Verluste von Eisen,
Blutkörperchen, Vitaminen, Spurenelementen,
usw., also ein chronisches Verbluten (siehe verheerende Nebenwirkungen von Lipobay) verhindern hilft. Methoden, und seien sie noch so
natürlich, die den Cholesterinspiegel senken,
ohne dabei auf die grundlegenden Ursachen
einzuwirken, sind ebenso wie pharmakologische Präparate abzulehnen!
Heilpflanzen, die kurzfristig und nur im ärztlich
abgesicherten Aufklärungsbereich zur Cholesterinsenkung wirksam sind: Birkenblätter,
Bärlauch.
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Lebensmittel, welche die Spiegel niedrig halten
können: Äpfel, Birnen, Sellerie, Artischocken,
Grapefruit, Spinat. Diese wirken aber auch nur,
wenn sie anstatt der Unmengen an Harnsäurekonzentraten (Fleisch, Wurst, Milchprodukte,
Fisch, Eier, Tofu) gegessen werden.

War die Butter vielleicht nur ein „Bauernopfer“
im Wettstreit verschiedener Wirtschaftsinteressen?!
Als Ergänzung zu der dringlichen Anpassung
des persönlichen Lebensstils im Sinne eines

Fast das gesamte Cholesterin kann der Körper
mit Hilfe der Steuerung des Zentralcomputers
Leber aus körpereigenen Eiweißen, Kohlehydraten und Fetten in beinahe jeder Körperzelle
herstellen. Mit der Nahrung aufgenommenes
Cholesterin ist praktisch kaum genutzt und
wurde in der Vergangenheit zu Unrecht als Verursacher gebrandmarkt. Dies bestätigt selbst
ein Berater-Komitee, verantwortlich für die offiziellen Ernährungsrichtlinien der USA, von
dem die Bedeutung des mit Nahrung aufgenommenen Cholesterins nach 60 Jahren der
Beobachtung jetzt doch wieder als unerheblich
für die Entstehung dieses Erkrankungsbildes
bewertet wird. Wir haben jahrzehntelang unnötig die Butter durch Margarine verdrängt.

„Weniger ist mehr“
sowie zu der Einhaltung der regenerativen
Winterzeit finden als unterstützende Maßnahmen Verwendung:
➢
➢
➢

Ohrakupunktur, ergänzt um den Punkt
M36 sowie die hormonaktiven Punkte
Reflexzonenbehandlungen
Baseninfusion, Bäder, Einläufe bzw. 8
bis 12 Colon-Hydrotherapien mit
Basensalzen im Wochenabstand

Kombiniert mit geeigneten Heilkuren
reichen schon 30 bis 50 Prozent der
genannten Therapien.

Asthma - Folgewirkung von Belastungen eines gesamten, vernetzten Systems

fotolia

Grundlegendes
Ab dem Zeitpunkt, an dem sich eine befruchtete Eizelle zu teilen und zu entwickeln beginnt, steht fest, dass alle sich daraus entwickelnden Zellen miteinander in Verbindung
stehen. Das wissen wir alle, aber dennoch ist
es wichtig für unser Verständnis, sich diese
Tatsache immer wieder vor Augen zu halten.
Besonders eng verbunden sind jene Organe,
welche sich aus demselben Keimblatt entwickeln. So sind Lunge, Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse, Schilddrüse, Thymus und Harnröhre in direkter Linie und auch mit bestimmten
Zahnwurzeln verbunden. Vereinfacht ausgedrückt entwickelt sich aus einem der drei
Keimblätter ein Schlauch, aus dem sich dann
die Organe ausstülpen, und fertig ist der gesamte Verdauungstrakt mit einem Kanal, der
im Mund beginnt und am After endet sowie
allen daran „hängenden" Organen wie Lunge,
Magen, Dünn- und Dickdarm usw. Diese Verbindungen von Geweben und speziellen Organen werden als Meridiane bezeichnet. Sie
bilden die Grundlage für das erfolgreiche

Wirken von Akupunktur und für alle Arten von
Reflexzonentherapien.
Entscheidend für das Verständnis, aber auch
die Behandlung von Störungen der Lungenfunktion ist, dass (chronische) Belastungen
von Organen und Geweben, die mit ihr in Verbindung stehen, auch in der Lunge zu entsprechenden Symptomen führen. Werden also
beispielsweise der Darm oder seine Anhangsdrüsen, wie Leber und Bauchspeicheldrüse,
vermehrt durch konzentrierte Nahrung wie
Fleisch, Eier, Fisch und Milchprodukte belastet, so werden nach Monaten und Jahren diese Spannungsfelder unter anderem auf die
verbundenen Zahnwurzeln und vor allem auch
auf die Lunge übertragen.
Belastungen der Leber:
Dieselben Auswirkungen rufen auch andauernde körperliche Anspannung, Drogen,
Medikamente, Kaffee, Alkohol und Rauchen
sowie selbstverständlich ein unangenehmer
Dauerstress hervor, indem hierbei die

verstärkte Stoffwechselaktivität der Leber, als
zwangsverpflichtetes Entgiftungsorgan, diese
richtig gehend heiß laufen lässt. Das zeigt sich
beispielsweise an steigenden Leberwerten,
durch die Freisetzung bestimmter Enzyme,
sogenannter Transaminasen. Bei gesunden
Menschen steigt das Gamma-GT, einer der
relevanten Leberwerte, dann auf über 20
mg/dl an. Bei steigender Leberschädigung
steigen die Werte auf über 50 bis 100 an, für
Jahre ohne besondere Symptome und sinken
verdächtig harmlos bei Leberzirrhose, wenn
die Spezialzellen dieser Lebenseinheit rapide
zugrundegehen.
Belastungen des Darmes und des gesamten
Verdauungstraktes:
Ständiges Essen, der permanente Konsum von
Eiweißkonzentraten in Form von Fleisch, Fisch
und Milchprodukten, aber ebenso konzentriertes pflanzliches Eiweiß, wie Sojaprodukte oder andere Hülsenfrüchte, belasten
vor allem den Darm. Dies umso mehr, als die
notwendigen Ruhepausen nicht eingehalten
werden. Vor allem spätes, reichhaltiges Essen
belastet zunächst den Darm und in weiterer
Folge die Lunge, die zwischen 4 und 6 Uhr früh
die Sauerstoffvorräte für den ganzen Tag in
alle Zellen einbringen sollte und das aber,
blockiert durch Verdauungsaktivität, nicht
vermag. Entsprechend energieloser verläuft
der nächste Tag!
Neben den konzentrierten Eiweißen reizen
und stören speziell Stoffe wie Konservierungsmittel, Geräuchertes und Medikamente
die Funktion des Darmes.
Besonders Schmerzmittel und die heute häufig und leichtfertig verabreichten Aspirine
(Thrombo ASS, etc.) lösen chronische Störungen im Darm aus, wo dann Vitamine, Spurenelemente und andere wichtige Stoffe nicht
mehr im erforderlichen Maß aufgenommen
werden können. Auch die mit dem Darm zusammenhängenden Organe wie Magen, Leber
und Bauchspeicheldrüse werden durch diese
oft täglich genommenen Mittel dauerhaft
geschädigt.
Nach Jahren der Medikamenteneinnahme,
verstärkt durch ein falsches Essverhalten, machen sich dann Nebenwirkungen bemerkbar.

Es treten Störungen im Magen, Galle, Leber
sowie der Bauchspeicheldrüse auf, die selbstverständlich auch den Darm in Mitleidenschaft ziehen. Sie zeigen sich zunächst in Form
von einfachen Verdauungsstörungen, wie
Blähungen oder Unregelmäßigkeiten im Stuhlgang, bis hin zu dauerhaften Verstopfungen
oder losen Stühlen. Mit der Zeit können sich,
ausgehend vom geschädigten Darm, beispielsweise Allergien entwickeln. In extremeren Fällen und bei Einwirkungen zusätzlicher
Stressfaktoren können dauerhafte Entzündungen der angesprochenen Verdauungsorgane mit Krankheitsbildern wie Diabetes,
Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa bis hin zu
Krebserkrankungen führen.
In dem mit dem Darm verbundenen Organ
Lunge führen alle diese Reizbelastungen, die
zunächst immer zu einer Schädigung der
Schleimhäute führen, durch die eingangs angesprochene Vernetzung der Schleimhautstrukturen dann zur reaktiven Verdickung
der Lungenschleimhaut und so zu Störungen
der Atmungstätigkeit. Sauerstoffmangel!
Belastung der Harnröhre führt zu Atemnot
Eine erhöhte Zufuhr von Eiweißen über unsere
Nahrung führen vor allem bei Männern, wo
die im Stoffwechsel anfallenden Harnsäuren
vermehrt über die Niere ausgeschieden werden müssen, um die Gelenke zur Erfüllung
unserer Aufgaben des Schutzes und Erhaltung
der Familie frei zu halten, zu Belastungen der
Harnröhre. Im Wechsel kommt es zur reaktiven Vergrößerung der Prostata, insbesondere
wenn viele konzentrierte Milchprodukte gegessen werden, da die enthaltenen Anabolika
(Aufzuchtkonzentrate) das Zellwachstum
enorm beschleunigen. Durch die ausgeschiedenen Säuren wird die Harnröhre gereizt und
schwillt an, was nicht nur zu erschwertem
Harnlassen, sondern in gelegentlichen Fällen
zu Reizblase oder Kontinenzstörungen führen
kann.1 Die mit der Harnröhre entwicklungsgeschichtlich verbundene Lunge reagiert ebenfalls mit einer Schwellung ihrer Innenauskleidung. In leichteren Fällen und bei jungen
Menschen kann diese nur eine verschlechterte „Tageskondition“ bedeuten, aber bei vorbelasteten Menschen und solchen mit bereits
1
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bestehenden Darm- oder Leberbelastungen
entwickeln sich daraus eine chronisch behinderte Atmung als Erkrankung der Lunge

Asthma
Asthma kommt aus dem Griechischen und
bedeutet übersetzt einfach nur „Atemnot".
Dementsprechend umfasst der Begriff im
Grunde genommen jedes Erscheinungsbild,
bei dem einem sprichwörtlich die Luft wegbleibt. Im Speziellen findet die Bezeichnung
aber Anwendung auf bestimmte, klar definierte und abgegrenzte Erkrankungsbilder.
Grundsätzlich unterscheidet man zunächst
je nach Auslöser „Asthma cardiale“ und
„Asthma bronchiale“, die häufigste Form,
die üblicherweise angesprochen wird, wenn
verkürzt von Asthma die Rede ist. (Streng
genommen gibt es auch eine nierenbedingte Form, also gleichsam ein „Asthma renale", wenn die Niere auf Grund einer Überlastung die Gifte nicht mehr in ausreichendem
Maße ausscheiden kann und der Körper
dann versucht, die Gifte auf anderem Wege
hinauszubringen, z.B. über die Lunge, die
dadurch verständlicherweise zusätzlich belastet wird. So etwa trägt das mitgeführte
Bindungswasser beim Durchtritt der Gifte
durch deren Schleimhautreizung zur Bildung
von Ödemen bei.)

1. Asthma cardiale
Beim Asthma cardiale entsteht die Atemnot
durch einen Rückstau des Blutes vom Herz in
das Lungengewebe. Durch diesen Stau verdickt sich, ähnlich wie bei Reizgaseinwirkungen, die Membran zwischen dem sauerstoffhaltigen Lungengewebe und den Blutgefäßen und behindert so den Sauerstoffeintritt.
Auslöser ist letztlich eine Insuffizienz (Unvermögen) des Herzmuskels infolge eines
ernährungsbedingt, chronisch verdickten
Blutes, verhärteten Blutgefäßen (Arteriosklerose), Bluthochdruck oder defekten Herzklappen.

1. Asthma bronchiale
a) Symptomatik: Es kommt zu anfallsartigem Auftreten schwerer Atemnot bei
seelischen Reizen, Rauch und Staubbelastung, sogenannten Allergenen und
auch durch manche Medikamente wie
beispielsweise Blutdrucksenker.
Verantwortlich dafür ist ein Anschwellen der Bronchialschleimhaut mit vermehrter Schleimbildung, wodurch die
Luft schlechter durchströmt. Gleichzeitig braucht der Sauerstoff aber noch
dazu viel länger durch die verdickten
Bronchialwände hindurch ins Blut.
Dann entstehen klarerweise Schwäche
und akute Atemnot.
b) Ursachen (aus schulmedizinischer
Sicht)
Laut Lehrbuch erfolgt eine Unterscheidung in extrinsic Asthma, also
ausgelöst durch von außen kommenden Bedingungen. Hierzu zählen beispielsweise allergene Stoffe mit entsprechend sichtbarer Antikörperbildung im Blut wie Pollenbelastung,
aber auch viele ähnliche Umweltbelastungen und äußerliche Reizfaktoren
wie Staubbelastungen, Rauchen etc.
Intrinsic Asthma: Hier kennt man die
Reizfaktoren (wieder einmal) nicht
und vermutet angeborene Überempfindlichkeit oder Grunderkrankungen.
Aus unserer Sicht sind es eben die
oben erklärten Belastungen in den
(Organ)Systemen des gleichen Keimblatts!
Zumeist handelt es sich bekannterweise um Mischformen. Den Medizinern mag die angesprochene Unterscheidung und Einteilung nach dem
Herkunftsort als Auslöser für ihre Reputation nützlich sein. Dem Patienten
ist dies letztendlich egal, denn die Beschwerden sind dieselben und die
Medikamente auch.
Nach unserer Erfahrung zeigt sich,
dass generell eine Belastung und in
weiterer Folge Schädigung des Darmes
(verstärkt über die Belastungen aller
vernetzten (Organ)Systeme, beginnend bei den Zähnen, über die Harnröhre, Bauchspeicheldrüse, Leber,

Schilddrüse bis hin zu den Nieren) für
alle Allergien und Lungenerkrankungen eine Hauptursache darstellen. Infolge der Reizweiterleitung durch diese mit der Lunge „verbandelten" und
belasteten Organe verdickt sich die
Schleimhaut-Auskleidung von Luftröhren, Bronchien und den für den Sauerstoffaustausch verantwortlichen Lungenbläschen. Die Sauerstoffaufnahme
wird so beeinträchtigt, und indem zusätzlich der Austausch und das Abatmen des nach der Zellverbrennung
entstandenen Kohlendioxids gebremst
wird, kommt es regelrecht zum Phänomen der inneren Atemnot.

Depressionen sind die Folge. Grundsätzlich wäre das System hinsichtlich
der Essgewohnheiten belastbarer,
wenn die früher übliche jährliche Fastenzeit eingehalten würde, die von
Anfang November bis Anfang Februar
dauerte!

Der Parasympathikus - Ein weiterer
Co-Faktor macht Atemnot
In Erholungszeiten (Verdauung-Fettansatz-Harnsäurespeicherung) schaltet das parasympathische Nervensystem all jene Organsysteme aktiv, die
die Stoffwechselaktivität in die Richtung steuern und lenken, um für den
Aufbau körpereigener Energiereserven zu arbeiten. Vor allem der Darm
wird aktiviert, und gleichzeitig verengt
sich die Muskulatur der Bronchien.
Denn in Ruhezeiten besteht ein
grundsätzlich verminderter Sauerstoffbedarf, und so wird das Blut in
den Darm und die Verdauungsdrüsen
umgeleitet, wo es nun verstärkten Bedarf gibt. Die Lunge drückt also Blut
aus ihren Gefäßen aus und drängt es
in die Leber und den Darm. In Zeiten
der Nahrungsaufnahme wird eine vorbelastete, verdickte Lungenschleimhaut noch zusätzlich durch verengte
Bronchien und verengte Lungenblutgefäße abgestraft und kann zu teilweise akuten, angstvollen Atemnotanfällen führen. Würde nur alle paar Tage
gegessen, dann wäre das absolut kein
Problem. Indem wir aber alle paar
Stunden essen, kommt es zu massiven
Summationen der Belastung, und ein
chronisches Lungenleiden ist vorprogrammiert. Körperlicher Leistungsabfall, Gedächtnisstörungen bis hin zu
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a) Therapie:
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o

1. Schulmedizinisch werden lebenslang abschwellende Medikamente in
Sprayform verordnet und diese noch
mit einer Cortison-Dauertherapie umrahmt. Eine Nebenwirkung der Cortisontherapien ist dann beispielsweise
der Diabetes.

o

2. Alternative und natürliche Therapieformen

o

Bei konsequenter Umstellung der Ernährung unter eine „Reizschwelle“,
ergänzt mit Darmsanierungskonzepten, vier bis fünf Intensiv-Heilkuren
mit begleitenden Laborkontrollen und
Triple-Ozonblutveredelung, sind jedoch beinahe alle Fälle ausheilbar. Der
Patient muss allerdings in seiner Lebensweise vor allem anfangs sehr
konsequent sein. Das sind dann die
heilbaren Fälle, welche laut Lehrbuch
nur gelegentlich vorkommen! Wissen
gepaart mit Disziplin und gut ausgebildeten Therapeuten machen den Erfolg der Gesundung!2

siehe dazu auch das Interview mit Adrian
Eidenhammer, Seite 113

o

Massive Ernährungsumstellung
Als erste Maßnahme sind die Essmengen deutlich zu verringern und vor allem die konzentrierten Eiweiße zu
meiden. Eine kleine Mahlzeit pro Tag
oder jeden 2. Tag reicht nach unseren
Erfahrungen von über zwei Jahrzehnten Beobachtungen von etwa 6000
Patienten vollkommen aus. Bei Asthmapatienten sollte mittags die letzte
Mahlzeit erfolgen, um der Lunge während der Nacht genügend Zeit für eine
Abschwellung der Schleimhaut zu geben. Die Atemfunktion verbessert sich
durch diese Maßnahmen sehr schnell.

o

Abstellen
aller
Stressfaktoren

medikamentösen

Sauerstoff ist für die Energiebildung,
Entgiftung und Immunabwehr äußerst
bedeutend und für die Regeneration
von Zellsystemen aller Organe
(über)lebenswichtig. Bei chronischem
Sauerstoffmangel kommt es zu vorzeitiger Degeneration, chronischen Organschäden und verkürzter Lebenserwartung.
Viele Medikamente regen als Begleiteffekt eine Verengung der Bronchien
an, wodurch logischerweise der
Gasaustausch in der Lunge eingeschränkt wird.
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Einige wenige Beispiele für zu meidende Medikamente:
•

Medikamente, welche versuchsweise gegen Alzheimer erprobt werden

•

Blutdrucksenkende Mittel wie Betablocker; sie sollten von Patienten mit belasteter Lunge
(Raucher etc.) und Darm nicht genommen werden. Ebenso ACE-Hemmer, welche eine
Reizwirkung auf die Schleimhaut der Lunge (Hustenreiz), die Blase und andere Organe, vor
allem des Verdauungsapparates (Aufnahmestörung, Verstopfung, Durchfall), ausüben.

•

Schmerzmittel, vor allem Aspirin; sie sollten im Sinne einer verbesserten Sauerstoffversorgung gerade bei körperlichem Leistungsabfall, Herzschwäche und von Rauchern nur in
Ausnahmefällen eingenommen werden. Hier wären die chronischen Folgewirkungen dieser Mittel von den verordnenden Ärzten weitaus mehr zu beachten, als dies bisher der Fall
ist. Der „Effekt einer verbesserten Fließfähigkeit“ des Blutes durch Aspirin wird vermutlich
ohnehin stark überschätzt und existiert eher als Wunschgedanke der Mediziner denn aus
handfesten Beweisen. Die Nebenwirkungen dieser Mittel auf die und besonders die riesigen, sensiblen Schleimhautfelder sind jedenfalls erheblich und entsprechend streng zu
beachten.

o

Meiden von Giften und konzentrierten Lebensmitteln

und 0.6-0.65 mg/dl bei Männern.
Kann das Kreatinin nicht mehr gut
ausgeschieden werden, so sinkt auch
die Ausleitungsfähigkeit anderer
Körpergifte, und diese müssen über
Darm, Haut und ebenso die Lunge
vermehrt ausgeschieden werden.
(Bei jungen Menschen treten Ausschläge auf. Nach dem Klimakterium
ändern sich die Hautreaktionseigenschaften, und bei vermehrtem Giftdurchgang altert die Haut dann
schneller und wird hässlich, rauh und
grau, verbunden mit entsprechender
„unsexy“ Geruchsbelastung!) Die
Schleimhaut der Lunge wird dadurch
gereizt und verdickt, was ebenfalls
zu einer verminderten Sauerstoffversorgung führt. Die Nierenfunktion wird erfahrungsgemäß insbesondere durch mehrmaliges längeres Winterfasten (3-4 Wochen)
und Weglassen harnsäurehaltiger
Lebensmittel verbessert. Sowohl die
erhöhte Kondition durch vermehrte
Sauerstoffnutzung als auch die gesenkten Kreatinin-Werte kann man
anhand laufender Laborkontrollen
über Jahre in Folge feststellen.

Viele chemische Kampfstoffe, wie
das Insektizid Parathion (E 605), sollten von Patienten mit Herzbelastung, Arteriosklerose, Bluthochdruck
und allgemeinen Atemproblemen
streng gemieden werden. Daher sind
an die Art der Ernährung, sowie die
verwendeten Lebensmittel strenge
Qualitätskriterien zu stellen. Eier,
Fisch, Fleisch- und Milchprodukte
sind, wenn überhaupt, nur selten
und dann zwingend aus biologischer
Herkunft zu verwenden, da diese
Produkte von Tieren stammen, die
als Endglieder der Nahrungskette
immer vielfach höhere Konzentrationen von Giften aufweisen. Selbstverständlich sollten auch Gemüse
und Obst ebenfalls rein biologisch
sein oder besser noch aus Eigenanbau stammen, um den Einsatz an
„verbotenen" Stoffen besser unter
Kontrolle zu haben.
o

Sport und Arbeitsaktivität
Vermehrte körperliche Bewegung
kann zwar nicht die Vermeidung von
Nahrungsmittelkonzentraten
und
das Winterfasten ersetzen, da Sport
nicht zellregenerativ wirkt. Aber
durch körperliche Aktivität wird der
Sympathikus angeregt und der Parasympathikus geblockt, was zu einer deutlichen Erweiterung der
Bronchien und damit zumindest zu
einer Verbesserung der Lungenkapazität führt.

o

Nierenbelastungen behandeln
Verliert die Niere ihre Entgiftungsfähigkeit, sieht man das durch den Anstieg des Kreatinins im Blut. Bei gesund ernährten Patienten, welche
regelmäßig Fastenpausen von über
drei Wochen machen (Ruhe und Fasten in Kombination), steigt der Kreatinin-Wert auch im Alter von 60 Jahren nicht über 0,5 mg/dl bei Frauen

o

Akupunktur und Reflexzonentherapie

o Darmerkrankungen und Lungenstörungen können beispielsweise
auch über die Haut per Massagen
oder Zonenbehandlung therapiert werden. Erfahrene Therapeuten kennen die Zusammenhänge der Meridiane und bringen
entsprechende
Behandlungen
zum Einsatz.

Im akuten Asthmaanfall hat sich
komplette Nahrungskarenz („nichts
essen“, auch kein Bier, Kaffee etc.)
und die vollständige Entleerung des
Darmes durch Einläufe (5-10 l täglich) oder noch weitaus effektiver
mittels Colon-Hydro-Therapie bewährt.

Der Darm - Das Tor zur Gesundheit
„Den Kopf halt` kühl,
die Füße warm,
und stopfe nicht so voll den Darm,
das macht den besten Doktor arm."
Seine Aufgaben reichen von
➢

der Bereitstellung von Verdauungsenzymen

➢

der Spaltung und Aufnahme von Fett,
Eiweiß und Kohlehydraten,

➢

der Aufnahme von Wasser,

➢

der Ausscheidung von Toxinen,

➢

der Herstellung von Vitaminen, wie
z.B. K2,

➢

der Bereitstellung von Verdauungsenzymen

bis hin zur Steuerung der Immunlage. Letzteres vollbringt der Darm, indem er körperfremde Eiweiße zwar aufnimmt, diese aber zuvor
in der Darmwand sterilisiert, um im Blut eine
Vermischung des Erbgutes mit unseren Erbanlagen zu verhindern.

Die Verdauung - Wie alles beginnt
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Leider wird in unserer Zeit viel zu wenig Augenmerk auf einen gesunden Darm gelegt.
Durch unsere modernen Ess- und Lebensgewohnheiten entfernen wir uns nicht nur von
unserer über Jahrmillionen fein abgestimmten
Anpassung an unsere Umgebung. Vor allem
schädigen wir unseren Darm, der wie kein
anderes Organ für unser Wohlbefinden oder
unser Kranksein maßgebend ist. Wenn man
bedenkt, wie viele wichtige Aufgaben das
größte unserer Organe erfüllt, sollte es intensiver in den Mittelpunkt der Gesundheitsvorsorge gestellt werden.

In erster Linie dient der Darm der Verdauung
und Aufnahme (Resorption) von Nährstoffen
und Wasser. Genau genommen beginnt die
Verdauung aber schon viel früher, nämlich
schon beim Kauvorgang im Mund: Enzyme,
wie die Amylasen, starten die Zerlegung
großmolekularer Kohlenhydrate und ergeben
damit den süßen Geschmack. Anschließend
wird die Nahrung über die Speiseröhre in den
Magen transportiert. Dort produziert die
Schleimhaut den Magensaft u.a. mit dem Enzym Pepsin, das die Proteine (Eiweiße) aufspaltet. Auch Salzsäure wird hergestellt, um
das nötige saure Milieu zu bilden, auch um
unerwünschte Keime zu töten. Die Amylase
wird dabei inaktiviert.

Nun kommt der Nahrungsbrei in den Zwölffingerdarm, Dort hinein pumpt die Gallenblase
den in den Nachtstunden zuvor von den Leberzellen gebildeten Gallensaft zur Fettlösung.
Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) gibt ebenfalls ihr Sekret für die Eiweißverdauung in den
Zwölffingerdarm ab, sodass der Nahrungsbrei
mit diesen Verdauungssäften durchmischt ist,
bevor er in weitere Dünndarmabschnitte
wandert.
Das Einfließen der Verdauungssäfte in den
Dünndarm kann man übrigens oftmals sehr
gut hören, was aber fälschlicherweise als Magenknurren bezeichnet wird. Es ist kein Signal
des Körpers, dass er Nahrung braucht!
Die Nährstoffe können nun über die Dünndarmschleimhaut ins Blut- und Lymphsystem
gelangen. Übrig bleiben jetzt nur noch nichtresorbierbare Nahrungsbestandteile und Wasser. Die Blutgefäße nehmen die gelösten Nahrungsbestandteile auf und transportieren sie
mit dem Blut zur Leber, die diese, teilweise als
Reserve (z.B. in der Form von Glykogen) in den
Leberzellen speichert. Den größten Teil aber
gibt sie an die Körperzellen weiter, wo sie
weiterverwertet werden. Eventuell vom
Dünndarm in den Blutkreislauf gelangende
Gifte werden durch die Leber „entgiftet“, indem sie beispielsweise an bestimmte Eiweiße
gebunden werden.
Die unverdaulichen Nahrungsreste werden
anschließend in den 1,5 Meter langen Dickdarm abgeben. Seine Hauptaufgabe ist es,
dem Nahrungsbrei weiter Wasser zu entziehen, ihn also weiter einzudicken. Dabei wird
der immer fester werdende Darminhalt durch
kräftige Darmbewegungen geformt und ausgeschieden.

Der Dünndarm genauer betrachtet:
Der menschliche Körper hat drei Grenzen zu
seiner Umwelt, die Haut, die Lunge und den
Darm. Diese Grenzen dienen dazu, uns vor
Eindringlingen wie Bakterien, Viren und Parasiten zu schützen. Damit keine der vielfältigen
und potenziell schädigenden Giftstoffe und
Informationen aus Nahrung, Stoffwechselrückständen, Medikamenten und Pflegemitteln ins Blutsystem gelangen und im KörperSchäden verursachen, schützt uns die Darmschleimhaut als gleichsam „äußere“ Grenze.

Eine gesunde Darmschleimhaut (die Mukosa)
kann mit einem Maschennetz verglichen werden, das dicht genug ist, um großmolekulare
Gifte abzufangen. Sie kleidet die Innenwände
des Darmes aus und ist für die Nahrungsaufnahme perfekt ausgerüstet.
Die Schleimhaut im Dünndarm weist etwa 600
Falten auf, welche die Oberfläche vergrößern
und dadurch die Leistungsfähigkeit der
Schleimhaut erheblich steigern. Diese Falten
haben an ihrer Oberfläche wiederum Falten,
die man als Zotten bezeichnet. Auch diese
besitzen wiederum winzige Fältchen (Mirovilli). Ausgebreitet erreicht diese Schleimhaut
damit eine Oberfläche mit der Größe eines
Fußballfeldes.
Darmgifte und Gärungssäuren verändern die
Darmflora, schädigen die schützende Darmschleimhaut und machen die Darmwände
durchlässig (Leaky-Gut-Syndrom), sodass Giftund Schadstoffe ungehindert die Darmschleimhaut passieren können und ins Blut
gelangen. Denn der Darm resorbiert nicht nur
Nährstoffe, sondern bei entsprechender
Schädigung der Schleimhaut gelangen auch im
Darm vorhandene und entstandene Giftstoffe
in den Körper. Der Körper wird das, was er
eigentlich ausscheiden will, nicht los und
nimmt Teile davon ungewollt wieder auf. Es
kommt zu einer sogenannten „Rückvergiftung“.
Ausgangspunkt sind unter anderem Fäulnisprozesse, die entstehen, wenn Eiweiß und
Kohlehydrate nicht ordnungsgemäß verdaut
werden können. Die dabei gebildeten Stoffe
sind vor allem für Leber und Gehirnfunktionen
stark belastend. Ein anderer Ursprung sind
Gärungsprozesse, innerhalb derer Zucker zu
verschiedenen Alkoholen und Kohlensäuregas
abgebaut wird. Diese stark giftigen Fuselalkohole belasten massiv die Leber, das entstehende Gas ist für den Blähbauch verantwortlich. Leicht erhöhte Leberwerte, für die sonst
keinerlei Ursache zu finden ist, können durchaus hier ihren Ursprung haben. Säureablagerungen in der Gefäßmuskulatur, Leberschäden
und Durchblutungsstörungen sind mögliche
Folgen dieser Prozesse. Weitere Begleiterscheinungen sind Magenprobleme, Kopfschmerzen, Benommenheit, Sehschwäche und
Konzentrationsmangel.
Der undichte oder lecke Darm kann, bei entsprechend genetischer Prädisposition, weitere

vielfältige Beschwerden und Störungen auslösen sowie Erkrankungen begünstigen. Ein
kranker Darm bildet so das Tor zur Krankheit
des gesamten Organismus.
Leider bleiben solche Schädigungen der Darmschleimhaut meist unentdeckt, denn trotz
regelmäßigem Stuhlgang kann der Darm dennoch enorm belastet sein. Selbst bei einer
Koloskopie bleiben kleine Entzündungen unentdeckt, da es sich meist nur um Bürstensaumentzündungen der Darmschleimhaut
handelt, die zwar mit dem freien Auge der
Koloskopie nicht sichtbar sind, aber bereits
Beschwerden machen können. Bei elektronenmikroskopischen Untersuchungen würde
man diese Mikroläsionen sehr wohl finden.
Diese werden aber nicht durchgeführt, da
diese großen, teuren Geräte nur in wenigen
Forschungseinrichtungen verfügbar sind.
Mangels genauer Diagnose wird man so zum
sogenannten Reizdarmpatienten abgestempelt, da schulmedizinisch keine objektive
Schädigung festzustellen ist.

Eine nicht intakte Darmschleimhaut ist auch
nicht mehr in der Lage, die wichtigen Nährstoffe aus der Nahrung zu lösen. Wir können
also trotz reichhaltiger Nahrung unter einem
Nährstoffmangel leiden. Wir verhungern
gleichsam bei vollen Tellern!

Merke!
Chronische Überforderung der Verdauungsorgane führt zu Entzündungen der
Mukosa und damit zu weitreichenden
Schädigungen im Immun- und
Nervensystem und schlussendlich zu Entgleisungen im Gesamtorganismus.
Bei allen Zivilisationskrankheiten sollte
zuerst der Darm saniert werden, denn
nur ein gesunder Darm kann den Körper
richtig entgiften und die Heilung und
Regeneration ermöglichen.

Entzündungen des Magen-Darm-Trakts können auch Entzündungen im Bindegewebe
auslösen, im Gefäßsystem oder in der Muskulatur (Arteriosklerose, Fibromyalgie, etc.). Es
gibt also einen Zusammenhang von Struktur
und Funktion. Das hat bereits F. X. Mayr erkannt.
Oftmals scheint also das Verdauungssystem
der Patienten einwandfrei zu funktionieren,
da selbst eine chronische Selbstvergiftung
vorerst beschwerdefrei sein kann. Mögliche
Symptome sind oft so komplex und vielschichtig, dass sie schon eine tiefgehende ganzheitliche Denkweise voraussetzen, um den Ursachen auf die Spur zu kommen und das
Grundmuster der Krankheit zu erkennen.
In letzter Zeit entwickeln immer mehr Menschen im Bereich des Dünndarms chronische
Immunreaktionen auf Lebensmittel (Allergien,
Intoleranzen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten). Histaminintoleranz etwa ist zu 90 Prozent durch eine Darmstörung verursacht. Diese Immunreaktionen sind Ausdruck einer geschädigten Schleimhaut, zugleich können diese Reaktionen aber rückwirkend wiederum
eine weitergehende Schädigung der Schleimhaut hervorrufen. Ein Teufelskreislauf beginnt.
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Darm und Psyche –
Das Bauchgehirn
Mediziner gaben dem Darm den Spitznamen
„zweites Gehirn“. Sein Nervensystem besteht
aus über 100 Millionen Zellen und bildet damit die größte Ansammlung von Nervenzellen
außerhalb des Gehirns. Sie umspannen den
Verdauungstrakt wie ein dünnes Netz. Dieses
„zweite Gehirn“ ist nahezu ein Abbild des
Kopfhirns, denn Zelltypen, Wirkstoffe und
Rezeptoren sind exakt identisch.
Der Darm ist nicht nur ein Teil des hochkomplexen Verdauungsapparats, sondern auch
Quelle psychoaktiver Substanzen, welche die
Gemüts- und Stimmungslage beeinflussen. So
etwa produziert die Darmschleimhaut das
Glückshormon Serotonin.
Schon der Wiener Nobelpreisträger Wagner
von Jauregg erklärte, dass eine gründliche
Darmreinigung oft ausreichte, um manchen
Menschen den Weg ins Irrenhaus zu sparen.
Auch russische Ärzte konnten Fälle dokumentieren, wie sich beispielsweise Fasten positiv
auf Geisteskrankheiten auswirkt. So führt der
vergiftete und gereizte Darm oft zu Gemütsverstimmungen, Depressionen, Angstzuständen, Gereiztheit und Streitsucht.
Die Verbindung zwischen Hirn und Darm ist
jedoch keine Einbahnstraße, sondern die beiden Organe beeinflussen einander wechselseitig. So etwa lässt sich nachvollziehen, wie negative Situationen sich auf den Magen und
Darm schlagen, wenn der Kopf Anspannung
oder Furcht registriert. Spezialisierte Immunzellen leiten diese Informationen an das
„Darmhirn“ weiter. Dabei schütten sie Entzündungsstoffe wie z. B. Histamin aus, welche
die Nervenzellen im Darm aktivieren und so
Muskelkontraktionen bzw. Krämpfe auslösen.
Die enge Verbindung von Gehirn und Darm
belegen ebenso Studien, die aufzeigen, dass
bei einigen degenerativen Erkrankungen des
Gehirns, darunter Creutzfeld-Jakob, Alzheimer
und Parkinson, der gleiche Typ von Zellschäden auch im „Bauchhirn“ auftritt.

Immunorgan Darm
Der Darm ist die Hauptbarriere gegen Krankheitserreger. 80 bis 90 Prozent des Immunsystems befinden sich dort, also eine riesige Anzahl von Abwehrkörpern.
Im Darm gibt es eine mehrstufige Abwehr:
1. Die Darmflora (siehe unten)
2. Die Darmschleimhaut: In der sogenannten
Mukosa befinden sich Abwehrzellen wie Phagozyten und Lymphozyten, Antikörper (Immunglobuline) sowie Botenstoffe (Zykotine).
Die Darmschleimhaut dient, wie oben erläutert, auch als mechanische Barriere für Eindringlinge.
3. Das sogenannte darmassoziierte Immunsystem: Es befinden sich hier Massenansammlungen von Lymphknoten, die aus zahlreichen
Lymphfollikel gebildet werden, auch als „Peyer’sche-Plaques“ bezeichnet. Der Appendix
(Wurmfortsatz, im Volksmund fälschlicherweise als „Blinddarm“ bezeichnet) am Übergang des Dünndarms in den Dickdarm ist vollständig mit Lymphfollikeln ausgekleidet. Hier
lösen eingedrungene Krankheitserreger direkt
eine unspezifische und spezifische Immunabwehrreaktion aus. Die Follikel bestehen aus
Plasmazellen und Lymphozyten (B- und TZellen). Diese Zellen produzieren die Immunglobuline, welche den Darm und die mit der
Verdauung verbundenen Organe vor Schädigungen durch Fremdstoffe bewahren.
Auch die Tonsillen (Mandeln) am Racheneingang reagieren als Frühmeldesystem bei Aufnahme größerer Mengen konzentrierter tierischer Eiweiße (Fleisch, Milchprodukte, Eier),
um rechtzeitig die zur Verdauung großer Eiweißmengen nötigen Sekretproduktion in
Darm und Bauchspeicheldrüse einleiten zu
können!

Die Darmflora
Im Darm leben mehr als 400 verschiedene
Bakterienstämme. Man schätzt, dass die Gesamtzahl der Darmbakterien zehnmal so hoch
ist wie die Zahl unserer Körperzellen. Diese
Milliarden unterschiedlicher Mikroorganismen
werden gemeinhin als Darmflora bezeichnet.
Die Bakterien in der physiologischen Darmflora übernehmen mehrere lebenswichtige Aufgaben. Sie bilden eine Barriere, um das Niederlassen pathogener Keime zu verhindern.
Da die Zellwandstrukturen der „guten“ Darmbakterien als sogenannte Antigene wirken
können, verursachen sie eine physiologische
Entzündungsreaktion, was wiederum dazu
führt, dass das darmspezifische Immunsystem
aktiviert und dadurch der Körper zur Abwehr
angeregt wird. Die „guten“ Darmkeime führen
zudem körpereigenes Recycling durch, indem
sie bereits verwendete Gallensalze und Sexualhormone wieder dem Organismus zurückgeben.
Die physiologischen Darmbakterien besitzen
ihren eigenen Stoffwechsel, bei dem sie Vitamine, wie K, B2, B12, Folsäure und Biotin
selbst herstellen. Die Gabe von Darmbakterien (z.B. Symbioflortropfen E. facialis) kann
zum Beispiel zu einem positiven Verlauf von
Infektionen der Ohren, der Nase und des
Halses beitragen.

„Die wichtigsten Dinge des Lebens
spielen sich zwischen Anfang und
Ende des Verdauungskanals ab“.
Merke:
Alle lymphatischen
Beschwerden oder Krankheiten, wie
zum Beispiel Lymphknotenschwellung
der Brust oder auch am Hals, bedürfen
einer
gründlichen Darmsanierung!

Die Top Ten der Regenerationsmöglichkeiten
1. mindestens ein- bis zweimal im Jahr
mindestens fasten und ausspannen
2. Generell von allem weniger essen
(auch bei gesunder Kost)
3. Essenspausen von mindestens 5 Stunden während des Tages einhalten
4. Konzentrierte Fette, Kohlenhydrate
und Eiweiße (speziell tierisches Eiweiß
und Sojaprodukte) meiden oder reduzieren
5. Rohkost und Vollkorn bei einem bereits geschädigten Darm reduzieren
bzw. meiden und besser mit Keimlingen die Nährstoffe zuführen
6. Abendessen weglassen oder lediglich
leichte Kost zu sich nehmen und spätestens um 17 Uhr essen
7. Genug kauen (30 bis 50 Mal als Minimum!)
8. In Ruhe essen. An stressigen Tagen
sollte man ganz leichte Kost (z.B. Basensuppe) genießen
9. Naturbelassene (gentechnik- und
spritzmittelfreie) Lebensmittel verwenden
10. Minderwertige Nahrung meiden (Zucker, Konservierungsmittel, künstliche
Vitamine, übermäßigen Alkoholkonsum)

foto brigitte ablinger

Zu den stärksten und häufigsten schädigenden Substanzen zählen Antibiotika. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass sehr viele meiner Patienten nach einer Antibiotkabehandlung eine Nahrungsintoleranz oder
Unverträglichkeit auf irgendwelche
Lebensmittel entwickeln. Speziell bei
Nahrungsmittelunverträglichkeiten
und nach Antibiotikagaben ist die
Darmsanierung unerlässlich. Vor allem
gilt es zu bedenken, dass auch die Tiere, die wir konsumieren, Zeit ihres Lebens mit Antibiotika förmlich gemästet werden. Schätzungen zufolge geht
rund die Hälfte der Jahresproduktion
an Antibiotika in die Tiermast.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist aber
auch das Thema Stress. Denn hier
passiert Folgendes im Körper: Befinden wir uns in einer Stress-Situation,
setzt das Gehirn innerhalb von Millisekunden Neurotransmitter (Botenstoffe der Nervenzellen) und Stresshormone frei. Sofort steigen der Blutdruck, sowie Herz- und Atemfrequenz,
ebenso der Blutzucker und die Durchblutung von Haut und Muskeln. Die
Pupillen weiten sich, die Atmung wird
kürzer und die Verdauung gedrosselt.
Unser gesamter Organismus ist auf
Flucht oder Kampf programmiert,
aber nicht auf Verdauungsleistung.
Chronischer Stress führt daher häufig
zu Verdauungsstörungen.
Da ungesunde Ernährung ebenso als
Stressfaktor für den Körper zu zählen
ist, muss auch bei allen psychisch bedingten Krankheiten immer das Thema Ernährung bei einer Therapie mitberücksichtigt werden.
Zusammengefasst ist eine Darmsanierung in Kombination mit einer Ernährungsumstellung eine echte ursachengerechte Therapie, wodurch viele
Krankheiten vermieden oder geheilt
werden könnten. Meiner Meinung
nach sollte bei allen Krankheiten
zuerst der Darm saniert werden, damit weitere individuelle Therapien
überhaupt greifen und stärker wirken
können.
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Körperschleim –
Fluch oder Segen?

Dies führt zur Bildung von Schleim. Dabei gilt
es zu differenzieren, zwischen dem Schleim,
der rein physiologisch in einem gesunden
Ausmaß produziert wird, gleichsam als Schutzschild, wenn wir uns selbst nicht mehr nach
außen schützen können. Auf der anderen Seite steht jener pathologische Schleim, der aus
einem schlecht funktionierenden Verdauungstrakt und falscher Ernährung entsteht.
Wie zum Beispiel jener aus Milchprodukten,
die von allen Nahrungsmitteln am stärksten
schleimbildend wirken.

Schleimhäute und Schleim haben
im Körper eine vielfältige wichtige
Aufgabe.

Im

gesunden

Zustand

dienen sie vor allem als Schutz.
So schützen die Schleimhäute vor
Austrocknung und Säuren (Magen).
Der Schleim wiederum bindet Bak-

terien, Staubpartikel und sonstige
Fremdstoffe im Körper, die er in
Form von Schlacken als Teil der
Immunabwehr abtransportiert.
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Der Atem umspannt das ganze Leben eines
Menschen. Mit dem Einatmen beginnt der
erste Akt des Lebens und mit dem Ausatmen
schließt sich das Leben. Atmen heißt, selbstständig auf dieser Erde leben zu können. Werden die emotionalen Eindrücke des Lebens zu
stark und/oder ist die Nahrung zu „schwer“,
so ergeben sich Probleme, dies alles zu verdauen. Unser Stoffwechselsystem hat unter
Druck nicht die Kraft, selbst leichte, vor allem
aber schwer verdauliche Nahrung richtig aufzuschließen, sodass im Darm und dem restlichen Verdauungstrakt viele Säuren entstehen
können.

Verantwortlich dafür ist primär das Milcheiweiß Kasein, das in der Kuhmilch um 740 %
höher liegt, als in der menschlichen Muttermilch. Täglich durch den Verzehr von Milchprodukten aufgenommen, lagert es sich auf
den Bronchien und Schleimhäuten des NasenRachen-Raumes ab und bildet eine klebrige,
leimähnliche Masse. Der Körper versucht sich
von diesem Schleim zu befreien, indem er z. B.
mit Schnupfen und Husten reagiert. Diese
Selbstregulationsmechanismen werden aber
nur allzu oft mit pharmazeutischen Mitteln
abgeblockt. Durch den Verzehr von Milch und
Milchprodukten kann es so zu einer verstärkten Anfälligkeit für Atemwegserkrankungen
kommen. Aber auch unser wichtigstes Immunorgan, der Magen-Darmtrakt, verschleimt, so
dass die Nährstoffe aus der Nahrung nicht
mehr optimal aufgenommen werden können.
Ein Nährstoffdefizit mit Mangelerscheinungen
kann die Folge sein.

Viele Kinder (und auch Erwachsene) leiden
zudem an einer Kuhmilch-Unverträglichkeit,
die sich etwa durch eine chronisch laufende
Nase, Verstopfung, Koliken und Ohreninfektionen bemerkbar macht. Bei dieser Art der
Lebensmittelallergie können auch Nasennebenhöhlenentzündungen und chronischer
Husten bis hin zu Asthma auftreten.
Laut einem Bericht der American Academy of
Allergy and Immunology, Commitee on the
Adverse Reactions of Food (Teil des National
Institutes of Health) traten bei bis zu einem
Drittel der betroffenen Kinder keine Komplikationen mehr auf, nachdem sie gänzlich auf
Milch und Milchprodukte verzichtet hatten.
Wie wirkt sich der Schleim im Körper aus?
Der kalte, und zähflüssige Schleim verändert
die Fließfähigkeit der Körpersäfte – vor allem
der Lymphflüssigkeit. In der Naturheilkunde
Therapiemaßnahmen:
➢

Einhalten einer gesunden Ernährung ohne Zucker und
Milchprodukte

➢

Physikalische Sanierung des
Darmes mittels Colon-HydroTherapie

➢

Durchführung einer Symbioselenkung (Darmfloraaufbau).

Zum Teil können Schleimerkrankungen
mit Bitterstoffen therapiert werden. Speziell gut und wichtig sind sie vor allem
für die Fettverdauung durch Leber und
Galle und können so einem Teil der
Schleimbildung

aus

diesem

Bereich

entgegen wirken.

bezeichnet man dies als "Verschleimung".
Damit wird der Organismus gezwungen, ihn
über die Schleimhäute (als Katarrh) bzw. über
die Haut (als Ekzem) auszuscheiden.
Der Grad der Verschleimung hängt dabei in
hohem Maß von der Menge und (fehlenden)
Qualität der Nahrung ab. Diese Erkrankung
bezeichnet man Lymphatismus.
Die Organe, an denen sich dieses Krankheitsbild am deutlichsten zeigt, sind die Schleimhäute selbst: Die beschriebenen Lymphstauungen sind ein ganz besonderes Problem für
die Schleimhäute des Körpers, denn diese sind
sehr stark mit Lymphgewebe durchwachsen.
Der mangelnde Lymphabfluss bewirkt, dass
die Schleimhäute wie ein vollgesogener
Schwamm anschwellen. Das sind dann „ideale“ Voraussetzungen für die bereits erwähnten „Ersatzausscheidungen“, bei denen die
gestaute Feuchtigkeit in Form von Schleim
nach außen entleert wird. Dieser Vorgang
läuft meist mit Entzündungsprozessen ab.
In der Naturheilkunde werden derartige
Schleimhautentzündungen, die dem Gesamtorganismus als 'Ausscheidungsventil' für
übermäßige und gestaute Lymphe dienen, als
„Katarrh“ bezeichnet.
Die auffälligsten Krankheitszeichen sind Nasenpolypen, ein stets offener Mund, chronischer Schnupfen, Schnarchen, kloßige Stimme,
Drüsenschwellungen am Hals.
Der Schleim, der sich in erster Linie bei der
Nahrungsaufnahme durch falsches Essen im
Hinblick auf Qualität und Menge bildet, verunreinigt zuerst Magen und Nieren und zieht
dann nach und nach alle inneren Organe in
Mitleidenschaft. Dann geht der Schleim ins
Blut über, welches dadurch an Wärme verliert
und die Blutzirkulation stört.

In den Bitterkräutern sind viele Mineralstoffe enthalten, die im Körper basisch
wirken. Sie helfen bis zu einem gewissen Grad sämtlichen Verdauungsorganen, was dazu führt, dass die Nahrung
wesentlich besser verdaut wird.
Weitere individuelle Mittel sind
Homöopathika!

Jessica Zenz jessica-zenz@gmx.net

Die Bauchspeicheldrüse –
ein zentrales Stoffwechselorgan und seine Bedeutung für unseren Organismus

fotolia

Der Körper der Säugetiere hat in seinem Verdauungssystem sogenannte Verdauungsdrüsen. Millionen davon sind als kleine Minidrüsen von der Speiseröhre bis zum Darmausgang
über die Eingeweidewand verteilt und helfen
bei Aufspaltung und Aufnahme der Nährstoffe
ins Blut. Ein Teil der Drüsen spritzt, wie bei
einer Mischmaschine, Wasser für die gleichmäßige Durchmischung der Spaltenzyme ein.
Die Reaktion in Wasser ist ausschlaggebend
für die Enzymwirkung.
Im oberen Bereich des Verdauungskanals
müssen spezielle Zellen ständig einen Film
herstellen, der die kostbare hochkomplexe
Darmschleimhaut vor der Selbstverdauung
durch aggressive eiweißspaltende Enzyme des
Magens und der Bauchspeicheldrüse schützt.
Im unteren Darmbereich, in dem der Stuhl
eingedickt wird, stellt ein Teil der Drüsen vermehrt Gleitschleim her, damit die Darmwand
nicht mechanisch verletzt wird oder zu schnell
wertvolle Zellen abgerieben werden.
Nachdem eine erste Spaltung der Eiweiße
bereits im Magen stattgefunden hat, kommt
der nächste Schritt. Die Bauchspeicheldrüse
ist das Hauptorgan für die Herstellung einer
aggressiven Enzymlösung, die imstande ist,
feste Eiweiße im Darm aufzulösen. Sämtliche
Milchprodukte, Eier, Fleisch, Fisch, aber auch
konzentrierte Sojapräparate, fordern dieses
Organ zu Höchstleistungen heraus. Pflanzen
enthalten vergleichsweise geringe Konzentrationen an Eiweiß, und entsprechend müssen
diese Lebewesen öfter Nahrung aufnehmen.
Gemüse steht im Gehalt an Eiweiß dazwischen. Als ungefähres Maß kann man für den
Aufwand an eiweißspaltenden Enzymen der
Bauchspeicheldrüse die Zehnerregel anwenden: Verhältnis 1:10:100 für Pflanzen: Gemüse, Nüsse etc: Fleisch, Fisch, Milchprodukte,
Eier.
Ökonomie der Nahrungsaufnahme
In der Geschichte der Entwicklung von Lebewesen war der Grundzustand der Nahrungsaufnahme (bei Wildtieren ist es heute noch
so) unregelmäßiges Essen mit oft tagelangen
Hungerperioden. Verminderte Essmengen
entsprachen der Knappheit natürlicher Ressourcen.

Vermindertes Angebot war infolge Fresskonkurrenz gegeben, und völliger Ausfall über
längere Monate bei Schneefall, Frost oder
langen regenarmen Perioden im Sommer.
Besonders nach Meteoriteneinschlägen, Mega-Vulkanausbrüchen, Eiszeiten, Dürreperioden und anderen langfristig wirksamen Klimakatastrophen, in denen über Jahre oder Jahrzehnte die Vegetation stillstand und nachfolgend auch Tiere vorübergehend verschwanden, kam es zu sehr langen Hungerzeiten, in
denen teilweise keine Nahrung aufgenommen
werden konnte. Die Organismen der Lebewesen passten sich an diese langen Esspausen
an, indem sie lernten, Nahrung im Körper zu
speichern. Die Evolution über Milliarden von
Jahren bewirkte letztendlich, dass diejenigen
Lebewesen am längsten in Notzeiten überlebten, die durch Kältestarre oder ähnliche Notprogramme keinerlei Energie verbrauchten,
wie Reptilien, Insekten und viele Pflanzen.
Eine andere Strategie war, Energie sparsam zu
verbrauchen, indem Lebewesen ausschließlich
in Notzeiten eine Art enzymatisch verbrennende Energie nutzten, die mit wenig Volumen, und damit leicht speicherbar, speziell im
Ruhestoffwechsel sehr wenig Ressourcen benötigte. Diese konnten durch Vorkommen in
allen Lebensmitteln leicht nachgespeichert
und in Gelenken über die Ruhezeiten störungsfrei gelagert werden. Auch hatten jene
Lebewesen, welche schnell mit wenig Nahrung Fett ansetzten, im schnellen Alltagstoffwechsel (in der langen Winterruhe reichen
Fett und Protein nur kurze Zeit aus!) die besseren Überlebenschancen. Da lediglich weibliche Individuen die Arterhaltung in Notzeiten
sichern konnten, verfügten vor allem diese
über die weitaus besseren Erbanlagen, mit
den Möglichkeiten, rasch Fettreserven aufzubauen und in Gelenken vermehrt Harnsäure
für Notzeiten einlagern zu können. Genetisch
schlechter ausgerüstet für das Überleben sind
also diejenigen, die „essen können, was sie
wollen, und nicht zunehmen“. Dauerstress,
ein Zuviel an männlichen Hormonen und anabolisch wirkenden Nahrungsmitteln (das sind
Milchprodukte, Eier, Fleisch, Fisch …) können
auch eine Ursache für reduzierte Speicherfähigkeit sein.

Exkurs:
Eiweiß als Energiespeicher im Alltagsstoffwechsel
Während längerer Notzeiten (wie sie beispielsweise auch in der Winterzeit gegeben
wären, hätten wir nicht die Errungenschaften
kontinuierlicher
Nahrungsmittelversorgung
durch Supermärkte oder durch die eigene
Tiefkühltruhe) greift der Körper auf gespeicherte Harnsäure zur Aufrechterhaltung der
vitalen Funktionen zurück. Er benötigt dafür
sehr wenig dieses Stoffes, hat aber im Gegenzug nur einen Ruhestoffwechsel mit wenig
Energieverbrauch pro Zeiteinheit, der für eine
Ruhezeit in abgeschlossenen Höhlen oder
Häusern lange ausreichend ist.
Im Alltag jedoch muss der Körper Eiweiße und
Fette verbrennen. Falls nun infolge einer Notsituation keine Nährstoffe mehr zugeführt
werden können, der Organismus auf der Suche nach Nahrung aber im aktiven Jagdstoffwechsel verbleiben muss, werden dafür auch
Eiweiße gespeichert. Überall im Körper entlang der Blutgefäße (als größtes Reservoir), in
den Gelenken und in allen Organen sind diese
Eiweiße in platzsparender Faltform eingelagert. Zu den bevorzugten Speicherplätzen
gehören insbesondere Leber, Bauchspeicheldrüse, Lunge, Nieren und das zentrale Nervensystem wie Gehirn und Rückenmark. Werden
diese Eiweiße nie vollständig verbraucht, da
keine Nahrungskarenz eintritt, bzw. kommen
ständig neue dazu, und es finden keine größeren Notzeiten (über Monate) statt, so nimmt
das für Notzeiten vorgesehene, nicht verbrauchte Speicher-Eiweiß Amyloid, noch stärker gefaltet, eine schwer lösliche platzsparende Faltstruktur ein. Dies geschieht umso
schneller, wenn hauptsächlich Lebensmittel
mit hoher Konzentration an Harnsäure, also
Eiweißkonzentrate, aufgenommen werden
und dadurch das Blut chronisch übersäuert
wird. Die chronische Übersäuerung führt zu
einer beschleunigten Faltung, auch Degeneration oder Amyloidverschlackung genannt.
Durch diese Faltung haben nachfolgende Eiweißspeicherungen zwar mehr Platz, sie stören im aktiven Stoffwechsel jedoch die Funktion der Abläufe. Der Organismus wird krank.

Arterien verhärten und verengen sich. Arteriosklerose, Hautalterung, Nierendegeneration,
Fettleber, Bauchspeicheldrüsenentzündung,
Lungenerkrankungen, Alzheimer und Demenz,
Gelenksentzündungen (rheumatoide Arthritis
z.B.), Augenstörungen, Hörverlust, Prostataleiden und vieles mehr sind Erkrankungen, die
im Rahmen einer „Amyloidose“ entstehen.

Die Amyloidose
In allen Blutgefäßen, Sinnesorganen, Nervenzellen und Organen führt das Eindringen dieser Amyloide (Speicher-Falteiweiße) ins angrenzende Gewebe zu Millionen kleiner chronischer Entzündungen mit entsprechenden
Erkrankungen von Blut und Knochenmark, bis
hin zu Tumorerkrankungen. Bei bereits bestehender Arteriosklerose bewirken die Amyloide
dann, vermengt mit anderen Stoffen, die berühmten Ablagerungen an den Gefäßinnenwänden und Gefäßverengungen oder Gefäßverschlüssen! Die Stenosen entstehen!

… und die Zuckerkrankheit:
Diese Amyloide stören zudem die wenigen
Zellinseln in der Bauchspeicheldrüse, in denen
Insulin und Glukagon produziert wird, und
führen zu Störungen des Zuckerstoffwechsels
bis zum Vollbild des Diabetes mellitus.
Marktmedizinisch werden diese Amyloide als
unlöslich und nicht mehr abbaubar angesehen. Sie gelten daher als unheilbar, bzw. werden Behandlungen mit Chemotherapeutika
angeboten, deren Nebenwirkungen die Lebensqualität dieser Patienten katastrophal
erdrücken und deren Nutzen angezweifelt
werden darf, denn sie verbessern die Lebenserwartung nur bei einigen wenigen Menschen,
die womöglich trotz Chemotherapie, aufgrund
positiver und wesentlicher Änderung des Lebensstils, ihr Überleben sichern konnten. Diätetisch wird auch eine Reduktion von Kochsalz
als hilfreich angesehen, wobei es den Studienautoren bei Interpretation der Werte vermutlich nicht gelungen ist zu bedenken, dass bei
Weglassen von Kochsalz diese Menschen
plötzlich weit weniger konzentriertes Eiweiß

essen und so eigentlich eine Art Fastenkur
absolvieren, ohne sich dessen bewusst zu
sein.
Erfahrungsgemäß sind all diese Eiweißablagerungen unter den beobachteten normalen
Stoffwechselbedingungen nicht lösbar. Allerdings: Bei sehr langen Fastenzeiten, bei gleichzeitiger Ruhe (Winterfastenzeit), finden besondere Stoffwechselvorgänge statt, die nach
vielen Wochen imstande sind, diese Ablagerungen wieder zu lösen und für die Notzeit als
erste Energielieferanten beispielsweise in der
Winterzeit zu nutzen.
Wie andernorts bereits ausgeführt, stellt gegen Ende der Winterzeit der Organismus wieder auf den aktiven Stoffwechsel um. Die
Harnsäurenutzung wird gestoppt. Erster Energielieferant danach ist das in den Blutgefäßen
angelagerte Cholesterin. Dies erfolgt im Austausch gegen Klaziumionen, die in der Regeneration in Blutgefäße und Gewebe eingebaut
werden und diese wieder elastisch machen.
Das entlang der Nerven und Blutgefäße gelagerte Faltprotein als Eiweißlieferant ergänzt
diese Energieversorgung nach der Winterruhe!
In der Bauchspeicheldrüse wird bei ständiger
Ernährung mit Eiweiß also ebenfalls Amyloid
eingelagert. Dies führt zu chronischen Entzündungen und dem akuten Nachlassen von Eiweißspaltenzymen,
Kohlenhydratspaltern,
Insulin und Glukagon (einer der Gegenspieler
von Insulin). Eine oder mehrere längere richtige Fastenzeiten über viele Wochen wären also
effiziente Maßnahmen. Es sollten diesbezüglich Studien an unabhängigen Universitäten
durchgeführt werden. Bedauerlicherweise gibt
es in dieser Hinsicht kaum wirklich unabhängige Institutionen. Zudem werden derartige
Studien weder von der pharmazeutischen
Industrie noch von den von Lebensmittelkonzernen abhängigen Ernährungsinstituten und
Gesellschaften gewünscht, gefördert oder
finanziert. Verbesserter Lebensstil und weniger Medikamente, anstatt Konsum und Pilleneinnahme, wirken nicht geschäftsfördernd.

Akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse –
Pankreatitis
Eine akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse kann verheerende Folgen haben. Wenn
diese aggressiven Enzyme die Gänge durchbrechen, lösen sie die körpereigenen Strukturen auf und werden damit zu lebensbedrohlichen Prozessen, gelegentlich mit Todesfolge.
Eine sofortige Karenz jeglicher Nahrung (auch
eine intravenöse Zufuhr von Nahrungsstoffen
ist verboten) ist die einzige Chance einer Rettung. Auch Fette, welche ja keine direkte Enzymproduktion in der Bauchspeicheldrüse
veranlassen, müssen gemieden werden, da
bekannterweise die Leber mit der Bauchspeicheldrüse über Reflexbahnen verbunden ist
und bei Aufnahme von Fetten ebenso die
Bauchspeicheldrüse zur Mit-Produktion angeregt wird. Dies deshalb, weil die Gänge in einem gemeinsamen Gang in den Zwölffingerdarm münden und so mechanisch mitangeregt werden. Aber selbstverständlich auch,
weil beim Einlangen von Nahrung in den Magen nicht nur dessen Tätigkeit, die Mundspeicheldrüsen und Millionen anderer Kleindrüsen
im Darm zur Arbeit gepuscht werden, sondern
es werden auch beide Haupt-Drüsen (Leber +
Bauchspeicheldrüse), unabhängig von der Art
der aufgenommenen Nährstoffe, schlagartig
zur Arbeit angeregt.
Es sollte immer bedacht werden, dass im Verlauf der Millionen Jahre der Evolution isolierte
Lebensmittel in der Natur nie vorgekommen
sind! Es wird derzeit diskutiert, ob eine gewisse Form von Aktivität, wie körperliche Betätigung, hier therapeutisch hilfreich sein kann,
indem so durch Aktivierung des Sympathikus
die Verdauungsaktivität gehemmt würde.
In der Bauchspeicheldrüse werden auch Enzyme zur Spaltung von Kohlenhydraten hergestellt. Eine Erstspaltung findet bereits durch
den Mundspeichel statt. Man kennt ja die
Tatsache, dass Brot durch langes Kauen süß
wird. Dies ist der Fall, da die anfangs noch
zusammengesetzten komplexeren Zucker
(Glykogen, bzw. Stärke) durch Speichelenzyme
erst in einfache Zucker aufgespalten werden.
Diese schmecken wir dann als süß.

„Das Leiden in der Senke“ -

„Die Senkniere“ -

➢

Ursache und Schlüssel zum
besseren Verständnis vieler
Erkrankungen
Habt ihr euch schon jemals gefragt:
➢

➢

➢

➢

➢

➢

Warum manche Frauen Schwangerschaften haben, in denen sie sich wesentlich fitter fühlen, als in der restlichen Zeit und andere wieder kurz nach
der Geburt in ein „Loch fallen“ und
nicht wissen, wie ihnen geschieht?
Warum diese dann unter Gefühlen wie
Lustlosigkeit, Erschöpfung, Überforderung mit ständiger Gereiztheit sowie
leichten Depressionen bis hin zum Vollbild des sogenannten „Baby-Blues“ leiden?
Warum manche Menschen tagsüber
ausgesprochen erschöpft sind, sich
dauernd hinlegen könnten und wenn sie
sich dann zum Rasten ins Bett legen,
womöglich nicht schlafen können, zu
manchen Zeiten sogar plötzlich Herzklopfen, Herzjagen oder Rhythmusstörungen im Ruhestand bekommen und
sogar eine ganz paradoxe innerliche,
hektische Unruhe und unangenehme
Gedankenflut verspüren?
Warum manche Patienten über eine
ständig wiederkehrende Reizblase oder
rezidivierende (immer wiederkehrende)
Blasenentzündungen oder gar Affektionen der Niere berichten? Dies sogar außerhalb von giftausleitenden und damit
die ableitenden Harnwege reizenden
Fastenkuren, wo diese Symptome normale Belastungsreaktionen darstellen
würden?
Warum Hormonstörungen bis hin
zur Infertilität auftreten, obwohl die
Gesamtmenge der Hormone bei
Labormessungen weitgehend in den
Normbereichen liegt?
Warum manche Menschen besonders
dazu neigen, Allergien oder Hautausschläge zu bekommen bis hin zu Neuro-

dermitis und Ekzemen, vor allem bei
Nierenbelastungen im Rahmen von Entgiftungsreaktionen oder Stress?
Warum manche Menschen unter Beschwerden der unteren Körperhälfte
leiden, unerklärliche Gelenksbeschwerden und Nervenschmerzen auftreten bis
hin zu wechselnden Verdauungsbeschwerden – und die oft vermuteten
Belastungen der Lendenwirbelsäule bei
Untersuchungen nicht zu finden sind?
Kein großer Bandscheibenvorfall, keine
Verengung des Wirbelkanals! Fragen an
Ärzte werden auch hier mit Schulterzucken beantwortet!

Woher kommen diese Symptome wie:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Baby-Blues und postpartales Syndrom
„verkehrtes“ Erschöpfungssyndrom
Reizblase
Hormonstörungen bis hin zur Infertilität
Juckreiz, Neurodermitis, Ekzem
Darmbeschwerden
Kniebeschwerden
Hüftbeschwerden und Ischias bei intakten Bandscheiben

Woher rühren diese Krankheitsbilder, für die
Ärzte im Allgemeinen keine Erklärungen liefern können und in ihrer Hilflosigkeit lediglich
reflexartig mit der Gabe von organtoxischen
Antidepressiva, Schlafmitteln, krampflösenden
Medikamenten, Schmerzmitteln oder sogar
Antibiotika reagieren?

Schlüsselrolle Nebenniere
Auf jeder Niere im Körper sitzt haubenartig die
Nebenniere. Diese ist die Hormonfabrik für
Sexualhormone, Cortisol und Aktivierungshormone wie Adrenalin und Noradrenalin.
Diese Hormone regeln, im Zusammenspiel mit
anderen hormonproduzierenden Organen wie
der Schilddrüse, der Zirbeldrüse, den Langerhans'schen Inseln der Bauchspeicheldrüsen
und den Sexualdrüsen, den zu den Lebensphasen passenden Energiestoffwechsel. Sie steuern damit vor allem den Tag-Nacht-Rhythmus
sowie den körperlichen Wechsel der Jahreszeiten,
etwa
zwischen
FrühlingsAufnahmephase und Winterruhe. Kleine Änderungen z. B. des Tag-Nacht-Rhythmus und

minimale Zeitversetzungen im Hormonablauf
können bereits - bisher nicht erkannte - größere Auswirkungen haben.
Aber auch der Wechsel zwischen geschlechtsaktiven Phasen und dem Klimakterium, die
Steuerung der Schwangerschaft, die angepassten Abwehrreaktionen bei Stress sowie die
Vorbereitung der regenerativen Ruhezeiten
des Körpers fallen in den Wirkbereich der
Nebenniere.

Störfaktoren
Vor allem in Zeiten plötzlicher Trockenheit des
Zwerchfells bei Bronchitis, Lungenentzündungen, hormonellen Störungen, nach Schwangerschaften, im Wechsel, bei negativen Einflüssen durch Medikamente, in Stresssituationen, bei Fehlatmungen sowie bei Fehlsteuerungen durch belastete Steuerungsnerven des
Rückenmarkes werden die Ansaugmechanismen der Niereneinheiten am Zwerchfell weitgehend außer Kraft gesetzt.

Organ-Besonderheiten
Damit das beträchtliche Gewicht von Niere
und Nebenniere diese Organe während des
Gehens nicht nach unten in den sich verengenden Kanal des Musculus Psoas, der sogenannten „Psoasloge“ drücken, bedient sich die
Natur besonderer Sicherungsmethoden: Das
Zwerchfell sondert zu diesem Zweck ständig
ein Sekret ab, welches in seiner besonderen
Zusammensetzung an der Oberseite die Beweglichkeit der Lungenbasis für die Atemtätigkeit gewährleistet, aber auch an der Unterseite – über dem queren Dickdarm - die Beweglichkeit der Bauchorgane sichert.
Ein wenig bekanntes Phänomen unter Therapeuten ist, dass eine der Hauptaufgaben der
Schleimproduktion der dem Bauchraum zugewandten Zwerchfellseite darin besteht, in
„klebender Form“ durch die wohl stärkste
physikalische Kraft - den UNTERDRUCK - die
Nieren entgegen dem Gewicht der Schwerkraft, wie ein Saugnapf, oben zu halten!

Haltebänder als Helfer
Eine wesentliche Funktion kommt wohl auch
den Haltebändern zu, welche aber nicht in der
Lage wären, alleine das Gewicht von Niere
und Nebenniere zu halten! Dennoch unterstützen sie indirekt wesentlich die Unterdrucksfunktion des Zwerchfellschleims, indem
sie ähnlich einem aufgehängten Modellflugzeug das Organ in einer Position fixieren, welche ein gewichtsbedingtes „Hineingleiten“ in
die Psoasloge verhindert.
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Übersäuerung zermürbt das Bindegewebe
der Bänder

Was läuft ab? Die Pathogenese

Durch jahrelange Überlastung mit konzentrierten harnsäurehaltigen Produkten (Fleisch,
Milchprodukte, Eier etc.) bei gleichzeitiger
mangelnder Ausleitung der Harnsäure durch
fehlende Fastenzeiten führt dies mit zunehmendem Alter zu einer chronischen Übersäuerung (Harnsäureanstieg auf über 5 mg/dl und
Anstieg des Kreatinin auf über 0,6 mg/dl) des
Körpers.

Treffen diese genannten Umstände, Übersäuerung, Trockenheit und Abflachung des
Zwerchfells zusammen, so kommt es zu einem
Abgleiten der „Nieren-Nebennieren-Einheit“
nach unten in die Psoasloge. Dort wird sie
dauerhaft eingeklemmt oder zumindest zeitweise gehalten.

Neben vielen anderen Schädigungen kommt
es auch zu einer Zersetzung des Bindegewebes im ganzen Körper. Krampfadern, schlaffe
Haut, Faltenbildung, Hämorrhoiden und Bänderschwäche sind die bekannteren der durch
unseren Lebensstil selbst verschuldeten Folgen! So kommt es bei der heutigen Überernährung oft auch schon frühzeitig zu einer
Erweichung oder Sprödigkeit der die Nebenniere fixierenden Bänder.
Wird dann auch die Unterseite des Zwerchfells
trockener, wie es nach Schwangerschaften
oder im Klimakterium generell der Fall ist, so
ist die Sache gelaufen! Aber dieses Syndrom
betrifft nicht ausschließlich Frauen.

Auch Männer sind spätestens im Wechsel
davon betroffen. Vor allem, wenn diese
dann plötzlich Laufsport etc. ohne begleitende Änderung der Ernährung und Entsäuerung beginnen!
„Gut gemeint, aber schlecht gelaufen“
macht dann der vermeintlich so gesunde
Sport krank!
Denn wenn die Nieren-Nebenniereneinheit auch nur etwa 170 Gramm wiegen, so treten bereits im Falle eines
schnellen Ganges von 8 km/h nach der
Energieformel des Physikers A. Einstein
(E = mxv2) immerhin knapp 11 kp pro
Schritt auf, mit der der Organverband bei
jedem Schritt nach unten geschleudert
wird!

Es sind keinerlei Schmerzen damit verbunden,
denn diese Organe besitzen - wie alle anderen
inneren Organe - keine schmerzleitenden Fasern. Entscheidend aber ist, was in der Folge
passiert. Die kurzen Gefäßverbindungen, Arterie und Vena renalis bzw. suprarenalis werden
unter Zug gesetzt.
Deren Verlängerung ist innerhalb kurzer Zeit
nicht möglich. Das Ziehen führt zu einer Verdrehung vor allem der „wandschwachen“
Nebennierenvene. Die Folge: Zeitversetztes
Ausscheiden von Adrenalin, Cortisol und Sexual-Hormonen!

Was das im Klartext bedeutet, soll am Beispiel Adrenalin verdeutlicht werden.
Tagsüber werden laufend von anderen Drüsen
des Körpers Adrenalinmoleküle angefordert.
Im Falle einer Senkniere kommen diese durch
die verdrehende Verengung der Nebennierenvene nur in geringeren Dosen an den Wirkorten im Zellsystem an.
Manche werden wieder abgebaut und fehlen
in ihrer Wirkung zur Gänze:
Der Körper ist tagsüber schlapp und depressiv!
Manche Adrenalinmoleküle sind zwar nur
irgendwo aufgestaut. Dennoch produzieren
die Nebennieren bis in die Nacht, nachdem ja
andauernd von der Peripherie ein HormonDefizit gemeldet wird.
Entspannt sich der Körper in Liegeposition
(wodurch Niere und Nebenniere nach oben
gleiten können) und damit auch seine verdrehten Nierenvenen, dann kommen plötzlich
diese Hormone vermehrt in die Blutbahn und
wirken in die Ruhephase hinein mit ihrer sehr
belebenden Wirkung.

Dies führt zu vermehrtem Herzschlag und
Gedankenfluss nachts und Erschöpfungszustand am folgenden Tag!
Beruhigungsmedikamente haben dieselbe
verheerende Auswirkung, wenn diese von
Ärzten bei den auftretenden Symptomen gegeben werden. Dies passiert in der Vielzahl
der Fälle, nachdem eine Senkniere kaum von
Therapeuten erkannt wird.
Damit aber nicht genug der möglichen krankhaften Auswirkungen. Durch die Absenkung
der Nierenorgane kommt es organisch bedingt
zu einer Verzerrung der ableitenden
Harnwege!
Diese Spannungen führen zu Reizblase mit
Infektneigung, Kreuzschmerzen, Hüftproblemen und Kniegelenksleiden.
Gleichzeitig drücken die verschränkten Organsysteme hinten wie ein Tumor auf die Nervenbahnen und führen zu Lumbalgie, Ischiasschmerzen und einer Fehlsteuerung der
Beinmuskeln bei gleichzeitiger Änderung der
Gelenkslagen und Deformierungen der unteren Extremität.

Ursächliche kurzfristige Therapien:
Zuerst Kerzenübungen/Kopfstand um die
Nieren wieder zur Zwerchfellhaftung zu
bringen
➢ Anhebung der Senkniere durch ViszeralTherapeuten
➢ Anregung der Tages-Aktivität1 der Nebennierenrinde und auch des übergeordneten Drüsenorganes Hypophyse durch
❖ Pflanzentherapien wie Schachtelhalm, Frauenmantel, Mönchspfeffer,
Küchenschelle und anregende
❖ Homöopathika
❖ Akupunktur mit dem Leitpunkt „Magen 36“ (M36) zur Rückenmarkssteuerung und ausgewählte
Massagetechniken
➢

Diese Aufzählungen könnten noch fortgesetzt
werden, aber jetzt ist es an der Zeit, einige
Therapiemöglichkeiten anzuführen.

Ursächliche langfristige Therapien:
Ausleitung der Harnsäuredepots (spezifisches Harnsäurefasten) ergänzt um begleitende Baseninfusionen und eventuell
Colon-Hydro-Behandlungen
➢ Deutliche Verringerung der Säurezufuhr
(Meiden von Harnsäure-Konzentraten wie
Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukten)
➢ Maßnahmen zum Stress-Abbau
➢ Spezielle
Atemtechnik (harmonische
Zwerchfellwölbung fördert die Adhäsion
der Nebenniere)
➢ Haltungsgymnastik mit speziellen Übungen für Stärkung der WirbelsäulenMuskulatur und des Beckenbodens
➢ Wiederholte Therapien durch ViszeralOsteopathen
➢ In
seltenen Extremfällen: Operativplastische Anhebung der Niereneinheiten
➢

Aber Achtung!
fotolia

1

Je nach Tageszeit werden durch die Nebenniere
unterschiedliche Stoffe bereitgestellt

Sämtliche angeführte Therapien, als auch
allopathische Medikamente dürfen nur nach
Lösung der oben beschriebenen Durchblutungssperren begonnen werden, da ansonsten eine Verschlimmerung der Symptomatik erfolgt und dies einen vorsätzlichen
Kunstfehler darstellt.
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Das Kreuz mit der Niere
Chronische Kreuzschmerzen, Reizblase, Harnwegsinfekte und Rheuma als
Ausdrucksformen einer erkrankten Niere

fotolia

Die Aufgaben der Niere:
Kontrolle
➢ des Blutes
➢ des Energiehaushaltes
➢ der Hormonproduktion (Nebenniere)
➢ der Nahrungsaufnahme
➢ der Energiesparprogramme
➢ der allgemeinen Entgiftung

Die Nieren sind ein, im Regelfall, paarig angeordnetes Organ. Auf jeder Niere sitzt zudem
eine Hormondrüse, die sogenannte Nebenniere. Sieht man von der Produktion der Hormone in der Nebenniere einmal ab, so sind die
Nieren ein hochentwickeltes Regelungsorgan,
das stoffliche Gleichgewichte herstellt, indem
es Überschüsse ausleitet und bei Mangelzuständen die Stoffe entsprechend zurückhält

oder deren Neubildung anregt. Vielleicht stehen die Nieren im System der Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM) neben ihrer paarigen Anordnung auch deshalb stellvertretend
für die einander gegenüberliegenden Prinzipien von „YIN“ und „YANG“, die im Sinne einer
Gesundheitsförderung aus Sicht der TCM immer wieder zu einem Ausgleich zu bringen
sind.
Diese Funktion nimmt die Niere in erster Linie
durch Filterung des Blutes wahr. Gemeinsam
filtern die beiden Nieren pro Tag bis zu 1800
Liter Blut. Sie funktionieren dabei allerdings
nicht wie ein einfaches Sieb, wie es uns
schulmedizinisch oftmals vermittelt wird.
Vielmehr ist sie ein chemo-physikalischer
Hightechfilter, in dem das Blut gefiltert wird
und überschüssige Vitamine, Spurenelemente,
Eiweiße, Blutkörperchen, wasserlösliche Gifte
sowie überschüssiges Wasser über den Harn
ausgeschieden werden. Ebenso werden die
nicht zur Bevorratung benötigten Harnsäuremoleküle (vor allem bei Männern zur Entlastung der Gelenksräume) aktiv in den Nierenkanälchen zur Blase befördert und in den Harn
ausgeschieden. Dabei erkennen die Sensoren
der Niere auch Mangelzustände, halten bestimmte Stoffe zurück und regen über die
Darmwände, Lungenkapillaren und die Außenhaut die vermehrte Aufnahme der fehlenden Stoffe an. Durch Erhöhung des Blutdruckes wird die Filtrationsmenge entsprechend
der Blutverunreinigung durch Erhöhung oder
Verringerung angepasst.
Die Nieren filtern überschüssige Blutkörperchen und scheiden gemeinsam mit der Milz
nicht mehr funktionsfähige Blutkörperchen
aus. Zudem sind sie maßgeblich an der Produktion roter Blutkörperchen beteiligt.
Diese in den Nieren geleistete Arbeit der Entgiftung durch Filterung in den Nierentubuli
und anschließende Ausscheidung über die
Harnwege schädigt aber deren komplexe
Struktur und verringert damit die Lebensdauer
der Nieren, wie eben alles auf dieser Welt, das
einer häufigeren Nutzung unterliegt, auch
schneller abgenutzt wird.
Bei der Komplexität und dem Umfang der
Funktionen, die die Nieren leisten, bekommt
man eine annähernde Vorstellung davon, wie

geradezu primitiv verglichen dazu eine Dialyse
funktioniert und wie dementsprechend gering
daher der daraus resultierende Nutzen sein
wird.
Was belastet unsere Niere?
Ganz allgemein gesprochen gilt für die Nieren
dasselbe, das auch für unseren Organismus in
seiner Gesamtheit betrachtet gilt. Es gibt Phasen der Aktivität, und es gibt Phasen der Ruhe.
Fehlt Letzteres, so brennen wir uns mit der
Zeit aus. Längere, bedeutende Regenerationsphasen für die Nieren liegen im Sommer, v. a.
aber im Winter. Ausschließlich in diesen Zeiten können defekte Nieren regenerieren. In
der Natur findet dies über einen Zeitraum von
zwei bis fünf Monaten in einem sogenannten
„Standby-Stoffwechsel“ mit völliger Ruhe und
weitgehender Einschränkung der Nahrungszufuhr statt. Mit Hilfe spezifischer Maßnahmen
kann unter Umständen die benötigte Zeitdauer auf mehrere Wochen verkürzt werden.
Seit Beginn der Wohlstandszeit vor etwa 60
Jahren kommt es durch die Konzentration der
Ernährung und vermehrte Giftstoffzufuhr zu
einer immensen Belastung der Nieren. Wir
essen nicht nur allgemein größere Portionen
als unsere Vorfahren, sondern was wir essen,
ist viel konzentrierter (v. a. an Eiweiß) und
damit nahrhafter und entsprechend weniger
würden wir davon benötigen. Zu diesen Konzentraten zählen vor allem Fleisch, Fisch, Eier
und Milchprodukte, also tierische Produkte.
Aber auch pflanzliche Eiweiße, wie etwa in
Form von Sojaprodukten, sind in diesem Zusammenhang zu nennen.
Dazu kommen weitere Belastungen unserer
Nieren durch zivilisatorische Faktoren wie
Übersäuerung durch permanenten Stress,
Umwelt- und Nährstoffgifte, häufige Medikamentengaben, alle Formen von Suchtstoffen
wie Kaffee, Alkohol, Rauchen, Drogen etc.
Indem gleichzeitig zu diesen Belastungen die
Winterfastenzeiten von 1. November bis Anfang Februar kaum mehr eingehalten werden,
fallen auch die grundlegenden Basisentgiftungen und die notwendigen Regenerationszeiten
der Organe im Allgemeinen und der Nieren im
Speziellen weg.

Welche Symptome treten bei gestörter Nierenfunktion auf?
Ganz allgemein können seitlich ausstrahlende
Kreuzschmerzen oder eine Klopfschmerzempfindlichkeit der Nierenlager auf Nierenstörungen oder Überlastungen hinweisen.
Symptome einer geschädigten Niere zeigen
sich im Verlauf des Nierenmeridians in Form
von Hüftbeschwerden, Kniebeschwerden,
Senk-Knick-Plattfüßen, Wadenkrämpfen, Kontinenzproblemen, Scheideninfektionen, Prostatabeschwerden, sexuellen Fehlfunktionen,
Brustverspannungen, Sprunggelenkfehlfunktionen, Hautausschlägen.
Speziellere Symptome zeigen sich in Störungsbildern entlang des Verlaufs des Blasen- und
Gallenblasenmeridians (Lidschwellungen und
Augenjuckreiz, Scheitelkopfschmerzen, Wirbelsäulen-Verspannungen, Ischialgie, Hüftund Kniegelenksbeschwerden, Wadenkrämpfe, Hühneraugen und Pilzerkrankungen des
kleinen Zehs.)
Es können auch Hormonstörungen als Folge
einer Senkniere auftreten1 .

Geschlechtsspezifische Unterschiede einer
Nierenfunktionsstörung
Bei Frauen können schon vor dem Klimakterium zusätzlich noch rheumatische Erkrankungen auftreten, selbst bei noch guten Nierenwerten. Später dann kommt es zu verstärkten
Schädigungen der Herzkreislauforgane (Arteriosklerose).
Bei Männern tritt schon frühzeitiger eine Alterung der Nierenstrukturen mit nachlassender
Entgiftungsfähigkeit und damit Erhöhungen
der Kreatininwerte ein. Dementsprechend
frühzeitig kommt es zu einer allgemeinen Alterung des Blutgefäßsystems. Das wirkt sich in
Herzerkrankungen, Krampfneigungen, Durchblutungsstörungen und Schlaganfallneigung
aus.

1

siehe dazu den Artikel über die Senkniere Seite 98ff

Allgemeine Nieren-Therapien:
1. Mehrmals jährlich Entgiftungskuren (vorher immer Kontrolle der Nieren- und Leberfunktion, ob die Belastungsfähigkeit
zur Ausleitung überhaupt gegeben ist!).
Wer Zeit und Disziplin vorweisen kann,
sollte besser noch über einen Zeitraum
von 3 Monaten völlige Ruhe und Fasten
einhalten, entsprechend dem sinnbildlichen Aufenthalt in einem eingeschneiten
Kloster in Tibet mit einer Schale Reis täglich! In diesen Fällen einer natürlichen
Winterruhe sind Begleittherapien selten
vonnöten. Auf jeden Fall vorher Abklärung durch einen diesbezüglich gut geschulten Kurspezialisten.

Exkurs:
Logische Reaktionen bei therapeutischen
Heilkuren oder Ausleitungskuren:
Es kommt infolge der beabsichtigten Kureffekte zu einem massiven Einströmen
von im Körper gelagerten Giften und Säuren ins Blut, welche durch die Nieren
ausgeschieden werden müssen. Diese belasten die Niere und nachfolgend auch
die Schleimhäute der Harnwege. Das
führt zu einer Reizblase oder wiederkehrenden Blasenentzündungen. Daher sollten bei steigendem Harnsäurspiegel diese
Nebeneffekte mit Baseninfusionen abgefangen werden.

2. Baseninfusionen oder Baseneinläufe,
3. Colon-Hydrotherapie mit Basenzusatz.
4. Spezielles Training der Wirbelsäulenringmuskulatur (WiSRi-Gymnastik)
5. Weitere Therapien je nach zusätzlichen
Organstörungen.

Angestrebte Sollwerte der Nierenentgiftungsmaßnahme (Kreatininwerte im Blut – auch
als „Biologisches Alter“2 bezeichnet)

Teil 2

Frauen:
Mädchen 10-20 Jahre:
Kreatinin bis 0,25 mg/dl,
Harnsäure unter 2,00 mg/dl
Frauen bis zum 60. LJ:
Kreatinin bis 0,5 mg/dl,
Harnsäure unter 4,50 mg/dl Danach bis max.
0,60 mg/dl Kreatinin,
Harnsäure unter 4,50 mg/dl
Männer:
Jungen 10-20 Jahre:
Kreatinin bis 0,3 mg/dl,
Harnsäure unter 3,00 mg/dl
Männer bis 60. LJ:
Kreatinin bis 0,60 mg/dl,
Harnsäure unter 6,50 mg/dl
Nach dem Klimakterium sollte der KreatininWert dem Lebensalter durch 100 entsprechen.
Die Harnsäure sollte unter 6,0 mg/dl bleiben
und im Senium auf Werte um die 3,50-5,50
mg/dl sinken.

Die ableitenden Harnwege führen den Harn
zum Vorratsbehälter Blase, von wo der Inhalt
dann bei passender Gelegenheit über die
Harnröhre aus dem Körper geleitet wird.

Therapie und Kontrolle bei echten Heilkuren:
• Wöchentlich mehrmals Baseninfusionen,
Basensalze zu Einläufen und ColonHydrotherapien. Basenstrümpfe.
Achtung: Die orale Einnahme ist zu wenig
intensiv und verursacht langfristig eine
„Rebound-Gastritis“.
• Organsuggestivtherapien in der Gruppe:
Durch das wiederholte Besprechen der
Organfunktionen und das ständige Wiederholen ihrer besonderen Aufgaben für
die Entgiftung und Regeneration kommt es
zur Beschleunigung der Kurabläufe und
können eben so die Zeiträume verkürzt
werden.
• Alle 2 – 3 Tage der Kur Kontrolle der Laborparameter Harnsäure, Kreatinin, Leberwerte3 und gegebenenfalls Ausgleich
durch Baseninfusionen. Abpufferung im
Darmtrakt durch Diät mit ungesalzenem
nativem Reis oder Reis-Congee. Zusatztherapien der betroffenen Körpermeridiane
mit Reflexzonentherapien oder spezifischen Massagen.
2
3

das „biologische Alter“ = Kreatininwert x 100
Cholesterin

Reizblase, Blaseninfektionen & Co

Der Harn ist ein Filtrat des Blutes. Alle Gifte
und überflüssigen Stoffe, allen voran Harnsäureüberschüsse, aber auch andere Säuren,
werden über diesen Weg ausgeschieden. Mit
diesen harnpflichtigen Substanzen wird der
Schleimhaut von Harnleitern, Blase und Harnröhre eine ununterbrochene und enorme Belastung zugemutet. Manche dieser ausgeschiedenen Substanzen mögen relativ harmlos
sein, wenn es sich dabei lediglich um eine
Ausscheidung vorübergehender Überschüsse
handelt. Aber manche der ausgeleiteten Substanzen sind schlichtweg Umweltgifte (Medikamente, Konservierungsmittel, Hormone,
Herbizide oder Drogen). Aufgrund seiner Konzentration an derartigen Stoffen kann der
Harn daher zumindest zeitweilig als giftig eingestuft werden.
Wie reagiert nun die Schleimhaut, welche
dieses „Kanalsystem“ auskleidet, auf die zumindest zeitweiligen Belastungen? Die
Schleimhaut der Harnwege ist derart geeignet
beschaffen, dass sie diesen Stoffen grundsätzlich standhalten kann. Ihre Schleimhautzellen
weisen eine erhöhte Widerstandskraft und
darüber hinaus einen erhöhten „ZellTurnover“ auf, d. h. diese Zellen werden rascher erneuert als andere.
Ein weiterer Schutzfaktor ist gegeben, indem
vor allem im unteren Bereich des Harntraktes
Chemosensoren eingelagert sind, welche erhöhte Konzentrationen besonders giftiger
Substanzen oder Säuren melden und so einen
relativ gesehen verstärkten Harndrang auslösen. Dieser führt im besten Falle zu einer sofortigen Harnentleerung.
Die Harnspeichermenge der Blase hängt von
deren Kontraktionszustand ab. Daher melden
weitere Sensoren schon das Anströmen von
problematischen Stoffkonzentrationen im
oberen Bereich der Harnleiter, sobald diese
die Niere verlassen, an die Blasensensoren.

Diese zieht sich zusammen, um die gespeicherte Harnmenge möglichst gering zu halten
und ein schnelles Ausscheiden auch schon
geringer Mengen zu erzwingen. Der Mensch
kann aber willentlich das Harnlassen bis zu
einem bestimmten Grad blockieren.
Die „Gute Reizblase“
Wenn also vermehrt Säuren und Gifte über
die Niere ausgeschieden werden, ist es günstig, wenn diese möglichst schnell den Körper
verlassen, damit keine Schäden in den ableitenden Harnwegen angerichtet werden. Wirken solche Stoffe länger auf die Schleimhäute
ein, können sich sehr wohl die Verhältnisse
der dort wohnenden Symbionten, also der
mitbewohnenden Bakterien, ändern und eine
sogenannte Infektion auslösen. Eine sogenannte „aufsteigende Infektion“ durch Keime
außerhalb des Körpers ist bei allen Säugetieren sehr selten und nur durch Verletzungen
bzw. unangebrachte Manipulationen (Eingriffe
oder Medikamente) auslösbar.
Durch Einwirken von höheren Schadstoffkonzentraten auf die Schleimhäute kann nach
Jahren auch ein beschleunigtes Wachstum der
Schleimhautzellen auftreten. Es können sich in
der Folge Polypen oder Tumore bilden. Ebenso wird das Wachstum der Prostata und Entzündungen derselben durch diese chronischen
Säureeinwirkungen als begünstigender Faktor
diskutiert. Stimulierungen durch die Hormone
im Wechsel und die wachstumsfördernden
Hormone in den Milchprodukten, zum Teil im
Fleisch sowie in Eiern, unterstützen diese Entwicklung noch deutlich.
Ein Reizzustand der Blasenmuskulatur als
Schutzreaktion gegen toxische Schäden ist
also im Sinne der Gesunderhaltung.
Die „Nervige Reizblase“
Treten Reizzustände auch schon ohne den
Durchfluss von schleimhautgefährlichen Substanzen auf, dann wird der Sinn einer Schutzreaktion nicht erfüllt.

Nachfolgend einige Beispiele für derartige
Alternativursachen:
1. Senkniere: Durch ein- oder beidseitige
Senkung der Nieren Richtung Psoasloge
drücken die gefüllten Harnleiter die Blase
asymmetrisch nach unten und führen zu
einer Verzerrung und Reizung der empfindlichen Sensoren am Blasenschließmuskel. Reizblase und auch Kontinenzprobleme (unkontrolliertes Harnträufeln)
können das Resultat sein. Hier können also anatomische Fehlstellungen ohne die
üblichen auslösenden Gifte im Harn diese
Schutzsymptome auslösen. Weiteres zur
Senkniere lesen Sie im gleichnamigen im
Artikel Seite 98ff nach.
2. Verspannungen, Entzündungen oder Verletzungen der Wirbelsäule: Diese Irritationen durch Fehlfunktionen der Steuerungsnerven stellen ebenfalls eine sehr
häufige Ursache von Blasenreizung oder
Infektneigung dar, ohne dass eine Einwirkung von Reizstoffen im Harn vorhanden
ist.
3. Entlastungs- oder Heilkuren: Diese stellen
in der Regel Reizzustände der Blase her,
vor allem wenn diese Ausleitungen akut
erfolgen und keine neutralisierenden Baseninfusionen verabreicht werden. Bei
Steigerungen der Harnsäurekonzentrationen auf Werte von 8-19 mg/dl für mehrere Tage während der Kuren ist die Belastung enorm. Dazu kommen noch dutzende andere Säuren und im Körper abgelagerte Giftstoffe, welche ebenfalls innerhalb kurzer Zeit abgegeben werden.
Reizblase, Kreuzschmerzen und schmerzende Nierenlager sind typische Zeichen,
welche gelegentlich bereits am 3. Tag
auftreten können. Diese Reizungen verschwinden jedoch nach der Ausscheidungsphase. Entlastungstherapien sollten
aber durchgeführt werden.
Auch Störungen der Nervenbahnen bei Erkrankungen des Nervensystems wie Hirntumore, Schlaganfall, Multiple Sklerose
oder Encephalitis können Ursache einer
Reizblase sein.

Teil 3

Therapie der Reizblase:
•

•
•

•
•

•

Vermeiden von Harnsäurekonzentraten
(Fleischextrakte, Fisch, Milchprodukte,
Eier, Tofu & Co)
Giftstofffreie Ernährung
Neutralisierende
Infusionstherapien,
Darmspülungen v. a. bei Ausleitungskuren
Akupunktur: Körperakupunktur, bewährter Punkt M36 und Ohrakupunktur
Pflanzliches: Gundelrebe; echter Jasmin
(mehr bei Ursprung in Nervosität, nervlicher Anspannung); Sternanis; Wacholder und Wintergrün (letztere beide v. a.
im Zusammenhang mit Rheuma und erhöhter Harnsäure); Ackerschachtelhalm.
Achtung: Wie bereits angeführt, wirken die genannten Kräuter bei unterschiedlichen Zuständen und entsprechend sollte zuvor die genaue Abklärung durch einen Spezialisten erfolgen.
Korrektur der Senkniere (Viszeralosteopathie, Handstand mit Klopfmassage,
Akupunktur, Reflexzonenmassage)

Hexenschuss - Das Kreuz mit dem Kreuz
Als Kind können wir uns biegen, nach allen
Richtungen, und dabei werden unsere Nerven
nie geschädigt. Als 20-Jährige können wir
schwerste Lasten heben, und das Nervensystem wird kaum in Mitleidenschaft gezogen.
Wenn wir aber mit 55 Jahren, so um den
Wechsel herum, nur einmal falsch „schauen“,
liegen oder ein Wetterwechsel stattfindet,
schon schießt es uns stechend ins Kreuz oder
sogar bis ins Bein hinunter, der „Hexenschuss“. Neben diesen akuten Zuständen
plagen uns permanente Verspannungen der
Hals-, ebenso wie der Brustwirbelsäule. Hier
mitunter zwar ohne lokale Schmerzen, dafür
aber mit Herzbeschwerden, Schilddrüsenfunktionsstörungen, Atemproblemen, Verdauungsstörungen, Symptomen einer Reizblase,
Regelstörungen usw. Dies weil eben der Großteil unserer Meldesysteme mit Organfunktionen und deren Regelung beschäftigt sind und
nur ein kleiner Teil der Nerven für Warnsignale und Schutzreflexe zuständig ist, welche wir
dann als Schmerzen wahrnehmen. Im Wirtschaftsleben würden wir diesen Großteil von
über 90 % der Kommunikation als „Geschäftsverkehr“ bezeichnen.
Anatomie und Physiologie:
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So wie wir das persönliche Gespräch, die Gestik, die Körpersprache, Briefe, Signalfeuer,
Telefon, SMS, Skypen, Telefax, Radio, Fernsehen, Funk und vieles mehr an Möglichkeiten
der Kommunikation kennen, hat auch unser
Körper verschiedene Möglichkeiten, um bei
(besonderen) Vorkommnissen mit all seinen
Zellverbänden, Organen und unserem Bewusstsein die zum Überleben nötigen Kontakte aufrechterhalten zu können. Möglich ist
dies durch direkten Zellkontakt, über Organhäute, verschiedene Hormonsysteme und
Botenstoffe, Verbände der weißen Blutkörperchen, Lymphkanäle, elektrische Leitsysteme und anderes mehr.
Das dominanteste dieser Systeme ist unser
Nervensystem. Bei hochentwickelten Säugetieren wie den Primaten ist dies wegen der
Einbindung komplizierter Denkprozesse besonders komplex entwickelt. Das höchst entwickelte Lebewesen diesbezüglich ist der

Mensch. Aufgrund seiner Komplexität muss
dieses System besonders abgesichert sein, um
gut zu funktionieren und so ein langes Überleben in der Natur zu sichern. Ein Ausfall oder
auch nur eine geringfügige Einschränkung
seiner Funktion könnte in Situationen von
Jagd oder Flucht fatale, wenn nicht sogar letale Folgen nach sich ziehen. Das Ergebnis wären
schwere Verletzungen bis hin zum Tod.
Entsprechend diesen hohen Anforderungen
hat die Entwicklung dermaßen komplexer
Systeme in der Evolution Millionen von Jahren
benötigt. Auch nach der Geburt dauert die
Reifung dieses Systems Jahre, bis es zu seiner
vollen Funktionsfähigkeit gereift ist. Dementsprechend kann ein Säugetier wie ein Kalb
oder Rehkitz innerhalb von Stunden stehen
oder auch gehen, während ein Kleinkind erst
nach Jahren gut laufen und sprechen kann.
Bei Verletzungen des Nervensystems dauert
es bei höheren Säugetieren dementsprechend
viel länger zur Heilung der Defekte. Sind es bei
Katzen, Hunden oder Rehen einige Woche bis
zur Wiederherstellung einer Wehrfähigkeit, so
benötigen Affen bei gleichartigen Schädigungen des Nervensystems bereits Monate zur
Regeneration, bei Menschen vergehen dafür
oft Jahre.
Tiere in freier Wildbahn regenerieren ihre
Zellverbände in der Winterzeit, sozusagen im
Modus des Standby, auf den der Organismus
schaltet, wenn über mehrere Wochen die
Nahrungszufuhr erheblich eingeschränkt oder
unterbrochen ist und gleichzeitig das nervalhormonelle System komplett zur Ruhe kommt.
Diese Verjüngung des gesamten Organismus
findet in Ruhezeiten bei allen Lebewesen,
auch bei Pflanzen und Bakterien statt. Der
Mensch hat ebenso in den langen Wintermonaten bis zum „Einbruch“ der Umweltkatastrophe „Industriezeitalter“ regelmäßig sein
System regeneriert, um bei Beginn des Frühlings zur Zeit der Nahrungsaufnahme und
Fortpflanzung entsprechend fit zu sein.
Was ist für die volle Funktion des Nervensystems besonders wichtig:
A. Die Nervenbündel müssen in den Knochenkanülen immer frei beweglich
bleiben, damit die feinen Energieströme ungehindert und zeitgerecht

fließen können. Störungen dieses
Energiestromes können Fette, verschwartetes Bindegewebe und eingelagerte Gifte hervorrufen.
Beispiele für mögliche Störungsbilder:
 Carpaltunnelsyndrom mit Durchblutungsstörungen der Hände,
 Störungen an den Austrittsstellen
aus den Wirbelkanälen.
Damit gehen verschiedene
Organstörungen v. a. im Oberkörper einher, wie z. B. Herzrhythmusstörungen, Seitenstechen oder verringerte Atemkapazität.
 Verengungen im Kreuzbein können Regulationsstörungen von
Blase, Prostata Gebärmutter und
Fortpflanzungsorganen hervorrufen. Die Probleme können aber
bis hin zu Bewegungseinschränkungen in Hüfte, Knie- und
Sprunggelenken sowie den Zehen
führen.
 Störungen an den Austrittsstellen
im Bereich der Kopfnerven mit
Störungsbildern wie der Trigeminusneuralgie;
B. Im Körper muss in gewissen Bereichen
ein neutrales Säure-Basenmileu vorherrschen, da ansonsten die Nervenleitfähigkeit in diesen Bereichen gestört oder lahmgelegt wird. Säuren
werden in Zeiten der Nahrungsaufnahme in Form von Harnsäure als
Brennstoff
für
Winterruhezeiten
überall, besonders aber in den Gelenkzwischenräumen
eingelagert,
normalerweise dann aber in der Winterruhe regelmäßig wieder aufgebraucht. Findet dieser jahreszeitliche
Ausgleich über Jahre nicht mehr statt
und wird darüber hinaus zu viel Harnsäure in diesen Depots gelagert, so
kommt es zu permanenter Übersäuerung und zu entsprechender Schädigung der Nerven. Diese wird umso
chronischer und stärker, je länger die
Übersäuerung andauert und je länger
keine Regeneration durch Fasten
stattfindet.

C. Im Bereich der Wirbelsäule muss auch
der Abstand zwischen den Wirbeln erhalten bleiben, die knorpeligen Elemente Bandscheiben als Puffer können dies ein wenig bewerkstelligen
und reichen sicher bei Kleinkindern
und Jugendlichen mit geringen Oberkörpergewichten noch aus. Aber mit
zunehmendem Gewicht und Alter tun
sich diese Bandscheiben schwer, die
ganze obere Körperhälfte bei den
ununterbrochen
stattfindenden
Schwung- und Drückbewegungen abzufangen. Die durchgehende Einlagerung von Harnsäure führt überdies zur
permanenten Übersäuerung. Dies
macht die Bandscheiben porös und so
brechen diese sehr leicht bei geringen
Anlässen aus, oft bloß durch das reine
Körpergewicht und drücken in die
Nervenkanäle (Diskusprolaps).
Sonderstatus Wirbelsäule
Aus all diesen Gründen braucht die Wirbelsäule der Lebewesen mit aufrechter Körperhaltung (Menschen, Affen, Kängurus) dicke
Ringe aus massigen Muskeln, die wie Gerüste
zwischen den einzelnen Wirbeln gespannt sind
und diesen nicht nur die flexible Beweglichkeit
ermöglichen, sondern vor allem durch ihre
Dicke und Massigkeit an der Außenseite der
Wirbel verhindern, dass die Bandscheiben und
damit auch die austretenden Nerven mit zunehmendem Alter verengt werden!
Leicht ist eine Therapie zu finden, wenn man
die jahrelang entstandenen Ursachen erkennt,
über die Anatomie und Abläufe des Körpers
bestens Bescheid weiß und das Therapieziel
bestimmt hat: Die Befreiung der betroffenen
Nerven vom Druck in akuten Fällen und Entlastung der knöchernen Nerventunnel von
Bindegewebe und Ablagerungsfetten sowie
Reduzierung der Harnsäurebelastung als jahrelange chronische Therapie. Es handelt sich
um eine Wohlstands-Erkrankung, bei der Verletzungen und Fehlbelastungen eine Zusatzrolle spielen.
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Therapien zur Gesunderhaltung:
Regelmäßiges Fasten und
rezidivierende Gewichtsabnahme in Nervenbereichen
 Entsäuerung (Verzicht auf
Lebensmittel mit Gehalt an
konzentrierter Harnsäure ...)
längeres Fasten oder Baseninfusion, Basenbäder, Baseneinläufe
 Spezifisches
Training der
Wirbelsäulenringmuskulatur!


Patientenbericht
Franz Ablinger:

Doch die Behandlung dort war das Selbe in
Grün. Ich war damals so „arztgläubig“ und so
hat sich die Sache über drei Jahre hingezogen.
Nicht nur ich, sondern auch meine Familie hat
massiv unter meiner körperlichen und
seelischen Belastung gelitten!

Franz Ablinger
4842 Zell a. Pettenfirst

Meine Frau hat mir dann den Arzt meiner
Schwester, Dr. Egger, empfohlen.

Meine Gesundheit in
Eigenverantwortung“
in die Hände
nehmen“

Die Ordination hat mich schon zu Beginn überrascht, denn sie befindet sich in einem Wohnhaus und ist nicht wie eine klassische Ordination eingerichtet, sondern eigentlich sehr
wohnlich. Er hat mir ganz lapidar folgendes
gesagt: Kein Alkohol, kein tierisches Eiweiß,
keine Milch, keine Eier, keine Nüsse. Das
machst du jetzt und dann bekommst du in 14
Tagen noch einen Schub und dann nicht mehr.
Begleitend habe ich noch einige HydrocolonTherapien
und
spezielle
Ozon-BasenInfusionen gemacht und homöopathische
Medikamente eingenommen. Nach 14 Tagen
habe ich tatsächlich noch einen Schub bekommen, gar nicht mehr so schlimm und dann
wirklich nie mehr. Nach drei Monaten habe
ich gefragt wie lange ich noch so vegan essen
muss und Dr. Egger hat gemeint: „Jetzt bist du
es schon gewöhnt, dann machen wir doch
gleich so weiter.“

Mit ca. 50 Jahren habe
ich Neurodermitis
bekommen, genannt:
Brennessel-Krankheit

Franz Ablinger
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Es begann auf den Innenhandflächen, erschien
dann auch auf den Fußsohlen und am Hals.
Das waren Wasserbläschen die dann eitrig
wurden und mit denen sich dann die ganze
Haut ablöste. Das Resultat waren blutende
Stellen. Ich konnte niemandem die Hand geben, mir keine Schuhbänder binden, konnte
nicht einmal mehr mit dem Computer schreiben weil die Fingerspitzen blank lagen. Ich
musste weiße Handschuhe tragen im Alltag.
Der Hautarzt hat mir selbstverständlich massenweise Cortison verschrieben. Zuerst eine
Salbe, mit der hat ich das Gefühl hatte, ich
würde mir ein Seidentuch darüber ziehen.
Das Nesseln ist so alle 14 Tage gekommen. Ich
habe schon gedacht, das hat was mit dem
Mond zu tun... Bei jedem Arztbesuch bekam
ich dann wieder Cortison und so wurde ich ein
Jahr damit behandelt. Doch die Symptome
sind immer schwerer geworden, dann hat es
auf den Fußsohlen begonnen, worauf mir der
Hautarzt zur Salbe noch Cortison-Tabletten
verschrieben hat. Später kamen noch Cortison-Injektionen dazu
und dann war meine Geduld und die Hoffnung auf Heilung am Ende...
ich habe den Hautfacharzt gewechselt.

Mittlerweile ist das 18 Jahre her und ich ernähre mich noch immer vegan. Mir geht’s sehr
gut, ich habe auch einiges an Gewicht verloren, bin Marathon gelaufen, bin Kick-Boxen
gegangen und habe mehr Energie als früher.
Schwer fällt mir abends nach 17 Uhr nichts
mehr zu essen, aber es geht ganz gut und
manchmal gibt es ja Ausnahmen.
2011 dröhnt es plötzlich in meinem Kopf!
Ohrensausen! Mein Freund, der praktischer
Arzt ist, hat einen Hörsturz festgestellt. Mit
der Einweisung ins Krankenhaus habe ich auch
Cortison verschrieben bekommen.
Ich bin nicht ins Krankenhaus gefahren sondern zu Dr. Josef Egger. Dort habe ich Bioresonanztherapien gemacht, Infusionen bekommen und meine 1. Fastenkur verordnet
bekommen, die ich zuvor noch nie gemacht
habe. Am 3. Tag der Fastenkur war mein Hörsturz wieder weg und mir ging es sehr gut. Mir
geht es immer gut bei den Fastenkuren, die
ich jetzt regelmäßig 2 mal im Jahr mache.

Meine Hände sind geheilt, weil ich für meine Gesundheit Eigenverantwortung
übernommen habe und konsequent die ärztlichen Ratschläge in mein Leben
einbaue!
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…übrigens ein Tipp:
Meine Frau Brigitte Ablinger hat das Kochbuch „einfach VEGAN“
geschrieben. 160 Seiten mit einfachen und köstlichen Rezepten,
in deren Genuss ich täglich komme…
Sehr zu empfehlen! Freya Verlag Preis 16,90 ISBN978-3-99025-162-01

Der Erfolg ist enorm!
Ich war neben meiner beruflichen Tätigkeit als
Baumeister immer auch begeisterter Jäger. So
führte mich meine Leidenschaft mit 70 Jahren
noch in Höhenregionen zwischen 4000 und
5000 m (Alaska, Kaukasus, Tibet) ohne körperliche Probleme zu verspüren. Bei meinen Reisen als Reiseproviant im Rucksack selbstverständlich immer ausreichend Käse, Wurst,
Zirbenschnaps usw. dabei.
Eine gewisse Gesundheitsvorsorge war mir
dennoch stets ein Bedürfnis und so besuchte
ich 2002 auch einen Vortrag von Doktor Egger
in Graz, verlor ihn dann aber wieder aus den
Augen.
Einige Jahre später bekam ich Knieprobleme.
Hervorragende Orthopäden (unter anderem
auch der Sportarzt eines Bundesligavereins)
diagnostizierten, dass mir nur noch ein künstliches Knie eine weitere schmerzfreie Bewegung garantiere. Um eine Operation zu vermeiden, schaltete ich etwas zurück, doch die
Schmerzen blieben. Die Einnahme von Braunhirse wirkte eine Zeit lang dagegen und die
Beweglichkeit verbesserte sich etwas.
Fast über Nacht kam jedoch ein zweites Übel
dazu. Ein heftiger Schmerz in der Brust in den
linken Arm ausstrahlend. Verdacht auf Herzinfarkt und mit Blaulicht ins Krankenhaus! Nach
mehreren Untersuchungen, darunter auch
einer Herzkatheter-Untersuchung wurde keine
Infarktgefahr festgestellt, allerdings bekam ich
einen Stent. Vom ärztlichen Standpunkt aus
war nun alles wieder in Ordnung.
Nach einigen Tagen zu Hause wieder die gleichen Symptome und ein zweites Mal ins Krankenhaus. Das Resultat nach der neuerdings
erfolgten Katheter- und sonstigen Untersuchungen, wieder alles OB (ohne Befund). Nun
begann man an meinem psychischen Zustand
zu zweifeln, was mich natürlich auf die Palme
brachte.
Vom ärztlichen Standpunkt aus, bestand keine
Lebensgefahr und es gab keine weiteren Hilfsangebote (ausgenommen der chirurgische
Eingriff am Knie) und so lebte ich vorerst mit
diesen Schmerzzuständen weiter.
Meine Beweglichkeit war natürlich immens
eingeschränkt. Ich konnte mich oft keine
200 m schmerzfrei vorwärts bewegen.

Franz Kahr
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Nach etwa einem weiteren Jahr wurde ich
vom behandelnden Arzt im Krankenhaus zur
Nachuntersuchung in seine Privatpraxis eingeladen. Nachdem ich ihm von meinem unveränderten Zustand berichtete, veranlasste er
eine weitere kardiologische Untersuchung in
der Klinik. Ich wurde stationär aufgenommen
und alle Untersuchungen einschließlich eines
dritten Herzkatheter, waren wieder ohne Befund. Eine Besserung meines Zustandes war
nicht in Sicht und so verlor ich langsam das
Vertrauen in die Schulmedizin.
Eine in der Folge vorgenommene AyurvedaKur brachte mir zwar kurzzeitig eine Schmerzlinderung, aber auch keine dauerhafte Verbesserung. Wie vom Heiligen Geist gesandt
kehrte da der Name Doktor Egger in mein
Bewusstsein zurück. Nach den vielen Jahren
war mein zweiter Kontakt mit ihm im Oktober
2010. Seither absolvierte ich acht Regenerationskuren, einige Besuche in der Ordination in
Piesendorf, mehrere Abenteuer und Erlebnisseminare in den USA und Kreta, stellte zudem
meine Nahrungszufuhr auf eine vegane Ernährung um und reduzierte die Essmengen deutlich. Ich bin selbst tätig geworden und habe
die Verantwortung für mein Leben wieder
übernommen.
Der Erfolg ist enorm! Die Knieschmerzen wie
von Geisterhand verschwunden, die Schmerzen in der Brust verspüre ich abgeschwächt,
nur mehr gelegentlich. Im April dieses Jahres
vollendete ich mein 87. Lebensjahr und bin
wieder bis über 2000 Meter Höhe in meinen
geliebten Bergen unterwegs. Viel Positives
könnte ich noch berichten. Für mich aber war
es jedenfalls die Rettung in letzter Minute, als
ich noch auf das letzte Trittbrett eines fahrenden Eilzuges aufspringen konnte.

Interview mit Adrian Eidenhammer
AE: Ja!
DZ: Wie lang fastest du jetzt schon?
AE: (denkt nach) 17 Tage.
DZ: Wie lange möchtest du die Kur machen?
AE: 3 Wochen insgesamt.
DZ: Da ist ja ein Ende schon absehbar … aber es
war leicht für dich durchzuhalten …
AE: Ja, eigentlich schon.
DZ: Haben dich deine Eltern unterstützt beim
Durchhalten?

Adrian Eidenhammer

DZ: Hallo Adrian, wie alt bist du?
AE: Ich bin 12 Jahre.
DZ: Du hast vor kurzer Zeit gemeinsam mit deiner Mama eine Heilkur mitgemacht. Was
hat dich in bereits so jungen Jahren dazu gebracht, die nicht unbedingt angenehmen
Maßnahmen, wie Fasten, Einläufe und Infusionen, auf dich zu nehmen?
AE: Weil ich wollte, dass mein Asthma und
meine Allergien weggehen, weil das sehr
störend ist. Ich hatte schon als kleines Kind
immer Atemnot und musste fast ständig einen Spray nehmen. Den hatte ich immer dabei.
DZ: Wie geht es dir jetzt?
AE: Die Wirkung der Kur war voll super! Ich bekam schon kurz vor der Kur Infusionen und
hab die Asthma-Sprays dann schon zu Beginn der Kur absetzen können. Die nehme
ich gar nicht mehr, und auch die Allergietabletten nehme ich gar nicht mehr. Ich fühl
mich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich gesund!
DZ: Wie ist es dir überhaupt gegangen bei der
Kur? War das schwer einzuhalten?
AE: Das war eigentlich gar nicht so schwer.
Wenn du das Essen nicht siehst, dann fehlt
es dir gar nicht. Da braucht man nicht jammern!
DZ: Ist es zu Hause jetzt schwerer einzuhalten?
AE: Am Anfang schon, aber jetzt eigentlich nicht
mehr.
DZ: Fastest du jetzt noch?

AE: Ja, immer …
DZ: … da geht es ein wenig leichter oder?
AE: Ja!
DZ: Jetzt isst du seit 17 Tagen sehr wenig …
AE: … gar nichts …
DZ: … Aha, Wie fühlst du dich eigentlich? Bist du
fit?
AE: Ich fühle mich schon fit, aber wenn ich länger laufe, dann merk ich natürlich, dass ich
schneller müde bin als sonst …
(Während der Entgiftung und Regeneration
ist aufgrund der aufwendigen Zellinventur
starke Müdigkeit normal. Es ist strenge
Ruhe und körperliche Schonung einzuhalten; Anmerkung der Redaktion)
DZ: Wirst du, nachdem sich jetzt dieser Erfolg ja
bereits eingestellt hat, mit der Ernährung
wieder weitermachen wie früher, oder wirst
du den eingeschlagenen Weg mit einer Umstellung deiner Ernährung (weniger konzentriertes Eiweiß und Süßigkeiten, kleinere
Mahlzeiten und weniger häufig) konsequent
fortsetzen?
AE: Ich möchte das schon konsequent fortsetzen, weil sonst hätte das Ganze ja eigentlich
wenig gebracht …
DZ: …weil die Beschwerden sonst wieder zurückkehren …
AE: Genau!
DZ: Hat es dich genervt, wenn andere erwachsene Teilnehmer wegen des Fastens gejammert haben?
AE: Ja!
DZ: Könntest du dir vorstellen, jedes Jahr einmal
so eine Fastenkur zu machen, um dein Gewicht zu halten und jetzt gesund zu bleiben?
AE: Ja!

Mit 50 Jahren
habe ich
begonnen jünger
zu werden...

So richtig begonnen hat alles 2002 mit einer
Bypass-Operation am rechten Oberschenkel,
die nicht ganz gut verlaufen ist und mir viele
Lymphbahnen verletzt wurden. In der Folge
war die Heilung schlecht, die Wunde hat sich
immer wieder entzündet, mir wurde lange Zeit
Penicillin verschrieben. Kaum habe ich das
Medikament abgesetzt, war die Wunde wieder entzündet.
Eine Heilpraktikerin hat dann festgestellt, dass
mein Blut nicht in Ordnung ist und weil sie da
nicht helfen könne hat sie mich zu Dr. Egger
geschickt. Der hat mich zunächst mit seinen
speziellen Ozon- und Baseninfusionen behandelt und mir homöopathische Medikamente
verabreicht.

Aber er hat auch betont: “Ohne Umstellung
der Ernährung hält das nicht!“ Und siehe da:
nach 14 Tagen war die Wunde gut verheilt.
Eine Zeit lang lebte ich vegan. Nach rund
einem halben Jahr habe ich dann „Rotlauf“
bekommen, eine Infektionserkrankung mit
starkem Fieber. Angeblich kann man diese
Erkrankung auch wieder nur mit Penicillin
bekämpfen. Ich habe wieder Dr. Egger angerufen und ihn gefragt, ob es denn auch in
diesem Fall nichts anderes gibt außer wieder
Penicillin. Die Ärzte im Krankenhaus, in dem
ich in der Zwischenzeit lag, wollten mich fast
nicht gehen lassen, denn ein unbehandelter
Rotlauf könne sich aufs Gehirn oder aufs Herz
schlagen und mit dem hohen Fieber wollten
sie mich auf keinen Fall gehen lassen.
Ich habe dann ein paar Tage in der Nähe der
Ordination von Dr. Egger gewohnt und mit
Infusionen und Homöopathischen Medikamenten haben wir den Rotlauf in den Griff
bekommen. Den habe ich dann später zwar
noch rund einmal im Jahr bekommen, jedoch
wurden die Pausen dazwischen immer länger
und der Rotlauf immer schwächer, bis er nicht
mehr aufgetreten ist.
Ich habe weiterhin viel Käse gegessen, zwar
weniger Fleisch und habe mich ganz gut gefühlt. 2009 habe ich dann plötzlich große
Probleme mit der Luft bekommen, konnte
bergauf kaum mehr als eine kurze Strecke
gehen! Der Lungenfacharzt hat gemeint das
könnte ein Hinterwandinfarkt sein, aber konnte nichts Genaueres feststellen.
Ich bin dann ins Krankenhaus gegangen und
dort wurde mittels Computer-Tomographie
festgestellt, dass die Lunge in Ordnung ist.
Allerdings fand der Internist bei einer anschließend durchgeführten Ultraschalluntersuchung in der Nähe des Herzens eine Verengung. Die Arterie war schon fast zugewachsen,
ebenso die Halsschlagadern. Er hat mich
sofort ins Krankenhaus nach Wels eingewiesen um einen Herzkatheter zu legen.
In der Zwischenzeit habe ich mich mit
Dr. Egger getroffen der mir eines klar gemacht
hatte: entweder ich lebe weiterhin so wie ich
bin und trage nichts zur Heilung bei, kann
dafür aber auch nicht mehr auf den Berg gehen oder Sport betreiben, oder ich lasse mich

operieren und das dann jedes Jahr an einer
anderen eng gewordenen Stelle.
Die dritte Alternative war, dass ich eine Fastenkure mache und mich konsequent auf eine
vegane Ernährung umstelle.

Es geht nur mit
Eigenverantwortung und
Hausverstand

Jetzt gehe ich jährlich zum Internisten,
bespreche dann aber mit Dr. Josef Egger die
Ergebnisse, um einen guten Überblick für mich
zu haben. Ich fühle mich jetzt so richtig wohl,
bin fit und agil und hoffe, dass es lange so
bleibt. Ich habe mit 50 begonnen wieder jünger zu werden.

Für mich war der weitere Weg klar, gar kein
Thema: ich zog Josefs Weg konsequent durch.
Nach einigen Wochen zu Hause fasten und
Infusionen waren die Beschwerden bereits
deutlich besser! Im Herbst und im darauffolgenden Frühling habe ich meine ersten beiden
Fastenkuren gemacht und sofort erkannt, dass
sich schon enorm etwas veränderte.
Ich habe innerhalb eines halben Jahres schon
wieder auf den Berg gehen können und meine
Gesundheit hat sich sehr stark verbessert.
Heute lebe ich größtenteils vegan. Ausreißer
gibt es allerdings immer wieder einmal. 2011
habe ich die nächste Fastenkur gemacht und
war danach wieder beim selben Internisten,
der die Verengung festgestellt hatte.
Doch jetzt war alles verschwunden. Er konnte
das einfach nicht glauben, dass derartige Verengungen nur mit Fasten und veganer Ernährung weggehen. Er hat gemeint, das wäre nur
ein Zufall gewesen und hat mir gleich wieder
Tabletten verschrieben: Cholesterinsenker
und Blutverdünner.
Dieser Arzt hat meine Gesundung komplett
negiert. Ich war dann noch bei einem weiteren
Internisten, der mir auch - trotz tollem Befund
- die „üblichen“ Medikamente verschreiben
wollte und es nicht glauben wollte, dass vegane Ernährung und Fastenkuren diese positive
Auswirkung auf den menschlichen Körper
haben können.

Das ist eigentlich ein Lebensgeheimnis und ich weiß, dass es nur
geht, wenn man die Verantwortung für seine Gesundheit selber
übernimmt und sich dafür auch die Zeit zugesteht!
Albert Krug

Wissen und Disziplin heilen Krankheiten –
Ein Erfahrungsaustausch
DZ: Liebe Gundi, du hast uns berichtet, dass
du mit persönlichem Einsatz, mit selbstständigem und konsequentem Handeln, äußerst
positive Erfahrungen hinsichtlich deines gesundheitlichen Zustandes gemacht hast. Um
auch
unsere Leser ein Stück weit daran
teilhaben zu lassen, würde ich dich bitten,
kurz deine Beschwerden zu schildern, die dich
letztendlich dazu gebracht haben, deine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen.
GL: Diese Situation hat sich ergeben, weil,
ausgelöst durch den Wechsel (Anmerkung der
Redaktion: Klimakterium), mehrere Faktoren
gleichzeitig auf mich einwirkten und meine
Krankheitssymptome zusätzlich verstärkten.
Mein Hauptproblem besteht in einem Karpaltunnel-Syndrom an beiden Händen, das lt.
Schulmedizin nur durch eine Operation zu
beheben gewesen wäre. Ich verweigerte dies.
Dazu schwollen meine Fingergelenke an, waren rot und sehr schmerzhaft, sodass ich keinen Ring mehr tragen konnte und ein Händedruck nur unter großen Schmerzen möglich
war. Ich hatte Verspannungen im Nacken- und
Schulterbereich, Schleimbeutelentzündungen
an der Außenseite der Oberschenkel und auch
Entzündungen an den Muskelansätzen der
Oberschenkel. Zu „guter" Letzt wurde ich noch
von Schlafstörungen geplagt.
DZ: Diese Zustände sind vermutlich nicht von
heute auf morgen aufgetaucht, sondern
allmählich entstanden. Was hast du dagegen
unternommen?
GL: Ich unternahm über mehrere Jahre Versuche mit Physiotherapie, Osteopathie, BowenTechnik und Akupunktur. Ich nahm Tabletten,
wendete Salben und verschiedene Elixiere und
vieles andere mehr an, jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Langsam begann ich zu
resignieren, vor allem weil ich Tag und Nacht
unter Schmerzen litt. Die Ärzte rieten mir zu
Operationen.
DZ: Was geschah dann?
GL: Am 11. März 2016 startete ich meinen
bislang letzten, und wie sich herausstellte,
besten Versuch, diese Situation zu ändern. An
diesem Tag besuchte ich das erste Mal die

Praxis von

v.li. n. re. Gotthard Leo, Dr. Josef A. Egger und Gundi Leo

Dr. Egger. Als langjähriges Mitglied des VNL ist
er mir schon lange bekannt, und seine Heilmethoden wollte ich immer schon gerne im
Selbstversuch „testen". Anhand der in der
Ordination gemachten Laborbefunde, der
Dunkelfeldanalyse sowie meines Beschwerdebildes begannen wir noch am selben Tag mit
den Infusionen. Im Zuge dieses Besuchs
stellten mein Mann Gotthard, der mich begleitet hatte, und ich sofort unsere Ernährung
entsprechend dem Ernährungsplan zur Kurvorbereitung um.
DZ: Worin bestand diese Ernährungsumstellung?
GL: Die ersten zwei Tage nach meinem ersten
Besuch bei Dr. Egger habe ich nur zwei Mal
am Tag eine Handvoll ungesalzenen Reis gegessen und nur lauwarmes Wasser getrunken.
In der Folgezeit haben wir alle tierischen Produkte (Wurst, Fleisch, Fisch, Eier, Eierprodukte, Milchprodukte, Butter, Rahm Käse usw.)
weggelassen, ebenso Kaffee, Tee, Presssäfte,

Alkohol, Essig, Öl, Suppenwürfel, Sojaprodukte, Ketchup und Senf. Außerdem haben wir bis
zum Kurbeginn keinen Zucker, Mehlspeisen,
Kekse,
Schokolade,
Weißmehlprodukte,
Fertigprodukte, frische Kräuter sowie wenig
Kochsalz und Bananen konsumiert. Nach der
Kur haben wir uns nach dem für uns persönlich zusammengestellten Ernährungsplan
(Anmerkung der Redaktion: auf Basis der Traditionellen Chinesische Medizin) gehalten. Das
ist uns alles nicht schwer gefallen.
DZ: Damit für unsere Leser das klar wird. Du
bist mit deinen Beschwerden zu Dr. Egger,
einem Allgemeinmediziner, gegangen, der dir
nicht einfach irgendwelche Mittel verschrieben hat oder sonst irgendwelche Therapien
zukommen hat lassen, sondern dir zunächst
eine grundlegende Ernährungsumstellung
und die Teilnahme an einer Kur „verpasst"
hat.
GL: Ja, am 3. April 2016 traten mein Mann und
ich gemeinsam zur Kurwoche in Maria Alm an,
die schon sehr heftig, aber auch sehr lehr- und
erfolgreich war. Spezielle Infusionsprogramme, Darmsanierung, Schulungsvorträge und
laufende Kontrolle der Laborwerte waren am
Programm. Daher hielten wir uns die nächsten
zwei Wochen auch weiterhin an die Ernährungspläne, die wir in der Woche erhalten
hatten.
DZ: Was hat sich bei dir in der Folge getan?
GL: Wie mir erst danach langsam bewusst
wurde, sehr viel. Das Erste und Wichtigste:
Endlich war ich s c h m e r z f r e i ! Fingerund Zehengelenke hatten keine Rötung und
Schwellung mehr und waren frei von Schmerzen. Ebenso waren auch die Schmerzen an der
Hüfte und bei den Oberschenkeln völlig weg,
und ich hatte keine eingeschlafenen Arme und
Hände mehr. Die Verspannungen waren verschwunden, und seither kann ich wieder in
Seiten- und Bauchlage schlafen, ohne ein Kissen zwischen die Knie nehmen zu müssen.
Auch das hat dazu beigetragen, dass nicht nur
mein Schlaf, sondern insgesamt auch meine
Laune besser wurde. Zu guter Letzt, sozusagen
als Bonus, habe ich mein Wohlfühlgewicht
erreicht.
DZ: Männer brauchen aus der Erfahrung heraus oft länger, um sich einem Veränderungsprozess zu stellen, v.a. wenn es um das Essen
geht. Wie ist es deinem Mann in diesem Veränderungsprozess gegangen?

GL: Vor Beginn der Kur hatte Gotthard keine
gravierenden Beschwerden, außer der Neigung zu Verspannungen im Nacken- und
Schulterbereich, die jedoch seit der besagten
Kur nicht mehr aufgetreten sind. Durch die
Ernährungsumstellung und die Einhaltung der
Essenspausen hat er viel an Gewicht verloren.
Im Februar wog er noch 92 kg jetzt 76. Er fühlt
sich sehr wohl und leistungsfähig damit und
ist sehr bemüht, diesen Zustand auch zu halten. Außerdem schnarcht er nur mehr selten,
was für mich sehr angenehm ist. Gleich nach
der Kur hat er bemerkt, dass seine Hautflecken (Altersflecken?) an der Hand durch den
Kureffekt verschwunden sind.
DZ: Das sind gesamt betrachtet beeindruckende Erfolge, die naturgemäß vor allem bei
dir auf Grund der umfangreicheren und gravierenden Beschwerden deutlich wurden. Aus
den Schilderungen gewinne ich den Eindruck,
dass dieser Erfolg sehr stark auf eurem Engagement basiert, zunächst in Form von Eigeninitiative und in weiterer Folge durch die konsequente Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen. Siehst du das auch so?
GL: Ja, das stimmt genau. Wenn ich eine Sache
angehe, dann gründlich, aber ich folge den
Anweisungen mit Hausverstand. Es betrifft ja
schließlich meine eigene Person und die sollte
einem am wichtigsten sein.
DZ: So schnell solche Erfolge realisiert werden
können, so schnell sind sie erfahrungsgemäß
auch wieder weg, wenn man erneut ins alte
Muster verfällt. Nachhaltig werden sie nur,
wenn Veränderungen konsequent und dauerhaft vorgenommen werden. Wie sieht das
in eurem Fall aus?
GL: Mittlerweile verhält es sich so, dass wir
uns zwar am Samstag ein gutes Frühstück
„leisten" (mit Eiern und Käse, das aber in Maßen) und am späten Nachmittag eventuell
grillen. Im Großen und Ganzen werden wir mit
dem Wissen um „Essenssünden", fehlende
Fastenzeiten und wie diese zu korrigieren
sind, den eingeschlagenen Weg fortsetzen.
DZ: Danke für das Gespräch.
Das Gespräch mit Fr. Hildegund Leo führte
Dieter Zapletal.
Sie wohnt mit ihrem Mann im Zillertal. Gotthard ist Berufskraftfahrer und Hildegund ist
Hausfrau.

Mit Heilfastenkuren habe ich mich von
Medikamenten befreit…

Mit einem gesunden und vitalen Körper zum
künftigen Kindersegen …

Mein Name ist Marika Ortner. 1991 wurde ich
an der Schilddrüse operiert, diese wurde teilweise entfernt, und das Problem war scheinbar behoben. Im Dezember 2012 entzündete
sich die Schilddrüse jedoch erneut, und ich
wurde mit der Diagnose Autoimmunerkrankung ins Spital eingeliefert. Von den Ärzten
wurde eine sofortige Operation empfohlen
und eine dauerhafte Kortisonbehandlung verordnet.
Im Jänner 2013 begab ich mich auf Grund von
Empfehlungen in die Ordination von Dr. Josef
Egger in Piesendorf. Zuvor sagte ich die OP ab
und beendete die Einnahme des Kortisons,
welches mir gesundheitlich, körperlich wie
auch seelisch sehr zusetzte. Es folgten mehrere Heil-Fastenkuren im Bildungshaus Lichtenburg in Nals/Südtirol und Maria Alm mit
Nachbehandlungen in der Ordination. Es kam
zu einer Umstellung auf vegane Ernährung
sowie zu diversen Behandlungen bei Jessica
Zenz.

Vor fünf Jahren (2012) wurde mir bei der jährlichen Untersuchung durch meine Frauenärztin im Zuge der Untersuchung der Gebährmutterschleimhaut ein schlechter Wert (Pap II)
attestiert. Dieser wurde im Laufe der Zeit
einmal besser und einmal schlechter. 2014
war der Wert zunächst bei PAP III D und
schließlich bei PAP IV A. Bei etwa vier Prozent
der Fälle kann hier schon von einer Krebserkrankung gesprochen werden. Meine damalige Frauenärztin bescheinigte mir auch, dass
ich nur wenige Schritte von einer Gebärmutterhalskrebserkrankung entfernt sei, und
drängte mich zu einer Operation im Zuge derer Teile des Gebärmutterhalses entfernt werden würden (Konisation). Sie klärte mich jedoch nicht darüber auf, dass es durch diesen
Eingriff zu Frühgeburten kommen kann und
dass trotz der Operation wieder Infekte auftreten können. Dieses Wissen musste ich mir
selbst aus Fachartikeln aneignen.
Aus diesen Gründen kam für mich eine Operation nicht in Frage. Ich hatte aber schreckliche
Angst, an Krebs zu erkranken. Die Frauenärztin
drängte mich immer weiter zur Operation,
und meine Angst wurde größer und größer.
Diese OP sei doch „Routine“, klärte sie mich
auf, und ich solle mich nicht so anstellen. Meine Mutter nahm mich schließlich in die Ordination von Dr. Egger nach Piesendorf mit.
Josef (Dr. Egger, Anmerkung der Redaktion)
nahm mir nach unserem Erstgespräch im Nu
die Angst und erklärte mir zum ersten Mal
genau meine Erkrankung. Ich fühlte mich sofort gut aufgehoben. Gestärkt durch Josef
suchte ich das Gespräch mit der Frauenärztin
und erzählte ihr, dass ich diese Erkrankung
durch vegane Ernährung, Fastenkuren und
Darmsanierung in den Griff bekommen könne.
Sie fragte mich, wie man nur so leichtsinnig
sein könne und ob ich denn sterben wolle! So
etwas lasse sich nicht zurückbilden oder heilen.
Im Zeitraum von 2014 bis 2016 machte ich
schließlich fünf spezielle Heilkuren in Maria
Alm und in Nals/Südtirol mit. Ich ernähre mich
schon seit 2013 vegan. Das war für mich überhaupt kein Problem. Die Frauenärztin bom-

Nach mehreren Kuren ließ ich die Werte in der
Isotopenstation kontrollieren, und es wurden
gesunde Werte gemessen. Die Kontrollen in
der Station mache ich seither regelmäßig einmal im Jahr. Ich bin beschwerdefrei und führe
jetzt diese Heilkuren regelmäßig zur Vorbeugung und Erhaltung meiner Gesundheit durch.
Das vor vielen Jahren lebenslänglich verordnete Schilddrüsen-Medikament Thyrex habe ich
nach den ersten Kuren abgesetzt, seither
nehme ich nichts mehr ein.
Mein Mann unterstützt mich in meiner Lebensweise sehr, und ich darf ihm sogar schon
das ein oder andere vegane Gericht zubereiten.
Vielen Dank an Josef,
Jessica und
das ganze Team.

Marika Ortner

bardierte mich in dieser Zeit monatlich mit
Schreiben und Anrufen ihrer Assistentin, zur
Untersuchung zu kommen, und drängte mich
weiterhin zur OP. 2016 wies sie mich schließlich ins Krankenhaus ein, denn wenn ich nicht
auf sie nicht hören wolle, würde es mir ein
Oberarzt wohl besser vermitteln können. Ich
nahm den Termin im Krankenhaus wahr. Der
Oberarzt erklärte mir schon vor der Untersuchung, was bei einer Konisation geschieht. In
der Abteilung galt ich als sehr schwierige, als
uneinsichtige Patientin ☺ und wurde nach
Hause entlassen. Zwei Monate später fragte
ich mich selbst, was denn nun mit meinen
Ergebnissen sei und rief im Krankenhaus an.
Der Oberarzt teilte mir mit, er habe nichts
Auffälliges gefunden und er könne mir nicht
etwas wegschneiden, das es nicht gebe. Oh
welch Wunder, ich war geheilt ☺ ☺ ☺.
Mein Mann und ich wünschen uns viele gesunde und ausgeglichene Kinder. Mit einem
gesunden und vitalen Körper haben wir uns
bereits die erste Grundlage dafür geschaffen.
Ich bin heute beschwerdefrei und mache einmal im Jahr eine Kur.
Marika Sendlhofer

Mein Körper kann sich durch das regelmäßige
Fasten selbst heilen ...
Ich führe ein mittleres Unternehmen mit einigen Angestellten. Ich habe wenig Zeit für mich
selbst, und seit vielen Jahren habe ich das
Problem, dass meine Nase ständig „zu“ ist, ich
die meisten Gerüche nicht mehr wahrnehmen
kann. 2014 entschied ich mich, auf Anraten
meines Hausarztes, zu einer Operation, in der
die Nasenpolypen entfernt wurden. Der behandelnde Arzt wies mich darauf hin, dass
diese Operation in regelmäßigen Abständen
zu wiederholen sei, um dauerhaft durchatmen
zu
können.
Meine Mutter überredete mich nach einigem
Zögern schließlich, zu Dr. Egger nach Piesendorf zu fahren. Ich war anfangs etwas skeptisch, aber ich entschied, der Sache eine Chance zu geben und schrieb mich für eine Regenerationskur im Bildungshaus St. Georg in Sarns
bei Brixen ein. Nach der ersten Kur konnte ich
erstaunlicherweise bereits deutliche Erfolge
feststellen. Ich konnte wieder riechen und frei
atmen. Durch die Kurwoche in Sarns konnte
ich geistig und körperlich abschalten und mit
doppelt so viel Energie nach der Woche in die
Firma einsteigen.
Leider bin ich seither in alte Verhaltensmuster
zurückgefallen und meine Nase ging wieder
„zu“. Aber ich weiß nun, wie ich meine Symptome selbst behandeln und in den Griff bekommen kann. Mein Körper kann sich durch
das regelmäßige Fasten selbst heilen.
Ich habe mich bereits für die nächste Kur eingeschrieben und freue mich schon sehr darauf.
Christian Ortner

Marika Sendlhofer

Christian Ortner

Interview Schwaighofer Karl und Marianne

„Senior Chef Karl und Senior Chefin Marianne
Schwaighofer – Gärtnerei Schwaighofer, Saalfelden“

DZ: Du bist seit längerem Patient in der Ordination von Dr. Egger. Welches Problem hat dich
ursprünglich zu ihm geführt?
KS: Am Anfang war es für mich einfach nur ein zu
hoher Blutdruck. Der erste Kontakt kam über
meine Frau Marianne zustande, die bereits
seit rund 8 Jahren Patientin von Josef [Dr.
Egger, Anmerkung der Redaktion] war und
bereits mehrere Kuren mitgemacht hatte. Wir
fuhren in die Praxis nach Piesendorf und dort
ließ ich mir einen Aderlass machen. Im Zuge
dieses Termins wurden auch die speziellen
Laborwerte kontrolliert. Die waren deutlich zu
hoch. Ich hatte am 29.08.2008 einen Kreatininwert von 1,64 mg/dl, also ein biologisches
Alter von 164 Jahren und mein GGT-Wert lag
um die 46,8 mg/dl. Harnsäure 8,77 mg/dl und
Cholesterin 264 mg/dl, obwohl ich Medikamente wie Cholesterinsenker und Blutdruckmittel einnahm. Angesichts dieser schlechten
Werte nahm ich bald darauf an meiner ersten
Kur in Sarns teil.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich zeitweise
beschleunigten Herzschlag und war weniger
leistungsfähig. allerdings habe ich 4-5 Jahre
später einen Stent bekommen. Das war damals auch so, man geht zum Doktor, bekommt
sofort eine Überweisung. Die schicken dich
dahin, das kapierst du vorerst gar nicht, was
da mit dir passiert. Das übersieht man völlig.
Zuerst sagen sie, sie schauen nur einmal rein,
fahren dann mit ihren Geräten rauf und plötzlich haben sie dir schon einen Stent gesetzt.
Die Fragen dich gar nicht. Leider ist mir nicht
eingefallen, den Dr. Egger vorher zu fragen, ob
ich das überhaupt tun soll. Sie wollten mir
sogar einmal einen Bypass setzen.

Der Internist hatte im Krankenhaus in Salzburg
schon
das Bett reserviert, doch Josef [Dr.
Egger, Anmerkung der Redaktion] meinte:
„Das machen wir nicht!“ und so bestellte ich
das Bett wieder ab. Die Dame, bei der ich das
Bett wieder abbestellte, eine Krankenschwester, sagte nur: “Ganz gscheit!“ (lacht herzhaft)
DZ: Du nimmst seit mehreren Jahren auch an
den Heilkuren teil. Wieviel Kuren hast du bereits mitgemacht?
KS: Ich nehme seit rd. 10 Jahren an Kuren teil.
MS: ...ja, das war so ungefähr vor 10 Jahren...
KS: Das war die erste Reiskur.
MS: Ja, ich hab noch gesagt: „Da fahrst jetzt mit.
Da gibts Obst. Das haltst du leicht aus!“ und
dann habt ihr auf Reis umgestellt... (lachen
beide)
KS: ...insgesamt werden es so an die 22 Kuren
gewesen sein.
DZ: Welche Erfahrungen hast du dabei gemacht?
KS: Ich habe das Gefühl, dass es funktioniert. Was
für mich neben mehr Fitness besonders wichtig war, dass einem deutlich gesagt wird, was
Medikamente anrichten und was eine Fastenkur alles bewirkt. Was ich jetzt sagen kann
nach der letzten Kur, mit dem Weitermachen
und dem gut halten, von der Kur bis jetzt, ist,
dass ich ohne Tabletten auskomme und dass
meine Stoffwechselwerte wesentlich besser
sind als vor vielen Jahren. (Siehe nachstehende Tabelle, wo die gemessenen Werte angeführt sind, Anmerkung der Redaktion).
DZ: Wie sieht es mit all den Kuren jetzt mit deiner
Lebensqualität aus? Ist sie besser geworden,
gleich geblieben...?
KS: Naja, ich war ja jetzt vor vier Wochen im
Krankenhaus und habe verschiedene Tabletten bekommen. Es ist mir nach den Kuren und
mit den Ozon-Basen-Infusionen immer so gut
gegangen und da habe ich dann, weil‘s mir so
gut gegangen ist, mit meiner Arbeit wohl lange Zeit übertrieben.
DZ: Du arbeitest in Deinem Alter mit 76 Jahren
noch in deinem Gartenbaubetrieb?
KS: Ja selbstverständlich, ich mache Landschaftsprojekte, Teichanlagen, Kundenkontakte, Telefon von morgens bis abends und
schaue, dass die Arbeiter alles flott machen. In
den letzten Monaten hatte ich besonders viel

Stress und Arbeitstage von 6 Uhr früh bis 10
Uhr abends und war auch sonntags beschäftigt. Dann kam die Hitze dazu. Ich hatte wohl
zu wenig getrunken und in der Folge einen
Kreislaufkollaps erlitten, worauf mich Dr. Egger ins Spital zur Untersuchung eingewiesen
hat. Man hat mich rundum überzeugt, dass es
langfristig, um gesund zu bleiben, gescheiter
sei, zumindest einen Gang zurückzuschalten
und so habe ich das Geschäfts-Handy und die
Nachfolge meinem Enkel gegeben. Seit der
Kur lasse ich die Tabletten vom Krankenhaus
wieder weg und ich habe das Gefühl dass es
gut funktioniert. Der Blutdruck passt, liegt bei
120 (mmHg, Anmerkung der Redaktion).
DZ: Kann man das so sagen, dass sich deine
Lebensqualität insgesamt gebessert hat, aber
du hast mit deiner Ernährungsumstellung und
deinen vielen Kuren nicht alle deine Probleme
gelöst?
KS: Naja, ich werde ja richtig einen kleinen
Schlaganfall gehabt haben, aber seit ein paar
Tagen geht es sichtlich aufwärts. Ich habe
keine Gleichgewichtsstörungen mehr...
DZ: ...Worauf führst du das zurück?
KS: ...auf die Fastenkur und die Infusionen.
DZ: gut, aber Kuren hast du ja früher auch
gemacht.
MS: ...ja gut, aber da hat er ja danach sofort
immer wieder so viel für die Firma gearbeitet... Er hat die Ruhe in der Kurzeit, die für die
echte Regeneration nötig gewesen wäre eben
nie richtig eingehalten gehabt.
KS: ... danach bin ich immer sofort wieder aktiv
gewesen. Das habe ich jetzt bei dieser Kur
erstmals deutlich reduziert...
DZ: Du bist ja im Grunde genommen in Pension...
KS: ...war aber noch voll drinnen im Geschäft...
DZ: Unterstützt dich Marianne in deinen Bemühungen
Datum
29.8.2008
9.12.2008
14.3.2009
1.12.2011
27.7.2017

1

Harnsäure
(UA in mg/dl)
8,77
6,10
5,17
5,72
6,34

KS: auf jeden Fall. Essensmäßig kocht sie uns zu
Hause alles das, was uns zwei taugt... möglichst salzlos, kein Fett, wenig konzentriertes
Eiweiß, also kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier,
keine Milchprodukte, nur Gemüse...
MS: ...Gemüse, Polenta, Kartoffel, Reis...
DZ: ...und schaut drauf, dass du alles einhältst, die
Ruhe und so...
DZ: und du Marianne profitierst auch von den
Kuren
MS: ja auf jeden Fall, allerdings mache ich nur 2
Kuren im Jahr, im Frühling und im Herbst. Ich
habe das Gefühl das reicht für mich. Ich meine, wir bemühen uns ohnehin sehr beim Essen. Wir ernähren uns jetzt einmal ohne Butterbrot.
DZ: Ich denke das mit dem Essen habt ihr schon
sehr gut umgesetzt. Aber jetzt hat es vielleicht
auch gezeigt, dass dies nicht alleine das Erfolgsrezept darstellt. Das ist jetzt nach dem
Kreislaufzusammenbruch und den ärztlichen
Gesprächen schon klarer geworden, oder? Vor
allem dass man die Regenerationszeit der Kur
einige Wochen länger einhalten muss als andere, wenn man bereits Stents gesetzt bekommen hat.
KS: Der Hunger während der Kur und auch
danach ist schon da. So ist es auch nicht. Oder
ist es mehr der Glust?! Aber wir haben einen
leeren Kühlschrank. Das ist auch schon viel
Wert.
DZ: auf was ich eigentlich hinauswollte ist, dass es
mit der Ernährung alleine auch nicht getan
ist...
KS: ja das ist erwähnenswert...die Ruhe, vor allem
während der Kuren ist doch wichtiger als ich
gedacht hatte.
Das sind einige meiner Stoffwechselwerte, so
wie die sich mit den Egger-Kuren gebessert
haben:

Kreatinin
(Krea in mg/dl)
1,86
0,84
0,69
O,69
0,69

GammaGT (GGT
in mg/dl)
46,80
22,50
20,00
21,70
13,50

Ohne Cholesterinsenker! Ich habe wieder Schiwanderungen gemacht, war sehr leistungsfähig,
2 h Bergtour ohne Beschwerden flott gegangen!
2 Ohne Cholesterinsenker!

Cholesterin
(Chol in mg/dl)
264
2241
1852
217
205

Natürlich leben –
Im Wechsel zwischen Werden und Vergehen

fotolia

In einer Welt, die vom Menschen gestaltet und verändert, durch Globalisierung
und Finanzkonstrukte zunehmend komplexer, virtueller und damit für den einfachen Menschen immer weniger greifbarer, ja, begreifbarer wird, in dieser Welt
suchen viele gleichsam wieder nach einem Boden unter den Füßen, suchen nach
Wegen zurück zu einem einfachen, natürlichen Leben.

Was aber ist ein einfaches, natürliches Leben?
Wir haben, kraft des menschlichen Geistes und
des daraus resultierenden technischen Fortschrittes, die Natur überwunden, sie uns untertan gemacht, uns so weit von der Natur abgekoppelt, dass uns das Verständnis und damit
der Rückweg zu einem natürlichen Leben weitestgehend aus dem Bewusstsein getilgt ist.
Der Versuch, etwa über Beobachtung der Tierwelt, zurückzufinden, ist dort zum Scheitern
verurteilt, wo wir über unsere menschlichen
Errungenschaften und Verhaltensweisen auch
die Verhaltensweisen der Tiere mitbeeinflusst
und verändert haben.

markieren lediglich den jeweiligen Wendepunkt in einem Kontinuum des endlosen Wandels. Wo ist der Anfang, wo das Ende?

Was Leben, natürliches Leben, ist, wurde u.a.
in China vor vielen tausend Jahren genau beobachtet. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse
haben zunächst ihren Niederschlag im Taoismus gefunden und wurden in weiterer Folge
zur Grundlage der traditionellen chinesischen
Medizin (TCM). Das bekannte taoistische Symbol von YIN & YANG kennzeichnet zwei einander entgegengerichtete und einander begrenzende, zugleich aber auch einander ergänzende und hervorbringende Kräfte. In einem
nie endenden Kreislauf von Werden und Vergehen, diesem stetig sich wandelndem Fluss zwischen zwei Polen, die, voneinander getrennt,
sich uns als Welt der Erscheinungen offenbaren, bringen sie das Leben, wie wir es kennen,
hervor.

Um den Weg zu einem natürlichen Leben zurückzufinden, muss man verstehen, wie wir dahingekommen sind, wo wir heute stehen. Der
Ursprung dieser Entwicklung ist unser menschlicher Geist mit seiner Fähigkeit des Denkens,
der uns zur Krone der Schöpfung gemacht hat.
Aber auch unser Geist unterliegt diesem permanenten, zyklischen Wandel. Sahen wir in der
Vergangenheit Fortschritt direkt und indirekt in
einer Verbesserung, ja einer Überwindung der
Natur durch technische Entwicklung, durch Erschaffung einer künstlichen Welt, so befinden
wir uns jetzt an einem Wendepunkt. Wir haben
die Grenzen einer Entwicklung erreicht, die
langsam beginnt, sich in eine Gegenbewegung
zu wandeln. Was uns in unserem linearen Denken wie ein Rückschritt erscheint, ist in einem
Kreislauf immer noch eine Bewegung nach
vorne. So wird der Fortschritt in Zukunft durch
die Rückkehr zu unserem Ursprung, den Wurzeln unseres Seins, gekennzeichnet sein.

Dieser permanente Wechsel von zyklischen Bewegungen zwischen zwei Wendepunkten zeigt
sich sowohl bei unseren essentiellen Körperfunktionen, wie Einatmen-Ausatmen, SystoleDiastole, Aufnehmen-Ausscheiden, als auch in
den rhythmischen Wechseln der Natur und damit in der gesamten phänomenalen Welt.
Was immer auf dieser Welt und in diesem Universum existiert, unterliegt diesem stetigen
Wechsel. Wir unterscheiden zwar zwischen
„belebter Materie“ auf der einen Seite und „toter Materie“ auf der anderen Seite, der Unterschied zwischen beiden liegt letztendlich aber
nur in der Dauer des Wechsels, der Länge vom
Zyklus dieses Entstehens und Vergehens. Werden und Vergehen, Tod und (Wieder)Geburt

So sind Geburt und Tod einerseits einander
entgegengerichtete Phänomene, gleichzeitig
aber zugleich integraler Bestandteil des jeweils
anderen. Der Tod als Höhepunkt des Lebens
trägt bereits den Keim neuen Lebens in sich,
ebenso wie im beginnenden Leben bereits der
Tod heranreift. Das eine muss vergehen, um
Platz für Neues zu schaffen. Die Blüte muss verwelken, um Platz für die Frucht zu machen.

Unser menschliche Geist, das Denken, kann
uns ein Hilfsmittel in dieser Entwicklung sein.
So, wie es uns hineingebracht hat, kann es uns
auch einen Weg herausbahnen. Dennoch kann
das Denken mit seiner Fähigkeit zu schaffen,
künstlich zu erschaffen, uns an ein natürliches
Leben nur annähern, es gleichsam imitieren.
Vollständig ist natürliches Leben nur durch eine
vollkommene Öffnung erreichbar, mit einem
Geist, der aus eingefahrenen Bahnen ausbricht
und in den großen Strom der zyklischen Bewegung des Lebens eintaucht.

Natürlich essen –
Von der Genusssucht zum Genuss

Es sind vor allem drei Faktoren, die heute unser
Essverhalten nachhaltig prägen:
1.

2.

3.

Wir haben Zeit - sehr viel Zeit - und wenn wir
ehrlich sind, mehr, als uns eigentlich lieb ist,
sodass wir immer wieder etwas Zerstreuung
benötigen, um das latent im Hintergrund
lauernde Gefühl von Langeweile hintanzuhalten.
Es gibt – vor allem im Vergleich mit den Gegebenheiten vor fünfzig bis hundert Jahren –
ein gigantisches Angebot an Nahrungsmitteln und Speisen, welches kaum mehr einen
Wunsch offen lässt - ganz im Gegenteil. Gestützt auf technische Entwicklungen werden
mit neuen - im umfassenden Sinn des Wortes - immer raffinierteren Produkten Begehrlichkeiten erst geweckt und so neue Märkte
geschaffen.
Zu guter Letzt haben wir die finanziellen Mittel, uns zumindest vieles von dem, was der
Markt zu bieten hat, auch zu leisten.

Dies alles führt dazu, dass wir mehr essen, als uns
und unserer Umwelt gut tut. Da wir aber selbst
Teil dieser Entwicklung sind und uns lediglich mit
unseren Mitmenschen vergleichen können, fällt
uns der Anstieg sowohl was die Anzahl der Mahlzeiten als auch die verzehrten Mengen anbelangt
nicht wirklich auf.
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Einst galt für breite Bevölkerungsschichten der Satz: „Wir essen, um zu
leben.“ Lediglich eine „dekadente“
Oberschicht konnte sich eine Nahrungsaufnahme jenseits der bloßen
Befriedigung elementarer Grundbedürfnisse leisten. Heute haben sich die
Bedingungen umgekehrt und wir – die
sogenannten „Normalbürger“ – befinden uns selbst im Zentrum einer breiten Gesellschaftsschicht, für die die
Aussage zutreffend ist: „Wir leben, um
zu essen!“

Die Älteren unter uns hätten noch die Möglichkeit, sich die Lebensbedingungen ihrer Kindheit
und Jugend in Erinnerung zu rufen und darüber
zu reflektieren – eine Zeit, in der zum Beispiel nur
eine Handvoll verschiedener Schokoladen im
Handel waren, die es auch nur alle „heiligen Zeiten“ einmal gegeben hat. Sie könnten sich erinnern, wie Gemischtwarenläden ihre Produkte auf
fünfzig bis achtzig Quadratmeter feilboten – einer
Fläche, auf der heute manch eine Produktgruppe
im Supermarkt nicht mehr Platz fände. Und
manch einer könnte sich vergegenwärtigen, dass
es lediglich zwei Mal im Jahr Fleisch gab, nämlich
zu Ostern und zu Weihnachten.
Würden wir aber schlagartig um hundert Jahre in
eine vergleichbare Gesellschaftsschicht zurückversetzt, so würde uns ebenfalls schlagartig bewusst, wie weit wir uns heute von früheren Ernährungsgewohnheiten entfernt haben.
Angesichts der heute verzehrten Mengen könnte
sich dem Einen oder Anderen spontan die Frage

eröffnen, ob der Begriff „Essen“ dafür überhaupt
noch angebracht ist, oder ob nicht der Ausdruck
„Völlerei“ in vielen Fällen den Sachverhalt wesentlich besser wiedergeben würde?
Nun liegt es in der Natur des Menschen, das, was
man sich zu Eigen gemacht hat, mit „Zähnen und
Klauen“ zu verteidigen, wann immer jemand
versucht, uns etwas davon wegzunehmen. Nachdem dieser Mundraub nicht körperlich stattfindet, ist es auch primär die Verstandesebene,
auf der wir unseren Abwehrkampf führen. Unsere Argumente reichen dann von der Skizzierung
diffuser Mangelerscheinungen bis hin zu einem
dramatischen körperlichen Verfall, der uns drohen könnte.
Ein zentraler Satz, der gebetsmühlenartig in diesem Zusammenhang immer wieder auftaucht,
lautet: „Ja, aber wo bleibt da der Genuss?“
Ein gewieftes Argument, denn es zwingt das
Gegenüber in die Defensive, gelten doch
Genussmenschen grundsätzlich als die besseren
Zeitgenossen.

Zu guter Letzt – nach viel Zeit, die wir bis zu diesem Punkt investieren mussten – erfolgt die eigentliche Wahrnehmung der positiven körperlichen und geistigen Empfindungen, welche, um
als Genuss bezeichnet werden zu können, selbst
wieder ungeteilter Aufmerksamkeit bedürfen.
„Es gibt niemanden, der nicht isst und trinkt,
aber nur wenige, die den Geschmack zu
schätzen wissen.“
Konfuzius

„Um den unendlichen Wert aller Dinge wahrnehmen zu können, müssen wir dem Leben
unsere volle und ganze Aufmerksamkeit zuwenden.“
Jack Kornfield

Was aber ist eigentlich Genuss? Laut Wikipedia
ist es eine positive Sinnesempfindung, die mit
körperlichem und/oder geistigem Wohlbehagen
verbunden ist. Dies bedarf aber eines Wahrnehmungsprozesses und der braucht Zeit - Zeit, zunächst das Essen visuell und geruchsmäßig wahrzunehmen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung,
nicht nur, um durch Anregung der Verdauungssäfte die Verdauungsfähigkeit zu erhöhen, sondern auch, um den Geschmack (überhaupt)
wahrnehmen zu können. Wir alle wissen, dass wir
mit verstopfter Nase kaum eine bis keine Geschmacksempfindung haben. Darüberhinaus hat
die moderne Wissenschaft entdeckt, dass unser
Geschmacksempfinden auch durch visuelle Reize
oder aber auch durch akustische Reize (wie etwa
das Knuspern einer frischen Semmel) beeinflusst
wird.
Zeit erfordert es aber auch, die verschiedenen
Geschmackstoffe durch langes Kauen und Herumführen des Nahrungsbreies mit der Zunge, den
verschiedenen Geschmacksknospen zuzuführen.

Warum aber diese Ausführungen und vor allem in
dieser Ausführlichkeit, die trotz allem nur eine
Annäherung an den Vorgang des Genießens darstellen?
Es geht darum klarzustellen, dass unsere Art zu
essen, was wir mit Genuss identifizieren, nicht
wirklich etwas mit Genießen zu tun hat. In der
Mehrzahl der Fälle sind wir nicht wirklich die
Gourmets, die Feinschmecker und Genießer, als
die wir uns so gerne sehen. Denn es sind vor allem zwei Merkmale, die das Wesen eines Gourmets ausmachen: Er legt einerseits Wert auf hohe Qualität der Speisen und isst andererseits nur
wenig davon.
Hand auf’s Herz, wer von uns praktiziert das wirklich in dieser Weise? Die Massenprodukte, die wir
kaufen und die Mengen, die wir verzehren, mit
allen Folgewirkungen wie Übergewicht, Herz- und
Kreislauferkrankungen, Diabetes, Stoffwechselerkrankungen etc. sprechen eine klare, deutliche
Sprache.

„Wildschwein mit Meeresschnecken, Hollunderblüten und Steinpilzen“,
„Geräucherter Aal und Pilze mit Foie Gras (Gänseleber) und Lauchtrio“,
„Kaninchen-Saté, Muscheln und Kalbskutteln“
Was hier klingt, als hätte ein grausames Schicksal
zusammengeführt, was nicht zusammenpasst, ist
nicht etwa das Produkt eines Tsunami, sondern
eine willkürliche Auswahl der aktuellen Schöpfungen der sogenannten „Haute Cuisine".
Dabei muss man gar nicht erst so exklusive Destinationen wie mehrfach ausgezeichnete Haubenoder Sterne-Restaurants aufsuchen, um auf KochKreationen zu treffen, die uns Genuss als Ergebnis großen Kunstvermögens mit einem gehörigen
Schuss Kreativität signalisieren sollen. Ist denn
das, was uns die „normale“, regionale Gastronomie anzubieten hat, wirklich so verschieden davon? So lässt auch die Speisekarte eines durchschnittlichen
österreichischen
Gastronomiebetriebs mit seiner inflationären Verwendung
aller Arten von Meeresfrüchten (aber auch Putenprodukten) weniger Kreativität, denn vor allem Einfallslosigkeit erkennen.
Geht man vom freien Spiel der Kräfte aus, so
stellt diese lieblose Ansammlung oftmals im
wahrsten Sinne des Wortes „bunt zusammengewürfelter" Speisen, fern ab jeglicher Natürlichkeit
und Einfachheit, uns Konsumenten, die wir all
dies offensichtlich auch nachfragen, nicht wirklich
ein gutes Zeugnis aus.
„Nicht alles, was Genuss bereitet, ist auch
wohltuend, aber alles, was wohltuend ist,
bereitet auch Genuss.“
Pythagoras

Wir brauchen aber gar nicht so weit gehen, müssen nicht einmal über den eigenen Tellerrand
hinaussehen. Vergegenwärtigen Sie sich einfach
einmal das, was Sie in den eigenen vier Wänden
konsumieren bzw. auch zubereiten. Ist denn diese Form der Ernährung wirklich einfach und natürlich? Das beginnt mit der Verwendung denaturierter oder sogar künstlich hergestellter Nahrungsmittel, geht über die umfangreiche Speisenfolge (Vor- und Hauptspeise und oftmals dann
auch noch eine Nachspeise) und endet bei den
unserem Organismus nicht angepassten Mengen.
Einmal abgesehen davon, dass dies alles unseren
Verdauungstrakt massiv überfordert (diverse

Verdauungsbeschwerden bis hin zur Müdigkeit
nach dem Essen geben darüber beredtes Zeugnis)
und zu den meisten der heute bekannten
(Zivilisations-)Krankheiten führt, bedarf es zudem
schon eines Übermaßes an Gewürzen und Zusatzstoffen, um unseren Appetit und damit das
„Feuer“ vor allem im Magen überhaupt so anzuregen, dass wir in der Lage sind, derartige Mengen verzehren zu können. Und vielleicht brauchen wir hinten nach sogar noch einen Schnaps,
um das Ganze zu bewältigen. Natürlichkeit beim
Essen sieht mit Sicherheit anders aus.
Tatsache ist, dass viele von uns durch die inflationäre Verwendung immer größerer Mengen an
Gewürzen und Geschmacksverstärkern sukzessive ihren Geschmacksinn geschwächt haben. Wie
bei allen Sinnesreizen führt ein Übermaß zur Abstumpfung der Wahrnehmung. Dadurch werden
wir gezwungen, die Mengen immer weiter zu
steigern, um geschmacksmäßig überhaupt noch
etwas wahrnehmen zu können – ein Teufelskreis.
Manche stellen dann zum Beispiel angesichts der
Empfehlung Zwiebel aus gesundheitlichen Gründen eine Zeitlang zu meiden, verzweifelt die Frage: „Ja, wie soll ich denn dann einen Geschmack
in das Essen bringen?!“ So entstehen aus einem
Überkonsum von Gewürzen (aber selbstverständlich auch von Süßem oder bestimmten Nahrungsmitteln) Süchte und viele von uns haben
bezüglich (bestimmter) Gewürze eine regelrechte
Sucht entwickelt. Für sie bilden die Nahrungsmittel, die sie mit großen Mengen an Gewürzen
„aufpeppe(r)n“, eigentlich nur mehr Füllstoffe für
den Magen, denn geschmacklich konsumieren sie
im Prinzip fast ausschließlich nur die Gewürze.
Alle diese Indizien weisen uns mehr als Gourmands aus (denen in erster Linie die Menge wichtig ist und deren Essverhalten mehr einer Genusssucht entspringt), denn als Gourmets, als
Feinschmecker mit dem Bedürfnis eines „echten“
Genießens, als die wir uns gerne sehen.
Wäre nicht echter Genuss den Geschmack der
Nahrungsmittel, die wir konsumieren, so wahrzunehmen, wie er wirklich ist, natürlich und unverfälscht, anstatt z.B. Gerichte zu essen, deren
Schärfe schon jegliche sonstige Geschmacksempfindung „erschlägt“?! Wäre es nicht schon Genuss genug, den originären süßlich-erdigen Geschmack einer Karotte wahrzunehmen, oder den
herben, leicht bitteren Geschmack eines Brokkoli? Warum aber geben wir dann soviel Gewürze

dazu und mischen so viele Nahrungsmittel wild
durcheinander, sodass ein Geschmacks-MischMasch entsteht, das für uns in seiner Fülle gar
nicht mehr wahrnehmbar ist – schon gar nicht bei
dem Tempo, mit dem wir unser Essen verzehren?
Berücksichtigt man die Erkenntnisse von Aufdeckungsjournalisten, wonach heute z. B. bestimmte Fleischersatzprodukte bereits aus Klärschlamm
gewonnen werden, so ist es mehr als hoch an der
Zeit, wieder zu einer naturgemäßen Form der
Ernährung zurückzukommen. Denn ein gesunder

Körper mit entsprechend geschärften Sinnen
würde vieles von dem, was uns die heutige „Nahrungsmittel“-Industrie zur Verfügung stellt, von
sich aus verweigern, so wie es gesunde und natürlich aufgewachsene Tiere machen.
Einen derartigen Schritt in Richtung „natürlich
Essen“ würde uns nicht nur mit geistiger und
körperlicher Gesundheit gedankt und zu einem
einfachen, natürlichen Genussempfinden führen,
es wäre auch ein essentieller Beitrag zum Tierund Umweltschutz.
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Natürlich essen charakterisiert sich vor allem durch folgende Eigenschaften:
Einfachheit
 Verwenden Sie daher Gewürze sparsam sowohl was die Menge, als auch die Anzahl verschiedener Gewürze in einer Speise betrifft und nur in dem Maße, als sie zur Verbesserung der Verdauungsfähigkeit
NOTWENDIG sind (zum Beispiel Kümmel bei Kohlarten, damit keine Blähungen entstehen). Anders ausgedrückt: Orientieren Sie sich beim Würzen in erster Linie an der Funktionalität und weniger an einer
reinen und ausschließlichen Verbesserung des Geschmacks.
 Halten Sie die Gerichte einfach, indem Sie Gewürze nicht nur sparsam verwenden, sondern auch die
Anzahl verschiedener Nahrungsmittel darin geringhalten. Je kürzer die Zutatenliste des Rezeptes ist,
desto besser.
 Meiden Sie so weit als möglich industriell gefertigte und haltbargemachte Nahrungsmittel und Speisen.
Auch hier gilt: Je kürzer die Zutatenliste, desto besser.
Regionalität
Verwenden Sie in erster Linie Nahrungsmittel aus Ihrer Region.
Das bedeutet, dass diese unserer Klimazone entsprechen und nach Möglichkeit von Produzenten aus
dem näheren Umfeld stammen, wo bis zu einem gewissen Grad auch die Möglichkeit besteht, selbst deren Herstellungsprozess zu kontrollieren.
Saisonalität
Verwenden Sie primär Nahrungsmittel, die der Jahreszeit entsprechen und dementsprechend auch reif
geerntet auf den Tisch kommen.

Natürlich Leben
Bio-Nahrungsmittel boomen, wandern ist plötzlich wieder „In" und auch in der Medizin ist ein
Vormarsch natürlicher Mittel und Methoden unverkennbar. Aber inwieweit haben all diese
Merkmale einer Neuorientierung an der Natur etwas mit natürlich Leben zu tun und wie natürlich
ist überhaupt unser Naturbild, an dem wir uns orientieren? - Der Versuch einer Annäherung.
In den letzten Jahren ist ein verstärkter Zug zurück zur Natur erkennbar. Als Gegenbewegung
zur zunehmenden Industrialisierung und Technisierung orientieren wir uns verstärkt an natürlichen Mitteln und Verfahren - oder zumindest
dem, was wir dafür halten. Genügt es aber wirklich, sich vorwiegend mit Bio-Nahrungsmittel zu
ernähren, pflanzliche Präparate anstatt Pharmazeutika einzunehmen oder seinen Strombedarf
zumindest teilweise mittels Photovoltaik-Anlagen
zu decken, um von einem natürlich geführten
Leben sprechen zu dürfen?!
Woran orientieren wir uns, wenn wir von „Natur"
oder „natürlich" sprechen? Sind es die Werbespots, die uns die Werbemedien tagtäglich vermitteln, mit glücklichen Menschen in intakten
Familien und prachtvollen Landschaften? Oder ist
es beispielsweise das Bild von einem Schleierfall
in einem Hochglanzmagazin, umrahmt von tiefgrünen Berghängen, der in ein türkisfarbenes
Becken stürzt?
Ein Bild, so heißt es, sagt mehr als tausend Worte. Was aber sagen sie uns so wortlos-wortreich?
Entspricht das, was sie abbilden, auch der Realität? Gute Fotografen wissen, dass es nicht so ist!
Die Beeinflussung der Wirkung eines Bildes beginnt bei der Wahl der Filmempfindlichkeit, geht
über die Wahl von Bildausschnitt, Blickwinkel,
Belichtungszeit und Blende bis hin zum Einsatz
verschiedenster Filter. Und bei all diesen Manipulationsmöglichkeiten haben wir die größte noch
nicht einmal erwähnt, die sich mit der Digitalfotografie eröffnet hat: die Nachbearbeitung und gestaltung der Bilder auf dem Computer! Unerwünschte Details können wegretuschiert, Farben
verändert und auch nichtvorhandene Dinge hinzugefügt werden.
Ein derart gestaltetes Bild entspricht der Realität
ungefähr so wenig wie eine künstlich gezogene
Heidelbeere formmäßig, farblich und geschmacklich einer natürlich gewachsenen Heidelbeere aus
dem Wald entspricht.
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Auch wir haben uns ein Bild von der Natur gemacht, das in keinster Weise mit der Realität
übereinstimmt. Und dieses Bild wird von Werbung und Printmedien unterstützt und (künstlich)
erweitert. Je intensiver dieses verzerrte und idealisierte Bild bestätigt wird, desto mehr prägt es
sich ein, bis wir es für die Realität selbst halten.
So haben wir uns über die Jahrzehnte sukzessive
wegbewegt von der realen Welt. Ein Teil unserer
Gesellschaft hat sich mit zunehmender Technisierung in die Errungenschaften dieser Entwicklung
vertieft und sich den Verführungen der Cyberwelt
hingegeben. Ein anderer Teil hat sich als Gegenbewegung verstärkt der Natur zugewandt. Je
stärker die Entwicklung der Technisierung voranschritt, desto größer schlug das Pendel auch in
die andere Richtung aus.
Da sich die beiden "Welten" aber nicht trennen
lassen, besteht ein wechselseitiger Einfluss. So
wurde die technologische Entwicklung zunehmend von der Natur beeinflusst (Stichwort
„Bionik“). Erkenntnisse aus der Natur wurden in
die technologische Entwicklung übernommen,
wie beispielsweise die Erkenntnisse über die
Oberflächenstruktur der Haut des Haies, zur Reduktion des Strömungswiderstands moderner
Materialien.
Umgekehrt hat - unbewusst und schleichend aber eben auch die Technik Einzug in die Natur
und unser Bild dieser Natur gehalten und dieses
sukzessive verändert.
SO ENTWICKELTE SICH ÜBER DIE JAHRE UNSER
BILD DER NATUR HIN ZU EINEM KONZEPT, EINER
IDEALISIERTEN VOR-STELLUNG, DIE MIT DER
REALITÄT, MIT DER NATUR UND DESSEN WAS
NATÜRLICH IST, NUR MEHR WENIG GEMEIN
HAT.

Dies ist keineswegs eine Entwicklung der Neuzeit,
sondern wurde schon von den Verfassern des
"Huang Ti Nei King So Quenn", dem Grundlagenwerk der Traditionellen Chinesischen Medizin
(TCM), erkannt und rd. 2000 Jahre vor Christus
niedergeschrieben. Diese Loslösung des Menschen erfährt heute, in unserem Kulturkreis, nur
eine neue Dimension. War das Bild der Natur
schon in der Romantik ein idealisiertes, so haben
wir es heute - dank der technischen Voraussetzungen - noch weiter in diese Richtung getrieben,
ja unser Bild der Natur geradezu mystifiziert!

Die Natur erscheint uns schon fast als heiliger
Ort, ein Quell alles Schönen und Guten, dem wir
uns andächtig nähern und am liebsten in aller
Stille alleine genießen würden. Dass es sich um
eine künstliche Welt - nicht nur in unseren Köpfen - handelt, indem wir uns fast ausschließlich in
Kulturräumen auf präparierten und markierten
Steigen bewegen, blenden wir geflissentlich weg.
Wir tun alles um unser idealisiertes Bild der Natur
zu erhalten und zu festigen.
Wie ein Fotograf arrangieren wir das Bild, nehmen Störendes weg, blenden es aus - ignorieren,
dass die Natur nicht nur lieb, schön, reizvoll und
gesamt gesehen ein Quell der Freude ist. Doch
die Natur hat - wenn wir schon bewerten - auch
diese andere Seite, die wir so gerne ausblenden,
die hässlich, unerbittlich und grausam ist. Hier
wird ununterbrochen gestorben, getötet und
zerstört. Hier gibt es keine Sicherheiten, sondern
es herrscht permanenter Wandel, ein ständiges
Werden und Vergehen!
Aufgrund dieser falschen romantischen Vorstellungen haben wir uns nicht nur über die Natur
erhoben, sondern sind letztendlich abgehoben,
und haben uns, ohne es zu merken eine künstliche Parallelwelt geschaffen. Eine "natürliche"
Cyberwelt, die sich von den uns bekannten Cyberwelten im Bereich der Technik und der Finanzen lediglich durch den Gegenstand der Beschäftigung unterscheidet, aber in keinster Weise realer ist.
Doch die Realität holt uns immer wieder ein,
stört, ja zerstört unser mühsam errichtetes Bild
der Natur, an dem wir uns ausrichten und lässt
uns immer wieder desorientiert und (kurzfristig)
desillusioniert zurück. Die Flutkatastrophen im
Juni 2013 beispielsweise geben davon beredtes
Zeugnis, zeigen auf, wie weit wir uns geistig und
damit in unserem Verhalten von der Natur entfernt haben. Nicht nur, dass wir unsere Behausungen in Gebiete bauen, die im Grunde genommen dafür ungeeignet sind (immer nach dem
Motto: Mach dir die Erde untertan, ungeachtet
dessen, dass der Mensch zwar kurzfristig die Natur verändern kann, langfristig aber die Natur den
Menschen formt und - wenn man so will - "beherrscht"). Nein, nach jeder Katastrophe sind wir
aufs Neue überrascht über die Naturgewalten,
versuchen das Ganze rational zu verarbeiten,
indem wir es als "Jahrhundertereignis" bezeichnen und im Stillen hoffen, dass es daher uns zumindest in diesem Leben nicht mehr betreffen

wird. Selbstverständlich werden auch Schuldige
gesucht und mit der einen oder anderen Adaptierung (Verbauungen) glauben wir, zukünftig vor
ähnlichen Katastrophen gefeit zu sein. Bis das
nächste Unglück über uns hereinbricht und wir
mit unserem Verdrängungs-Mechanismus von
vorne beginnen.
Aber man muss gar nicht derartige Großereignisse bemühen, um unsere Art des Zugangs zur Natur - das, was wir als natürlich Leben bezeichnen in Frage zu stellen. Unsere widernatürliche Art zu
leben zeigt sich in der Art, wie wir mit unserer
Nahrung (Überproduktionen, die am Müll landen;
Normierung von Größe und Geschmack; etc.) und
den Quellen dieser Nahrung (Massentierhaltung,
nicht artgerechte Fütterung und industrialisierte
Tötung mit all dem damit verbunden Leid; Überdüngung der Böden und Verseuchung der Umwelt mit Pestiziden; Ausbeutung von Menschen
im Herstellungs- und Verarbeitungsprozess;
u.v.a.m.) umgehen. Letztendlich zeigt sie sich
aber auch im Umgang mit uns selbst, wie wir
unseren Körper missbrauchen und missachten
(eines der zahllosen Wunderwerke der Schöpfung) und wie wir unseren Geist, der uns zur Krone der Schöpfung machen sollte, malträtieren
und abstumpfen lassen, bis er gerade einmal
dazu reicht, das Minimalprogramm lebensnotwendiger Aktivitäten auszuführen.
Wo immer es ging, haben wir Kraft unseres Geistes natürliche Grenzen gesprengt, Abläufe manipuliert und natürliche Rohstoffe ausgebeutet.
Kurz, wir haben uns die Welt untertan gemacht
und im Namen der Wissenschaft und des Fortschritts jede Grenze überschritten, wenn sich nur
irgendwann die Chance dazu eröffnet hat.
WIR FÜHLEN UNS ALS MEISTER, HABEN ABER
DOCH NUR DIE ROLLE DES ZAUBER-LEHRLINGS
INNE UND ERLEIDEN SO IM GEGENZUG DESSEN
SCHICKSAL.
Was wir nicht verstehen wollen ist, dass schon
unsere Art zu denken und zu leben grundlegend
falsch ist und nicht erst die Art und Weise, wie
wir dies (technisch) ermöglichen. So versuchen
wir etwa der Verknappung des Erdöls dadurch
entgegenzuwirken, dass wir Treibstoff aus anderen Quellen generieren, wie z.B. der Herstellung
von Biodiesel aus Futterpflanzen.
Anstatt den Verkehr und damit den Verbrauch
einzuschränken, suchen wir nach technischen

Lösungen, die vielleicht sogar punkto Umweltverschmutzung durch die Abgase eine Verbesserung
bringen. Diese können jedoch wiederum andere
Probleme (Rodungen des Regenwaldes, zur Gewinnung zusätzlicher Anbauflächen; noch mehr
Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmittel, zur
Ertragssteigerung; etc.) durch den verstärkten
Anbau der notwendigen Pflanzen nach sich ziehen.
Oder nehmen wir den Bereich der Nahrungsmittelindustrie. Alleine der Name weist schon den
Weg zum Problem - einer Massenfertigung mit all
den Problemen, die damit einhergehen. Die Idee,
auf biologisch angebaute Nahrungsmittel umzusteigen, um sich und der Natur etwas Gutes zu
tun, der Gedanke „natürlich" zu leben, ist zwar im
ersten Moment bestechend (lässt man einmal die
fehlende Definition „biologischer Nahrungsmitteln" außer Acht). Dies funktioniert aber auch nur
so lange, als sich die Nachfrage nach derartig
hergestellten Produkten auf eine Minderheit
beschränkt. Sobald dies ein Mehrheitsprogramm
wird, stecken wir wieder im gleichen Schlamassel
wie zuvor. Denn die Probleme der industriellen
Nahrungsmittelproduktion sind in erster Linie
durch die große Nachfrage bedingt.
Wo und wie sollten aber die von uns gewünschten biologischen Nahrungsmittel in größerer
Menge angebaut und verarbeitet werden - möglichst ohne Kunstdünger- und Pestizideinsatz?
Diese Mittel werden ja nicht nur aus Jux und Tollerei eingesetzt, sondern um die Erträge zu
steigern, damit die Nachfrage des Konsumenten
am Markt bedient werden kann!
Wo immer wir hinblicken, sind die Probleme in
Natur und Umwelt auf die Gier des Menschen
nach mehr zurückzuführen, egal, ob dies den
Bereich der Bodenschätze, der nachwachsenden
Rohstoffe, oder natürlicher Ressourcen wie saubere Luft und frisches Wasser betrifft. Und wir
werden diese Probleme nicht dauerhaft lösen,
indem jeder für sich versucht, an möglichst
„gute", „gesunde", „ressourcenschonende", „biologische" - oder welches Etikett wir auch immer
hinauf hängen können und wollen - Konsumartikel heranzukommen!
Wir müssen unser Verständnis darüber, was
„natürlich Leben" bedeutet, selbst einer Überprüfung und Veränderung unterziehen. Alles andere
ist bloßer Etikettenschwindel, der ein paar der
Probleme gleichsam kosmetisch zu verdecken
vermag, um unser Gewissen zu erleichtern. Gelöst wird dadurch nichts!

VIELE BEMÜHEN SICH, ARBEITEN - ZUM TEIL
HART - DARAN, ZU EINEM „BESSEREN", „ZUFRIEDENEREN", „GLÜCKLICHEREN", JA EINEM
„NATÜRLICHEN" LEBEN ZU GELANGEN, DOCH
ERGEBEN SICH ZWEIFEL, OB WIR BEGRIFFEN
HABEN, WAS „LEBEN" ÜBERHAUPT BEDEUTET!
Unser krampfhaftes, verzweifeltes Bemühen,
alles was uns und unser Umfeld betrifft, konstant,
unverändert und damit vertraut zu halten, signalisiert alles andere als Lebendigkeit.
Wir suchen v.a. auf Städtereisen immer wieder
dieselben Plätze auf, gehen in die gleichen Hotels
(oder an unterschiedlichen Plätzen in Hotels derselben Kette), nehmen in unseren Lieblingslokalen immer die gleichen Plätze ein, wählen beim
Essen tendenziell immer das, was wir schon kennen. Die Aufzählung ließe sich beliebig lang fortsetzen und zeigt, dass wir unser Umfeld nicht nur
strukturiert haben, sondern uns ständig auf
„Trampelpfaden" innerhalb dieser Strukturen und
Referenzpunkte bewegen.
Die Wirtschaft trägt diesem Umstand dadurch
Rechnung, dass uns mittels Globalisierung bis hin
zum entferntesten Ort eine standardisierte Leistung in einem standardisierten Ambiente geboten wird. So ist es heute egal, ob ich nach Hamburg, Prag, München oder irgendeine größere
französische Stadt fahre, ich kann dort die gleiche
Mode von H&M, Zara oder einer anderen Modekette zum gleichen Preis, in ähnlich strukturierten
Geschäften einkaufen. Lediglich die Sprache der
Verkäufer unterscheidet sich und bildet manchmal einen eigenartigen Kontrast, wenn man sich
etwa in einer Patisserie einer bekannten französischen Kette befindet und einem dort der harte
Klang einer tschechischen Mitarbeiterin „entgegenschallt".
Egal, ob wir unser Urlaubs-, Einkaufs- oder Ernährungsverhalten ansehen und analysieren, es stellt
sich als ein Ablauf eingefahrener Muster dar,
deren nächster Schritt mehr als vorhersehbar ist.
Ein spontanes, überraschendes Moment ist hier
ebenso wenig zu erwarten, wie wir es auch von
einem Roboter nicht erwarten könnten, der
„stur" einfach seiner Programmierung folgt.
Im Gegensatz zu Robotern haben wir uns aber
selber programmiert, haben uns selbst Ablaufprogramme geschaffen, denen wir blind folgen,
da wir uns in der Vergangenheit darauf verlassen
konnten, ein zumindest annehmbares, wenn
schon nicht befriedigendes Ergebnis damit zu

erzielen. Wir nennen diese Programme
„Gewohnheiten" und ergänzen sie oftmals noch
mit der schmückenden Bezeichnung „liebgewonnene". Das sollte uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich um starre Handlungsroutinen handelt, die nur wenig mit Leben und Lebendigkeit gemein haben.
LEBEN ABER IST VERÄNDERUNG
- ist geprägt durch die Tatsache, dass nichts bleibt
wie es ist!
Leben ist ein permanenter wie auch rhythmischer
Wechsel im wahrnehmbaren Bereich (Atmung,
Herzschlag, Nahrungs-aufnahme/Ausscheidung,
Tag/Nacht, Jahreszeiten ...), wie auch in jenen
Dingen, die uns unveränderlich und permanent
erscheinen, wie unser Universum oder der Himalaya und die dennoch einem unaufhörlichen
Wandel unterworfen sind.
Wir selbst bleiben auch nicht die Gleichen. Rein
körperlich gesehen wird unser gesamter Körper
(!) in einem Zeitraum von rund 7 Jahren zellmäßig
vollständig erneuert.
LEBEN ALS PERMANENTER WANDEL ZWISCHEN
WERDEN UND VERGEHEN!
In all dieser Veränderung suchen wir nach Stabilität und damit nach Sicherheit. Wie Faust in Goethes gleichnamigen Werk versuchen wir mit einem „Oh Augenblick verweile, du bist so schön!"
nicht mehr oder weniger, als permanent die Zeit
und damit die Veränderung anzuhalten, also genau dem entgegenzuwirken, was das Leben ausmacht!
Erst wenn wir lernen, uns dieser rhythmischen
Bewegung hinzugeben, unsere selbst geschaffenen Gefängnisse zu verlassen und damit den
reichen Schatz, der außerhalb unserer (geistigen)
Kerkermauern existiert, wahrzunehmen, werden
wir nicht nur erfassen, was Leben überhaupt
bedeutet, sondern begreifen, dass, wenn wir
wirklich leben, die Grenzen zwischen natürlich
und unnatürlich von alleine verschwimmen und
schließlich verschwinden.

Mag. Dieter Zapletal

Wertlos im Alter ? –

„Club Mobil”
eine Vision für die nähere Zukunft
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Solange wir im Berufsleben stehen, gelten wir
alle etwas! Wir sind fit, haben Allgemeinwissen, zumindest so viel, dass wir mit dem Durchschnitt mithalten können. Wir fühlen uns gesund und trauen uns anstehende Arbeiten zu,
können mit Kollegen und unseren Eltern diskutieren und lassen uns selbst auf Auseinandersetzungen mit Ärzten und Behörden ein. Wir
werden für voll genommen, zumindest wird
mit uns gesprochen, Willenskundgebungen
werden wahrgenommen und unsere Meinungsäußerungen in allfällige Protokolle aufgenommen.
In den Mühlen des Krankenhausbetriebes
Aber in dem Moment, wo wir das Pensionsalter
erreicht haben oder krank werden, ändert sich
das schlagartig!
Im Krankenhaus wird mit unseren Begleitpersonen mehr über als mit uns gesprochen. Wir
werden gar nicht mehr richtig gefragt, ob wir
wirklich unsere Zustimmung zu Untersuchungen und Behandlungen geben. Fragen werden
nur mehr „pro forma“ gestellt, Erklärungen
dienen lediglich der Erfüllung von Formvorschriften und dann ist es zu unterschreiben.
Zu manchen Therapien, vor allem zur Physiotherapie und den Massagen, haben wir keinen
Zugang mehr, da diese der Mobilisierung jener

Menschen vorbehalten sind, die jünger sind,
noch im Arbeitsprozess stehen und potenziell
etwas zum Bruttosozialprodukt beitragen können. Außer es sind zu wenig Patientenfälle da.
Dann kommen auch wir wieder zum Zug – zur
Auslastung teurer Therapeuten und Geräte,
was der Krankenanstalt zusätzliche Einnahmen
sichert.
Es achtet niemand mehr, ob wir nicht zu viel
Strahlung im Röntgen abbekommen, welche
unsere genetische Steuerung schädigen könnte
oder ob die Narkose zu lange dauert und letztlich die Leber und andere Organe beschädigt
werden. Auch Zweifel, ob wir nicht zu viele Medikamente verabreicht bekommen, werden
meist als belanglos abgetan.
Werden wir einmal nach einem Kreislaufkollaps ins Krankenhaus eingeliefert, kommen
dort am nächsten Morgen nach vielen Medikamentengaben wieder zu Bewusstsein und wissen dann nicht, wo wir sind – so wie es eigentlich jedem normalen Menschen ergehen würde
- dann schreibt man das der altersbedingten
Demenz oder Senilität zu. Und wenn wir dann,
verwirrt von Schlafmitteln, unser Zimmer
suchen, dann werden wir erst recht mit Valium
„niedergespritzt“, damit wir die anderen in
ihren Betten nicht stören! Das ist in Kranken-

häusern Vorschrift und wird generell so gehandhabt, weil das Wohl der anderen Patienten Vorrang hat.
Daheim werden uns nicht mehr alle Arbeiten
zugetraut. Das, was wir zugeteilt bekommen,
dient mehr einer Beschäftigungstherapie, denn
einer anerkannten und geschätzten Hilfe, die
unseren Selbstwert stützen könnte. Selbst die
Enkelkinder gibt man uns nicht mehr so gerne,
aus Angst wir könnten ihnen das Falsche zu
essen geben oder sie gar fallen lassen.
Unsere Gespräche haben für andere oft nur
mehr reinen Unterhaltungswert und manchmal lässt man uns Alte bloß aus Höflichkeit
reden oder weil Besuch da ist, bei dem ein aufmerksamer und netter Eindruck hinterlassen
werden soll. Unsere Meinung wird gerade bei
Ärzten nicht mehr richtig Ernst genommen:

„Der Arzt bin ich und sie verstehen ja
eh nichts!“
Wo wir noch wahrgenommen werden, ist die
Wirtschaft. Allerdings nicht als mündige und
gleichberechtigte Partner, sondern als willfährige Halter von Ressourcen, die es abzuschöpfen gilt.
Summa summarum bekommt man irgendwie
den Eindruck, man gilt nichts mehr, wird bloß
noch geduldet, weil es sich sozial so gehört.
Man wird nicht richtig gebraucht.
Der Selbstwert sinkt.
Da wird man schon kränker, schwächer und depressiv, womit die nächsten Medikamente und
Krankenhausaufenthalte bereits vorprogrammiert sind.
Fall 1: Hospitalismus und fehlende patientengerechte Krankenhausnachbehandlung
Wenn ältere Menschen ins Krankenhaus kommen und die Erstversorgung beendet ist, dann
könnten sie zwar entlassen werden, aber es
braucht jemanden, der sie übernimmt - ein
Pflegeheim oder den Hausarzt, der die täglichen Kontrollen, die Spritzen und Infusionen
per Hausbesuch durchführt. Da diese Nachbetreuung oft auf Wochenenden fällt, die Hausbesuche und Arbeiten aufwendig sind und
noch dazu im Vergleich zu den massenweisen

Verrechnungen anderer Leistungen sehr
schlecht bezahlt werden, übernehmen weder
Ärzte noch Angehörige diese Verantwortung.
Der Patient verbleibt unnötig lange im Spital
und erleidet mitunter den sogenannten „Hospitalismus“. Er bekommt gefährliche Infektionen von seltenen Keimen, die nur im Krankenhaus vorkommen und gegen welche er wegen
der häufig sinnlosen Verordnung von Antibiotika resistent geworden ist. Diese wirken dann
nicht mehr und so können die Patienten daran
versterben.
Infolge des Aussetzens der gewohnten häuslichen Bewegung und des generell verordneten
Schlafmittels kann es zu Thrombosen und
nachfolgenden Embolien kommen, wo Gefäße
verstopft werden. Manche Medikamente tragen ein Übriges dazu bei. Das „Schlagerl“ und
die Lungenembolie im Spital sind relativ typisch.
Auch geistig und seelisch ist bei älteren Menschen nach Krankhausaufenthalten oft ein Einbruch zu beobachten. Denn diese unheilige Allianz aus unkritischer, undifferenzierter Übermedikation im Zusammenspiel mit fehlender
Bewegung führt zu einer unhaltbaren Belastung. Dazu kommt noch eine Krankenhauskost,
die punkto Menge, Qualität und fehlender Abstimmung auf die gesundheitlichen Erfordernisse des Patienten eines Gesundheitsbetriebes unwürdig ist und in erster Linie auch an einer Ruhigstellung der Patienten ausgerichtet
ist. Dies alles führt zumindest zu einem rascheren Verfall, Rollator oder Rollstuhl werden notwendig. Menschen, die relativ fit und mobil ins
Krankenhaus gegangen sind, kommen häufig
als Pflegefall wieder nach Hause.
Oftmals erfolgt dann die Entlassung aus dem
Krankenhaus überraschend und gegen den Willen aller Beteiligten, sei es, weil das Krankenhausbett benötigt wird, weitere Leistungen
von der Krankenkasse nicht mehr bezahlt werden oder ein Ableben des Patienten in Kürze zu
befürchten ist. In jedem Fall bedeutet dies für
viele Angehörige eine massive Überforderung,
wodurch selbst der traurige Anlass eines Hinscheidens des geliebten Menschen oft auch als
Erleichterung erlebt wird, die Hinterbliebenen
aber im Spannungsfeld der widersprüchlichen
Gefühle zurücklässt.

Den Angestellten der Krankenhäuser ist die
aufgezeigte Problematik sehr wohl bewusst
und da ist eine sehr gedeihliche Zusammenarbeit mit Vereinen oder Pflegegemeinschaften,
die die Nachbetreuung übernehmen, möglich.
Derartige Netzwerke sind existent und zumindest teilweise für weite Bevölkerungskreise zugänglich. Oftmals agieren diese selbst aber wieder nur wie ein verlängerter Arm der Krankenhäuser, dem die Patienten eben erst – freiwillig
oder unfreiwillig – entronnen sind. Sie entlasten zwar die Angehörigen, setzen aber mitunter Handlungen, die der gesundheitlichen Entwicklung des Patienten nur bedingt zuträglich
sind. Da bräuchte es mitunter schon besser geschulte, selbstbewusstere und zugleich aber
auch feinfühligere Vertrauenspersonen, die
mitdenken, Vorgaben auch kritisch hinterfragen und so zu einem Mitstreiter des Patienten
werden.
Vor allem aber bräuchte es in diesem System
Ärzte! Ärzte, die nicht bloß in ihrer Ordination
„Krankenscheine“ abarbeiten, solche, die nicht
nur ins Haus kommen, sondern sich auch die
nötige Zeit für den Patienten und ein persönliches, vertrauensvolles Gespräch nehmen, das
oftmals mehr bringt, als fünf verschriebene
Medikamente. Es bräuchte Ärzte des alten
Schlages, die starke Medikamente sparsam einsetzen oder gegen einfache Naturheilmittel zu
ersetzen verstehen.
Die Kosten all dessen sind auch heute schon da
und werden von den Krankenkassen in diesem
Umfang nicht abgedeckt. Aber ein Club oder
Verein, wie er uns vorschwebt, selbstorganisiert mit einer Mischung aus ehrenamtlicher,
solidarischer Tätigkeit, Leistung auf Tauschbasis und auch bezahlter Arbeit könnte diese Arbeiten kostengünstiger erbringen oder vielleicht sogar mit Spenden subventionieren.
Der Nutzen könnte unter Umständen enorm
sein – nicht nur für die Pflegebedürftigen:
•

Menschlichere Ärzte!
Junge - vielleicht sogar arbeitslose oder
im bestehenden Krankensystem überforderte – Ärzte hätten eine Chance.
Sie könnten eine bessere medizinische
Arbeit praktizieren, ihr Wissen und ihre
Fähigkeiten passender einbringen,
fernab von Stress und der Notwendigkeit, entgegen jeglicher persönlicher

Überzeugung Handlungen zu setzen,
die sie mit ihrem Gewissen nicht in Einklang bringen. Dies würde nicht nur
den Patienten zu mehr Gesundheit gereichen, sondern den Keim dafür pflanzen, das gesamte System für alle darin
Tätigen und Betreuten wieder menschenwürdiger zu gestalten.
•

Wertvolle, erfahrene Senioren, die
dringend gebraucht werden!
Natürlich geht es bei all dem nicht nur
um „harte Fakten“, um fachliche Fähigkeiten und Kenntnisse. Es geht vor allem um unser Menschsein. So könnte
ein derartiger Club gerade für rüstige
und geistig noch fitte Senioren zu einem Betätigungsfeld werden, aus dem
beide Seiten einen Nutzen ziehen.
Sie hätten einerseits wieder das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun und wichtig zu sein, was schon einen wesentlichen Beitrag zur eigenen Gesundheitsförderung darstellt. Sie könnten auf
der anderen Seite aber auch vielleicht
neue Bekannt- oder sogar Freundschaften aufbauen, die mit den Jahren
ohnehin zwangsläufig tendenziell weniger werden. Für den einen oder anderen Pflegebedürftigen mag es umgekehrt vielleicht angenehmer sein, von
einem in etwa gleich alten Menschen
umsorgt zu werden, dem man leichter
seine Sorgen, Ängste und Unpässlichkeiten anvertrauen kann, als einem
jüngeren Menschen, dem naturgemäß
der Zugang zu dieser so gänzlich anderen Erfahrungswelt verwehrt ist.

•

Großfamilien mit jungen Menschen!
Junge Menschen oder auch Kinder können auf der anderen Seite mit ihrer unbedarften Art auch wieder sehr erfrischend und belebend auf ältere und
kranke Menschen wirken und in ihnen
vielleicht auch neue Interessen wecken. Sie können darüber hinaus aber
auch eine Selbstwertsteigerung in der
Form herbeiführen, dass unter Umständen die Möglichkeit eröffnet wird,
etwas von dem reichhaltigen Erfahrungsschatz älterer Menschen weiterzugeben.

Exkurs: Eisen
Krankheitserreger benötigen freies Eisen im
Blut zum Wachstum. Auf diesem Wege begünstigt freies Eisen indirekt entzündliche Prozesse
im Körper. Dies ist speziell in der Schwangerschaft unerwünscht, könnten doch Infektionen
während der Entwicklung der Organsysteme im
Embryo zu Missbildungen oder genetischen
Fehlbildungen führen. Durch den während der
Schwangerschaft verringerten Eisenspiegel
wird diese Gefahr gebannt.
Freies Eisen ist zudem Transporteur von Sauerstoff im Blut. Je besser dieser Transport funktioniert, desto fitter fühlen wir uns. Das ist
jedoch von Natur aus während der Schwangerschaft gar nicht erwünscht. Vielmehr erzwingt
die Müdigkeit eine Schonung, um auf diese
Weise das werdende Leben in Ruhe und
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ohne unnötige Störungseinflüsse heranreifen
zu lassen.
Aus den genannten Gründen bindet der Körper
während der Schwangerschaft das Eisen, was
von medizinischer Seite als Eisenmangel diagnostiziert wird. Entsprechend wird in der Folge
versucht, diesem entgegenzuwirken (von der
Schwangeren so auch gewollt, damit sie sich
nicht mehr so müde fühlt), was den Körper wiederum zwingt, es vermehrt auszuscheiden. Daher die Darmprobleme.
Ein Indiz dafür, dass während der Schwangerschaft kein faktischer Eisenmangel vorliegt,
sondern dies lediglich vom Körper zurückgehalten wird, ist der Umstand, dass trotz entsprechender Diagnose, aber ohne künstliche Zufuhr
von Eisen, der Eisenspiegel kurz nach der
Geburt von ganz alleine wieder steigt ...

„Markt Medizin"

an der Rufschädigung nicht nur ihrer selbst,
sondern des ganzen Berufsstandes und der
eingebundenen, für diesen Moralverfall mitverantwortlichen, staatlichen Instanzen bei.
Um aber wieder zu einem System zurückkehren zu können, das die Bezeichnung „Schulmedizin“ in einem positiven Sinne verdient,
bedarf es vielleicht zur besseren Veranschaulichung der Einführung eines neuen Begriffs,
der den jetzigen tatsächlichen Zustand des
Systems charakterisiert, nämlich des Begriffs
der „Markt-Medizin“:

In weiten Kreisen gilt heute der Begriff
„Schulmedizin" als Inbegriff eines Systems, das
insgesamt auf Grund seiner Fragmentierung,
seiner primären technischen Orientierung
sowie seiner pharmakologischen Ausrichtung,
von vielen Patienten und mittlerweile selbst
von einer zunehmenden Anzahl von Ärzten
abgelehnt wird. Dabei wäre eine Medizin, die
diese Bezeichnung verdient, nichts grundsätzlich Schlechtes. Denn „Schulmedizin“ wäre
eigentlich eine seriöse, auf strengen Forschungskriterien beruhende ärztliche Ausbildung an Universitäten, welche per Gesetz vom
jeweiligen Staat geführt wird. Die dort angestellten Ärzte wären ihrer Arbeit am Kranken
verpflichtet und hielten sich an objektive
Kriterien. Eine finanzielle Beeinflussung durch
Firmen mit Marktinteresse und andere
Außenseiter wäre nicht gegeben.
Soweit die Theorie. Aber dieser Idealfall einer
Ärzteausbildung an Unis und Kliniken, dieser
Ärztearbeit am Patienten im Krankenhaus und
in den Ordinationen, an welche naivere Teile
der Bevölkerung noch verzweifelt glauben,
war vielleicht noch vor etwa 40 bis 50 Jahren
die Realität und ist unseres Wissens nach in
keinem Land mehr gegeben. Man hat tatsächlich den Eindruck, dass der Begriff einer
„seriösen Schulmedizin" jetzt in seiner eigentlichen Definition nicht mehr existiert. Unkritische Ärzte, die zu diesem Verfall der ärztlichen
Ethik, aus welchen Gründen auch immer,
schweigen, tragen einen verheerenden Anteil

Seit einigen Jahrzehnten werden die Universitäten nicht mehr mit ausreichenden Forschungsetats ausgestattet. Es wird auf Kosten
der Wissenschaft und der Therapiesicherheit
für Patienten zu Tode gespart. Gesetzlich ist
geregelt, dass Pharmafirmen selbst die Studien für ihre Verkaufsprodukte bezahlen und
diese bei von ihnen selbst „sorgfältig ausgesuchten und geeigneten“ Dozenten, Oberärzten und Professoren in Auftrag geben. Ärzte
verdienen dabei enorm und die Masse der
Mediziner liest, wenn überhaupt, diese Studienarbeiten im vermeintlichen Glauben, dass
diese Arbeiten für Medikamentenzulassungen
oder Wirkungsbeweisen seriös, korrekt und
ohne finanzielle Zuwendung an die Urheber
verfasst worden seien. Sehr viele Dozenten
oder Fachärzte verfassen auch ohne Geldzuwendung solche Gefälligkeitsstudien gerne, da
bei Gefallen seitens der Pharmafirmen diese
Ergebnisse als Professurarbeiten bei den
jeweiligen Ärztegruppen veröffentlicht werden und diese Ärzte dann in die einflussreichsten Posten an Universitäten, Instituten, Krankenhäusern, Sanatorien, Forschungsabteilungen, amtsärztlichen Diensten, Ärztekammern
und auch in die für die Medikamentenzulassung zuständigen Ämter der Gesundheitsministerien ernannt werden. Dort sitzt ein dementsprechendes Gremium „geeigneter" Ärzte,
Pharmavertreter und geeigneter, weil beeinflussbarer, Beamter und entscheidet, welche
Medikamente zugelassen werden, welche
Verfahren als medizinisch gelten, letztlich
erlaubt und auch von den Krankenkassen bezahlt werden sollten.
Man kann davon ausgehen, dass im Endeffekt
die Mehrzahl der Handlungsweisen und Ent-

scheidungen von Geldflüssen regiert werden.
Ein Lobbying ist hier fast nicht mehr nötig.
Offiziell wird dies von einem zeitlich überforderten Gesundheitsminister kontrolliert, der
eigentlich davon nicht die geringste Ahnung
hat und meist auch fachlich, als Nichtmediziner, völlig inkompetent ist. Er tut nur das, das
Pharmafirmen, Ärztevertreter und Beamte
ihm „empfehlen“.

se in Form von bezahlten Inseraten und „versteckten" PR-Artikeln gesteigert wird. Dieser
finanzierte Druck auf Fachärzte und Allgemeinmediziner ist enorm und schlagend wirksam. Sie glauben diese Aussagen gern und
hätten diesen auch bei angeborener Kritik
angesichts mangelnder Alternativen und
Gegenstudien so gut wie nichts entgegenzusetzen.

“Bei multizentrischen Studien“ gilt dieselbe
Vorgangsweise. Die Unternehmen, welche die
Studienergebnisse zusammenfassen und unliebsame Ergebnisse ausfiltern (dies wird dann
als „bereinigte Studie“ bezeichnet), werden
ebenfalls von den Pharmafirmen bezahlt, und

Sie wundern sich gelegentlich über mangelnde
Wirksamkeiten von Arzneimitteln oder enorme Nebenwirkungen, siehe Beispiel „LipobaySkandal". Die Mehrzahl der vertrauten Hausärzte ist mit der Unterdrückung dieser Nebenwirkungen und Schuldgefühle mehr als
beschäftigt. Sie schweigen aus Angst und
Lähmung. Damit das Fass voll wird, sind in
den letzten Jahren die Pharmafirmen massiv
dazu übergegangen, ein weiteres Stück ihres
Werbebudgets in die Endverbraucherwerbung
zu investieren. Die Masse der Patienten wird
in Journalen, Radio, Facebook, Internetforen,
Fernsehen über die Vorteile von Medikamenten und Methoden überzeugt.

„Wer zahlt, schafft an".
Es handelt sich im wahrsten Sinne des Wortes
um „Doppelblind-Studien": Sowohl Patienten
als auch befasste Behörden sowie teilnehmende Ärzte oder kritische Mediziner werden
blind gehalten, sie können sich kaum absprechen und keine Kontrolle bezüglich der Ergebnisse ausüben.
Gelegentlich werden von Ärztegruppen nach
Jahren doch weitergehende oder aber auch
Kontrollstudien gemacht, die aufwendig sind
und erst finanziert werden müssen. Zumeist
handelt es sich um universitätsinterne Arbeiten oder von kritischen Ärzten unentgeltlich
erbrachte Leistungen. Solche Menschen gibt
es in seltenen Fällen auch. In der Regel findet
sich dafür aber kaum jemand, unter anderem
deshalb nicht, da solche Ärzte, von den Pharmakonzernen und den ihnen verbundenen
Professoren der Erststudien massiv angefeindet und lächerlich gemacht werden.

„Die paar Hansln lassen wir gar nicht
erst aufkommen“
ist die bewährte Devise eines Imperiums mit
unendlichen Machtgelüsten und Finanzvolumen.
Dazu kommt noch, dass der Einfluss dieser
Arbeiten hochangesehener Ärztevertreter
massiv von der Pharmalobby über ÄrzteJournale mittels verfälschter Studienergebnis-

Man hat seit vielen Jahren auch den
eindeutigen Eindruck, dass die zahlreichen
Selbsthilfegruppen
für
Krankheiten, die Institute für Ernährung, Rheuma, Impfung, Tropenkrankheiten und auch Wohltätigkeitsgruppen von Krebs bis Aids
mehr und mehr als Schauplatz für
pharmakologische Meinungsbildung
und Werbemaßnahmen genützt
werden.
Es wird nichts mehr dem „Zufall
einer unabhängigen Forschung“
überlassen.
Gegenüber diesen massiven Beeinflussungen
von Ärzten, Patienten, Behörden und Krankenkassen nimmt sich die Propaganda totalitärer Regime beinahe schon stümperhaft und
harmlos aus. Hier wird auf Kosten von Kassenbeiträgen und Steuergeldern in krimineller
Weise mit Menschenleben gespielt.

Setup der Infekte

Die Medizin als „Kampflehre“
Die Infektionslehre geht davon aus, dass durch
eine Vermehrung von Krankheitserregern
(Bakterien oder Viren etc.) am oder im
menschlichen Körper Schaden entsteht. Diese
Keime werden tendenziell als Feindbild betrachtet. Man spricht generell von Krankheitserregern. Zu deren Bekämpfung hat die pharmakologische Industrie ganze Arsenale an
Antibiotika, Virostatika und anderen Desinfektionsmitteln entwickelt. Es wird uns allen
vermittelt, dass das menschliche Überleben
nur mehr durch das Bekämpfen dieser Krankheitserreger gesichert werden könne. Angesichts der Tatsache, dass diese vielen Pharmazeutika erst seit einem halben Jahrhundert
eingesetzt werden, ist es beachtlich, dass sich
die Menschheit bis dahin trotzdem vermehren
und entwickeln konnte. Auch die Tatsache,

dass Haut und Schleimhäute auf das Vorhandensein der verschiedensten Keime angewiesen sind, zum Schutz und für die Verdauungsfunktion, kann den Ruf von Keimen als Feindbild nicht abschwächen.
Ein Beispiel zur Fehlbarkeit der Wissenschaft:
Noch in den 70er Jahren vertrat man die wissenschaftliche Meinung, dass Zellulose und
Pektin keine Kalorien hätten und diese Stoffe
daher als ideale Nahrung zur Gewichtsreduktion eingesetzt werden könnten. Man argumentierte, dass dem Menschen das zur Aufspaltung dieser Stoffe benötigte Enzym fehle.
Das war eine Seite der Wahrheit. Später stellte sich jedoch heraus, dass die Wissenschaftler schlichtweg die Tatsache vergessen hatten,
dass die menschlichen Darmbakterien sehr

wohl in der Lage sind, diese Stoffe zu Kalorien
weiterzuverarbeiten, und so hatten diese
Menschen einiges an Gewicht zugelegt. Wie
viele derartige Fehlinterpretationen in der
Medizin werden in Zukunft wohl noch korrigiert werden müssen?
Das Prinzip des Dualismus!
Nun hat bekanntlich jedes Ding zwei Seiten.
Jedes noch so unangenehme Ereignis kann
situationsbedingt einen anderen Zustand positiv beeinflussen: Im Prinzip des Dualismus
braucht jede positive Eigenschaft eine negative Gegenseite, um überhaupt existieren zu
können. Wie es ein negativ geladenes Ion
allein nicht geben kann, können auch die Eigenschaften gut - böse, hell - dunkel, hoch tief, etc. ohne ihre Gegensätze nicht in Erscheinung treten. Es ist daher naheliegend,
dass auch den sogenannten Krankheitserregern ebenso viele positive Reaktionen im
menschlichen Körper nachgewiesen werden
können.
In der Entwicklung der Medizin hatte man es
sich bisher noch leisten können, diese andere
Seite zu vernachlässigen. Dies wohl deshalb,
weil man mit den antibiotischen Mitteln ohnehin nur eine wenig spezifische Bekämpfung
der Keime durchführen und durch den massiven Einsatz dieser Mittel leicht das Maß und
die Übersicht verlieren konnte. Jetzt, da in den
Industrieländern die Lebenserwartung nur
mehr minimal gesteigert werden kann, da
durch die massive Verwendung von Antibiotika die Probleme der Resistenzentwicklung
ansteigen und die Störungen immunologisch
abhängiger Krankheiten, wie Allergien, Neurodermitis etc., massiv zunehmen (1960: 2%,
1990: 30%, 2008: rund 44%) scheint eine umfassendere Betrachtung der Aufgaben von
Keimen notwendig. Dies umso mehr, da in
einer deutschen Studie die Umweltbelastung
als bis dato vermutete Hauptursache zurückgenommen werden musste. Die Forschungen
im Genbereich beschleunigen diese Dringlichkeit.
„Zufällige“ Ereignisse - oder nur noch nicht
erklärbar?
Vor mehreren Jahren hatte ich in meiner ärztlichen Praxis ein Schlüsselerlebnis. Eine Pati-

entin erzählte mir, dass sie schon mit einem
schweren epileptischen Anfallsleiden geboren
worden war, das selbst durch starke Beruhigungsmittel schwer zu unterdrücken war. Mit
sieben Jahren erfuhr sie eine FSME-Infektion
infolge eines Zeckenbisses. Drei Wochen lang
litt sie unter heftigsten Schmerzzuständen
(Meningoencephalitis), und es war keinesfalls
sicher, ob sie diese Infektion überleben würde. Sie überstand diesen Prozess mehr oder
weniger unbeschadet. Äußerst bemerkenswert erschien ihr jedoch die Tatsache, dass sie
ab diesem Zeitpunkt keine epileptischen Anfälle mehr hatte und auch keine AntiEpileptika benötigte. Die behandelnden Ärzte
hatten für dieses Phänomen keine Erklärung
und taten dies, wie in wissenschaftlichen Kreisen üblich, als Zufall ab. Meine konventionelle
Ausbildung als Schulmediziner machte es mir
ebenfalls schwer, einen kausalen Zusammenhang zwischen FSME-Infektion und dem Sistieren der Epilepsieanfälle herzustellen.

Der Zweifel und das Umdenken!
Doch ich war hellhörig geworden. Als wissenschaftlich denkender Mensch bin ich der Meinung, dass es für sogenannte „Zufälle“ eine
Erklärung geben muss. Ich wurde zunehmend
kritischer gegenüber den Ansichten der Infektionslehre, die mir an der Universität widerspruchslos eingeimpft worden waren. Ihre
Widersprüchlichkeiten begannen mir verstärkt
aufzufallen. Im gleichen Maße wurde ich zunehmend sensibler gegenüber den Erfahrungsberichten meiner zahlreichen Patienten.
Ich begann, Erfahrungen über die Möglichkeit
zu sammeln, dass für bestimmte Krankheitsbilder der Kontakt (Infektion) mit spezifischen
Erregern eine therapeutische Rolle spielen
könnte. Impfnebenwirkungsmeldungen lieferten ebenfalls eine Datengrundlage! Zunehmend erhärtete sich für mich der Verdacht,
dass die bei bestimmten Krankheiten auftretenden speziellen Komplikationen nicht Ausdruck von zufälligen und situationsbedingten
Organmanifestationen der Infektion sind,
sondern dass durch die Infektion lediglich
spezifische Defekte (angeboren oder erworben) in der chromosomalen Ordnung sichtbar
werden.

Konkretes Beispiel:
„Spezifische Komplikationen“!
Mumps (Paramyxoviren):
Hier ist die genetische Veranlagung der Ohrspeicheldrüse eng mit der Bauchspeicheldrüse
und den Keimdrüsen gekoppelt. Dementsprechend treten bei einer Vorschädigung dieser
Organe bei Infekten oder Impfungen eine
Pankreatitis oder Ophoritis (bzw. Ovaritis) als
mögliche Komplikationen auf! Andere Beispiele wären Myocarditis oder Polyneuropathie
bei Diphtherie (Corynebacterium d.) usw.
Krankheitserreger - gleichzeitig Servicespezialisten der Genanlagen!
Da bestimmte chronische
Erkrankungen durch spezielle Infektionen ausheilen, stellen diese Keime
sozusagen eingeladene
Reparaturtrupps
dar,
welche als Spezialisten
bestimmte Genabschnitte
kontrollieren und mit
Hilfe ihrer spiegelbildlichen genetischen Teilkonstellation wiederherstellen. Ihre Genabschnitte müssen mit den Anteilen der menschlichen
chromosomalen Sequenzen parallele Entwicklungen durchlaufen.
Wahrscheinlich wird so die Evolution gegenseitig kontrolliert, beeinflusst und vor degenerativen Einflüssen (UV Licht, radioaktive Strahlung etc.) geschützt. Der Mensch wäre ohne
diese Infektions-Keime genetisch degeneriert,
vermutlich längst ausgestorben. Das Lebewesen Mensch konnte sich nur in enger Kooperation mit den, um es herum existierenden,
Keimen entwickeln. Die Frage ist zu stellen, ob
großräumige Genabschnitte sozusagen eine
Synthesis der spezifischen genetischen Strukturen all dieser uns umgebenden Keime darstellen, die in den konservativen medizinischen Kreisen als „Krankheitserreger“ bekämpft werden.

Ein neues Arbeitsgebiet!
Seither liegt ein weiterer Schwerpunkt meiner
Arbeit im Herstellen der Zusammenhänge
zwischen den Phänomenen der einzelnen
Krankheiten und der meiner Ansicht nach
damit immer verbundenen Veränderungen
der genetischen Konstellation. Da die Auseinandersetzung unseres Organismus mit der
Umwelt (Nahrungsaufnahme, Verdauung,
Ausscheidung, etc.) zweifelsohne im immunologischen Bereich liegt, bezeichnete ich mein
Forschungsprojekt als Institut für Immungenetik. Ich begann, mich auf Erkrankungen wie
Allergien, Neurodermitis und andere Hautphänomene, Tumorerkrankungen, Störung
der Infektabwehr (Aids, etc.), Erkrankungen
des Nervensystems (Epilepsie, MS, etc.) zu
spezialisieren. In diesem Zusammenhang war
ich auch zunehmend mit
den Auswirkungen von
Impfungen konfrontiert.
Unspezifische
„Komplikationen“!
Neben den spezifischen
Nebenwirkungen existieren auch sogenannte
unspezifische Symptome
wie Fieber, Meningitis,
Meningoencephalitis,
welche
wahrscheinlich
nur den Schweregrad der
genetischen Schädigung beim Reparaturversuch anzeigen.
Unspezifische Nebenwirkungen stellen unter
anderem die lokale Erwärmung im Zentralnervensystem dar, welche durch den Reparaturprozess zwangsweise entsteht. Diesen Erscheinungen sollte durch geeignete therapeutische Maßnahmen entgegengewirkt werden,
ohne dabei den Setup-Prozess der Keime zu
stören.
„Auswachsen“ einer Krankheit = Ausdruck
einer genetischen Reparatur!
Gelingt die Reparatur eines defekten Genabschnittes, so verschwindet die angeborene
oder erworbene Krankheit kausal. Bei ver-

schiedensten Krankheiten, wie Neurodermitis
etc., haben wir Ärzte immer die unwissenschaftliche Erklärung „das wächst sich aus“!
gewählt. Welche Prozesse jedoch hinter diesem unwissenschaftlichen Begriff stecken,
wurde bislang nicht geklärt. Die genetische
Bereinigung durch zwischenzeitliche Infektionen drängt sich als Ursache auf.
Teilheilung und Auslösung von Symptome Die Triggerung!
Je nach Vorschädigung kann auch eine Teilheilung erfolgen. Ist der genetische Defekt irreparabel, so tritt keine Änderung beziehungsweise sogar eine Verschlechterung oder Auslösung einer Krankheit ein. Der Defekt im
Genbereich kann in diesem Fall allerdings
schon lange vorher bestanden haben oder in
vielen Fällen angeboren sein.
Blendeffekt Impfungen: Inkompetente
Handwerker!?!
Solche Krankheitsschübe können beispielsweise auch durch nicht mehr intakte Keime, wie
dies bei Impfungen (Totimpfstoffe, veränderte
Lebendimpfstoffe, Beimengung von irritierenden chemischen Substanzen) der Fall ist, ausgelöst werden. Bei Impfungen treten Komplikationen lediglich bei genetischer Vorschädigung ein. Spezifische Komplikationen bzw.
Nebenwirkungen können also sowohl bei Befall durch Krankheitserreger als auch durch
Impfungen nur bei entsprechend genetischer
Vorschädigung getriggert (ausgelöst) werden.
Der schützende Effekt bei Impfungen wird
allerdings unter dieser Annahme in Frage gestellt. Immerhin sind die Probanden, die keine
Impfnebenwirkungen erleiden, nach dieser
neuen These auch durch Krankheitserreger
nicht gefährdet. Würde die Meldung der
Impfnebenwirkungen lückenlos durchgeführt,
dann wäre bei einem beobachteten Bevölkerungskollektiv die Zahl der Impfkomplikationen gleich jener, die durch natürliche
Krankheitserreger ausgelöst wird.

Lösung:
Neue Art von Impfstoffen - Gleichzeitig Gentherapeutika?
Unvollständige Forschungen?
Hier sollte man auch epidemiologische Studien genauer analysieren. Immerhin haben
sich Krankheiten, wie die Pest, ohne Impfmaßnahmen eingedämmt. Die Tuberkulose ist
ebenfalls vor Einführung der Impfungen durch
andere Maßnahmen abgeklungen!
Was war vorher, das Huhn oder das Ei?
Man findet zwar den Keim, kann aber nicht
nachvollziehen, was zuerst da war: Der Krankheitserreger, eine kaum messbare Stoffwechselstörung, eine mikroskopisch kleine Verletzung oder ein paar winzige Fremdkörper aus
der Umwelt oder ein Vorschaden im Genbereich des Verdauungstraktes.
Mikrokosmos-Makrokosmos – „Der überfallene Hirsch!“
Da man ohne Änderung der Denkrichtung
nicht zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen kommen kann, habe ich anhand von Beispielen aus dem täglichen Leben dieses Umdenken meinen weiteren Überlegungen vorangestellt: Findet man im Wald den Kadaver
eines Hirsches, der hinten schon völlig zersetzt
ist und keinerlei Rückschlüsse auf die Todesursache zulässt, so käme trotzdem niemand
auf die Idee, die am Hirschkadaver massenweise gefundenen Bakterien, Viren, Pilze und
so fort als Todesursache festzustellen. Kein
Wissenschaftler würde sagen: „Dieser Hirsch
wurde heimlich von auf der Lauer liegenden
Bakterientrupps angefallen und zur Strecke
gebracht!“
In der Medizin kann man zwar auch nie die
eigentliche Grundursache feststellen, da man
stets nur Momentaufnahmen hat, trotzdem
handeln wir Ärzte immer so, dass aus der
Übersichtsperspektive der Eindruck entsteht,
die Krankheitserreger würden immer lediglich
als Überfallkommando arbeiten.

Resultierende Effekte oder Ursachen!
Bekämpft die Medizin den Boten?
Zum Magenkeim Helicobacter Pylori: Ich gehe
davon aus, dass viele körperlich sichtbare
Veränderungen am menschlichen Körper auch
mit funktionellen Veränderungen der Chromosomenstruktur einhergehen und der Helicobacter Pylori nicht die Ursache für Magengeschwüre darstellt, sondern nur verzweifelt
und möglicherweise über Jahrzehnte hin versucht, diese zu bereinigen. Dass diese Krankheitserreger bei ihrer Arbeit auch unangenehme Nebenwirkungen, mit zusätzlichen
Schmerzen, lokalen Entzündungen, Gewebeläsionen etc., erzeugen und sie am „Tatort“
gefunden werden, beweist noch lange nicht,
dass sie als primäre Ursache anzusehen sind.
Würde man die medizinische Denkweise auf
die Justiz übertragen, so müsste man viele
Kriminalbeamte, Notärzte oder Priester als
Mörder verdächtigen, weil sie an den Tatorten
als
Erstes
angetroffen
Genome
werden. Wir
tun
dies
aber nicht,
weil wir hier
meist
die
Vorgeschichte kennen!
Dazu
ein
weiteres
anschauliches Beispiel: Findet man unter den
Trümmern eines Hauses, das aufgrund seiner
Baufälligkeit eingestürzt ist, eine Menge an
Handwerkern, so würde man wohl trotzdem
annehmen, dass dieses Haus wegen seiner
völligen Baufälligkeit eingestürzt ist. Die
Handwerker hatten wahrscheinlich vergeblich
versucht, das Unglück zu verhindern. Auch
weiß jeder, der jemals gebaut hat, dass
Handwerker „Nebenwirkungen“ verursachen:
Sie machen Lärm, sie erzeugen Schmutz und
damit großen Reinigungsaufwand, sie erfordern Mitarbeit und behindern damit unsere
Freizeitdisposition, sie kommen gelegentlich
nicht, wenn man sie braucht, sie verursachen
hohe Kosten, sie machen durch ihre Arbeit
gelegentlich Folgereparaturen notwendig
(Arbeitskomplikationen!?) usw. Kein Mensch

würde jemals auf die Idee kommen, deshalb
generell Handwerker als Feindbild zu betrachten und sie, sobald man ihre Nebenwirkungen
bemerkt, zu vernichten. Selbstverständlich
kann es Situationen geben, in denen die Arbeit aus anderen wichtigen Gründen verschoben werden muss. Hier müssen also die
Handwerker vorübergehend ihre Arbeit unterbrechen.
Vom Handwerk zum Kunsthandwerk
„Medizin“!
Parallel betrachtet wird es auch immer Momente geben, in denen Antibiotika eingesetzt
werden müssen. Die heute übliche lockere
Handhabung, ohne genaue Voruntersuchung,
gehört allerdings nicht nur aus Gründen der
Resistenzproblematik schon heute der Vergangenheit an. In Zukunft wird, mit noch zu
entwickelnden Methoden, in all diesen Fällen
die genetische Struktur zur Vermeidung kritischer
Auswirkungen
und
der
eventuelle
Vorteil einer
Infektion vor
dem Einsatz
keimtötender
Mittel untersucht werden
müssen.
Antikörper – Nur Kampftrupps oder regulierende Signale?!
Die Rolle der Antikörper muss ebenso neu
überdacht werden. Bisher ist man davon ausgegangen, und hat auch alle immunologischen
Tests dahingehend interpretiert, dass es die
Hauptaufgabe der nach einer Infektion entstehenden Antikörper (s. Memory cells) sei, im
Falle eines erneuten Befalls mit demselben
Erreger diese schnell zu bildenden, gleichsam
zu kopierenden Abwehrkörper herbeizurufen
und damit einer Zweitinfektion zuvorzukommen. Zusätzlich benutzen wir Mediziner das
Vorhandensein von Antikörpern, um eine
stattgefundene Infektion nachweisen zu
können. Letzteres wird auch in Zukunft als
Methode zunehmend an Bedeutung gewin-

nen. Die Aufgabe der Antikörper als
bereitgehaltenen „Abfangjäger“ würde
ich allerdings in dieser Form nicht mehr
sehen. Vielmehr dienen sie als Markierung, um gleichartigen „Setup-Keimen“
zu signalisieren, dass ein „Setup“ in diesem genetischen Bereich bereits stattgefunden hat und ein erneuter infektiöser
Check überflüssig wäre. Allerdings ist es
möglich, dass aufgrund wiederholter
genetischer Schädigungen, bei chronischer Schadstoffeinwirkung, sehr wohl
ein zweites oder wiederholtes Setup mit
demselben Erreger notwendig wäre. Die
Antikörper werden in diesem Fall durch
spezifische Signale der gestörten Chromosomenabschnitte überlagert und die zuständigen Keime regelrecht zur Arbeit angelockt,
bzw. wird ein Arbeiten im Genbereich durch
Deblockierungen von Sicherungen zugelassen.
Letztere Annahme erfährt durch aktuelle Erkenntnisse 1 zunehmende Verstärkung. Das
wäre auch die Erklärung dafür, dass manche
Infektionen, trotz positiver Antikörpertiter,
wiederholt auftreten, wie am Beispiel der
chronisch rezividierenden oder persistierenden Verläufe von Hepatitiden etc. gezeigt
werden kann. Ist der AK-Titer unmittelbar
nach einem Infekt sehr hoch, reichen die
Überlagerungssignale nicht aus. Dies ist sehr
sinnvoll, denn eine kurzfristige, erneute „Infektion“ könnte den Organismus überfordern!
Gelingt es dem Keim nicht, einen genetischen
Defekt zu beheben, weil der Genschaden die
Reparaturfähigkeiten des Keimes überschreitet, so ist ein zunehmender Organschaden
unvermeidbar.
Wer sichert die Funktionalität des genetischen Systems?
Damit solche Schäden nicht auf die Nachkommenschaft weitervererbt werden, wird
zum Schutze der Arterhaltung die genetische
Funktion der Fruchtbarkeit mitblockiert. Diese
Ursachen müssen also in Zukunft bei männlichen oder weiblichen Sterilitätsproblemen
untersucht werden. Einfach mit extrakorpora-
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len Befruchtungsmethoden diese Sicherungen
zu umgehen, wird sich langfristig auf die genetischen Anlagen unserer Nachkommen fatal
auswirken! Es ist anzunehmen, dass bei genetischen Veränderungen, die für die Arterhaltung keine wesentliche Bedeutung haben, die
Fortpflanzungsfähigkeit nicht ausgeschaltet
wird und diese zudem reversibel ist. Massive
angeborene Funktionsstörungen an zentralen
Organen und Funktionskreisen, wie Immunsystem, Leber, Nieren, zentrales Nervensystem etc., müssen selbstverständlich eine Sterilitätsblockade zur Folge haben. Möglicherweise gibt es davon immer wieder Ausnahmen, da der Körper stets mit neueren genetischen Störungen konfrontiert wird, diese erkennen lernen und in sein Verarbeitungsprogramm integrieren muss. Das kann selbstverständlich Jahre bis Jahrhunderte dauern. Evolution?
„Manager-Antikörper“
organisieren genetische Reparaturabläufe!
Diese andere „Flaggenrolle“ der Antikörper
möchte ich am Beispiel des AIDS-Syndroms
nochmals erläutern: Die AIDS Viren existieren
angeblich schon sehr viel länger, als die Seuche an Bedeutung gewonnen hat. AIDS ist
zudem kein eigenständiges Krankheitsbild,
sondern eine Summe verschiedenster Symptome (Infektanfälligkeit, Kaposi-Sarkom und
anderes, um nur einige zu nennen), welche in
verschiedenartigster Form auftreten und als
Syndrom zusammengefasst werden.

Hinweis: Man beachte, dass man heute versucht, Adenoviren zur Heilung von Tumoren
einzusetzen! Machen diese etwa ein Setup im
genetischen Bereich der Zellwachstumskontrolle?
Wir müssen lernen, hinter die Mauer zu sehen!
Dass die ausführende Arbeit chemisch oder im
Mikroskop an den Ausführungsorganen (Tumorzellen) beobachtet werden kann, schließt
keineswegs aus, dass die Signalgebung, wie
vieles, über die chromosomale Steuerung
erfolgt. AIDS kann man derzeit eigentlich nur
durch den Antikörpernachweis identifizieren.
Es wird zwar behauptet, dass diese Viren AIDS
eigenständig auslösen, aber für mich gibt es
sehr viele Hinweise, dass diese verschiedenen
„Spezialisten“ nur versuchen, ein Setup bei
wichtigen genetischen Defekten durchzuführen. Gelingt diese Reparatur, so sind diese
Patienten zwar antikörperpositiv, zeigen aber
logischerweise keine Krankheitssymptome.
Für diese Aids-Positiven hatte man bisher nur
eine lange Dauer von der Ansteckung bis zum
Ausbruch der Krankheit angenommen. Dies ist
aber eine Annahme, die nicht bewiesen werden kann. Studien, die anzeigen, dass im Milieu von Prostituierten und Homosexuellen
jene, unabhängig vom Kondomschutz, stärker
von Aids betroffen sind, die zusätzlich Drogen
oder unmäßig Alkohol einnehmen, untermauern meine Postulate. Eine neuere Untersuchung hat gezeigt, dass häufiger Drogenkonsum zu genetischen Schäden führt.
Hinweisend ist zudem, dass sich die Berechnungen über die Zahl an Aidsfällen nachträglich als weit überhöht erwiesen haben: Da
eben nicht alle Erregerkontakte zu Krankheiten führen!
Es wird auch durch symptomatische Mittel,
welche nur die Aktivität des Virus im Körper
behindern, nie allein gelingen, dieser Leidensentwicklung Herr zu werden. Die bisher zwar
anfangs immer euphorischen Meldungen über
neue ANTI-AIDS-Mittel haben letztendlich
wieder in Bescheidenheit geendet, da sie
selbst im breit gefächerten Einsatz nie mehr
als bestenfalls eine Verzögerung bewirken
konnten.

Behandlung der Ursachen als Zukunftsprojekt?
Die Zukunft liegt hier in wohlüberlegten Lösungen des genetischen Bereiches. Man muss
aber sehr vorsichtig zu Werke gehen, denn
wie wir schon aus der Atomforschung wissen,
hat jedes Ding zwei Seiten! Arbeiten im genetischen Bereich können Positives bewirken,
das Risiko eines noch größeren langfristigen
Schadens beim Menschen ist aber zweifellos
gegeben. Dieser lässt sich danach nämlich
nicht durch ein Verbot oder durch Zwangssterilisation (Tiere) an der Fortpflanzung hindern.
Die ethische Problematik ist enorm!
KIT (Kontrollierte Infektions-Therapie)
als medizinisches Konzept!
Neben der Bereitschaft des Organismus zur
„Infektion“ spielt selbstverständlich beim Angehen der Setup-Keime der bisher „Virulenz“
genannte Faktor, sowie die Menge der auftretenden Keime (Epidemien), eine wesentliche
Rolle beim Setup-Procedere. Auch die Rolle
von „ortsfremden“ Keimen muss geklärt werden. Diese Faktoren können zu gefährlichen
Komplikationen führen. Hier sollten bremsende Maßnahmen gesetzt werden!
Wie bestimmt man den idealen Zeitpunkt für
eine Reparaturinfektion?

POSTULATE
Aufgrund meiner bisher getätigten Beobachtungen stelle ich folgende Postulate auf:
Ich postuliere:
1. Es existiert eine Setup-Funktion der sogenannten Krankheitserreger. Viele spezifische
Krankheitserreger, oder sogar möglicherweise
alle, sind mit wesentlichen noch zu erforschenden Teilen ihrer genetischen Struktur
imstande, mit jeweils korrespondierenden
Abschnitten unserer DNA eine Interferenz
einzugehen. Damit sind diese Erreger imstande, durch die Infektion die DNA unserer gesamten Körperzellen, oder zumindest bestimmter Körpersysteme, zu beeinflussen.
Weiters können diese Mikroben in Form ihrer
Setup-Arbeit unsere genetischen Codes kontrollieren und somit den Fortbestand der
Menschheit sichern helfen. Es kommt ihnen
also eine Funktion als Servicespezialisten zu.

Ich postuliere:
2. Keime beeinflussen unseren GenCode. Diese genetischen Sequenzen der
Krankheitserreger sind durch ihre SetupFunktion imstande, diese immer wieder auftretenden, durch verschiedenste Stressfaktoren ausgelösten Änderungen auf unserer
DNA im Sinne einer sogenannten Glättungsreparatur zu regulieren.

ben prägen seit Milliarden von Jahren die
Entwicklung der Menschen in der Form, dass
große Teile der menschlichen DNA sozusagen
ein Puzzle, bestehend aus der DNA verschiedenster Bakterien und Viren, darstellen. Es
muss ernsthaft die Überlegung angestellt
werden, dass es eine menschliche Entwicklung
ohne die Existenz dieser Keime gar nicht gäbe.
Ich postuliere:
4. Die derzeitige Form der Impfungen stört
natürliche Reparaturmechanismen. Die bisherige Handhabung mit Impfungen passiver Natur (inaktivierte Krankheitserreger) muss neu
überdacht und umgestellt werden, da ansonsten durch die Störung der regulativen Arbeit
der Krankheitserreger die genetischen Strukturen nachhaltig degeneriert werden und
somit unsere nachfolgenden Generationen
ernsthafte Gefährdungen der Lebensqualität
hinnehmen müssen. Interessant ist, dass
gleichzeitig mit der Einführung von Massenimpfungen (Kinderkrankheiten mit Hauterscheinungen) auch eine massive Zunahme von
Allergien, Neurodermitis, Aids und anderen
immunologischen Störungen erfolgte. Eine
deutsche Studie hat vor einigen Jahren ergeben, dass nicht die Umweltbelastung, sondern
eher der vermehrte Zugang zu Antibiotika und
Impfungen die Hauptursache für solche Erkrankungen sein könnte!!!
Eine andere Art von Impfungen unter idealen
Zeitpunktbedingungen und an selektionierten,
gengeschädigten Lebewesen würde dem Vorbeugegedanken besser entsprechen!

Beispiel:

Ich postuliere:

Die Evolution des Menschen ist derzeit durch
soziale Strukturen im Gegensatz zu jener der
Tiere stark der natürlichen Auslese entzogen!
Die einzige Chance, trotzdem eine genetische
Qualitätskontrolle zu erfahren, ist der Kontakt
mit Keimen!

5. Es gibt auf unseren Genanlagen eine grundsätzlich reversible Fortpflanzungsschutzschaltung (mankind security genetic blocade) bei
essentiellen (lebenswichtigen) Defekten.

Ich postuliere:
Ich postuliere:
3. Die Entwicklung der Menschen erfolgte
unter wesentlicher Mithilfe der Mikroben
(Krankheitserreger). Diese genannten Mikro-

6. Viele Störungen des Immunsystems sind
„angeboren“ und Ergebnis versäumter
oder verhinderter Setups! Werden in einem
bestimmten Alter auftretende Setups nicht

durchgeführt, indem durch Impfungen ohne
Reparatur die Antikörpersignale vorgetäuscht
werden, so können im Fortpflanzungsalter
manche Defekte weitervererbt werden. Hautkrankheiten (Ekzemneigung, Neurodermitis,
Allergien etc.) sind im Verband mit Schleimhauterkrankungen (Colitis, Gastritis, Funktionsstörungen der Verdauungsdrüsen etc.)
vorderst zu nennen. Dies ist nicht verwunderlich, da Haut und Schleimhaut wichtige Grenzflächen des Immunsystems darstellen! Die
physische und psychische Integrität eines Individuums wird ja letztlich durch unser Immunsystem gesichert, damit wir nicht infolge
eines Mückenstiches durch das Einbringen
artfremder Gene zur Mücke „generieren“.
Dass bei Neurodermitis oder diversen Allergien in vielen Fällen durch völlige Karenz artfremden Eiweißes (Fleisch, Milchprodukte, ev.
bestimmte pflanzliche EW etc.) Symptomfreiheit erzielt werden kann, ist selbstverständlich
keine Heilung des Gendefektes, sondern das
Weglassen der für den Verdauungstrakt ohnehin schwierig und energieaufwendig zu
handhabenden (Entschärfung!) artfremden
Eiweißstoffe. Man beachte, welche gefährlichen anaphylaktischen Reaktionen allein die
intravenöse Injektion einer kleinen Menge
verflüssigten Schweinefleisches in den
menschlichen Körper auslösen würde! Wir
beschränken uns derzeit auf Unterdrückung
von Reaktionen (Cortisongabe) und Karenz
immunologischer Belastungen (artfremdes
Eiweiß).

krankheiten (Neurodermitis etc.), Vermehrung
angeborener Defekte bzw. Unfruchtbarkeit.
Erklärung: Je nach dem Grad der Veränderung
der genetischen Sequenz durch die Genmanipulation können unsere Setup-Spezialisten die
zu behebenden Defekte nicht mehr erkennen
(Tumore, Sterilität oder angeborene Gendefekte!), oder sie sind zwar in der Lage, diese zu
erkennen, können aber wegen ihrer manipulierten Struktur die Reparaturen nie erfolgreich beenden. Die Folge sind dann häufige
Infekte.

alle fotos fotolia

Ich postuliere:
Es ist hier nochmals kritisch die Frage zu stellen, ob nicht die heutige wenig entwickelte
Form der Impfungen die Vererbung entstandener genetischer Defekte im Immunsystem
geradezu verursacht!
Ich postuliere:
7. Durch Manipulation der genetischen Struktur von Bakterien, Viren, Pilzen etc. (Keimen
wird die Wechselwirkung der Erbanlagen zwischen Mensch, Tier und Mikroorganismen
abrupt und nachhaltig gestört. Dies führt zu
vermehrten Störungen des Immunssystems:
Explosive Zunahme von Allergien, von Tumorerkrankungen, Störungen der Abwehrsysteme (Infektionshäufigkeit, Aids etc.), Haut-

8. Lange Ruhezeiten mit Nahrungskarenz und
gleichzeitiger langfristiger Beruhigung des
Stoffwechsels und des zentralen Nervensystems, wie es in der langen Winterzeit üblich
ist, sind wesentliche Voraussetzungen, um
Heilvorgänge in Gang zu bringen. Finden in
diesen Phasen Infektionen durch entsprechend spezialisierte Keime statt, so können
diese in der Ruhephase der Winterregeneration entsprechende Reparaturen defekt gewordener Genabschnitte vornehmen und
damit die Arterhaltung sichern.
Wenn man hier genaue Richtlinien erarbeiten
könnte, würde die Behandlung solcher Krankheiten unglaubliche Fortschritte machen!
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