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Vorwort 
Die Vielfalt von Schmerzen und Leiden ist so komplex, wie die Menschheit selbst. Krankheiten und 
Verletzungen werden sichtbar und die Welt schreit nach Hilfe. Im Laufe der Jahrhunderte haben wir 
Gefallen an unseren Heilern, Ärzten und Krankenschwestern gefunden - Personen, die Herzblut 
geben, um unseren Kummer zu trösten und sich unseren Schmerzen zu verpflichten. Sie sind stärker 
als das Leben geworden und ehrlich gesagt sind sie Helden. In Amerika haben wir ein wachsendes 
Vertrauen in unsere Familienärzte. Es vermittelt eine innere Ruhe zu wissen, dass sich jemand 
kümmert und den Namen Ihres Kindes kennt, wenn Sie oder jemanden, den Sie kennen verletzt ist. 
In meinem Leben und Reisen rund um den Erdball habe ich viele großartige Heiler gefunden und 
Ihr Geschick und Ihren Mut gesehen. In Notaufnahmen und Intensivstationen, in Privatkliniken und 
an Katastrophenorten, auf Stationen für Verbrennungsopfer und in Traumzentren – sie alle arbeiten 
unermüdlich mit Herz und Hand. Sie retten Leben und reparieren Körper, vereinigen Liebende und 
bieten Hoffnung. Sie müssen verstehen, dass Ihnen nur ein Arzt helfen kann, wenn Sie einen Arzt 
brauchen. Wenn Sie ernsthaft bei einem Autounfall verletzt worden sind, brauchen Sie einen 
Chirurgen mit besonderen Fähigkeiten – ihn wird nicht mal der beste Kräuterexperte auf dieser 
Welt ersetzen können.  
Die Moderne Medizinwissenschaft hat viele großartige Vorteile und Beiträge erbracht, um 
Schmerzen und Leiden zu lindern. Die chirurgischen Techniken (das Zerschneiden und Reparieren 
des menschlichen Körpers) haben eine beeindruckende Entwicklung gemacht. Die Identifikation 
von Keimen, welche Krankheiten verursachen und verbesserte Hygiene, welche bei der 
Vorbeugung von Krankheiten helfen, haben große Erfolge erbracht. Die Pflege und Behandlung 
von Verbrennungen, Trauma und Notfällen sind nichts weniger als ein Wunder. Die Bedeutung des 
Bereiches der medizinischen Versorgung, bringen uns allen einen unbeschreibbaren Wert. Während 
Sie jedoch die Seiten dieses Buches lesen und meine Beobachtungen bemerken, werden Sie sehen, 
dass es eine andere Seite der Geschichte gibt. Es gibt große Misserfolge in der heutigen Medizin – 
und das Resultat sind große Schmerzen und unnötiges Leiden. Es ist wichtig, dass Sie entdecken, 
wie sehr das moderne, medizinische Paradigma versagt hat, obwohl Sie versuchen es nicht 
ungerecht zu behandeln. Und ja es gibt Ärzte, deren Praktiken wir alle verabscheuen und uns 
wünschen, dass sie nie mehr praktizieren würden. Dieses Buch ist nicht für sie und es ist nicht über 
sie. Meine Kommentare sind ebenfalls nicht an die Tausenden Menschen, die der 
Gesundheitspflege treu tätig sind, gerichtet. Im Besonderen bin ich davon angetrieben, die 
Grundlage des modernen, medizinischen Paradigmas einzugehen, eine Philosophie, welche 
Trillionen kostet, Hoffnung verspricht und Misserfolg liefert. Niemand, inklusive vielen in der 
einflussreichen medizinischen Gemeinschaft, können bei diesen großen Versagen helfen. Sie 
können sie jedoch anerkennen. Die Schlussfolgerung ist, dass moderne Medizin effektiv bei der 
Bewältigung der großen und bedrohlichsten Geißeln unserer Zeit (Herzerkrankungen, Krebs, 
Diabetes, Osteoporose, Alzheimer, etc.). Leider hat die moderne Medizin kläglich versagt. Das 
betrifft unser aller Bildung und Investitionen. Sie werden sich vielleicht fragen, warum? Die 
moderne Medizin mag es ihre Wurzeln bei Hippokrates, der Schutzpatron der heutigen Ärzte, zu 
finden. In Wahrheit sind ihre Wurzeln jedoch eher in den Erkenntnissen der Zeit Newtons im 17 
Jahrhunderts zu finden, als Philosophen und Wissenschaftler das Universum als große Maschine 
beschrieben. Die Physiker dieser Zeit waren nicht immun gegen diesen Einfluss und so wurde auch 
begonnen den menschlichen Körper als Maschine zu bezeichnen. Durch dieses „neue“ Paradigma 
konnte der Körper analysiert, katalogisiert, angepasst und geheilt werden, wenn nötig – so wie jede 
andere Maschine. Dieser Gesichtspunkt etablierte sich insbesondere während des 19. Jahrhunderts 
als das Konzept des „Körpers als Maschine“ zum ultimativ absurden Extrem getrieben wurde. Der 
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menschliche Körper wurde nicht länger als holistisch angesehen, sondern mehr als eine 
Gruppierung verschiedener Teile und Stücke. Krankheiten wurden nicht länger als Körperzustand, 
sondern als eine Mischung von Symptomen angesehen. Ultimativ, und so ist es heute, ist die 
Medizin zu einem Beobachter und Klassifizieren (oder mindestens zum Management) dieser 
Symptome geworden. In diesem Paradigma zeigen sich die Auswirkungen von Krankheiten und 
Verletzungen als Symptome, welche komplett unabhängig vom Körper als Ganzes (dezidiert, ein 
nicht-ganzheitlichen Paradigma), betrachtet werden. Der Körper ist irrelevant aber die Symptome 
können kuriert (z.B. der Schmerz und das Leiden) werden, was bedeutet, dass das Problem 
ebenfalls verschwinden muss.1 Wie sich herausstellt, eignet sich dieses Paradigma sehr gut in der 
Chirurgie. Wenn Sie sich einen Arm brechen, arbeitet der Arzt mit diesem Teil der Maschine und 
repariert sie. Wenn Sie von einer Kugel getroffen worden sind, entfernt der Doktor die Kugel und 
repariert alle einzelnen Teile Ihres Körpers, welche durch die Kugel verletzt worden sind – 
nochmals, das Problem ist gelöst! 
Leider funktioniert dieses Paradigma nicht, wenn es sich um die häufigsten Krankheiten unserer 
Zeit geht – Krebs, Herzkrankheiten, Diabetes, Alzheimer usw.. Bedenken Sie:    
 

Sie haben verstopfte Arterien. Dies kann eventuell dazu führen, dass sich Ihr Blutdruck 
erhöht. Ihr Arzt wird Ihnen blutdrucksenkende Mittel verschreiben, um das Symptom – 
jedoch aber nicht das Problem der verstopften Arterien - zu beseitigen. Um Blutdruck zu 
senken, haben Ärzte vier grundlegende Arten der Behandlung in Ihrem Arsenal. 

1. Diuretika, welche den Druck dadurch reduzieren, dass Sie das Wasser Ihres Körpers durch 
Urinieren reduzieren. Das Reduzieren des Wassers und Drucks Ihres Blutes haben jedoch 
Nebenwirkungen, welche Schwindel, Schwäche, ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle und 
für Impotenz beinhalten. (Keine Sorge, es gibt Medikamente, um die Nebenwirkungen zu 
lindern.)  

2. Kalzium-Kanal-Blocker, welche die Arterien entspannen und den Blutdruck reduzieren. 
Und wieder: Die Hauptnebenwirkung von Kanal-Blockern ein um 60% erhöhtes Risiko 
eines Herzinfarkts. 

3. Beta-Blocker, welche das Herz schwächen, so dass es nicht so stark pumpt und dadurch der 
Blutdruck sinkt. Eines der Hauptprobleme dabei ist das erhöhte Risiko von 
Herzinsuffizienz. Lesen Sie das: Trotz dem erhöhten Risiko von Herzinsuffizienz, empfahl 
ein Artikel im New England Journal of Medicine am 20. August 1998, jeden einzelnen 
Herzinfarktpatienten mit Beta-Blockern zu behandeln.  

4. ACE Hemmer (die neuen Lieblingsmedikamente) wirken wir Kalzium-Kanal-Blocker, 
entspannen und weiten die Arterien. Leider können sie ebenfalls verschiedene allergische 
Reaktionen hervorrufen, welche für Föten und Kinder, die Muttermilch erhalten, tödlich 
sein und verschiedene Schäden an den Nieren anrichten kann. 

 

                                                
1 Und es gibt einige, welche behaupten worden, dass die heutige Medizin über die Sicht, dass der menschliche 

Körper eine Maschine sei, hinausgeht - dass Ärzte die Dinge zu komplett neuen Ebenen der Absurdität gebracht 
haben, sodass sie den Körper als Ansammlung von „Nummern“ betrachten. Beachten Sie dies: Wenn Sie zu Ihrem 
Arzt gehen, wird er oder sie viele teure Tests (Blutbild, PSA, EEG, usw.), von denen jeder eine große Menge 
Zahlen hervorbringt, veranlassen. Basierend auf diesen Zahlen wird Ihr Arzt Ihnen eine Vielzahl von 
Medikamenten verschreiben, um die Zahlen hoch- oder runter zu treiben. In diesem Model sind Symptome egal - 
nur die Zahlen sind wichtig.     
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Denken Sie jedoch daran, dass diese Medikamente nur die Symptome behandeln, nicht die Ursache 
– verstopfte Arterien. Wenn Ihre Arterien weiterhin verstopfen, kann es mitunter passieren, dass Sie 
zu dem Punkt kommen, an dem Ihnen keine Medikamente mehr helfen und Sie beginnen 
unglaubliche Brustschmerzen und Kurzatmigkeit zu bekommen. Zu diesem Zeitpunkt ist Ihr Arzt 
dazu gezwungen die nächste Symptomsammlung aufzuschlagen und wird einen koronarer Bypass 
oder eine Angioplastie durchführen müssen, um Ihre Symptome zu bekämpfen. Und so wie bei den 
vorherigen Medikamenten, wird die Operation ebenfalls nur die Symptome aber nicht die Ursache 
behandeln. Denken Sie einen Moment über Folgendes nach: Wenn alles, was Ihr Arzt tut ist, einen 
Bypass zu legen oder die Arterien zu reinigen, welche das Blut in Ihr Herz pumpen, bedeutet das 
nicht vielleicht, dass alle anderen Arterien Ihres Körpers immer noch verstopft sind? Die Antwort 
ist selbstverständlich ja. Und tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit nach einer Herzoperation einem 
Herzinfarkt zu erleiden um ein erhebliches höher. Machen Sie sich keine Sorgen, denn Ihr Arzt 
wird ein anderes Medikament finden, um das Problem zu behandeln: Coumadin® (medizinisches 
Rattengift), welches das Verstopfen vermeidet und Ihr Blut verdünnt, so dass es einfacher durch die 
dünnwandigen Arterien. Aber Coumadin hat seine eigenen Probleme und selbstverständlich 
nehmen Sie weiterhin alle vorherigen Blutdruckmedikamente und jene gegen die Symptome, die 
Ihnen von Ihrem Arzt verschrieben worden sind. 
Die Konsequenz ist, dass allein in den USA die Durchschnittsperson im Alter von 65 Jahren  
durchschnittlich mehr als 15 Medikamente (verschreibungspflichtige und frei verkäufliche) an 
jedem einzelnen Tag zu sich nehmen. Und nur die ersten 1 oder 2 Medikamente sind eigentlich 
verschrieben worden, um das ursprüngliche Problem zu lösen. Die anderen mehr als 13 
Medikamente werden benötigt, um die Nebenwirkungen der ursprünglichen zwei Medikamente und 
die Reaktion zwischen allen Medikamenten, zu unterdrücken. Das traurigste daran ist, dass in mehr 
als 95% Der Fälle das ursprüngliche Problem natürlich hätte gelöst werden können – ohne 
Nebenwirkungen. Verstehen Sie die Bedeutung dieser Aussage? Krankheiten können entdeckt, 
behandeln und in den meisten Fällen auch geheilt werden – natürlich, ohne Nebenwirkungen! Ich 
hatte das Glück die Welt zu bereisen und bemühte Männer und Frauen (einige aus der 
medizinischen Gemeinschaft ein einige aus der Welt der holistischen Medizin), die in diesem 
Bereich tätig sind und deren Arbeit sie zu Wunderheilern gemacht hat, zu treffen und meine Zeit 
mit ihnen zu verbringen. Nicht nur ein oder zwei Male, sondern jeden Tag, wieder und wieder tun 
sie, was in der modernen Medizin unmöglich ist. Sie heilen die Unheilbaren. Ich habe diese 
beeindruckenden Menschen gefunden, welche offen und bereitwillig ihre Ideen und Methoden 
teilen. Mich fanden sie dabei wissensdurstig. Ich habe die Beweise Ihrer Arbeit durch erste Hand 
erfahren. Neben dem Beobachten und Zuhören habe ich gelesen, geforscht, katalogisiert, verglichen 
und schließlich alles zusammen auf die folgenden Seiten geschrieben. 
Es sind keine unversuchten Theorien, die ich jedoch nicht in der neusten medizinischen Mode 
gefunden habe. Viele von ihnen sind Jahrhunderte alt. Allen ist ihre Wirkung nachgewiesen 
worden. Eine gute Gesundheit ist nicht das Ergebnis eines einzelnen Tages. Es gibt keine 
„magischen Pillen“, die zu einer guten Gesundheit führen. Eine gute Gesundheit ist das Ergebnis 
täglich richtiger Entscheidungen. Auf den folgenden Seiten habe ich versucht Ihnen Wege zu 
zeigen, eine gute Gesundheit zu bekommen. Außerdem präsentiere ich Ihnen praktische, wirksame 
Schritt für Schrittmethoden, um den Weg dorthin zu beschreiben und die Gesundheit, Energie sowie 
den mentalen und spirituellen Zustand zu verbessern. Vieles dessen, was Sie hier lesen werden wird 
in die Kategorie „konventionelle Weisheiten“ fallen. Aber nur weil etwas generell Anerkennung 
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findet, bedeutet das nicht, dass es richtig sein muss. Unsere moderne Gesellschaft hat Millionen von 
Euros in die Ideen, Ausstattung, Forschung, Einrichtungen und Versprechen des derzeitigen 
Gesundheitssystems investiert. Es ist unvorstellbar, welche Verschwendung das ist. Sie werden sich 
selbst mit viel Courage dazu ermutigen müssen, für Ihre Gesundheit selbst Verantwortung zu 
zeigen. Aber ich glaube an Sie und Millionen andere Menschen wie Sie werden dies tun. Es wird 
häufig gesagt, dass Sie Ihren Körper nur ein Mal bekommen und Ihr Leben lang mit ihm 
auskommen müssen. Die Frage ist jedoch, wie lang und gesund dieses Leben sein wird. Diese 
einfache Tatsache bedeutet, dass Sie länger als bis in Ihre 70er und 80er bei bester Gesundheit und 
Vitalität leben werden können – dazu müssen Sie aber jetzt die richtigen Entscheidungen treffen. 
Wenn Sie ein erfülltes und befriedigendes Leben führen wollen, müssen Sie die Kontrolle über Ihre 
eigene Gesundheit zurück erobern – heute! 
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Erstes Kapitel 
 

Es muss eine Alternative geben 
 
Vor dreißig Jahren waren Krankheiten, wie Darmkrebs, Prostatakrebs und Divertikulose 
weitestgehend unbekannt. Heute sind sie fast sicher, wenn Sie nur lang genug leben2.  
Beachten Sie:  
 
Was zahlen wir für Gesundheitspflege? 

v In der Geschichte hat kein anderes Land jemals über so viele Ärzte verfügt, wie die USA: 
circa 700,000 im US-Zensus.  

v Und in der ganzen Geschichte der Welt hat ebenfalls niemand so viel Geld für 
Gesundheitspflege ausgegeben, wie wir: 1 Trillion Dollar jedes Jahr. Das bedeutet, dass die 
Summe dessen, was wir für Gesundheitspflege ausgehen größer ist, als das 
Bruttosozialprodukt von sechs Ländern auf dieser Welt.3 

v Die Ausgaben für Gesundheit überstiegen in Deutschland im Jahr 2012 erstmals die Marke 
von 300 Milliarden Euro. Damit waren sie mit einem Wert von 300,4 Milliarden Euro um 
6,9 Milliarden Euro oder 2,3 % höher als 2011 

 
 
Welche Erfolge haben wir erzielt? 

v Wie führen die entwickelte Welt in der Zahl der Todesursachen von  
Ø Herzkrankheiten 
Ø Prostatakrebs 
Ø Brustkrebs 
Ø Darmkrebs 
Ø Diabetes 

v Die American Cancer Society sagt inzwischen, dass einer unter 2,5 Personen eine dieser 
Krebsformen in seinem Leben entwickeln wird – und die Hälfte von ihnen wird daran 
sterben. 

v Krebs ist die führende Ursache für das Sterben von Kindern unter 10 Jahren.  
v Und obwohl wir jedes Jahr 100$ Billionen US Dollar für Krebsbehandlungen und 

Forschung ausgeben, ist die Überlebenschance für Krebspatienten nicht besser, als sie es vor 
50 oder 100 Jahren war.  

 
                                                
2 Die Quellen dieser Statistik sind endlos und kritisch gegenüber den genutzten Quellen. Unabhängig davon, dass 

Zahlen variieren können, bleiben zwei Dinge konstant: Die steigende Zahl der Hauptkrankheiten (so wie 
Herzkrankheiten, Krebs, Diabetes und Infektionen) und die damit verbindenden, wachsenden Ausgaben.   

3 Die Summe dessen, was in den USA jährlich für Gesundheitspflege ausgegeben wird liegt zwischen 1 – 1,4 
Trillionen im Jahr. Aber selbst, bei der niedrigeren Zahl von 1 Trillion $ ist das immer noch mehr als das 
Bruttosozialprodukt von 124 der 130 Länder auf der Welt.  
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o Chronische Müdigkeit 
o Immunerkrankungen 
o frühzeitige Alterung 
o Verstopfung 
o Herzkrankheiten  
o PMS 
o Fettleibigkeit 
o Gelenkschmerzen 
o Unterernährung 
o Hämorrhoiden 
o Atembeschwerden 
o Hohes Cholesterin 

 
Und es wird noch schlimmer 

v Die Anzahl der von Diabetes betroffenen in den USA hat sich in den letzten 5 Jahren 
verdoppelt! In Deutschland sind ca. 10 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt. Die Zahl 
hat sich seit dem Jahre 2000 ebenfalls mehr als  verdoppelt. Experten gehen davon aus, dass 
die Zahl der Diabetiker in den nächsten 10-20 Jahren deutlich steigen wird.   

v Vor 50 Jahren war Divertikulose (Hernien im Dickdarm) so gut wie unbekannt (betrafen 
weniger als 10% der amerikanischen Einwohner). Nach heutigem Stand, bezogen auf das 
Merck Manual, werden 100% aller Amerikaner viele Krankheiten haben – wenn sie nur lang 
genug leben.  

v Derzeit erkranken jedes Jahr rund 500.000 Menschen in Deutschland neu an Krebs, 221.000 
Menschen sterben jährlich daran. Auf Grund der demografischen Entwicklung ist zwischen 
2010 und 2030 mit einem Anstieg der Krebsneuerkrankungen um gut 20 Prozent zu 
rechnen. 

v Vor 30 Jahren war Darmkrebs unbekannt. Heute ist er eines der am häufigsten auftretende 
Krebs bei Frauen und Männern.  

v Nach dem Global Asthma Report 2011 der International Union Against Tuberculosis and 
Lung Disease und der International Study of Asthma an Allergy in Childhood leiden derzeit 
weltweit 235 Millionen Menschen unter Asthma. Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
und die Global Initiative for Asthma gehen von etwa 300 Millionen Betroffenen aus. Die 
Zahl der krankheitsbedingten Todesfälle liegt jährlich bei etwa 250.000. In Deutschland sind 
ca.6 Millionen Menschen davon betroffen. Allein die Zahl der Amerikaner, die laut den 
Zentren für Gesundheitspflege an Asthma leiden, hat sich um erstaunliche 75% erhöht – in 
nur 20 Jahren! 

v Brustkrebs hat sich in den letzten 15 Jahren um 30% erhöht.  
v Und so weiter... und so weiter... und so weiter 
v Und jetzt ist es offiziell: Am 9. Februar 1999 schreibt das  Journal of the American Medical 

Association, dass der „Kampf gegen Krebs“ als Scheitern bezeichnet werden kann. „In allen 
Altersgruppen erhöht sich die Zahl der Krebspatienten … ein paar neue, effektive 
Behandlungsmöglichkeiten wurden für die üblichsten Krebsarten entwickelt.“  
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Das Schockierendeste von allem... 

v Das Journal of the American Medial Association berichtete am 15. April 1998, dass mehr 
als 2.000.000 Medikamentenreaktionen jährlich in den USA geschehen. Mehr als 100,000 
dieser Fälle seien fatal. Das mach versicherungspflichtige Medikamente zur viert häufigsten 
Todesursache. Die Realität ist jedoch noch schlimmer. 
▪ Die Zahl beinhaltet lediglich die Medikamente, welche richtig und in der 

angemessen Dosis verschrieben worden sind.  

▪ In der Zahl befinden sich keine Patienten, welchen die falschen Medikamente in 
falscher Dosierung oder Kombination verschrieben worden sind.  

▪ In der Zahl befinden sich ebenfalls nicht solche Patienten, die fatale Reaktionen auf 
die Medikamente gezeigt haben oder deren Tod fälschlich einer anderen Ursache 
zugeordnet worden ist. 

▪ Außerdem enthalten diese Zahlen keine Patienten deren Todesursache bewusst 
verschleiert wird, um die Angestellten des Krankenhauses zu schützen.  
• Addieren Sie diese Zahlen und Sie werden herausfinden, dass die Zahl 

derjenigen, welche jährlich an Medikamenten sterben mehr als 700.000 beträgt. 
(Die FDA gibt an, dass nur 1% aller Medikamentenreaktionen gemeldet werden4 
- was bedeutet, dass 700.000 eine konservative Aussage wäre.) Schließlich 
sollten Sie die 700.000 mit der Zahl der Menschen addieren, die an 
Falschdiagnose, unangemessener Behandlung, Zweitinfektionen durch 
Krankenhäuser oder einfach durch ärztliches Versagen sterben.5 Was Ihren übrig 
bleibt ist die moderne Medizin, ohne all die großartigen Dinge, die erreicht 
wurden seien und dies ist die einzelne Todesursache in den USA.  

v Verstehen Sie, dass dies kein Angriff auf Ärzte sein soll – die Mehrheit von ihnen ist sehr 
kompetent, hoch motiviert und oft sogar heroisch. Trotzdem ist es wichtig zu merken, dass 
das Leiden an einer Hauptkrankheit mit dem modernen Medizinparadigma verbunden ist, 
welches nach „magischen Kugeln“ sucht und die Symptome mit ungeeigneten 
Medikamenten zu heilen versucht. 

 
Es muss eine Alternative geben 
Es gibt ein Netzwerk aus hervorragenden Kräuterexperten, holistischen Heilern und abtrünnigen 
Ärzten auf der ganzen Welt, die jeden Tag Wunder vollbringen. Das Netzwerk ist nicht elitär. 
Ebenfalls ist es sehr schwierig dies zu sein, da es technisch illegal ist zu diagnostizieren oder 
Menschen mit Hauptkrankheiten zu behandeln, wenn nicht die von der FDA zugelassenen 
Modalitäten, wie Schneiden, Verbrennen und Vergiften (Chirurgie, Bestrahlung und Chemo), 
genutzt werden. Tausende von Kranken auf der ganzen Welt haben den Weg zu diesen 
„Wunderheilern“ gefunden und waren danach bei bester Gesundheit und nun wurden die 
Geheimnisse dieser Wunderheiler in diesem Buch verewigt. Auf den folgenden Seiten werde ich 
                                                
4 Eine Studie einer Gruppe französischer Ärzte besagt, dass 1% sehr optimistisch gesagt ist. Die Studie fand heraus, 

dass nur einer von allen 24.000 Medikamentenreaktionen wirklich von den Ärzten gemeldet wird. 
5 Nur ein Beispiel wie exakt diese Zahlen sind: In einem ABC News Nachtprogramm, benannte die Havard School of 

Public Health etwa 1,3 Millionen Menschen, die jährlich durch eine Krankenhausbehandlung leiden und 180.000, 
welche darunter leiden. 
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mit Ihnen die Dinge teilen, welche ich in meinen über 30 Jahren Arbeit und Studien mit diesen 
Wunderheilern gelernt habe. Wenn Sie dieses Buch beendet haben, werden Sie alles wissen, was 
Sie brauchen (und zwar detailliert), um Ihre eigene Gesundheit zu verbessern (und die Gesundheit 
derer, die Sie kennen und lieben) und um ein langes und erfülltes Leben zu haben.   
 
 

I. Im nächsten Kapitel werde ich die Prinzipien der Basis der Gesundheit herausarbeiten. 
Wenn Sie kein anderes Kapitel in diesem Buch lesen, finden Sie all das, was ich Ihnen 
mitteilen möchte in diesem Kapitel.    

II. Die anderen Kapitel dieses Buches beziehen sich auf unterschiedliche Körpersysteme, um 
die Sie sich kümmern müssen, um Ihre Gesundheit zu verbessern – sie geben ihnen 
außerdem eine Schritt für Schritt Anleitung, um dieses Ziel zu erreichen. 

III. Abschließend werde ich Sie mit besonderen Produkten und Empfehlungen versorgen.  
Anmerkung: Beachten Sie, dass eine gute Gesundheit sich auszahlt. 

v Wenn Sie beispielsweise Zigaretten rauchen, gibt es keine Garantie dafür, dass Sie krank 
werden und sterben. (Wir kennen alle die Geschichte des Mannes, der sein ganzen Leben , 
80 Jahre lang ohne Gnade getrunken hat, um dann von einem eifersüchtigen Ehemann 
erschossen zu werden, während der Raucher sich mit der 20 jährigen Frau des anderen 
Mannes im Bett befand.) Andererseits ist es keine Frage, dass sich die Wahrscheinlichkeit 
an Emphysem oder Lungenkrebs oder Krebs an Teilen von Mund, Lippen und Zunge, die 
chirurgisch entfernt werden müssen, um ein erhebliches steigern, wenn geraucht wird.  

v Auf gleiche Weise werden Sie bei bester Gesundheit sein und Ihre Wahrscheinlichkeit ein 
langes und erfülltes Leben zu führen wird sich um ein Vielfaches erhöhen, wenn Sie dieses 
Buch lesen – nicht zwingend aber besonders wahrscheinlich. Und ja, Sie werden sich um ein 
Vielfaches besser fühlen, mehr Energie, Vitalität, Sexualität, Jugend und Ausstrahlung 
haben, wenn Sie diesen Prozess zulassen.  

 

Für eine gute Gesundheit und ein langes Leben 
 



 
 

Ein Arzt packt aus 
Was du unbedingt über deine Gesundheit wissen muss,  was dir aber bisher niemand gesagt hat 

13 

Zweites Kapitel 
Die Basis der Gesundheit  
 

Magische Kräuter 
Im Laufe der Jahre habe ich vor Tausenden von Menschen gesprochen und weitere Tausende mehr 
haben meine Newsletter gelesen. Und obwohl meine Nachrichten immer durch das gleiche Prinzip 
der Wunderheiler basieren (das der Körper ein holistisches System ist und als solches behandelt 
werden muss) bekomme ich nach jedem Vortrag und jedem Newsletter dutzende Fragen von 
Menschen, die verzweifelt nach einem „magischen Kräutermittel“ suchen, um sich selbst oder Ihre 
Liebsten „zu heilen“. Das Problem ist, dass die Gesundheit so nicht funktioniert. Zu erst muss 
gesagt werden, dass es keine magischen Kräuter gibt und dies ein Mythos ist. Zweitens sieht das 
Rechtssystem das Behandeln durch „besondere Heilungsmethoden“, die sich nicht in die Kategorien 
der modernen Medizin einordnen lassen, mit düsteren Augen. Nun jedoch die guten Nachrichten! 
Es ist egal. Alles, was Sie wissen müssen, wird in der Basis der Gesundheit stellen wir Ihnen alles 
dar.   
  

Mystischer	  Körper	  
Das Loswerden von Krankheiten ist nicht das große Problem (Ärzte tun dies die ganze Zeit). Das 
Problem ist, sicherzustellen, dass die Krankheit nicht wiederkommt. (Etwas, was Ärzte nicht 
wirklich gut können.) Das ist, wo die Basis unseres Gesundheitsprogramms ins Spiel kommt. 
Dieses Programm ist die Synthese aller Dinge, die von den heutigen mystischen Ärzten gelehrt 
wird. Das Programm ist so konzipiert, dass Ihr Körper seine Krankheiten abschüttelt und sie nicht 
wiederkommen lässt. Abwandlungen dieses Konzepts gelten als so erfolgreich, dass 
Hunderttausende bereits erhebliche Gesundheitsverbesserungen durch seine Anwendung bemerkt 
haben.  

 
Abb. 1 
 
 
 
 
 
 

Für all dieses Systeme und Organe gibt es drei Linien, mit welchen wir uns beschäftigen werden. 
 

 
Abb. 2 
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v Die Linie der optimalen Gesundheit (Line of Optimum Health). In einer perfekten Welt 
würde sich unsere persönliche Gesundheitslinie genau dort befinden. In der Realität ist dies 
jedoch nicht erreichbar. Was wir also versuchen ist unsere Gesundheit so nach wie möglich 
zu dieser Linie zu bringen.  

v Die Symptomlinie (Line of Symptoms). So lange all unsere Organe und Systemfunktionen 
oberhalb dieser Linie liegen, haben wir keine Probleme. Im Moment, in dem irgendein Teil 
unserer persönlichen Gesundheit unter die Symptomlinie sinkt, fangen wir an, Probleme zu 
bekommen. Manchmal sind die Probleme so filigran, dass wir sie zu erst gar nicht 
bemerken. Aber in dem Moment – so wie frühe Zeichen eines Herzproblems und Krebs. 
Aber ab einem bestimmten Punkt, wenn die Symptome lang genug angehalten haben und 
unsere persönliche Gesundheitslinie unter die Symptomlinie fällt, bemerken wir ein 
Problem.  

v Die Todeslinie (Death Line). Wenn ein Teil der persönlichen Gesundheitslinie die 
Todeslinie berührt, sterben wir. 

Lassen Sie uns jetzt dieses System in der Umsetzung betrachten. Als Beispiel werden wir die 
Fallgeschichte von Jim, einem durchschnittlichen 40 jährigen Amerikaner ansehen. Im Folgenden 
sehen Sie Jims persönliche Gesundheitslinie zu seiner Geburt.  
 

Abb.3 
 
 
 
 
 
 

Wie wir in Jims Linie sehen können, wurde er mit einer leichten Schwäche (entweder genetisch 
oder als Resultat des Lebensstils und der Umwelt seiner Eltern) in seinem Kreislaufsystem geboren. 
Beachten Sie auch, dass Jim zu seiner Geburt in einer relativ guten Gesundheit und symptomfrei ist. 
In den 40 Jahren seines Lebens hat Jim jedoch dazu beigetragen sein Herz und sein Kreislaufsystem 
zu schwächen, weil er eine Ernährung geführt hat die aus, hoch hydrierten Ölen und raffinierten 
Kohlenhydraten, mit einem Folsäuremangel, niedrigen pH-Werten und schweren Schäden durch 
freie Radikale, bestand – bis hin zu dem Punkt, an dem seine persönliche Gesundheitslinie unter die 
Symptomlinie gefallen ist.  
 
 

 
Abb. 4 
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Ein Freund Jims schlägt ihm vor ein antioxidantes Ernährungszusatzmittel einzunehmen. Diese 
beziehen sich Jims Probleme (Schaden durch freie Radikale). Jims Gesundheitslinie steigt wieder 
oberhalb die Symptomlinie (auch, wenn nur ein wenig) und alle seine Symptome verschwinden.   
 

Abb.5 
 
 
 
 
 
 

„Es ist ein Wunder! Alle meine Symptome sind verschwunden. Ich bin geheilt. Wenn Sie 
irgendwelche Herzprobleme oder andere gesundheitliche Probleme haben, müssen Sie dieses Mittel 
versuchen.“ Jim ist so erfreut, dass er sich dazu entscheidet die Herstellerfirma zu unterstützen und 
für sie zu werben. Außerdem beginnt er sein Wundermittel an jeden zu verkaufen, den er trifft. 
Eines Tages spricht er mit Mary, die auch Herzprobleme hat. Wie Jim, wurde Mary ebenfalls mit 
einer Tendenz zu Kreislaufproblemen geboren. Ebenfalls hat Sie es geschafft den Prozess durch 
Folsäuremangel, einen niedrigen pH-Wert und viel Stress zu verschlimmern.  
Abb.6 

 
 
 
 
 
 
 

Jim überzeugt Mary ein Zusatzmittel „sein Wunder“ Antioxidant zu kaufen und so wie durch Jim 
empfohlen beginnt Mary damit eine Handvoll ihrer täglichen Dosis zu sich zu nehmen. Aber im 
Gegensatz zu Jim hat Mary wenige Schäden durch freie Radikale (Lassen Sie uns sagen, dass sie 
italienisches Essen mit echtem Olivenöl und Rotwein – zwei Lebensmittel, die über die Jahre 
eventuelle Schäden durch freie Radikale relativiert haben.) Das nächste Ergebnis ist, dass Mary 
keine Veränderungen in ihrem Zustand bemerkt. 

Abb.7 
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May beginnt nun Jim zu sagen, dass er verrückt ist. Welchen Vorteil er auch immer aus dem 
Antioxidant erhalten hat ist ein Placebo Effekt. Es ist Geldverschwendung. Selbstverständlich, 
wenn Mary später das Stress-Management-Programm beginnen wird oder eine Bypass Operation 
haben wird, wird sie jedem erzählen, dass sie die richtige Heilung für Herzkrankheiten gefunden 
und all ihren Freunden empfohlen hat, die dies dann ebenfalls tun. (Es ist nichts wert, was das 
Antioxidant gemacht hat. Tatsächlich hat sich der Grad der generellen Gesundheitslinie verbessert, 
aber da Mary keinen Unterschied feststellen kann, nimmt sie fälschlicherweise an, dass es keine 
Verbesserung gegeben hat.) Die Konsequenz ist, dass das gleiche Medikament, wenn es von zwei 
unterschiedlichen Menschen eingenommen wird, zwei unterschiedliche Ergebnisse hervorruft. Was 
bedeutet das? Es bedeutet, dass das Schlucken von „wunderlichen Kräutern“ und „wunderlichen 
Zusatzmitteln“, um diese Krankheiten zu behandeln, wie der Versuch ist Tontauben in der Luft, mit 
einer 22-Kaliber Waffe zu schießen … mit verbundenen Augen. Die Ergebnisse sind gegen sie. Das 
Gesundheits- und Erfolgsgeheimnis, welche die alternativen Heiler teilen, versuchen jeden 
Zentimeter der Gesundheitslinie nach oben zu bringen. Wenn Sie die ganze Linie erhöhen, werden 
die Ergebnisse auf Ihrer Seite sein. Es ist eine Tatsache, die es fast unmöglich ist zu vermissen. 
Besonders die Körpersysteme und Themen, welche wir in diesem Buch behandeln werden sind: 
 

1. Darmreinigung, Entgiftung und Wiederaufbau. Die Reinigung der Kanäle ist von 
grundlegender Bedeutung und das Fundament aller medizinischer Aufbauprogramme. 

2. Präbiotika. Als Resultat von chloriertem/ fluoriertem/ behandeltem Wasser sowie 
Antibiotika und Pestizide in unserer Nahrung, haben wir praktisch eine wesentliche 
Komponente von Gesundheit und Wohlbefinden beseitigt. Es kann keine wirkliche 
Gesundheit oder Linderung von Krankheiten geben, bis wir sie aufbauen.  

3. Enzyme. Der moderne Mensch ist das einzige Tier, welches eine Ernährung hat, die fast 
komplett auf lebendige Enzyme verzichtet. Als Ergebnis hat so gut wie jeder Amerikaner 
einen vergrößerten Pankreas im Alter von 40 und eine schwindende Lebenserwartung.  

4. Ernährung. Jede Zelle, jedes System, jedes Organ in unseren Körpern besteht aus dem 
Essen, welches wir zu uns nehmen. Sorry, aber Sie können keinen gesunden Körper aus 
einer Ernährung bekommen, die sich hauptsächlich aus Kartoffelchips und Dietlimo 
zusammen setzt. 

5. Vitamine, Mineralien und sekundäre Pflanzenstoffe. Manche Zusatzmittel sind wichtig. 
Aber wer kann mit so vielen Produkten und Firmen, welche bereits das nächste 
Wundermittel hergestellt haben, wissen, welche gut ist? 

6. Kräuter. Die großen Kräuterheiler behandeln nicht nur Erkältungen, sie heilen sogar Krebs. 
7. Freie Radikale und Antioxidantien. Wissenschaftler wissen inzwischen, dass freie Radikale 

eine wichtige Rolle im Alterungsprozess spielen und bei der Entstehung von Krebs, 
Herzkrankheiten, Herzinfarkten, Arthritis und Allergien verantwortlich sein können. Aber 
welches Antioxidantium ist das beste für Sie? 

8.  Hormonhaushalt. Jeden Tag sind wir Tausenden und wieder Tausenden von Chemikalien 
ausgesetzt, welche den Hormonhaushalt unserer Körper – mit beachtlichen Effekten, 
zerstören. Die Korrektur des Ungleichgewichts kann Ihre Gesundheit und Ihren Verstand 
retten.   

9. Wasser. Unwissentlich trinken 53,000,000 Amerikaner Leitungswasser, welches mit 
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Fäkalien, Strahlung oder andere Verunreinigungen versehen ist. Die Hälfte der Amerikaner 
trinken Wasser, das mindestens ein Mal zuvor genutzt worden ist.   

10. Ihr Mund. Ein Besuch bei Ihrem Zahnarzt kann tödlich sein – außer Sie wissen, worauf Sie 
achten müssen.  

11. Säuberung Ihrer Leber und Ihres Blutes. Unsere Leber ist der primäre Filter unseres 
Körpers. Mit der Zeit missbrauchen wir sie und belasten sie so sehr über, dass das 
unvermeidliche Resultat Krankheit ist. Unser Blut ist voller Verunreinigungen einschließlich 
all dem, was aus dem Missbrauch von Nahrung in Form von künstlichen Fetten bis hin zu 
toxischen Schwermetallen entsteht. Für eine optimale Gesundheit müssen sie beseitigt 
werden.  

12. Das Immunsystem. Auf viele Arten ist Ihr Immunsystem ein besonders beeindruckender 
Teil Ihres Körpers. Es rivalisiert mit Ihrem Gehirn in Bezug auf Komplexität, Subtilität und 
Selbstbewusstsein. Und trotzdem versuchen wir, wie es scheint, alles, um es zu zerstören. 
Zum Beispiel kann eine einzige Dose Soda die Leistung Ihres Immunsystems auf 50% in 
den nächsten sechs Stunden reduzieren. Es gibt keine Chance auf eine gute Gesundheit oder 
die Entfernung von Krankheiten, bis Ihr Immunsystem nicht optimiert worden ist.  

13. Der tödliche Gedanke. Was wir denken (und wie wir denken) beeinflusst unsere Gesundheit 
oder wie es Dr. John Chrirstopher zu sagen pflegte, „Die meisten Menschen brauchen ein 
Darm zwischen Ihren Ohren.“   

14. Sport. Macht alles, angefangen bei der Verbesserung der Herzgesundheit bis zum 
Knochenaufbau und der Verschnellerung der Entfernung von Giften aus Ihrem Körper. Die 
Schlussfolgerung ist „Bewegen Sie sich, oder sterben Sie!“. 

15. Energie. Das ganze Leben ist Energie. Optimieren Sie diese Energie und Sie werden eine 
bessere Gesundheit als folge erhalten. Verändern Sie Ihren Körper mit den richtigen 
Frequenzen und Sie werden Krankheiten vorbeugen.  

16. Krebs. Die Zahl der Krebspatienten ist steigend – zwischen 800% bis 1,700% in den letzten 
100 Jahren (abhängig davon, auf wessen Zahlen Sie gucken.) 

Im letzten Kapitel haben Sie die W-Fragen – wie, warum und wofür – beantwortet bekommen. 
Später werden ich spezifische Empfehlungen detaillieren und beschreiben, was Sie tun können, um 
eine Gesundheitsbasis aufzubauen und zwar täglich. Ich werde ein Schritt für Schritt Programm 
herausarbeiten (basierend auf all dem, was ich von den Wunderheilern in den mehr als 30 Jahren 
meiner Arbeit, bei dem Zerteilen von Nährstoffen, gelernt habe). Damit können Sie Ihre Gesundheit 
optimieren und Ihre Krankheit aus Ihrem Körper verbannen. Dies im Hinterkopf, werden wir im 
Folgenden Schritt für Schritt sehen, wie wir unsere persönliche Gesundheitslinie maximieren 
können.   
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Drittes Kapitel 
Darmreinigung, Entgiftung und Wiederaufbau 
 
Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, der „Tod beginnt im Darm“. Dies ist eine Vereinfachung, 
um sicher zu gehen aber weniger akkurat. In der Tat beginnt der Weg zur Gesundheit mit einer 
Darmreinigung und Entgiftung – egal, um welche Krankheit oder welches Problem es sich 
handelt.  Leider beschränken die meisten Menschen ihr Verständnis auf Darmreinigungen und 
seine Wirkung auf Fäkalien. Und während es wahr ist, dass Reinigungskuren alte Fäkalien aus 
dem Darm treiben, vermisst die Reduzierung darauf ein großes Bild. Zu verstehen, was wir 
haben, ist es wichtig zu beachten, dass wir eine essenzielle, durchgehende Röhre vom Mund bis 
zum Anus haben und jeder Teil dieser Röhre besonderen Funktionen nachgeht. Zu diesen 
gehören:   
 

v Verdauung der Nahrung, die wir essen. 
v Der Transport der Nährstoffe aus dem Essen in den Körper.  
v Trennen und Ausscheiden der Nahrungsreste, die nicht gebraucht 

werden. 
v Dient als Ablaufleitung für die Stoffwechselabfälle, die der Körper selbst 

hergestellt hat. 
v Dient als Ablaufleitung für giftige Substanzen, die von den Linken und 

der Haut absorbiert worden sind. 
v Funktioniert in erster Linie als Abwehr für das Immunsystem des 

Körpers durch Identifizieren und Entfernen von Viren und ungesunden 
Bakterien, welche mit unserer Nahrung aufgenommen worden sind.   

v Jedes Programm der Darmreinigung, Entgiftung und des Wiederaufbaus muss alle diese 
Aspekte betreffen. Besonders dienen müssen sie aber: 

v Zur Entfernung von alten Fäkalien und Darmabfällen (um den Darm zu reinigen, wenn Sie 
wollen) 

v Zur Entfernung von Schwermetallen und Arzneimittelrückständen, welche sich im Körper 
angesammelt haben und als Folge Verstopfung hervorrufen.  

v Stärken Sie den Darmmuskel, so dass er wieder arbeitet. 
v Heilen Sie jede Schädigung, wie beispielsweise Hernien und Entzündungen im Darm und 

im Dünndarm.  
v Entfernen Sie die Anwesenheit von Polypen oder anderen, abnormalen Wucherungen, 

welche entstehen konnte, da es eine ungesunde Darmumwelt gab. 
v Bauen Sie die verschiedenen Kulturen freundlicher Bakterien wieder auf und ergänzen Sie 

sie, so dass sie idealerweise an jedem Zentimeter Ihrer Röhre sein sollten – vom Mund zum 
Anus.  
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Das Problem 
Im Jahr 1985 waren 60 bis 70 Millionen Amerikaner von Darmproblemen betroffen. Heute befindet 
sich die Zahl bei knapp 100 Millionen. In der Tat sind Darmprobleme verantwortlich für mehr als 
50 Millionen Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte. Mehr als irgend eine andere Krankheit in 
den Vereinigten Staaten heutzutage. Die Gesamtkosten der amerikanischen Öffentlichkeit für alle 
Aspekte von Darmerkrankungen beträgt über $100,000,000,000.00 pro Jahr. 
 
Welche Darmkrankheiten? 

• Verstopfung und die Begleitsymptome der Selbstvergiftung 
• Divertikulose (Vorfälle im Dickdarm) 
• Hämorrhoiden 
• Reizdarmsyndrom 
• Colitis Ulcerosa 
• Morbus Crohn 
• Darm-/ Rektum Karzinom 
• Anderen Krankheiten 

Es ist nichts wert, dass viele andere Krankheiten, die im ersten Schritt ohne direkte Verbindung mit 
dem Darm auftreten, neuerdings mit Darmproblemen in Verbindung gebracht werden. Diese 
beinhalten: Diabetes, Gallensteine, Nierensteine; Gicht, Hypertension, Krampfadern, Rheumatoide 
Arthritis, Psoriasis, und Fettleibigkeit. 
 
Parasiten! 
Als wenn das noch nicht genug wäre, wurde ebenfalls belegt, dass 80% aller Amerikaner mit 
internen Parasiten vergiftet sind.6 Die Symptome beinhalten Nervosität, nächtliches Zähne 
knirschen, Schmerzen, welche sich in Ihrem Körper von Ort zu Ort bewegen. So entstehen 
nachgeahmte Blinddarmentzündungen, Geschwüre und verschiedener Verdauungsschmerz, 
Übelkeit oder Durchfall, Juckreiz, Akne, Mundgeruch, eine belegte Zunge, Gelbsucht, Müdigkeit, 
Menstruationsunregelmäßigkeiten und Schlaflosigkeit. 
 
Candida! 
Letztlich werden sich mehr und mehr Ärzte darüber bewusst, wie endemischen Pilzinfektionen wie 
Candida albicans sind. Die Symptome beinhalten chronische Müdigkeit (besonders nach dem 
Essen), Depressionen, Blähungen, Krämpfe, chronischer Durchfall oder Verstopfung, rektaler 
Juckreiz, Allergien, schwere PMS, Impotenz, Gedächtnisverlust, starke Stimmungsschwankungen, 
                                                
6 Viele Gesundheitsexperten würden diese Nummer diskutieren und als zu „hoch“ bezeichnen. Wenn Sie die 

Definition von Parasiten auf solche wie den Bandwurdm und den Chilesischen Leberegel reduzieren, haben Sie mit 
dieser Aussage auch Recht. Tatsache ist jedoch, dass sobald Sie die eigentlichen (inklusive ungewöhnlicher) 
Ursachen des Problems herausgefunden haben und beginnen Parasiten wie Haarbalgmilben und Fasciolopsis buskii, 
einzubeziehen, die 80% der Abbildungen anfangen Wenn Sie außerdem Escherichia coli- und 
Candidawucherungen (beide passen in die Parasitendefinition eines Wörterbuchs: jeder Organismus, welche in 
einem anderen Organismus wächst, von ihm ernährt wird und nichts als Gegenleistung bringt) mit einbeziehen, 
denn 80% dieses Bildes sind entscheidend konservativ. 
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wiederkehrende Pilzinfektionen (wie Fußpilz),extreme Empfindlichkeit gegenüber Chemikalien 
(Parfüm, Rauch, Gerüche, etc.), und Benommenheit oder Trunkenheit nach minimalem Konsum 
von Wein, Bier, oder Zucker. 
 

Es ist noch schlimmer 
Die Situation ist ernst. Krankheiten des Verdauungssystems haben in den Vereinigten Staaten ein 
Hoch erzielt, welches weiterhin anwächst. Die Nummer 1 unter den Krebsarten bei Männern und 
Frauen ist das Dickdarm-/ Rektum Karzinom. Bezogen auf das Merck Handbuch (das Standartwerk 
der Medizinindustrie für die Diagnose und Behandlung von Krankheiten, hat sich die Häufigkeit der 
Divertikulose in den letzten 40 Jahren erhöht. Es hat sich von 10% der erwachsenen Bevölkerung 
über 45, welche diese Krankheit hatten (bezogen auf die Ausgabe der frühen 50er Jahre) zu einer 
erstaunlichen „jede Person hat viele“ in der 1992er Version, entwickelt. In anderen Worten gesagt, 
werden sehr wahrscheinlich 100% aller amerikanischer Erwachsenen an einer Diverkulose im Darm 
leiden, wenn sie nur lang genug leben.  
 

Warum? 
Unser moderner Lebensstil hat seinen Zoll auf unsere Verdauungs-/ Ausscheidungsorgane erlassen. 
Raffiniertes, verarbeitetes, mit wenigen Faser versehene Lebensmittel, tierische Fette, mangelnde 
Bewegung und eine ständig steigende Belastung führen zu unserer aktuellen Magen-Darm-
Gesundheitskrise. Sie sollten darüber nachdenken, dass in einem langsamen Darm kiloweise alte 
Gifte und giftige Fäkalien (5-10 Kilo sind nicht ungewöhnlich, und es wurde von bis zu 30Kg 
berichtet) zurückbleiben. In vielen Fällen liegt die eigentliche Ursache von Krankheiten in diese 
Rückständen und der Wiederaufnahme von aufgebauten, giftigen Überresten. In der Öffentlichkeit 
und unter den meisten Medizinern gab es eine falsche Vorstellung davon, wie oft eine gesunde 
Person Stuhlgang haben sollte. Über Jahre haben Ärzte gesagt, dass der Bestfall zwischen einem 
Mal pro Tag bis einem Mal pro Woche liegt. Was wir haben gelernt haben ist, dass es normal und 
wichtig ist ein Mal pro gegessene Mahlzeit Stuhlgang zu haben. (Wenn Sie drei Mahlzeiten zu sich 
nehmen, sollten Sie am nächsten Tag auch drei Mal Stuhlgang haben.)   
 

Giftige Lymphe 
Denken Sie einen Moment darüber nach, ob Sie wollen, dass in Ihrem Darm, der als Abflusskanal 
des Körpers funktioniert, jene Körperabfälle zurück bleiben. Wenn der Abfluss verstopft ist, werden 
die Exkremente nicht nur nicht weg gespült, sondern die Toilette läuft über. Und das ist genau der 
Punkt, welcher uns zur Diskussion über die Entgiftung vom menschlichen Körper und seiner 
Lymphsysteme. Die Lymphgefäße umfassen ein Netzwerk aus Kapillaren, welche 
Blutverunreinigungen herausfiltern. Sie enthalten eine klare, farblose Flüssigkeit (Lymphe). Die 
Lymphe fließen von den Kapillaren zu den Lymphgefäßen und durch die Lymphknoten, die sich 
entlang des Verlaufs dieser Gefäße befinden. Die Zellen der Lymphe Zellen der Lymphknoten 
phagozytieren oder nehmen, Verunreinigungen wie Bakterien, alte roten Blutzellen, Gifte und 
Zellabfall auf. Lymphflüssigkeit können außerdem andere Verunreinigungen, wie beispielsweise 
Schwermetalle, Pestizide und Medikamentenüberreste, die sich in Ihrem körpereigenem 
Taschentuch befinden, aufnehmen. Wenn die Lymphe die Verunreinigungen und Gifte 
aufgenommen haben, müssen Sie aus Ihrem Körper ausgeschieden werden. Was nicht durch Ihren 
Urin ausgeschieden werden kann, muss durch Ihren Darm gehen. Was glauben Sie passiert mit all 
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den Überresten, wenn Ihre Verdauung nicht oder nur langsam funktioniert? Wundert es Sie, dass 
wir krank oder noch kränker werden? 
 

Probiotika  
Wir werden die Thematik der Probiotika detailliert im nächsten Kapitel besprechen. Für den 
jetzigen Zeitpunkt ist es jedoch wichtig ihre Relevanz, nicht nur bei der Pflege der Darmgesundheit 
sondern auch für Ihre generelle Gesundheit, darzustellen Unser Verdauungstrakt besteht aus 
Millionen von Bakterien – alle in mikroskopischer Größe – bei einer schieren Zahl, da ihr 
Gesamtgewicht in etwa 1,5 Kilo bei einem durchschnittlichen Erwachsenem beträgt. Etwa 1/3 
unserer Exkremente (Trockengewicht) besteht aus lebenden und toten, schädlichen und fördernden 
Bakterien. Ein Hauptanzeichen für unsere Gesundheit, sowohl verdauungstechnisch und generell, 
liegt in der Mischung dieser Bakterien.   
 

Was kann getan werden? 
Jedes Programm, welches konzipiert ist um Ihren Darmtrakt zu reinigen, zu entgiften oder wieder 
aufzubauen, muss verschiedene Regionen betreffen. Das Programm muss: 

v dabei helfen, den Darm zu revitalisieren, durch die Stimulation seiner Muskelbewegung. 
v dabei helfen, Überreste durch den Verdauungstrakt auszuscheiden.  
v dabei helfen, die Verwesung der Überreste zu stoppen. 
v dabei helfen, die Überreste aus den Darmwänden und -taschen zu entfernen.  
v desinfizieren. 
v Gifte und Toxine aus dem Körper entfernen.  
v dabei helfen, Schwermetalle wie Quecksilber und Blei aus dem Körper zu entfernen. 
v dabei helfen, chemische und medikamentenbedingte Rückstände zu entfernen.  
v sogar radioaktive Materialien wie Strontium 90 entfernen.  
v die Schleimhaut des gesamten Verdauungstraktes beruhigen und ihre Heilung fördern. 
v dem Körper dabei helfen mit dem Heilen und Reparieren der betroffenen Stellen zu 

beginnen.  
v den Abfluss der Gallenflüssigkeit erhöhen, um die Gallenblase, Gallengänge und Leber zu 

reinigen. 
v eine gesunde Darmflora hervorbringen.  
v Parasiten zerstören und vertreiben. 
v eine Überwucherung von Candida albicans entfernen.  
v regelmäßig pflegen.  
v Die Belastung verringern. 
v Die Zeit bis zur Ausscheidung der Fäkalien beschleunigen. 
v das Wachstums von nützlichen Bakterien Kolonien im Darm fördern. 

Wenn Sie die Anforderungen eines guten Darmprogramms betrachten, werden Sie schnell sehen, 
dass keine Formel oder magische Pille alles erreichen kann. 
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Zusammenfassung 
Die Basis eines jeden Gesundheits- oder Heilungsprogrammes muss mit einer Darmreinigung 
beginnen – nicht zwingend, da dies ein wichtigeres Organ ist als andere in Ihrem Körper, sondern 
weil es der Bereich in Ihrem Körper ist, den wir am meisten missbrauchen und weil seine 
Auswirkungen jedes andere Organ in unserem Körper betrifft. Dieser Aspekt ist so wichtig, dass es 
sich lohnt, die in diesem Kapitel angesprochenen Punkte nochmals zusammen zu fassen.   
 

a. Der Darm ist der Ausscheidungskanal des Körpers. Das bedeutet, dass wir mit ihm die 
giftigen Überreste des Verdauungsprozesses, inklusive massive Anteile an E. Coli Bakterien 
und Parasitenlarven ausscheiden. Wenn diese Überreste länger als nötig im menschlichen 
Körper verharren, sind ihre Auswirkungen auf den Körper verheerend. Durch diätbedingte 
Verhaltensweisen, speichert der Durchschnittsamerikaner, zwischen 5 bis 10 Kilogramm 
alten (manchmal Jahrzehnte alten) Überreste in ihrem Darm. Ich habe Menschen getroffen, 
die während Ihrer Darmreinigung Münzen oder Waxmalstifte gefunden haben, welche sie 
als Kind, vor 50 Jahren, geschluckt hatten.  

b. Die Leber ist das Organ, das hauptsächlich für die Entgiftung zuständig ist. Sie filtert die 
schlechten und gefährlichen Medikamentenreste und Gifte aus dem Blut und führt sie 
außerhalb des Körpers – durch den Darm und die Gallenwege. Ein verstopfter Darm ist wie 
die Spülung einer defekten Toilette, alles kommt zurück. Das nächste Resultat ist Krankheit. 
Der wichtigste Punkt, an den Sie sich erinnern sollten, ist dass Sie nicht einfach anfangen 
können ein anderes System in Ihrem Körper zu reinigen und zu reparieren, bis Sie Ihren 
Darm gereinigt haben werden, wodurch die giftigen Stoffe aus dem Körper ausgeschieden 
werden.     

c. Physiologisch gesehen ist der Darm nicht dazu konzipiert, viele Mengen alter Stoffe zu 
lagern. Es gibt einfach keinen Platz dafür. Wenn Sie 5, 10, 15 Kilo Extragewicht in ihm 
haben, gibt es nur eine Sache, die passieren kann: Der Darm muss sich dehnen und 
erweitern. Dadurch werden die Darmwände dünner (wie beim Aufblasen eines Ballons). 
Wenn die Wände gedehnt sind, pressen und engen sie andere Organe im abdominalen Raum 
ein.  

d. Alte Überreste sind eine hervorragende Brutstätte für schädliche Bakterien und gefährliche 
Parasiten.  

e. Die Darmflora ist ein essenzieller Bestandteil der Gesundheit. Wenn Sie Nahrung essen, die 
reich an Antibiotika ist und Wasser mit Chlor trinken, zerstören Sie wortwörtlich jegliche 
positiven Bakterien, wodurch Sie eine perfekte und offene Umwelt für die Ansiedlung 
schädlicher Bakterien, wie beispielsweise E. Coli, anbieten. 

f. Ihr Verdauungstrakt ist die Quelle aller Nährstoffe, die in Ihr Blut gelangen. Wenn es nicht 
richtig funktioniert, werden Sie zwei große Probleme bekommen.  

• Als Erstes werden Sie eine harte Zeit haben die Nahrung überhaupt richtig zu 
verdauen – sie wird nicht richtig zerlegt, so dass der Körper sie nicht nutzen kann.  

• Selbst wenn Sie die Nahrung richtig verdauen, kann Ihr Körper nur einen Teil der 
Nährstoffe Ihrer Lebensmittel aufnehmen, wenn Ihre Darmwände mit gehärtetem 
Abfall und Kolonien voller feindlicher Bakterien/ Flora ist.  
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Die Konsequenz ist, dass jedes Programm welches konzipiert ist Ihre Gesundheit zu verbessern 
oder von einer Krankheit zu befreien, mit einer Darmreinigung, einer Entgiftung und einem 
Wiederaufbau beginnen muss. Dies ist das „sine qua non“ 1 der Gesundheit. 
 

Allgemeine Empfehlungen 
Was benötigt ist, ist ein 4-Säulen-Programm.  

I. Eine probiotische Formel, um die positiven Bakterienkolonien in Ihrem Darmsystem 
aufzubauen.   

II. Eine gute Quelle für Ballaststoffe, um all die der ballaststofflos zu kompensieren sind 
Fleisch und Milchprodukte. 

▪ Die beste Ballaststoffquelle der Welt kann in einer Bio-Leinsamenmahlzeit gefunden 
werden. Eineinhalb Teelöffel morgens und abends mit Saft, wird sie konstant werden 
lassen und die ebenfalls als beste Quelle für Omega-3-Fettsäuren mit diesen 
versorgen. Außerdem arbeiten die schwefelreichen Proteine, welche in den Samen 
enthalten sind, Hand in Hand mit den Omega-3-Fettsäuren zusammen, um 
buchstäblich mutierte Zellen und Krebs in Ihrem Körper wieder zu reparieren.   

III. Für einige Menschen wird eine probiotische Formel allein helfen, um ihren Darm zu 
motivieren wieder zu funktionieren. Die meisten Menschen werden jedoch einen 
anregenden Kräuterdarmanreger brauchen, welcher sowohl die Reinigung und Heilung des 
kompletten Magen-Darm-Systems (zumindest bis der Darm wieder aufgebaut ist) anbietet.  
▪ Suchen Sie nach einer Formel, die organische Kräutern beinhaltet, so wie: Cape 

Aloe, Senna, Cascara Sagrada, Wurzelrinde der Berberitze, Ingwer-Wurzel, 
afrikanischer Vogel Pfeffer und Fenchel. 

▪ Diese Formel wird als Darmentgiftung gesehen, um Überreste, alte Stoffe und Gifte 
zu entfernen. Es fördert die Peristaltik (die Muskelbewegung des Darms). Sie wird 
außerdem die Verwesung desinfizieren und die Darmschleimhaut beruhigen sowie 
heilen. Sie wird Ihnen außerdem helfen, Ihre Verdauung zu verbessern, Gase und 
Krämpfe zu verringern, den Gallenfluss zu verbessern (was wiederum die 
Gallenblase, -gänge und die Leber reinigt), eine Überwucherung der Candida 
albicans zu zerstören, eine gesunde Darmflora wachsen zu lassen, Darmparasiten zu 
zerstören und vertreiben sowie die Durchblutung des Magen-Darm-Bereichs zu 
verbessern.  

IV. Periodisch (in etwa alle drei Monate), werden Sie eine starke Reinigung und das 
Darmvakuum, welches Ihnen hilft die alten Rückstände, Gifte und Schwermetalle (wie 
Quecksilber und Blei) und sogar radioaktive Materialien, wie beispielsweise Strontium 90, 
von den Wänden Ihres Darms und Ihrer Darmtaschen zu entfernen  
▪ Halten Sie nach einer Formel Ausschau, die organische Produkte, wie Fruchtpektin 

aus Äpfeln, Montmorillonittons in pharmazeutischer Qualität, innere, weiche 
Ulmenrinde, niedrigere Marshallwurzeln, Fenchelsamen, Aktivkohle sowie Psyllium 
und Hülsen, beinhalten. 

▪ Die natürlichen schleimhautfördernden Eigenschaften dieser Formel, werden die 
harten Reste weich machen, um sie leicht zu entfernen. Sie ist ebenfalls ein 
hervorragendes Mittel um jede Entzündung oder Irritation des Magen und Darms zu 
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beruhigen. Diese Formel eignet sich ebenfalls hervorragend beim Reizdarmsyndrom, 
Divertikulitis, und Hämorrhoiden.  

▪ An der Spitze all dieser Dinge wird diese Methode die Folgen der 
Lebensmittelvergiftungen oder Magendarmgrippe in 20 - 40 Minuten entfernen! 

Die regelmäßige Anwendung dieser Formel wird Ihnen helfen, Ihren Körper bei optimaler 
Gesundheit und Vitalität zu halten auf Lebenszeit! 
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Viertes Kapitel 
 

Das Probiotische Wunder  
 

Eine Arme von Millionen 
Als Sie geboren wurden, waren Ihre Gedärme frei von Mikroorganismen – sozusagen steril. Fast 
sofort nach der Geburt beginnen sowohl positive als gefährliche Bakterien um die Vorherrschaft zu 
kämpfen.7 Wenn Sie während Ihres vierten und siebten Tages nach der Geburt mit der Brust gestillt 
worden sind, haben die „guten Jungs“ den Kampf gewonnen und damit begonnen nahezu jeden 
Quadratzentimeter Ihres Verdauungstraktes zu besiedeln – von Ihrem Mund zu Ihrem Anus.8 
(Forscher haben inzwischen herausgefunden, dass einer Der Hauptgründe dafür, warum Babys, die 
mit der Brust gestillt werden so viel weniger Infektionen bekommen als solche, die Fertigmilch 
erhalten daran liegt, dass Muttermilch den Wachstum guter Bakterien im Magen-Darm-Trakt 
fördert, wohingegen Fertigmilch wenig dieser guten Eigenschaft teilt.) Das Ergebnis ist, dass in mit 
der Brust gefütterten Babys die guten Bakterien (so wie Bifidobakterien) mehr als 90% des 
Darmtraktes besiedeln. Diese Mikroorganismen produzieren im Gegenzug eine beachtliche Menge 
an Nebenprodukten im Darm, welche als Eindämmung für das Wachstum von gefährlichen 
pathogenen Mikroben, die Krankheiten und Infektionen verursachen können, dient. Wenn Sie 
gesund sind haben Sie in etwa 100 Trillionen Mikroorganismus aus 400 verschiedenen Sorten, die 
sich in Ihrem Darmtrakt befinden und bei der Verdauung, Aufnahme und Produktion enormer 
Mengen von Vitamin B und Enzymen helfen. Noch wichtiger ist jedoch, dass sie wörtlich jeden 
Quadratzentimeter der verfügbaren Oberflächen, angefangen bei Ihrem Mund, bis hinzu Ihrem 
Anus, ausnutzen und sich ansiedeln, während sie schädliche Bakterien vertreiben – es erlaubt 
schädlichen Bakterien keinen Platz sich anzusiedeln.   
Lieder, sinken die Zahlen der positiven Bakterien im Laufe des Alterungsprozesses. Einige Gründe 
für diese Entwicklung sind: 

v Mit der Zeit altern die guten Bakterien einfach und verlieren ihre Vitalität. 
v Störungen und Veränderungen im Säure-/ Basen-Gleichgewicht des Darms können eine 

wichtige Rolle bei der Verringerung des Wachstums von nützlichen Bakterien spielen. 
Darüber hinaus führen diese Veränderungen zu Begünstigung des Wachstums schädlicher 
Organismen, Viren und Pilzen sowie von Fäulnis und von krankheitserregenden Bakterien. 

v Nicht Steroide entzündungshemmende Medikamente (NSAIDs), wie Advil, Motrin, Midol, 
etc. wirken sich zerstörerisch auf die Darmflora aus. 

v Chlor im Trinkwasser hilft nicht nur Bakterien im Wasser zu töten, es ist ebenfalls daran 
beteiligt die guten Bakterien in ihrem Darmbereich zu töten.  

                                                
7 Es ist ein Kampf, der nie wirklich gewonnen ist; die schädlichen Bakterien sind nie komplett beseitigt. In einem 

gesunden Körper bekommen sie jedoch nicht die Chance sich anzusiedeln – Kolonien zu bilden – sich endlos zu 
reproduzieren. Eines der Probleme ist selbstverständlich, dass wir in jeder Sekunde eines jeden Tages durch unsere 
Atmung, das geschluckte Essen oder den Wasserschluck, den wir trinken dauerhaft mit Billionen potenziell 
schädlichen Mikroorganismen in Kontakt kommen. 

8 Der gleiche Kampf wird im Vaginaltrakt, den Nasen- und Mundraum geführt. Nur als Anmerkung: in einem 
gesunden Mund allein gibt es 40 verschiedene Bakterien. 
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v Radioaktivität und Chemotherapie sind verheerend für Ihre innere bakterielle Umwelt.  
v Jedes Fleisch-, Hühner- und Molkereiprodukt, welches Sie essen (nicht biologische) ist 

voller Antibiotika, welche alle Ihrer guten Bakterien in Ihrem Magen-Darm-Trakt töten.  
v Eine fleisch- und fettreiche Ernährung ist, wegen der langen Verdauungszeit, förderlich für 

das Wachstum schädlicher Bakterien.  
v Verstopft erlaubt selbstverständlich schädlichen Bakterien länger vor Ort zu bleiben, 

wodurch sie sich etablieren können. 
v Zigaretten, Alkohol und Stress sind ebenfalls Täter, ebenso wie einige antibiotische Kräuter, 

wie Gelbwurzel (wenn in ausreichender Menge aufgenommen). 
v Und wann immer Sie medizinische Antibiotika nehmen müssen, können Sie Ihre guten 

Bakterien „auf Wiedersehen“ sagen. Das Problem ist, das Antibiotika konsequent sowohl 
gute als schlechte Bakterien abtötet. So, dass am Ende virulente, mutierte Stämme von 
schädlichen Mikroorganismen entstehen und im Inneren Ihres Körpers wuchern.9 

Ein gut funktionierender Verdauungsapparat ist das „A und O“ im Kampf gegen Eindringlinge. In 
einem gesunden Darm sind durchschnittlich 100 Millionen bis 100 Trillionen gute Bakterien pro 
Millimeter (in etwa 1/5 eines Teelöffels), die wörtlich schädliche Bakterien und andere 
Eindringlinge abwehren. In einem typischen, amerikanischen Darm befindet sich jedoch pro 
Millimeter weniger als 4 oder 5, was an der schlechten Ernährung liegt, die sich auf den Darm 
ausweitet. Vergleichen Sie einfach 100 Trillionen zu vier und Sie werden den Umfang des 
Problems verstehen. Viele Forscher glauben inzwischen, dass das Sinken guter Bakterien im 
Darmtrakt der Beginn chronischer Krankheiten sein kann. Die Vorteile eines probiotisch guten 
Darmtrakts sind:  

v gesenktes Cholesterin 
v Hemmung vor Krebsentstehung 
v Schutz vor Lebensmittelvergiftungen 
v Schutz vor Magengeschwüren 
v Schutz gegen Laktose-Intoleranz und Kasein-Intoleranz 
v verbesserte Immunität 
v Schutz vor vielen schädlichen Bakterien, Viren und Pilzen 
v Schutz gegen Candida und vaginale Hefepilzinfektionen 
v Vermeidung und Korrektur von Verstopfung und Durchfall, Ileitis und Colitis, 

Reizdarmsyndrom, und einer ganzen Reihe anderer Funktionsstörungen des 
Verdauungstraktes  

v Verbesserung der Gesundheit und des Aussehens der Haut 
v Bessere Ernährung durch verbesserte Absorption und interne Erzeugung von B-Vitaminen. 
v Schutz gegen Vaginose und Hefe-Infektionen 

 

                                                
9 Antibiotika (sowohl medizinische und natürliche Formen) sind die Nummer 1 unter den Tätern, die zum 

übermäßigen Wachstum von schädlichen Keimen im Magen-Darm-Trakt (Dysbiose genannt) führen, was der 
Grund vieler Autoimmunerkrankungen und bestimmter Krebsarten sein kann. 
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Zusammenfassung 
Es gibt keine wirkliche Gesundheit oder Heilung von einer Krankheit, bis Sie Ihre Kolonien auf 
über 100 Trillionen gute Mikroorganismen gebracht haben. Diese befinden sich in Ihrem Darmtrakt, 
fördern die Verdauung, die Produktion wichtiger Mengen von Vitaminen und Enzymen und 
arbeiten daran alle schlechten Bakterien zu vernichten – und ihnen keinen neuen Platz für eine 
Kolonie zu ermöglichen.   

 

Allgemeine Empfehlungen 
ü Eine gute probiotische Form ist essenziell für eine langfristige Darmgesundheit und 

Parasitenkontrolle. Wenn Sie eine probiotische Variante wählen, sollten Sie auf die 
folgenden Eigenschaften achten:  
▪ Nicht alle Stämme der nützlichen Bakterien sind gleich. Jedes Bakterientype hat 

Superstämme. Suchen Sie sich eine Form, die nur Superstämme von nützlichen 
Bakterien verwendet. Sie werden auf dem Label als solche markiert werden sein. 
Wenn Die Stämme nicht genannt werden, sollten Sie es nicht kaufen.  

▪ Stellen Sie sicher, dass die Form, welche Sie auswählen, hilfreiche Vollkulturen 
entwickeln, welche die positiven Bakterien und Ihre kraftvollen Überstände 
zusammen halten. Die Überstände, welche das Medium ist, in welchem die Kultur 
gewachsen ist, beinhaltet viele positive Nebenprodukte des Wachstumsprozesses, 
inklusive Vitamine, Enzyme, Antioxidantien und Immunstimulatoren.   

▪ Dann muss die Frage gestellt werden, wie viele Mikroorganismen in Ihre 
Schleimhaut hinterlassen worden sind, wenn Sie sie nutzen. Wählen Sie eine 
probiotische Form, suchen sie auf dem Etikett und Sie werden vermutlich Folgendes 
sehen: „Beinhaltet 13 Millionen lebende Organismen pro Kapsel zur Zeit der 
Herstellung.“ Und das ist das Problem: „zur Zeit der Herstellung“. Die 
Sterblichkeitsrate kann erstaunlich sein. Die meisten Formen werden innerhalb von 
60 Tagen nach der Produktion10 sterben (und in manchen Fällen nur noch 13 
Millionen beinhalten). Hitze und Feuchtigkeit beschleunigen diesen Prozess, 
weswegen die Hersteller sowohl den Konsumenten als den Verkäufern anraten, die 
Produkte gekühlt zu lagern.   

▪ Es gibt zwei besondere positive und hervorragende Bakterien, welche sich in einem 
guten, probiotischen Produkt befinden können. Sehen Sie sich eine Formel, welche 
auf beiden Versionen basiert an:  
◦ L. acidophilus befindet sich hauptsächlich im Dünndarm.11 L. acidophilus befindet sich 

hauptsächlich im Dünndarm und produziert eine Vielzahl von leistungsfähigen, 
antimikrobiellen Verbindungen im Darm (einschließlich acidolin, acidolphilin, Lacto CIDIN 
und Bakteriozin). Diese Bestandteile können das Wachstum und die Produktion von giftigen 
Stoffen reduzieren. Dazu gehören 23 bekannte Krankheitserreger (inklusive Campylobacter, 
Listerien und Staphylokokken), sowie das Reduzieren vom Tumorwachstum und 
Neutralisieren von krebserregenden Stoffen. Es gibt drei bekannte Superstämme der 

                                                
10 Es gibt einen neuen Prozess mit dem Namen LiveBac®, der die Geschwindigkeit des Absterbens deutlich 

verzögern. Suchen Sie nach Formeln, welche diesen Prozess verwenden. 
11 Es ist ebenfalls wichtig anzumerken, dass L. Acidophilus das positivste Bakterium im Vaginalbereich ist. Wenn es 

nur in reduzierter Form vorhanden ist, erlaubt dies den „schlechten Jungs“, so wie Gardnerella vaginalis und E. coli 
oder Chlamydien die Überhand zu gewinnen.  
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acidophilus: DDS, NAS, und BT1386. In den besseren Formen werden Sie DDS und NAS 
finden, aber mein persönlicher Favorit ist BT1386. Es hat einen extrem großes Potenuial zur 
Befestigung der Epithzellen, welche den Darm umsäumen. Außerdem ist es ein hoher 
Produzent von Wasserstoffperoxid, welches oathogene Bakterien abtötet. Innerhalb dieser 
drei Stämme ist es das einzige, welches die Verwendung von Glykogen überlebt, was 
bedeutet, dass es in den Harntrakt gelangen kann, wo es Milchsäure herstellt, welche das 
Wachstum von Krankheitserregern hemmt. Für Frauen ist dies zur Vorbeugung vieler 
Vaginalinfektionen sehr wichtig.  

◦ Viele Forscher glauben, dass die Erosion von Bifidobakterien im Dickdarm den Ursprung 
von folgenden, chronischen Krankheiten ausmachen können. Der Körper profitiert von 
Bifidobakterien auf verschiedenen Wegen. Sie (1) verbrauchen Fäkalien; (2) haben die 
Fähigkeit krebserregende Elemente zu zerstören, oder Enzyme, welche zu derer Formation 
führen; (3) schützen gegen Tumoren in der Leber, dem Darm und der Brustdrüse. Und 
zusätzlich, (4) Bifidobakterien sind besondere Produzenten einer großen Menge Vitamin Bs. 

▪ Mehr ist nicht immer besser. Zu viele positive Bakterien einer Form können dazu 
führen, dass die Bakterien miteinander in Konkurrenz gehen, bevor sie sich selbst 
eigene Regionen in ihrem Darm finden können. Auf der anderen Seite gibt es 
verschiedene andere Bakterien, welche besonders von jeder probiotischen Form 
profitieren.  
• L. Salivarius hilft Essen im Darmtrakt zu verdauen und macht die lebenswichtigen Nährstoffe 

assimilierbarer. Es hilft ebenso harte Fäkalreste aufzuweichen und durch den kompletten 
Darmtrakt zu spülen; es hilft den Darmtrakt zu reparieren, indem Enzyme und essenzielle 
Nährstoffe angeboten werden; und es hält sich fest an der Darmwand, wobei es eine lebende 
Matrix bildet und die Schleimhaut schützt. 

• L. Rhamnosus ist ein kraftvoller Immunstimulator. Er kann die natürliche Tötungsaktivität von 
Milz-Zellen, die bei der Vernichtung von Tumorzellen helfen können, erhören. Ihm wurde auch 
nachgewiesen, dass er die Zirkulation von Antikörpern um 6 bis zu 8 Mal fördert.  

• L. Plantarum hat die Fähigkeit Tausende Arten pathogener Bakterien zu zerstören. Es hat ebenso 
ein hohes Potenzial zu Förderung des Epithelgewebes und es scheint gegen Kolonien der 
gleichen Region im Verdauungstrakt, welcher E.Coli bevorzugt zu wirken - als Effekt bringt er E. 
Coli aus dem Körper. Plantarum war ein Mal ein wichtiger Punkt bei Diäten (in Sauerteigbrot, 
Sauerkraut, etc.) aber ist inzwischen fast nicht mehr zu finden. 

• Weitere wichtige, gute Bakterien, welche Sie vielleicht in einer guten Formel finden werden sind: 
Streptococcus Thermophilus, L. Bulgaricus und L. Casei. Vieles wurde bereits über die 
Eigenschaften der bodenbasierten Bakterien Bacillus Subtilis, L. Sporogenes, und B. 
Laterosporus geschrieben. Für viele Menschen können sie dem Immunsystem einen kraftvollen 
Schwung geben. Aber unter manchen Umständen können sie giftig werden. Es ist schwer, mit 
den guten Resultaten, die viele Menschen haben, zu argumentieren, welche sie durch das Nutzen 
solcher Kulturen erhalten haben. Andererseits ist es möglich all diese Resultate durch den Nutzen 
„sichererer“ Kulturen, welche ich oben aufgeführt habe, zu bekommen.   

• Beachten Sie: eine gute probiotische Formation wird normalerweise Fructooligosaccharide (FOS) 
beinhalten, welche dabei hilft den Wachstum der positiven Bakterien zu fördern.12 

• Ein letzter Hinweis: Beginnen Sie langsam. Wenn Sie anfangs beginnen ein probiotisches 
Ergänzungsmittel zu nehmen, gibt es eine gute Chance, dass die schlechten Bakterien in Ihrem 
Darmtrakt absterben. Dies kann zu exzessiven Gasansammlungen und Magengrollen sowie 
Krämpfen innerhalb 10 bis 21 Tagen führen. Beginnen Sie deshalb mit einer Kapsel (oder sogar 
einer halben Kapsel) für sieben Tage. Bauen Sie langsam bis zu empfohlenen Dosierung auf.  

ü Das Essen von Joghurt (außer Sie machen ihn selbst) hilft nicht wirklich. Zu erst sind die Bakterien, die zur 
Herstellung genutzt werden (L. Bulgaricus und S. Thermophilus) nicht die allerbesten Bakterien, auch wenn 

                                                
12 Für einige dieser Bakterien, so wie beispielsweise Bifidus, kann FOS die Wirksamkeit um bis zu 1000 fach 

steigern.  
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sie sicherlich hilfreich sind. (Einige Marken tun eine Minimenge Acidophilus in das Produkt, nur um es auf 
dem Etikett schreiben zu können). Noch wichtiger ist jedoch, dass der Großteil des Joghurts, welchen Sie heute 
im Supermarkt kaufen können, hinterher pasteurisiert wurde. Die Pasteurisierung vor der Joghurtkultur wird 
als essenziell zur Herstellung betrachtet, aber die Pasteurisierung nachdem die Kultur bereits begonnen hat zu 
wachsen, dient lediglich der Verbesserung der Haltbarkeit und zerstört die eigentlich Vorteile des Joghurts.   

ü Eine Ernährung, die reich an komplexen Kohlenhydraten, wie Obst, Getreide und Gemüse ist fördert das 
Wachstum von Bifidobakterien im Dickdarm.  

ü Und selbstverständlich bedeutet das Trinken von mit Chlor versehenem Wasser, das Essen von Fleisch- oder 
Molkereiprodukten, welche mit Antibiotika produziert worden sind, die Zerstörung jedes Programms in dem 
Sie sich befinden.  

 

Fünftes Kapitel 
 

Enzyme = Leben 
 
Jeder, der ein Verständnis von Gesundheit hat, sollte zusätzlich Enzyme mit jedem Mahl zu sich nehmen. Leider 
denken die Meisten Menschen, dass Enzyme (wenn sie überhaupt über sie nachdenken) nur nötig sind, wenn ein 
Verdauungsproblem vorliegt. Und ja, es stimmt, dass Menschen, welche an Verdauungsproblemen, wie Hiatushernien 
und Geschwüren leiden, von zusätzlichen Enzymen profitiert haben. Aber wenn Sie glauben, dass das alles ist, was 
Enzyme machen können, haben Sie einen Punkt ausgelassen. Dr. Howell, bringt es in seinem Buch über Enzyme und 
Ernährung sehr gut auf den Punkt, indem er sagt, dass die Lebensdauer einer Person direkt mit der Ausschöpfung des 
Enzympotenzials zusammen hängt. Das Nutzen von Nahrungsenzymen vermindert die Rate der Ausschöpfung und 
darum erhalten diese Menschen ein längeres, gesünderes und vitaleres Leben.  
Zusammengefasst sagt dies alles aus! Aber den Punkt weiter zu bearbeiten werden wir ein bisschen detaillierter auf die 
Enzyme eingehen.  
 

Die Enzymgeschichte 
Enzyme sind Proteine, welche chemische Reaktionen in lebenden Organismen erleichtern. Tatsächlich werden sie für 
jede einzelne, chemische Reaktion, welche in Ihrem Körper geschieht, benötigt. All Ihre Muskeln, Knochen, Organe 
und Zellen funktionieren durch Enzyme.  
Ihr Darm, Immun- und Blutsystem sowie Ihre Leber, Nieren, Milz und Pankreas, ebenso wie Ihre Fähigkeit zu sehen, zu 
denken, zu fühlen und zu atmen (in der Tat jede Zelle Ihres Körpers) sind von Enzymen abhängig. Alle Mineralstoffe 
und Vitamine, die Sie essen und alle Hormone, die Ihr Körper produziert brauchen Enzyme, um ordentlich zu 
funktionieren. Tatsächlich wird jede metabolische Funktion Ihres Körpers durch Enzyme durchgeführt. Ihre Ausdauer, 
Ihre Energie, Ihre Fähigkeit Vitamine und Mineralstoffe zu nutzen, Ihr Immunsystem – alles wird durch Enzyme 
geregelt.  
Aber woher kommen die Enzyme? Sie können in zwei Formen aufgenommen werden. Zum einen innerhalb des 
Körpers (in jeder Zelle Ihres Körpers, hauptsächlich jedoch im Pankreas und anderen endokrinen Drüsen). Zum anderen 
befinden sie sich in allen rohen Lebensmitteln, die wir zu uns nehmen. Zur Geburt, sind wir mit einem bestimmten 
Potenzial ausgestattet, Enzyme in unseren Körpern zu produzieren – eine „Enzymreserve“, wenn Sie so wollen. Die 
Natur  
Die Natur hat vorgesehen, dass wir diese Reserven kontinuierlich durch die richtige Nahrung und die richtigen 
Essgewohnheiten auffüllen. Leider passiert dies jedoch nicht. Lassen Sie uns näher betrachten, warum.  
Die meisten Menschen glauben, wenn sie eine Mahlzeit zu sich nehmen, diese in einem Pool aus Magensäure fällt, wo 
sie zerlegt wird und dann in die kleineren Verdauungsorgane wandert, wo Ihnen die Nährstoffe entnommen werden. 
Danach wandern die in den Darm, um die Reste wieder auszuscheiden – wenn Sie Glück haben. Nicht ganz! 
Was die Natur vorgesehen hat, ist dass Sie enzymreiche Nahrung zu sich nehmen und diese anständig kauen. Wenn Sie 
dies getan haben, wird die Nahrung in Ihren Magen wandern und und mit Verdauungsenzymen versehen. Diese 
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Enzyme werden dann Ihre Nahrung für etwa eine Stunde „vorverdauen“ - sie zersetzen in etwa 75% Ihres Essens.  
Nach dieser Periode der „Vorverdauung“ wird Chlorwasserstoffsäure hinzugefügt. Diese Säure deaktiviert alle Enzyme 
Ihrer Nahrung und beginnt mit seiner Einen Funktion, nämlich das aus der Nahrung herauszuarbeiten, was noch übrig 
ist. 
Das nährstoffreiche Essen beginnt sich in den Dünndarm zu bewegen. Wenn die Masse im Dünndarm angekommen ist, 
wird die Säure neutralisiert und der Pankreas bringt weitere Verdauungsenzyme in den Prozess. Wenn die Verdauung 
beendet ist,w erden die Nährstoffe durch die Darmwände in Ihr Blutsystem transportiert.  
Das ist, was sich die Natur unter Verdauung vorgestellt hat. Leider leben die meisten von uns Ihr Leben nicht nach den 
Vorstellungen der Natur! 
Verarbeitung und Kochen zerstört Enzyme im Essen. (Der Mensch ist das einzige Tier, der sein Essen kocht) 
Tatsächlich zerstört jegliche Hitze von 47°C – 58C° alle Enzyme. Das bedeutet, dass für die meisten von uns, die 
Nahrung, welche unseren Magen erreicht, einen starken Enzymmangel hat. (Es sind noch Enzyme aus unserem 
Speichel vorhanden. Die Menge ist jedoch kaum nennenswert, da wir unsere Nahrung nur 25% der empfohlenen Dauer 
kauen). Als Ergebnis betritt die meiste Nahrung unseren Magen ohne Enzyme. Die Nahrung bleibt dann für eine 
Stunde, wie ein schwerer Stein, im Magen und es gibt kaum eine Vorverdauung.   
Zu diesem Punkt werden die anderen Organe des Verdauungssystems, wie der Pankreas unter enormen Stress gestellt, 
da sie nun alle Körperreserven einsetzen müssen, um die Massen der benötigten Enzyme zu produzieren. Samt 
schlechter Verdauung, welche zuvor geschehen ist, erreicht die Nahrung den Dünndarm und noch mehr Stress findet in 
Ihrem Verdauungssystem statt. Studien haben gezeigt, dass fast 100% aller Amerikaner im Alter von 40 Jahren einen 
vergrößerten Pankreas haben. Ist es da ein Wunder, dass die Inzidenz von Diabetes in der westlichen Welt explodiert 
ist?13 

Es gibt ebenfalls eine wichtige Studie, die aufzeigt, wie Enzymdiäten eine pathologische 
Vergrößerung der Hirnanhangdrüse hervorrufen. (Das ist die Drüse, die alle anderen Drüsen im 
Körper reguliert.) Die Studie zeigt, dass fast 100% aller Menschen über 50, welche durch 
„zufällige“ Ursachen sterben, nicht richtig funktionierende Hirnanhangdrüsen haben.  
Die Konsequenz ist, dass eine regelmäßige Versorgung mit Verdauungsenzymen den Stress des 
Pankreas (und des ganzen Körpers) reduzieren, indem die Enzyme, welche zur Verdauung 
gebraucht werden, zur Verfügung sind. In anderen Worten ist die Versorgung mit 
Verdauungsenzymen eine der besten Versicherungspolicen, die Sie Ihrem Körper geben können, 
um eine langes und gesundes Leben genießen zu können.    
Alles, was Sie bis jetzt gelesen haben, sollte Sie davon überzeugt haben; Aber nur für den Fall, dass 
dem nicht so ist, lassen Sie mich Ihnen drei Beispiele aus der Realität darstellen, um die enorme 
Kraft der Enzyme zu beschreiben.  

ü F. M. Pottenger, MD, und D. G. Simonsen haben eine Studienreihe durchgeführt, um 
herauszufinden, welchen Einfluss gekochte Nahrung auf die Gesundheit hat. Sie haben dazu 
zwei Gruppen Katzen auf kontrollierte Diäten gesetzt. Diese waren identisch bis auf die 
Tatsache, das die Nahrung der einen Gruppe roh und die der anderen Gruppe gekocht 
serviert wurde. Die Ergebnisse waren erstaunlich. Die Gruppe mit der rohen Nahrung blieb 
weiterhin bei guter Gesundheit währen des Experiments und hatten keine Anzeichen von 
degenerativen Krankheiten. Die Gruppe, welche das gekochte Futter bekam, zeigte einen 
erstaunlichen Rückgang der Gesundheit unter allen Tieren, inklusive:   
◦ Unzureichende Entwicklung des Skeletts und anderer Knochen.  

◦ O-Beine 
◦ Rachitis 

                                                
13 Die zunehmende Aufnahme von raffinierten Kohlenhydraten wie Zucker ist auch ein wichtiger Faktor. 
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◦ Rückgratverkrümmung 
◦ Lähmung der Beine 

◦ Anfälle 
◦ Krämpfe 
◦ Schilddrüsenabszesse 
◦ Zyanose der Leber und der Nieren 
◦ vergrößerter Darm 
◦ Degeneration der motorischen Nerven im gesamten Gehirn und der Wirbelsäule 

◦ In der dritten Generation konnte sich diese Gruppe nicht mehr reproduzieren  
ü Studien, die an Laborratten durchgeführt worden sind, haben gezeigt, dass die Ratten, 

welche rohe Nahrung zu sich nehmen in etwa 30% länger leben als Ratten, die zu wenig 
Enzyme zu sich nehmen.  

ü Es gibt außerdem den Fakt, dass eine klassische Eskimodiät aus 80% gesättigten Fettsäuren 
besteht? Das sind 80% Fettsäuren überwiegend von rohen Fetten und rohem Fleisch! Und 
dennoch hatte in einer Studie keiner der 3000 Probanden einen hohen Cholesterinspiegel, 
Herzkrankheiten, Arteriosklerose oder zu hohen Blutdruck. Und nur einer der 3000 war 
etwas übergewichtig.  

Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich empfehle Ihnen nicht sich wie die Eskimos von Robbenspeck 
zu ernähren oder wie Pottengerkatzen rohes Fleisch zu essen. Aber kann es in Ihren Gedanken einen 
Zweifel daran geben, dass lebende Enzyme in Ihrer Ernährung einen dramatischen Unterschied 
machen und Ihre generelle Gesundheit und Ihre Lebensdauer beeinflussen? 
 

Aber es gibt noch mehr 
Die Enzyme des Pankreas sind Teil einer Substanz, die Pankreatin (oder Pankreassaft) genannt und 
im Pankreas produziert wird. Dieser Komplex beinhaltet die Enzyme Protease, Amylase und 
Lipase, welche sowohl in den Darm und in den Blutkreislauf freigesetzt werden. 
Im Darm arbeitet das Pankreatin, um die Proteine, Kohlenhydrate und Stärken unserer Mahlzeiten 
zu verdauen. Die Versorgung mit Verdauungsenzymen zu einer Mahlzeit hilft die Arbeit ihrer 
körpereigenen Pankreasenzyme aufzuteilen und die Verdauung zu fördern. Aber was geschieht, 
wenn Sie zwischen den Mahlzeiten Enzyme zu sich nehmen? 
Wie bereits erwähnt, sind Pankreas Enzyme nicht nur für die Versorgung des Dünndarms gedacht 
sondern dringen ebenfalls direkt ins Blutsystem ein. Warum? Proteinmoleküle, welche im 
Dünndarm partiell verdaut worden sind werden in das Blutsystem aufgenommen. Einmal im 
Blutsystem angekommen, behandelt sie das Immunsystem wie Eindringlinge, welche eine 
Immunreaktion hervorbringen. Antikörper verbinden sich mit diesen feindlichen 
Proteineindringlingen um eine Zirkulation im Immunkomplex (CIC's) zu verursachen. In einer 
gesunden Person können dieses CIC'S durch das Lymphsystem neutralisiert werden. Wenn das 
Immunsystem jedoch in irgend einer Weise nicht intakt ist, befallen sie das Blut, in dem sie eine 
„allergische“ Reaktion hervorrufen. Je mehr CIC's sich aufbauen, desto wahrscheinlicher, dass die 
Nieren auf Hochtouren laufen und nicht mehr alles ausscheiden können. Dadurch beginnen sie die 
eigenen Weichteile des Körpers zu akkumulieren, was zu Entzündungen führen kann.  
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An dieser Stelle kommen die Pankreasenzyme unseres Körpers zum Einsatz. Die Pankreasenzyme 
sind in der Lage die CIC's herunter zu brechen, sodass sie durch die Nieren ausgeschieden werden.  
Was bedeutete das für die Enzymversorgung? Nun, wenn Enzyme zwischen den Mahlzeiten 
eingenommen werden, braucht der Körper die Enzyme nicht, um Nahrung zu verdauen, weswegen 
sie direkt in den Blutkreislauf gelangen, um das Vertreiben von CIC's zu unterstützen.   
Aber es wird noch besser. Durch ihre Fähigkeit, fremde Proteine zu verdauen, können 
Pankreasenzyme (beide, die, die im Körper hergestellt werden und solche welche durch Ihre 
Ernährung in den Blutkreislauf gelangt sind) infektiöse Organismen, so wie Viren, Narbengewebe 
und Produkte von Entzündungen bekämpfen.  
Aus diesem Grund werden Pankreasenzyme häufig von Heilpraktikern verwendet, um eine Vielzahl 
von Problemen, inklusive Lungenentzündungen, Zahnentzündungen und Knochenbrüche zu heilen 
und vor Operationen zur Stärkung des Körpers. Besondere Pankreasenzyme wurden von 
Heilpraktikern außerdem verwendet, um verschiedene Krankheiten zu heilen, wie zum Beispiel 
Entzündungen, Viruserkrankungen , Multiple Sklerose und Krebs. 
 

Zusammenfassung  
Wie Dr, Howell sagte, dass die Lebensdauer einer Person direkt mit der Ausschöpfung des 
Enzympotenzials zusammen hänge. Die Aufnahmen von Nahrungsenzymen verringert die 
Wahrscheinlichkeit von Erschöpfung und als Resultat bekommen Sie ein längeres, gesünderes und 
vitaleres Leben. Die Frage, die Sie sich selbst stellen müssen ist, wie können Sie nicht darauf 
beharren, dass jeder, den Sie kennen oder lieben Enzyme zu jeder Mahlzeit einnimmt? Wie können 
Sie sie nicht jedes Mal selbst zu Ihren Mahlzeiten einnehmen? Dies ist ein Kinderspiel! Zu dem 
längerem, gesünderem und vitalerem Leben werden Sie eine Vielzahl an kurzfristigen Vorteilen 
erleben. Dazu zählen:  

ü Eine signifikante Reduktion von Verdauungsstörungen und Sodbrennen -  Probleme, die von 
zu viel Säure im Magen stammen. 

ü Da komplexe Kohlenhydrate jetzt wesentlich verdaut werden, bevor sie den Darmtrakt 
betreten, werden Sie eine Befreiung von Blähungen erleben.14 

ü Eine verbesserte Verdauung von Milchprodukten. 
ü Verminderte Nahrungsmittelallergien aufgrund vollständiger Proteinverdauung. 
ü Da die Verdauung von Lebensmitteln bei Enzymmangel ist ein sehr energieaufwändig, 

innerhalb von wenigen Tagen nach Beginn der Enzymergänzung werden Sie beobachten: 

▪ Eine Erhöhung der Energieniveaus. 
▪ Befreiung von Hiatus Hernien. 
▪ Befreiung von Geschwüren.15 

                                                
14 Manche Menschen können tatsächlich eine Erhöhung der Aktivität für einige Tage feststellen, da ihr 

Verdauungssystem aktiv wird. 
15 Die Verdauungsenzyme helfen bei Geschwüren auf zwei verschiedene Arten. ZU erst helfen Sie zu viel in 40 - 60 

Minuten nach Ihrer Mahlzeit zu verdauen, dass Ihr Körper weniger Säure in der eigentlichen Verdauungsphase 
benötigt. Das heißt, dass die Verdauungsenzyme helfen die Säure in Ihrem Magen zu reduzieren. (Diejenigen, die 
dauerhaft an zu wenig Säure leiden, sollten sich nicht sorgen. Die Verdauungsenzyme helfen auch hier, indem sie 
so viel Nahrung verarbeiten, dass weniger Säure bei der Verdauung benötigt wird. Im Laufe der Zeit, verringert 
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Ein Experiment 
Es gibt ein spaßiges Experiment, welches Sie versuchen können (es funktionier mit jeder Form 
positiver Enzyme) und das Sie sehen lassen wird, wie Sie von einer Enzymversorgung innerhalb 
nur weniger Minuten profitieren können.  

1. Bereiten Sie sich zwei Schüsseln fertiger Haferflocken zu.  
2. Mahlen (oder mischen) Sie die Bestandteile von ein paar Verdauungsenzymen in nur eine 

Schale der Haferflocken. 
3. Warten Sie 45 Minuten.  
4. Prüfen Sie nun, ob die Form, welche Sie gewählt haben gut ist. Es sollte einen sichtbaren 

Unterschied zwischen den beiden Schalen geben. Die unbehandelte Schale sollte wie 
erwartet sein: eine erstarrte, klumpig, an den Lippen klebende Konsistenz. Die zweite 
Schüssel, mit den Enzymen, wird etwas anders aussehen. Ihr Inhalt wird „vorverdaut“ sein 
und eine wässrige, schleimige Konsistenz haben. Welche der Haferflocken würden Sie 
lieber in Ihrem Körper haben: Das, welches in der Schale klebt, wie Zement oder die 
Enzymschale, welche vorverdaut ist? Was glauben Sie, welche Haferflocken weniger Stress 
bei der Verdauung verursachen? 

 

Zusammenfassung 
Wie ich bereits zuvor erwähnt habe ist die Lebensspanne einer Person direkt mit der Ausschöpfung 
des Enzympotenzials zusammen. Der Gebrauch von Nahrungsenzymen verringert die 
Wahrscheinlichkeit einer Ausschöpfung, wodurch es in einem längeren, gesünderen und vitaleren 
Leben endet. Als Minimum müssen Sie gute Enzyme zu jeder Nahrung, die Sie zu sich nehmen, 
konsumieren – besonders jedoch bei Nahrungsmittel, die Fleisch in jeglicher Form oder verarbeitete 
beziehungsweise gekochte Lebensmittel beinhalten.  
 

Allgemeine Empfehlungen 
ü Aber welche Enzyme sollten Sie nutzen? Sie werden von jedem guten, vegetarischen Enzym 

Vorteile erlangen. Aber achten Sie darauf, dass Sie eines benutzen, dass verschiedene 
Proteindigestoren wie Protease und Papain (um bei der Verdauung von Proteinen zu helfen), 
Amylase (für die Verdauung von Stärke und Kohlenhydraten), Lipase und Bromelain (um 
Fette zu verdauen), Cellulase (von unschätzbarem Wert für den Abbau von Faserzellstoffen 
in kleinere Einheiten) und Lactase (welche zur Verdauung von Molkereierzeugnissen 
gebraucht wird).  

                                                                                                                                                            
sich die Nachfrage, weswegen erste Rücklagen gespeichert werden können.) 
 Als zweites wird die Protease damit anfangen, die schützende Hülle der H. pylori-Bakterien zu durchbrechen, 
welche für viele Geschwüre verantwortlich sind.  In anderen Worten beginnt die Verdauung. Das ist der 
Hauptgrund, warum Enzymversorgungen so hilfreich für Menschen mit Geschwüren sind.  
 Ein Warnhinweis. Es gibt ein Problem bei der Benutzung von Verdauungsenzymen und Geschwüren - und das 
ist, wenn Sie ein bestehendes Enzym haben. Was dann geschieht ist, dass die Protease tatsächlich beginnen kann, 
verschiedene Problemstellen zu verdauen. Dies kann für mehrere Tage bemerkbare Beschwerden hervorrufen. Um 
dies zu vermeiden, sollten Sie mit kleinen Mengen der Versorgung während Ihrer Mahlzeiten beginnen und sich 
langsam aufbauen, wenn Sie an Geschwüren leiden.    
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ü Sie können ebenfalls gute Enzyme daran erkennen, dass Sie Co-Enzymfaktoren beinhalten, 
welche substanziell daran beteiligt an der Erhöhung der Versorgung beteiligt sind. Sie 
Standartfaktoren, welche Sie finden werden, beinhalten Probiotika (so wie Bifidus), 
chelatisierte und ionische Mineralien und Algen (wie Spirulina und Chlor Ella).  
◦ Probiotika können ein effektiver Zusatzfaktor sein , aber wie ich bereits im letzten 

Abschnitt beschrieben habe, sind sie das Subjekt einer hohen Sterblichkeitsrate, was 
bedeutet, dass keine probiotische Aktivität mehr vorhanden ist, wenn Sie das 
Enzymprodukt zu sich nehmen.   

◦ So sind sie auch bei chelatisierten Mineralien effektiv aber ich habe ein fundamentales 
Problem mit diesen Mineralien. Ich glaube, dass Chelation ein Weg ist, um den Körper 
auszutricksen Mineralien aufzunehmen, die sich in einer Form befinden, in der es für 
den Körper schwer ist, sie aufzunehmen – nicht so bei den biologisch herausgearbeiteten 
Mineralien, welche in Pflanzen gefunden werden.  

◦ Darum sind Algen und ionische Mineralien die besten Enzymfaktoren, die bei der 
Versorgung genutzt werden sollten.  

ü Beachten Sie: Ein anderer Bestandteil, welchen Sie manchmal in Enzymformationen finden 
werden ist Betaine HCL. Viele Menschen, insbesondere, wenn sie älter werden, produzieren 
nicht ausreichend Magensäure für eine angemessene Verdauung. Für diese Menschen ist 
eine Versorgung mit Betaine HCL Sinn aber nicht in einer Enzymform. Wie wir bereits 
zuvor diskutiert haben, werden viele der Verdauungsenzyme in einem sauren Umfeld 
neutralisiert – weswegen Sie die meiste Arbeit in den 40 – 60 Minuten der Verdauung 
machen, die nach dem Essen statt findet und bevor die Magensäure frei gelassen wird. Wenn 
Sie Betaine nehmen, sollten Sie es separat 40 – 60 Minuten nach dem Essen zu sich nehmen.  

ü Ein weiterer Inhaltsstoff, welchen Sie vielleicht einigen Enzymformationen finden werden 
ist Mastix, welches vor allem in der mediterranen Küche als Süßstoff Verwendung findet. 
Mastix bietet keine direkten Enzymvorteile aber nichts desto trotz bietet es eine Zahl von 
interessanten Gesundheitsvorteilen.  
▪ Studien zeigen, Mastix macht H. pylori (die Magengeschwür-Bakterien) anfällig für 

Ihr  Immunsystem. 
▪ Mastik fördert außerdem die Fähigkeit Ihres Körpers die Epithelzellen des Magen-

Darm-Futters zu regenerieren. 

▪ Das Endergebnis ist, dass Mastik helfen kann eine Vielzahl von 
Verdauungsproblemen zu entfernen. So beispielsweise Sodbrennen, Gas im Bauch, 
Blähungen, Dyspepsie und Übelkeit.  

▪ Sollten Sie Formen wählen, die Mastik beinhalten? Es ist eine neutrale Sache. 
Mastik vermittelt Ihnen definitiv wichtige Verdauungsaspekte (insbesondere, wenn 
Sie an Magengeschwüren leiden); jedoch bedeutet jedes Milligramm Mastix in Ihrer 
Formel, einen Milligramm weniger vorhandene Enzyme. 

ü Ein paar Mal in der Woche während der Nacht (oder öfter, wenn Sie darüber nachdenken), 
noch bevor Sie ins Bett gehen, sollten Sie zusätzliche Enzyme zu sich auf leeren Magen zu 
sich nehmen.  

ü Wenn Sie ein probiotisches Ergänzungsmittel nehmen, sollten Sie langsam beginnen, um 
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übermäßige Darmbewegungen und Beschwerden zu vermeiden.16 Versuchen Sie in den 
ersten paar Tagen mit der niedrigsten Dosierung zu beginnen. Bauen Sie dann Ihre 
Dosierung bis hin zur empfohlenen Dosis auf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sechstes Kapitel  
 

Diät – der langsame Tod 
 
Wenn Sie erst Ihr Nahrungsaufnahme- und Nahrungsausscheidungssystem gereinigt und repariert 
haben, sind Sie bereit für den Wiederaufbauprozess Ihres Körpers. Beachten Sie, dass sich Ihr 
Körper in dieser Zeit selbst wieder aufbaut. Die generelle Lebensdauer einer Blutzelle beträgt 
beispielsweise vier Monate. 
Das bedeutet, dass Sie Ihr ganzes Blut nach jeden 120 Tagen erneuert komplett haben. Die Frage 
ist: Was wird die Qualität Ihres Blutes bestimmen? Woraus werden Sie das neue Blut herstellen -  
Cocoa Züge und Bier? 
Sie müssen verstehen, dass es nicht nur Ihr Blut ist, sondern jede Zelle und jedes Organ in Ihren 
Körper, welches erneuert wird. Für die meisten Teile kann gesagt werden, dass Sie alle sieben Jahre 
einen komplett neuen Körper bekommen. Sie müssen kein Genie sein, um zu verstehen, dass je 
besser die Ernährung ist, desto besser wird die „Qualität“ Ihres neuen Körpers sein.  
                                                
16 Gas, Blähungen, Durchfall und Verstopfung sind bei der ersten Benutzung von Enzymen möglich. Halten Sie 

durch. Nach etwa drei Wochen, wird sich Ihr Körper beruhigen und Sie können beginnen all die Vorteile zu 
genießen.    
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Leider ist dies nicht so einfach. Jeder Versuch die Nährstoffe in unserem Körper zu optimieren, 
muss fünf verschiedene Bereiche ansprechen.   
 

Die fünf Problembereiche 
1. Die Fleischfrage. 
2. Milch ist nicht zwingend gut für den Körper. 
3. Plastische Fette 
4. Bis zum Tod filtern.  
5. Was ist die Sache mit der Bionahrung (welche wir in Kapitel sieben bearbeiten werden) 

 

1. Die Fleischfrage 
Vermutlich wurde kein Thema mehr diskutiert (und ist verwirrender) als das, was das Optimum der 
Ernährung ist. Es gibt: 

ü Höhlenbewohner-Diät 
ü Die Blut-Typ-Diät 
ü Die Hohe-Carbo-Diä 
ü Die Niedrige-Carbo-Diät 
ü Der Hohe-Protein-Diät 
ü Die Miedrige-Protein-Diät 
ü Die Steakliebhaber Diät 
ü Die vegetarische Diät 
ü Die vegane (oder rein vegetarische) Diät 
ü Die Hollywood-Diät 
ü Die Scarsdale-Diät 
ü Die Twinkie-Diät  

Verdammt, ich beginne verwirrt zu sein, während ich sie einfach nieder schreiben. Lassen Sie uns 
einfach einen Schritt zurück gehen, einen objektiven Blick auf die Situation werden und einen 
kleinen Realitätscheck machen.  
Lassen Sie uns damit anfangen den ganzen Unsinn bei Seite zu schieben und darüber zu reden, für 
welche Lebensmittel unsere Körper gemacht sind – danach werden wir herausfinden, was es für uns 
heute heißt. Der beste Weg das zu tun ist durch die Identifikation der Schlüsselcharakteristika 
unseres „Nahrungs- und Verdauungssystems“, um danach zu sehen, welche Tiere in unsere 
Ernährung passen. Die „Schlüsselfaktoren“, welche wir näher betrachten werden sind:  

ü Die Zähne 
ü Der Magen 
ü Die Länge des Verdauungstraktes 

 
Die menschliche Nahrungsmaschine 
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ü Zähne  

◦ Alle unsere Zähne haben in etwa die gleiche Höhe. Unsere Eckzähne sind nur für eine 
kleine Menge bestimmt, und unsere Backenzähne haben breite Spitzen. 

ü Magen  

◦ Der menschliche Magen ist leicht länglich und erinnert an die Form einer Kidney-Bohne 
ü Verdauungstrakt  
◦ Der Durchschnittserwachsene hat einen Verdauungstrakt von etwa 9 – 10 Metern 

(gemessen vom Mund bis zum Anus). Das bedeutet, dass das Verhältnis zwischen der 
Länge des Verdauungstraktes und ihrer Körpergröße (ebenfalls von Mund zu Anus 
gemessen) in etwa 10 – 12 fache ihrer Körpergröße entspricht. 

 
Raubtiere, die Fleischfresser: Löwen, Tiger, etc. 
Die erste Sache, welche Sie über Raubtiere wissen sollten ist, dass solche Zähne, wie sie sie haben 
nicht bei Menschen gefunden werden können. Sie haben lange Eckzähne zum Erlegen und 
Beschlagnahmen der Beute, spitze Schneidezähne zum Entfernen des Fleisches von Knochen und 
Backenzähne sowie Prämolaren mit Höckern, für die Zerkleinerung von Muskelfaser. Bei 
Fleischfressern gleiten die Zähne des Oberkiefers an der Außenseite des Unterkiefers vorbei, so 
dass die Beute in einem Schraubstockgriff gefangen wird. In der Regel kauen Fleischfresser nicht 
viel; meist reißen sie nur Stücke heraus und schlucken sie ganz herunter. 
Eine Untersuchung des Darmtraktes von Raubtieren (bezogen auf ihre Körpergröße) zeigt die 
Geschwindigkeit auf, mit welcher die Abfälle aus dem Körper transportiert werden.17 (Die 
eigentliche Länge des Darms von Fleischfressern beträgt in etwa 3 bis 5 Mal die Länge ihres 
Körpers - gemessen vom Mund zum Anus - die Hälfte der Länge des menschlichen Darmtraktes.) 
Das meiste des Verdauungsprozesses geschieht im Magen der Raubtiere (welcher rund, sackförmig, 
mit einer einfachen Struktur und einer hohen Salzsäurekonzentration, um die tierischen Muskeln 
und Knochen zu verdauen, versehen ist). Normalerweise verbleibt die Nahrung tagelang im Magen 
von Raubtieren, während es durch Enzyme, welche in dem rohen Fleisch selbst sind (ein Prozess 
namens autolytische Verdauung), verdaut wird (bei einer starken Verlängerung). Zusätzlich sind 
Raubtiere in der Lage große Mengen Nahrung zu nur einer Zeit zu sich zu nehmen (bis zu 25% 
Ihres Körpergewichts und mehr), um danach tagelang nichts mehr zu fressen.  
Nochmals: Das klingt nicht wirklich nach uns! 
 
Herbivoren, die Pflanzenfresser: Kühe, Hirsche, etc. 
Pflanzenfresser haben scharfe Meißel förmige Schneidezähne zum Schneiden, in einigen Fällen 
keine oberen Schneidezähne und kleine schneidezahnartige Eckzähnen. Ihre Molaren und 
Prämolaren sind mit Rippen abgeflacht. Ihre Zähne und Oberkiefer treffen auf den Unterkiefer, so 
dass die seitliche Bewegung des Unterkiefers ein Schleifen hervorruft, um die pflanzlichen 
Materialien zu verarbeiten. Bei Pflanzenfressern sind die Schneidezähne dominant, die Eckzähne in 
der Regel niedergedrückt und die Backenzähne breit aufgestockt. 

                                                
17 Der schnelle Abtransport von Überreste ist für Raubtiere aus zwei Gründen wichtig. Erstens ermöglicht der 

schnellere Transport weniger Ansiedlungsmöglichkeiten für Parasiten. Zweitens neigt Fleisch dazu im Darm zu 
verfaulen. Eine schnelle Verarbeitung verringert das Risiko der Nebenprodukte der Verwesung. 
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Der Darm der Pflanzenfresser braucht in etwa 8 Mal länger als der eines Fleischfressers (beträgt 20 
bis 28 Mal die Länge des Körpers vom Mund zum Anus), da Pflanzen im Gegensatz zu Fleisch 
nicht für Fäulnis anfällig sind und somit eine schnelle Verarbeitung nicht nötig ist.  
Pflanzenfresser neigen ebenfalls dazu verlängere Verbindungen, in Form von mehreren Mägen, zu 
haben.  
Wieder, nicht wirklich wir bei uns. 
 
Allesfresser (Wurzeln, Beeren, Fleisch, usw.): Bären, Wildschweine, etc. 
Kein Tier ist wirklich dazu gemacht, alle Dinge essen zu können; aber wenn uns ein Tier nahe 
kommt, dann muss es der Bär sein. Typische Nahrungsmittel, die Bären zu sich nehmen sind: 
Ameisen, Bienen, Samen, Wurzeln, Nüsse, Beeren, Insektenlarven, so wie Maden und sogar 
Pflanzen. Bären essen auch einige Fleischarten, wie zum Beispiel Fische, Hirsche, Schweine und 
Lämmer.18 Grizzlies und Alaska-Braunbären sind bekannt als Lachs Esser. Und natürlich jeder, der 
Winnie Pooh gelesen hat weiß, dass viele Bären Honig genießen.  
Außerhalb der Ameisen, Maden und Nagetiere klingt die Ernährung des Bären stark nach der 
amerikanischen Ernährung und aus diesem Grund schließen viele Menschen daraus, dass die 
menschliche Ernährung die der Allesfresser ist. Aber wir erinnern uns und nehmen die 
physiologische Betrachtungsweise ein und aus dieser betrachtet sind wir keine Allesfresser.  
Der größte Unterschied sind die Zähne. Fleischfresser haben die scharfen Eckzähne der 
Fleischfresser und die ausgeprägten Schneidezähne der Pflanzenfresser. Ebenfalls sind ihre 
Backenzähne sowohl spitz und breit aufgestockt.  
Das passt nicht mal annähernd zum menschlichen Gebiss.  
 
Frugivoren, Obst und Nuss-Esser: Gorillas, etc. 
Bei den Frugivoren haben alle Zähne in etwa die gleiche Höhe. Die Eckzähne sind etwas 
herausgearbeitet und die Backenzähne sind breit aufgestockt. (klingt bekannt?) Anders als die 
Kiefer der Fleischfresser, von welchem wir wissen, dass er vertikal beweglich ist, um zu reißen und 
zu beißen, ist der typische Kiefer des Frugivoren mobil, um das Kauen zu ermöglichen.    
Der Darm der Frugivoren beträgt in etwa 10 bis 12 Mal die Länge des Körpers vom Mund zum 
Anus - dasselbe wird im menschlichen Körper gefunden.  
Der Magen des Frugivoren ist typischerweise lang und gedehnt - eine komplexe Struktur - die in 
etwa 1/10 der Magensäure und des Pepsin, des  Fleischfresser betragen.  
Hier haben wir also unseren Treffer, aber was bedeutet das? Müssen wir uns auf Früchte und Nüsse 
beschränken? 
In der Tat sind wir den Frugivoren am nächsten gestellt. Wilde Schimpansen essen in der Tat in 
verschiedenen Abständen lebendige Insekten und rohes Fleisch. Unter den großen Affen (der 
Gorilla19, der Orang-Utan, der Bonobo und der Schimpanse sowie wir selbst) jagen und essen nur 
Menschen und Schimpansen20 auf regelmäßiger Basis. Aber machen Sie keinen Fehler; 
                                                
18 Eisbären ernähren sich fast ausschließlich von Robben und gelegentlich menschlich; aber in welche Vegetation 

leben sie, in der sie die gefrorenen Reste der Arktis essen müssen. 
19 Gorillas wurden nie dabei beobachtet, wie sie jagen oder andere Tiere zu sich nehmen als wirbellose Tiere wie 

Termiten und Ameisen. 
20 Wilde Schimpansen lieben frisches Babyaffenfleisch.  
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Schimpansen sind generelle Fruchtesser und der Fleischanteil in ihrer Ernährung beträgt lediglich in 
etwa 3% ihrer Ernährung – viel viel weniger als in einer typischen amerikanischen Ernährung 
gefunden werden kann.  
 
Sollten wir, oder sollten wir kein Fleisch essen? 
Ist eine vegetarische Ernährung automatisch besser?  
Nein. In der Tat kommt es auf den Blut Typ an. Es gibt Menschen denen es besser geht, wenn sie 
Fleisch in ihre Ernährung integrieren. Andere Faktoren in unserer Ernährung beeinflussen unsere 
Gesundheit mehr als die Frage, ob wir Fleisch essen sollten oder nicht.  
Also? 
Die Quintessenz ist, dass das Essen von kleiner Mengen Fleisch, wie Hähnchen oder Fisch 
vermutlich meistens eine persönliche Frage ist. Wenn Sie sich dafür entscheiden, können Sie pro 
Tag 90 Gramm oder weniger Fleisch zu sich nehmen, ohne offensichtliche Gesundheitsprobleme – 
unter den folgenden Vorbehalten:  

ü Belassen Sie die Menge klein – 90 Gramm oder weniger pro Tag.  
▪ Der extreme Konsum von Fleisch verkleinert die Anzahl von guten Bakterien im 

Darm enorm, sodass es eine Zunahme von 1,000% der schädlichen Bakterien im 
Darm gibt, gleichzeitige gibt es einen 90%igen Rückgang der nützlichen Bakterien, 
wie in Fäkalien gemessen werden kann. 

▪ Die enorme Verzehr von Fleisch tendiert außerdem dazu den PH-Wert des Körpers 
sauer zu machen, was Sie detailliert in Kapitel 12 lesen werden, inklusive der 
Hauptthemen Krebs und Osteoporose. 

▪ Epidemiologische Studien an der Harvard Medical School haben gezeigt, dass 
„Menschen, die mehr als fünf Mal in der Woche rotes Fleisch als Hauptmahlzeit zu 
sich nehmen, ein vier Mal so hohes Risiko haben, an Darmkrebs zu erkranken als 
Menschen, die seltener als ein Mal im Monat rotes Fleisch zu sich nehmen.“ Ihre 
Chance ist ebenso „zwei Mal höher an Prostatakrebs zu erkranken“. 

Wenn Sie also Fleisch essen, kaufen Sie nur biologisches Fleisch, um die Aufnahme der 
verschiedenen Chemikalien21, Wachstumshormonen und Parasiten, welche in Rindfleisch und 
Hähnchen sind oder sogar die hohe Anzahl toxischer Metalle, die sich in den meisten Fischen 
finden, zu vermeiden. Wenn es vor Ort nicht vorhanden ist, drängen Sie Ihren Supermarkt dazu es 
zur Verfügung zu stellen.  
 

2. Was ist mit der Ernährung? 
Der durchschnittliche Amerikaner ist in etwa 270 Kilogramm Milchprodukte pro Jahr, was es zum 
Hauptbestandteil der Ernährung macht. Leider ist das nichts o gesund, wie Ihnen die Milchwerbung 
im Fernsehen versucht weise zu machen. Selbst, wenn die Kuhmilch, welche Sie konsumieren frei 

                                                
21 Nur ein Beispiel: mehr als 90% der Hühner werden heute mit Futter, das Arsenverbindungen beinhaltet, gefüttert. 

Und wenn wir schon beim Thema der Hühner sind, ist es vermutlich wert zu nennen, dass bezogen auf eine 
Regierungsstudie, mehr als 90% der Hühner, die in diesem Land verkauft sind mit Leukose (Hühnerkrebs) infiziert 
sind. Das gilt auch für Hühner, die zu viel Krebsgewebe haben, um verkauft zu werden ... sie werden getötet, 
gemahlen und an die Hühner, welche wir kaufen und essen verfüttert.  
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von Chemikalien, Wachstumshormonen, allergischen Proteinen, Blut, Eiter, Antibiotika, Bakterien 
und Viren, Dinge die typischerweise in Milch gefunden werden, ist, werden Sie trotzdem große 
Probleme haben. Kuhmilch ist nicht für Menschen gemacht. Zum einen hat es 20 Mal mehr Kasein 
als menschliche Milch.22 (Menschliche Milch ist dazu gemacht, von jedem Kind beginnend bei 3,5 
Kg bis hin zu 10 Kg in 18 Monaten zu bringen. Kuhmilch ist dazu gemacht ein Kalb von 40 Kg auf 
450 Kg in 24 Monaten zu bringen. Auch wenn beide weiß sind, unterscheiden sich Mutter- und 
Kuhmilch elementar.) Und darum ist die Kuhmilch, die Sie im Supermarkt kaufen nicht das Gleiche 
wie die Milch, die direkt von der Kuh kommt.  
 

ü Zu erst ist homogenisierte Milch nicht natürlich und beinhaltet echte Gesundheitsrisiken. 
Die Theorie hinter der Homogenisierung klingt einfach: Brechen Sie die Fettpartikel in der 
Milch bis sie so klein sind, dass sie in der Milch schweben und nicht mehr an die Oberfläche 
gelangen und die Cremeschicht bilden, die das Aushängeschild jeder Milchwerbung ist. 
Leider gibt es einen Nebeneffekt. Wenn Sie ein Mal die Fettpartikel so klein gemacht haben, 
dass sie nicht mehr aufsteigen können, haben Sie sie auch so klein gemacht, dass sie einfach 
in den Körper absorbiert werden können und Ihre Arterien verstopfen.   

ü Zweitens gibt es ein Problem mit den Wachstumshormonen, die in Kuhmilchprodukten sind, 
um die Kühe dazu zu bringen mehr Milch zu produzieren. Dies Wachstumshormone werden 
Rinder-Somatotropin23 (BST) genannt, welche von Monsanto erfunden worden sind. Es 
sollte identisch zu echten Wachstumshormonen, die sich in Kühen befinden, sein und in der 
Tat, Teil ihrer 55,000 Seiten Bewerbung bei der FDA, zeigte Monsanto eine Liste auf, mit 
191 Aminosäuren, die in BST vorhanden ist und die zeigte, dass sie der Aminosäuren Kette, 
welche in natürlichen Wachstumshormonen vorhanden identisch ist. Leider scheint es, dass 
die Bewerbung nicht akkurat recherchiert wurde. Das Problem taucht bei Aminosäure #144 
auf, welche Lysin sein sollte, sowohl in natürlich gewachsenen Hormonen und in 
Montesantos BST. Wie sich herausstellte, ist es das nicht. Im Juni 1994 veröffentlichte der 
Monsanto Forscher Bernard Violand, bei der Verhandlung über die Proteinwissenschaft 
(3:1089-97, 1994), den Beweis, dass die Aminosäure #144 in Monsantos 
Wachstumshormonen tatsächlich Epsilon-N-Acetyllysin ist, eine ungewöhnliche Substanz. 
Whoops! Ah, aber nun denken Sie vermutlich, da das Problem ein Mal ans Tageslicht 
gekommen ist, ist die Bewerbung Montesanos abgelehnt worden. Nein, nicht in den 
Vereinigten Staaten.24   

Und dann gibt es die Tatsache, dass der menschliche Körper Milch (jede Milch) unterschiedlich 
verdaut, sobald die Magensäfte beginnen zu fließen (mit 18 bis 20 Monaten). Bevor die Magensäure 
fließt ist Milch alkalisch ist und nicht die Schleimbildung im Körper fördert; aber wenn Magensaft 

                                                
22 Das hohe Kasein ist nur einer von vielen Gründen, warum Menschen keine Milchproteine zu sich nehmen sollten. 

Sie führen zu verschiedenen allergischen Reaktionen und zum Anstieg der Schleimhaut in unserer Nase und 
unserem Darm. Übrigens ist Elmer's® Leim aus Milchkasein hergestellt. Das ist auch der Grund, warum Sie auf 
jeder Falsche Elmer's® eine Kuh abgebildet sehen.  

23 Wird auch rBGH genannt (recombinant bovine growth hormone) 
24 Die FDA gab Ihre Zustimmung zum Verkauf von Montesantos BST Produkt bereits 1993 aber in Kanada und der 

Europäischen Union bleibt BST nicht zugelassen, wegen der starken Indizien, dass es Krebs in Kühen und 
Menschen auslösen kann. Sie müssen verstehen, dass die Veränderung in einer Aminosäure nicht irrelevant ist. Das 
Verändern einer Aminosäure kann die Proteinverbindung erheblich verändern und dies bestimmt die Eigenschaften 
des Proteins. Auch wenn die chemisch nachweisbaren Unterschiede zwischen dem echten BGH und Montesanos 
BST Kreation gering sind, können die Effekte der beiden Hormone auf den menschlichen Körper sehr 
unterschiedlich sein.  
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in das Bild tritt, dreht er die Milchsäure, bildet Schleimhäute und verursacht Nebenhöhlenprobleme, 
Allergien, Erkältungen, usw. Das ist, warum jedes Tier außer dem Menschen irgendwann aufhört, 
seinen Jungen Milch zu geben! Denken Sie einen Moment darüber nach. 
 
Daneben ist Milch mit folgenden Dingen in Verbindung gebracht worden: 

ü Herzkrankheiten25 

ü Krebs26 - besonders Brustkrebs 
ü Diabetes 427 

ü Allergien und Erkältungen 
ü Colitis 
ü Koliken und Ohrenschmerzen bei Kindern 

Schließlich halt Milch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des „Superbakteriums“, welchem 
neuerdings nachgewiesen worden ist unsere Gesundheit zu quälen. Wie? 1990 erlaubte die USDA 
der Milchindustrie einen Teil von 100 Millionen Antibiotikarückstände als Standard für Milch von 
10.000% zu einer Millionen, zuzulassen. Das Problem ist, dass bei diesem Grad die  kontinuierliche 
Einnahme die Antibiotika normalerweise die probiotischen Kolonien zerstören, die normalerweise 
im Verdauungstrakt gefunden werden. Das macht es schädlichen Bakterien möglich sich 
einzunisten und Resistenten gegen eine Vielzahl von Antibiotika zu bilden.28   
Wenn Sie Milchprodukte verwenden müssen, nutzen Sie biologische Produkte. Vermeiden Sie auf 
jeden Fall homogenisierte Milch. Es gibt eine Vielzahl von auf Getreide- und Reis basierenden 
Milchalternativen, einige von ihnen sind spektakulär. 
Beachten Sie: Milch wird häufig als besonders gute Kalziumquelle genannt. Ja, sie hat einen hohen 
Kalziumanteil aber der Körper ist in der Lage nur sehr wenig davon aufzunehmen. Aufgrund der 
Art, mit welcher der Körper damit umgeht, nimmt der Milchkonsum eigentlich Kalzium aus den 
Knochen.29 Wenn Sie irgend einen Zweifel an diesem Fakt haben, sollten Sie darüber nachdenken, 
dass Amerikaner unter den größten Konsumenten von Milchprodukten in der ganzen Welt sind und 
bis zu 260 Kg Milchprodukte pro Jahr und Person verzehren - und so haben wir eine der höchsten 
Inzidenzen von Osteoporose in der zivilisierten Welt! 
 

3. Unnatürliche Fette 
Das Nummer 1 Diätproblem 
Nahrungsmittelhersteller lieben hydrogenisierte Öle, weil die Hydrogenisierung diese Öle dicker, 
                                                
25 Wenn Sie Milch trinken ist es wichtig, dass Sie eine Folsäureergänzung dazu einnehmen, um die Xanthinoxidase zu 

neutralisieren, die sich in Ihrer Milch befindet. Xanthinoxidase attackiert die Arterien und ist ein Hauptfaktor für 
Herzkrankheiten. Interessant ist jedoch, dass dieses Problem nur mit homogenisierter Milch auftritt. Beim Verzehr 
nicht homogenisierter Milch, scheidet der Körper die Xanthinoxidase aus. 

26 Es ist erwähnenswert, dass 60% der amerikanischen Milchkühe mit dem Leukämie-Virus infiziert sind.  
27 Ein bestimmtes Protein, Beta-Casein, welches in Kuhmilch gefunden wird, kann buchstäblich das Immunsystem 

austricksen und zum Angriff und zur Zerstörung der Insulin-produzierenden Beta-Zellen des Pankreas führen. 
28 In Milch gibt es 52 unterschiedliche Arten Antibiotika und 59 bioaktive Hormone.  
29 Es ist ein Mythos, dass wir Milch zur Kalziumaufnahme brauchen. Es gibt viele Kalziumquellen, so wie 

Sesamsamen. Das Problem mit Milch ist, dass ihr Körper noch mehr Kalzium benötigt als die Milch Ihnen zur 
Verfügung stellt, wegen des hohen Säuregehalts der Milch. Auch das 10 zu 1 Verhältnis von Calcium zu 
Magnesium in Milch ist unglaublich hoch und verheerend für den Körper.   
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cremiger und appetitlicher für den Verbraucher macht. Leider erleichtert die Hydrogenisierung auch 
die Öle mit Fettsäuren an und verändert sie zu Transfettsäuren. Transfettsäuren sind das Problem 
Nummer eins bei Ernährungen und tragen zu folgenden Dingen bei:  

ü Krebs 
ü Herzkrankheiten 
ü Diabetes 

Hydriert (und teilweise hydrierte) Öle sind absolut unnötig und sollten keinen Platz in Ihrer 
Ernährung oder in einem Ihrer Lebensmittel finden. Die Nummer eins Diätmaßnahme aus diesem 
Kapitel heißt, alle hydrierte Öle völlig aus Ihrer Ernährung zu beseitigen. Leider ist es nicht so 
einfach wie es klingt. Lebensmittelhersteller verarbeiten sie nämlich in fast jedem Lebensmittel, 
welches hergestellt werden kann. Die gute Nachricht ist, dass, wenn sich genügend Menschen 
weigern, Lebensmittel, die Transfettsäurenöle enthalten, die Hersteller aufhören werden, sie zu 
benutzen.  
Sie sollten auch raffinierte und mehrfach ungesättigte Öle vom Speiseplan streichen. Welche Öle 
sind gut? Praktisch jedes rohe Natur Öl ist gut. Olivenöl ist das beste. Nutzen Sie viel natives 
Olivenöl in Ihrer Küche. Überraschenderweise ist Butter okay - vorausgesetzt, Sie können Butter 
verwenden, die keine Antibiotika und Rinderwachstumshormone und all den ganzen anderen 
Unsinn, den viele Milchbauern verwenden, enthält. 

„Warten Sie eine Sekunde! Ist Butter nicht voller gesättigter Fettsäuren?“ Richtig und lassen Sie uns 
dieses Schreckgespenst ruhen. Natürlich gesättigte Fette in Maßen stellen kein Problem dar. Sie lassen 
die Cholesterinwerte nicht ansteigen. Sie führen nicht zu Herzkrankheiten. In der Tat gibt es eine Diät, 
welche Menschen hilft Gewicht zu verlieren und niedrigere Cholesterinwerte während so viel Fleisch, 
Eier und natürlich gesättigter Fettsäuren zu sich nehmen, wie sie wollen.30 Die zwei Gründe, warum 
diese Diät funktioniert sind (1) natürlich gesättigte Fette verursachen keine Herzprobleme und (2) alle 
Versionen dieser Diät empfehlen den Verzicht auf Snacks, verarbeitete und gesüßte Lebensmittel, die 
irgendwelche Transfettsäuren und Nahrungsmittel, die hoch auf den glykämischen Index liegen.  

 

4. Raffinierte Kohlenhydrate: 
Das Nummer 2 Diätproblem 
Dies beinhaltet alle raffinierten und verarbeiteten Lebensmittel, einschließlich:  

ü Weißen Reis 
ü Kalte Zerialien 
ü Die meisten heißen Zerialien 
ü Die meisten Snacks 
ü Alle zuckerhaltign Nahrungsmittel inklusive Kuchen, Süßigkeiten und Sodas31 

                                                
30 Ich habe meine Bedenken bezüglich zu viel Fleisch in der Ernährung bereits geäußert; dennoch zeigen diese 

Programme die gesundheitsfördernde Kraft durch den einfachen Verzicht schlechter Lebensmittel in Ihrer 
Ernährung.  

31 Limonade und Cola im Besonderen ist eines der „schlechtesten“ Lebensmittel, welches jemals erfunden wurde. 
Limonade enthält etwa ein Teelöffel Zucker pro 500Gramm (Aspartam ist sogar schlimmer - es wurde einst von 
dem Militär in Betracht gezogen, um als Schlachtfeld Neurotoxin eingesetzt zu werden.) Das bedeutet in etwa 12 
Teelöffel pro Dose oder 32 Teelöffel pro großer Flasche. Viele Limonaden, insbesondere Colas, sind hoch an 
Phosphorsäure, die das Kalzium aus Ihrem Körper spült. Alle Limondarten beinhalten CO2, was das 
Hauptabfallprodukt des Körpers ist, wenn Sie es trinken.   
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Sie beeinflussen den Körper negativ auf verschiedene Arten. Alle rufen im Körper Säuren hervor, 
über welche wir mehr in Kapitel 12 sprechen werden. Sie sind alle mit Triglyceriden überzogen, das 
Fett speichert. Und sie befinden sich sehr weit vorn im glykämischen Index (mit wirklich 
erkennbare Nährwerte, so wie Früchte und Gemüse, die ebenfalls weit oben im glykämischen Index 
stehen).  
Der glykänische Index 
Der glykämische Index und das Identifizieren von sehr glykämischen Nahrungsmitteln ist eine der 
heißen Ernährungsgebiete in der Wissenschaft. Nicht nur   
Ich will keinen Trubel anrichten aber es ist eine besonders wichtige Diätbetrachtungsweise mit 
einem großen ABER. Erst gehen wir durch eine kleine Diskussion über den glykämischen Index. 
Diabetiker nutzen den glykämsichen Index seit Monaten, um ihre eigenen Insulinwerte zu 
kontrollieren. Ziemlich einfach wirken sich Lebensmittel auf den Blutzuckerspiegel aus, indem der 
Insulinspiegel erhöht wird. Hoch glykämsche Nahrungsmittel und Nahrung, die nicht den 
Insulinspiegel erhöhen, werden niedrig glykämisch genannt. Lebensmittel mit einem hohen 
glykämischen Wert können:  

ü Ihren Körper dazu veranlassen Fett zu speichern 
ü Sie müde machen 
ü Dazu führen, dass Ihre Gedanken undeutlich werden 
ü Zu Herzproblemen führen, wie erhöhte LDL-Cholesterinwerte und Bluthochdruck 

Offensichtlich sind dies Zustände, die Sie vermeiden sollten. Stark glykämische Nahrungsmittel 
verursachen einen erhöhten Insulinspiegel und gleichzeitig Probleme, die gerade erwähnt worden 
sind, beinhalten:  

ü Bananen 
ü Rosinen 
ü Karotten 
ü Kartoffeln 
ü Mais 
ü Brot, Cerealien, Pasta und Reis aller arten 
ü jede Snacknahrung 
ü Zucker aller Art und Limonade 

 
Bereits zuvor habe ich erwähnt, dass es ein großes ABER gibt bezüglich des glykamsichen Index. 
Was soll das bedeuten? Es bedeutet Kaufen. Wenn Sie Ihre Nahrung gut genug kauen, neutralisiert 
sie fast alles der glykalischen Reste. Wie oft müssen Sie also Ihr Essen kauen? Es gibt einen alten 
Spruch, der lautet „Sie sollten Ihre Feststoffe trinken und Flüssigkeiten kauen.“ Was das bedeutet 
ist, dass Sie die trockene Nahrung, die Sie zu sich nehmen, kauen sollten bis sie zu einer Flüssigkeit 
in Ihrem Mund wird (etwa 40 Mal Kauen pro Mundladung) und dass Sie Flüssigkeiten im Mund hin 
und her sausen lassen (sie sozusagen kauen). 
Wie wir bereits besprochen haben, als wir raffinierte Lebensmittel bearbeiteten, sollten Sie auf 
Snacks, raffinierte Mehlprodukte und gesüßte Nahrungsmittel auf Grund verschiedener Ursachen 
verzichten. Andererseits ist es für die meisten Menschen, wenn es genug gekauft wurde okay, alle 
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frischen Früchte und Gemüse zu essen, die Sie wollen – selbst wenn Sie einen hohen glykämischen 
Index haben.  
 

Allgemeine Empfehlungen 
ü Ernährung. Räumen Sie auf.  
◦ Versuchen Sie so viel verarbeitete und gekochte Lebensmittel, wie möglich von Ihrem 

Speiseplan zu streichen und essen Sie frischen Fisch anstatt solchen aus der Dose.  

◦ Vermeiden Sie raffiniertes Mehl, Getreide und Zucker, wenn möglich. Anstelle von 
Weißbrot sollten Sie Vollkornbrot essen. Anstelle von Kuchen und Eis zum Nachtisch, 
sollten Sie Obst essen. 

◦ Ersetzen Sie Nahrungsmittel mit wenig Nährstoffen, wie beispielsweise Kartoffeln, 
Eisbergsalat durch Lebensmittel, wie Süßkartoffeln und so gut wie jedes bunte Gemüse 
(insbesondere Spinat, Rosenkohl, Brokkoli und Rüben).32 

◦ Versuchen Sie gut wie möglich Snacks und Fastfood aus Ihrer Ernährung zu streichen. 
Ersetzen Sie sie mit Backpflaumen (kein Witz, ein extrem wirksames Antioxidant), 
Rosinen und allen Beeren.  

◦ Verzichten Sie auf alle hydrierte Öle und Transfettsäuren. Ersetzen Sie mit Olivenöl und 
frischer Butter. 

◦ Essen Sie weniger Fleisch, Schwein33, Hühnchen und Milchprodukte. Und stellen Sie 
sicher, dass das, was Sie zu sich nehmen biologisch ist.34 Fisch ist selbstverständlich 
okay - okay ist es, wenn Sie sich sicher sein können, dass es frei von Schwermetallen, 
Toxinen und hormonellen „Modifikationen“ ist.  

ü Was bleibt Ihnen also übrig? Eigentlich Tausende Möglichkeiten. Grundsätzlich ist alles, 
über das wir beim Verzicht von Nahrungsmitteln besprochen haben schnell und einfach mit 
einer gesünderen Variante ersetzbar. Wenn Sie kein Bio-Fleisch und keine Bio-
Milchprodukte, oder Nahrung mit ganzen Körnern finden können, nach denen Sie Ausschau 
halten, sprechen Sie mit Ihrem Supermarkt. In den meisten Fällen werden sie es 
organisieren, wenn Sie es wünschen.  

ü Selbstverständlich sollten Sie Ihre Ernährung komplett umstellen, wenn Sie bereits in einem 
fortgeschrittenem Stadium Ihrer Krankheit sind. Sie sollten kein Fleisch und keine 
gekochten Lebensmittel zu sich nehmen. Tatsächlich, sollten Sie idealerweise Rohkostsaft 

                                                
32 Für diejenigen, die mit Arthritis, könnte es sinnvoll sein, Gemüse aus der Familie der Nachtschattengewächse zu 

verzichten, darunter: Tomaten, Spinat und Auberginen. 
33 Und nein, Schweinefleisch ist nicht „das andere weiße Fleisch.“ In der Tat, ist es wahrscheinlich eines der 

unverdaulichen Fleischsorten. 
34 Übrigens sind die Pestizidwerte in Tierfleisch und Milch, die wir zu uns nehmen weit höher konzentriert als die in 

Früchten und Gemüse, welche mit solchen Pestiziden besprüht worden sind. Denken Sie einen Moment darüber 
nach. Die Tiere konsumieren diese Pestizide Tag für Tag und stetig konzentrieren sich die Pestizide, welche sie in 
Ihrem ganzen Leben zu sich nehmen. Die Konsequenz ist, dass Nahrung, die höher in der Nahrungskette steht, 
höher konzentrierte Pestizide hat. Eine Kuh frisst hunderte Kilo Klee, um ein paar Liter Milch zu geben - und die 
Pestizide in der Milch zu konzentrieren. Nochmals es braucht 9,5 Kilogramm Milch, um ein Kilo Butter 
herzustellen und 10 und 4,5 Kilo Milch um 50 Gramm Käse herzustellen - wobei sich die Pestizide noch mehr 
konzentrieren.  
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zu sich nehmen35 - zu mindestens, bis es Ihnen besser geht. Wenn Sie wieder gesünder sind, 
können Sie sich eine Kartoffel backen oder sich ein Stück biologisches Rind grillen (wenn 
das Ihr Verlangen ist). 

ü Die Quintessenz ist, dass Sie je schlechter Sie essen, Sie sich öfter reinigen sowie entgiften 
und Zusatzstoffe einnehmen werden müssen.  

 
Nach all dem, was kann ich essen? 
Zu einer Zeit war es komplett vegetarisch, insbesondere wegen ethischer Gründe. Jeder, der ein 
Bewusstsein dafür hat, wie Rinder, Geflügel und Schweine in unseren modernen 
„Superfarmen“ behandeln werden, sollte zwei Mal darüber nachdenken, Produkte zu konsumieren, 
die durch dieses System hergestellt worden sind. Es ist besonders grausam.  
Leider wurde ich, nach Jahren, in denen ich viele Vorträge an unterschiedlichsten Orten auf der 
Welt gehalten habe, müde Eisbergsalat mit einem zweitklassigen, italienischen Dressing zum 
Mittag zu essen und weißen Reis und totes Gemüse zu Abendbrot. Ich habe es herunter gebrochen 
und begonnen kleine Mengen Huhn und Fisch zu mir zu nehmen. 
Meine neue Diät besteht aus:  

ü Frische Säfte, Superlebensmittel und gemahlene Leinsamen (sehen Sie das nächste Kapitel) 
zum Frühstück.  

ü Große frische Salate mit einer viel Grün und einer Menge Gemüse36 und dem 
obligatorischen, kleinen Stück Huhn oder Fisch zum Mittagessen.  

ü Das Abendessen ist leicht. Manchmal nur eine Schüssel aus langsam gekochten ganzen 
Cerealien, sodass die Enzyme immer noch aktiv sind. Manchmal eine kleine Schale Suppe. 
Manchmal frische Früchte usw.  

ü Andererseits nehme ich immer noch gelegentliche in Stück Pizza zu mir. Als ich jung war, 
habe ich 2 - 3 Mal in der Woche Pizza zu mir genommen. Nun ist es ein Mal im Monat. Und 
öfter als ich sollte, habe ich einen süßen Zahn und gönne mir einen Nachtisch.  

Die Quintessenz ist, dass wenn Sie in einem industrialisierten Land in der Welt leben, Sie 
Zusatzstoffe einnehmen müssen, um gesund zu bleiben - um das Risiko von Krebs, 
Herzkrankheiten und degenerativen Krankheiten aller Arten, dem Alterungsprozess gering zu halten 
und gegen giftige Ergänzungen zu schützen.  
 
 
 
 

Siebtes Kapitel  
 

                                                
35 Siehe Kapitel 13 
36 Manchmal ersetze ich den Salat durch einen Teller mit leicht gedämpft oder gebacken Gemüse. 
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Vitamine, Mineralstoffe und Sekundäre Pflanzenstoffe 
 
Warum wir die Zufuhr brauchen? 
Sie hören Ärzte häufig sagen, dass Sie keine Ergänzung brauchen, wenn Sie sich ausgewogen 
ernähren. Wenn das nur wahr wäre. Leider ist das Essen, welches wir heute zu uns nehmen, nicht 
das gleiche Essen, welches wir vor 50 oder 100 Jahren zu uns genommen haben. Wir müssen den 
Verlust in unserem Essen kompensieren. 

ü Sie brauchen 80 Tassen des heutigen Spinat, um Ihnen den gleichen Eisenanteil zu liefern, 
welche Sie von nur einer Tasse Spinat vor 50 Jahren bekommen hätten.   

ü Bezogen auf eine Studie der Rutgers University, brauchen Sie jetzt 19 Maiskolben, um die 
Nährwerte der Kolben, die im Jahr 1940 gewachsen sind, aufzunehmen.  

ü Im heutigen Weizen befindet sich weniger als die Hälfte des Weizens, welchen unsere 
Großeltern gegessen haben.  

ü Ein Großteil unserer Erde ist so verseucht, dass sich unsere landwirtschaftlichen Kulturen 
ganz nach den chemischen Düngemitteln richten, die zum Füttern und Wachsen genutzt 
werden. Das bedeutet, dass die meisten Lebensmittel, die wir essen, frei von fast allen 
Spurenelementen, die wir für das Überleben brauchen, sind. 

ü Und so weiter und so fort.  
Wenn Sie darüber nachdenken, braucht es keinen Raketenspezialisten, um herauszufinden, was 
passiert ist. Wir haben die Qualität durch Quantität ersetzt. Man kann den Ertrag des Hektars nicht 
steigern ohne gleichzeitig Jahr um Jahr den Boden abzubauen und nicht zu erwarten, dass etwas bei 
diesem Prozess verloren geht. Und was verloren gegangen ist, ist die Qualität in unserem Essen.  
 
Biologisch vs. konventionell 
Wie wir gesehen haben, sind die meisten Lebensmittel, welche in unseren Supermärkten verkauft 
werden ernährungsphysiologisch beeinträchtigt. Ein Teil der Lösung für dieses Problem liegt in 
Bio-Lebensmitteln, die den ernährungsphysiologisch Vorteil von Lebensmitteln von vor 50 Jahren 
haben. Betrachten Sie die folgenden Vergleiche zwischen organisch und konventionell angebauten 
Lebensmitteln. 

ü Bio-Snap-Bohnen haben 30 Mal mehr Mangan, 22 Mal mehr Eisen und 23 Mal mehr 
Kupfer als beim konventionellen Anbau.  

ü Bio-Salat hat 4 Mal mehr Kalzium und Kalium als der, den Sie im Supermarkt kaufen 
können.  

ü Bio-Salat ist 5 Mal höher an Kalzium, 50 Mal höher an Eisen  
ü Bio-Tomaten haben 12 Mal mehr Magnesium, 68 Mal mehr Mangan und einen fast 2000 

Mal höheren Eisenanteil 
Und dann gibt es da den Unterschied zwischen biologisch und besonders biologisch. Besonders 
biologisch bedeutet, wenn Sie es denn finden, dass das Lebensmittel doppelt so viel Nährwerte hat, 
wie das einfache Bio-Lebensmittel (von welchem wir bereits gesehen haben, dass es einen 
mehrfach höheren Nährwert hat als konventionell angebaute Lebensmittel.). Um Ihnen einen 
Einblick in diese Unterschiede zu geben, sollten Sie beachten:  

ü Konventionelle Bauernhöfe benutzen keinen Kompost beim Anbau Ihrer Ernte. Stattdessen 
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nutzen Sie chemische Düngemittel, welche eine begrenzte Anzahl an Nährstoffen haben - 
nur, wenn die Pflanze es erfordert zu wachsen, was der Grund dafür ist, warum sie so 
mangelhaft in der Nährstoffversorgung für Menschen sind. (Selbstverständlich fangen wir 
erst gar nicht an über den Geschmack zu reden.) 

ü Der durchschnittliche Bio-Bauernhof nutzt in etwa 3 - 5 Tonnen organischen Stoff/Kompost 
pro Hektar pro Jahr.  

ü Der durchschnittliche Super-Bio-Bauernhof nutzt mehr als 100 Tonnen organische Stoffe 
pro Jahr pro Hektar.   

 
Ernährungsstress 
Ein zweiter Faktor, welchen wir beachten müssen ist Ernährungsstress. Wir haben bereits weitaus 
andere Stressursachen wie Umweltbedingungen und Verschmutzung bearbeitet, als dass unsere 
Körper jemals gemacht wären zu bearbeiten - mehr als der menschliche Körper in der 
Menschheitsgeschichte jemals zuvor beansprucht hatte. Selbst, wenn Sie in der Lage wären, nur 
biologische Lebensmittel zu sich zu nehmen, benötigt eine optimale Diät weitaus mehr als 
sekundäre Pflanzenstoffe, wie Vitamine, Mineralien und Phytochemikalien, welche wir 
möglicherweise in unsere Ernährung integrieren können - selbst wenn die Nahrung, die wir 
gegessen haben die höchste Qualität haben. Unsere Körper waren nie dazu gemacht folgende 
Lebensmittel zu verarbeiten.   

• Hohe Strahlungen von zahnärztlichen Röntgenaufnahmen und Flüge mit Flugzeugen 
in großer Höhe  

• Organophosphat-Nervengas-Pestizidrückstände 
• Völlig künstliche Fette (hydrierte Öle, Transfettsäuren und homogenisiertes Fett) 
• Hohe Konzentrationen von raffiniertem Zucker (der durchschnittliche Amerikaner 

verbraucht jetzt über 60 Kilo pro Jahr) 
• Eine völlig faserlose Weißmehl-Diät (einschließlich, Brot, Nudeln, Kuchen, Tarts, 

Gebäck, Tortillas, etc.) 
• Ständige Exposition gegenüber störenden elektromagnetischen Feldern 
• Chlor und Fluoride in unserem Wasser 
• Die Fortsetzung von Arbeitsplätzen und Lebenssituationen mit unerbittlichen Stress 
 

Und womit ergänzen wir? 
Bevor wir überhaupt wirklich definieren können, welche Ergänzungen wir nehmen müssen, sollten 
wir einen kurzen Blick auf die Grundlagen der Ernährung werfen. 
 
Proteine, Fette und Kohlenhydrate  
Für viele Menschen ist dies, wo Ihr Ernährungswissen beginnt und gleichzeitig endet. Sie zählen 
Kalorien und vergleichen die Verhältnisse der Fettkalorien an den Gesamtkalorien. In den meisten 
Krankenhäusern ist dies die Sorge zertifizierter Ernährungsberater, die das 
„Krankenhausessen“ definieren und eine ausgeglichene Balance zwischen Proteinen, Fetten und 
Kohlehydraten anraten. Wie Sie bald lernen werden ist dies gleichbedeutend mit einem 
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Ernährungswahnsinn.  
ü Proteine sind essenziell für den Wachstum und das Reparieren des Körpers. Proteine 

bestehen aus Aminosäuren, welche Ihr Körper zum Teil selbst herstellen kann und jene, die 
in Ihre Ernährung integriert werden müssen.   
◦ Es wird ein großer Deal aus dem Bedürfnis nach Protein gemacht aber es ist Tatsache, 

dass Proteinbedürfnisse nicht sehr stark ausgeprägt und sie leicht zu bedienen sind. Um 
unseren Proteinbedarf zu bestimmen, müssen Sie einfach Ihr Gewicht durch zwei teilen. 
Das ist die tägliche Dosis in Gramm, die Sie benötigen.  

◦ Theoretisch wird Milch unter die Top bewerteten Proteine eingeordnet aber in der 
Realität ist es das nicht. Wie wir bereits besprochen haben, gibt es Probleme mit dem 
pH-Wert , welche in kompletter Digestion endet. Fleisch und Fisch sind in Ordnung. 
Dies gilt ebenfalls für Eier. Erstaunlicherweise sind einige der besten Quellen 
vegetarisch. Es handelt sich dabei um Spirulina und Chlorella haben beide nicht nur 
einen tatsächlich hohen Proteinanteil (60-80% vs 20-25% bei tierischen Quellen), 
sondern sind auch in Bezug auf die Bioverfügbarkeit höher. 

ü Fette sind das ultimative Energiespeichersystem. Ihr Körper speichert Fett zur langfristigen 
Energieversorgung. Denken Sie an Bären, die monatelang von ihrem Fett leben, während sie 
Winterschlaf halten. Andererseits, braucht Ihr Körper keine Fette für die Zukunft zu 
speichern, wenn Sie jeden Tag Essen. Einige Fette sind jedoch essenziell für die 
menschliche Gesundheit.  
◦ Essenzielle Fettsäuren, oder EFAs befinden sich in etwa 50 bis 70 Nährstoffen, denen 

nachgewiesen worden sind, dass sie elementar für das menschliche Leben und die 
Gesundheit sind. Im Gegensatz zu gesättigten Fettsäuren, bleiben EFAs bei 
Körpertemperatur flüssig und wegen ihrer gebogenen Form lösen sie sich nicht 
ineinander auf und verstopfen unsere Arterien.   

◦ Tatsächlich sind alle Fette Fettsäuren, bestehend aus einem Fett Teil ( welche nicht 
wasserlöslich sind) und einem Teil Säure (welcher wasserlöslich ist). Dies macht 
Omega-3 (der König der EFAs), Omega-637 und Omega-9 so wichtig, dass sie nicht nur 
gut für Sie sind - sondern essenziell. Und was Ihr Körper nicht produzieren kann, 
müssen Sie ihm extra durch Ihre Ernährung zuführen. Durch die extreme Sensibilität 
EFAs gegenüber Licht und Sauerstoff, wurden sie sozusagen aus allen verarbeiteten 
Lebensmitteln entfernt, so dass sie eine längere Lebensdauer haben.    

◦ Die traurige Tatsache ist, dass unsere fehlenden EFAs zu vielen modernen Krankheiten 
und Leiden einschließlich, Haarausfall, Energiemangel, Hautprobleme, Herz- und 
Kreislaufproblemen und allen Immunerkrankungen (inklusive Arthritis) führen. Der 
Grund dafür, warum die EFAs so wichtig sind, ist, dass Sie die Hauptbestandteile von 
Zellmembranen darstellen - innen und außen - wo sie gegen Viren, Bakterien und 
Allergenen schützen. Sie sind die Schlüsselbausteine aller Fette und Öle, sowohl in 
unserem Essen als in unseren Körpern. Sie spielen eine wichtige Rolle im Errichten und 
Warten der Nervenzellen und der hormonellen Substanzen, die Prostaglandine genannt 
werden und helfen das Cholesterin und den Triglycerid-Spiegel im Blut zu senken.   

                                                
37 Eigentlich erhalten wir Omega-6 (welches in fast allen raffinierten Ölen, die wir im Supermarkt kaufen können zu 

finden ist) durch unsere Ernährung - zu viel jedoch verursacht eigene Gesundheitsprobleme.  



 
 

Ein Arzt packt aus 
Was du unbedingt über deine Gesundheit wissen muss,  was dir aber bisher niemand gesagt hat 

49 

◦ Die Quintessenz ist, dass es essenzielle Fettsäuren positiv für die Gesundheit sind. Sie 
sind wörtlich gesehen die wichtigsten Heilungskomponenten im Körper und bezogen auf 
einige Schätzungen, ist unter etwa 90% der Menschen mindestens einer von ihnen 
mangelhaft versorgt. 

ü Kohlenhydrate versorgen den Körper kurzfristig mit Energie. Einfache Kohlenhydrate so 
wie Zucker und weißes Mehl werden vom Körper innerhalb von Minuten aufgenommen. 
Komplexe Kohlenhydraten brauchen Zeit, um zerlegt zu werden und darum dauert es 
Stunden, bis sie verarbeitet sind.  

◦ Die beste Quelle für Kohlehydrate stellen frische Früchte und Gemüse dar - rein und 
einfach. Kaufen Sie Bio und waschen Sie gründlich.  

 
Mineralstoffe 
Ihr Körper besteht grundsätzlich fast nur aus Mineralstoffen und Wasser. Wie sich herausstellt wird 
Ihr Gesundheitszustand mehr durch Mineralien als durch Proteine, Fette, Kohlenhydrate oder sogar 
Vitamine bestimmt. Kalzium dient beispielsweise nicht nur dazu starke Knochen und Zähen 
hervorzubringen, sondern es befindet sich in jeder einzelnen Zelle Ihres Körpers und ist ein 
Instrument, um Nährstoffe aus den Zellen zu transportieren.   

• Wollen Sie etwas Eisen? Warum mahlen Sie keinen Nagel und essen das Resultat. Wollen 
Sie etwas Kalzium? Warum tun Sie dann nicht, was die drei Stichwortgeber machen, 
nämlich Austern schälen, das Fleisch weg werfen und die Schalen essen. Klingt dumm? 
Was denken Sie, das in den meisten Vitaminpillen, welche Sie kaufen können drin ist? 

• Was sagen Sie dann zu dieser Alternative? Wollen Sie Eisen? Warum essen Sie nicht ein 
paar Rüben. Wollen Sie Kalzium? Wie wäre es mit ein wenig gemahlenen Sesamsamen oder 
Kohlblättern beziehungsweise Karottensaft? 

• Sie Konsequenz ist, dass Ihr Körper keine direkten Mineralien verarbeiten kann. Sie tragen 
eine elektrische Ladung mit sich, welche der Gegensatz Ihrer Darmwand ist, so dass Sie an 
der Wand kleben aber nicht in sie eindringen können. Wenn sie sich ein Mal an Ihrer 
Darmwand befinden, werden sie „weggedrückt“ und aus dem Körper ausgeschieden. Am 
Ende, nehmen Sie in etwa 3 - 5% der direkten Mineralien, welche Sie zu sich genommen 
haben auf. Viele Ergänzungshersteller benutzen Chelat, als Maske für die elektrische 
Ladung (so trickst Ihr Körper die Aufnahme der Mineralien aus).  

• Andererseits, schieben Pflanzen Mineralien direkt aus dem Boden und verändern sie dann 
biologisch in jeden Bestandteil der Pflanze selbst. Nicht überraschend, dass Ihr Körper diese 
Mineralform lieber mag.   

 
Spurenelemente 
Jahrelang wurden Spurenelemente wörtlich ignoriert, wenn es um Nährstoffe ging. Tatsächlich war 
es zu den Anfangstagen der Vitamin-/ Mineralienergänzungsmittel selten, sie als Inhaltsstoff zu 
finden.  
Seitdem haben wir jedoch durch Entdeckungen, welche in der groß angelegten Vieh-, Schweine- 
und Hühnerzucht gemacht worden sind, gelernt, dass Spurenelemente Teil der wichtigsten 
Bestandteile einer guten Gesundheit - und sogar dem Leben selbst sind.  
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Spurenelemente 
Jahrelang wurden Spurenelemente wörtlich ignoriert, wenn es um Nährstoffe ging. Tatsächlich war 
es zu den Anfangstagen der Vitamin-/ Mineralienergänzungsmittel selten, sie als Inhaltsstoff zu 
finden.  
Seitdem haben wir jedoch durch Entdeckungen, welche in der groß angelegten Vieh-, Schweine- 
und Hühnerzucht gemacht worden sind, gelernt, dass Spurenelemente Teil der wichtigsten 
Bestandteile einer guten Gesundheit - und sogar dem Leben selbst sind.  
Eine volle Versorgung von den 72 – 84 Spurenelementen ist essenziell für die optimale Gesundheit.  
 
Vitamine 
Das Wörterbuch definiert ein Vitamin als „eine organische Verbindung, natürlicherweise in 
pflanzlichen und tierischen Gewebe, die wesentlich kleinere Mengen für die Steuerung der 
Stoffwechselvorgänge benötigen.“ Eine einfachere Definition ist, dass Vitamine Co-Enzyme sind, 
deren primäre Aufgabe es ist, Ihrem Körper zu helfen seinen Enzymen den Job machen zu lassen.38 
Wenn Vitamine nur in begrenzten Mengen verfügbar sind, sind Enzymreaktionen gehemmt. 
 
Sekundäre Pflanzenstoffe 
Sekundäre Pflanzenstoffe sind nicht die neusten Entdeckungen in der Ernährungswissenschaft. 
Dazu gehören Stoffe wie Sulforaphan aus Brokkoli, Resveratrol aus Trauben und Lycopin aus 
Tomaten. Eine andere Möglichkeit Phytochemikalien zu betrachten ist es, Vitamine und 
Antioxidantien Entdeckungsprozess zu betrachten. Dies ist nicht unbedingt ein schneller Prozess. 
Für Vitamin E dauerte es 50 Jahre, nachdem es entdeckt wurde, um als Vitamin definiert zu 
werden. 
 

Es ist nicht so einfach 
Sie denken vermutlich, dass eine Supplementierung ziemlich einfach ist. Finden Sie einfach heraus, 
was bei den Menschen mangelhaft ist und nehmen Sie dann eine Pille gegen den vernuteten Mangel 
- eine Art Eintags-Multiple-Vitamin-Pille. Die beste Sache, welche Sie jedoch machen können ist 
das Etikett zu lesen. Leider ist dies nicht ganz so einfach und es gibt tatsächlich mehrere Probleme.  

1. Natürliche und synthetische Vitamine sind nicht notwendigerweise das Gleiche. 
2. In der Natur müssen Nährstoffe nicht isoliert werden; sie existieren in Nährstoffkomplexen. 

Und wie sich herausstellte, benötigt unser Körper die Komplexe, nicht die Isolate.    
 
Natur gegen Synthetik 
Vitamine können als komplett natürlich, co-natürlich oder synthetisch definiert werden.  
 

Komplett natürlich 
Nur wenige Vitamine, welche Sie kaufen, sind komplett natürlich. Warum? Ganz einfach, die 

                                                
38 Zum Beispiel die Enzyme, die dafür verantwortlich sind, den Alkohol runter zu brechen, Alkoholdehydrogenase, 

nutzt Vitamin B6 (Pyridoxin) als Cofaktor. 



 
 

Ein Arzt packt aus 
Was du unbedingt über deine Gesundheit wissen muss,  was dir aber bisher niemand gesagt hat 

51 

Kosten. Die direkte Extraktion v on Vitaminen aus Nahrung ist besonders teuer. Zum Beispiel 
Acerola Kirschen, welche die beste natürliche Quelle Vitamin Cs darstellen, beinhalten nur 1 
Prozent Vitamin C pro Gewicht. Die meisten Supplementierungen, die Acerola Kirschen als 
Vitaminquelle auflisten, beinhalten einen kleinen Prozentsatz Vitamin C aus den Kirschen – der 
Rest ist synthetisches Vitamin C.  
 

Co-natürlich 
Co-natürliche Vitamine werden zwischen Gemüse- und Obst- und Tierquellen durch die 
Verwendung von Lösungsmittelextraktion, Destillation, Hydrolyse, oder Kristallisation, 
unterschieden – wobei aber per Definition keine Umwandlung oder chemische Veränderung 
während der Extraktion statt findet. 
 

Synthetisch 
Synthetische Vitamine können zwischen natürlich und chemischen Quellen unterschieden werden. 
Was sie synthetisch macht ist, dass sie einem Prozess des „Konvertierens“ unterlaufen. Entweder 
als Resultat der Extraktion oder als rein chemisches Bestandteil.39 Synthetika sind nur 50 % so 
effektiv, wie natürliche Vitamine und können die Fähigkeit des Körpers natürliche Vitamine 
aufzunehmen unterdrücken., 
 
Was Sie im Supermarkt erhalten 
Viele im Supermarkt erhältliche Vitamine und Mineralien beinhalten Synthetika, viele 
Pharmazeutika und chemische Bestandteile aus dem gleichen Ausgangsmaterial, aus dem 
Medikamente hergestellt werden (Kohlenteer, Holzstoff, Mineralölprodukte, tierische 
Nebenprodukte, Abfall und Fäkalien, Boden Felsen, Steine, Muscheln und Metall.). 

ü Das meiste Vitamin B-12 (Cobalamin Verbindung) besteht aus aktiviertem Abwasser - und 
wird dann mit Blausäure stabilisiert (so wird es zum Cyanocobalamin) 

ü Das meiste Vitamin D besteht aus bestrahltem Öl 
ü Der Großteil aller Vitamin Es wird in den Labors bei Kodak40 hergestellt 
ü Niacinamid wird durch das Kochen von Schwefel in Gegenwart von Asbest erzielt 
ü Ergänzendes Kalzium, wird zum größten Teil entweder aus der Erde, dem Boden aus den 

Bergwerken, alten Knochen, oder durch Schleifen von Austernschalen gewonnen 
Eine weitere Überraschung ist die Bezeichnung biologisch, wenn Ergänzungen angewendet werden, 
bedeutet das nicht das gleiche, was es beim Essen bedeutet. Für Nahrungsergänzungsmittel, ist 
alles, was das Wort bedeutet, dass es ein organisches Molekül ist. Es beinhaltet mindestens ein 
Karbonatom (wie in der organischen Chemie). In anderen Worten ein Ergänzungsmittel kann mit 

                                                
39 Licht, welches durch ein natürliches Vitamin scheint, biegt sich aufgrund seiner Molekülrotation immer nach 

rechts. Synthetische Vitamine verhalten sich anders. Das gleiche Röntgenlicht teilt sich in zwei Teile, wenn es 
durch ein synthetisches - einteilig nach rechts biegsames (D für dexorotary), und ein einteilig nach links biegsames 
(I für links drehend). Ein natürlicher Vitaminanteil kann beispielsweise leicht durch das „d-alpha-
Tocopherol“ definiert werden. Die synthetische variante ist das „Dl-alpha-Tocopherol.“ Übrigens können diese 
vom Körper nicht verwenden werden, da die L-Form von Vitamin E, und die L-Form sogar die D-Form vorm 
Eindringen in die Zellmembranen abhalten kann.)  

40 Kodak, Hoffman La Roche, etc. 
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100% organisch bezeichnet werden und trotzdem nicht natürlich sein. 
Viele so genannte natürliche Vitaminen haben synthetische Zusatzstoffe um die „Fähigkeiten zu 
verbessern“ oder die Menge in einer Kapsel beziehungsweise einer Dosis zu standardisieren. Viele 
Vitamine haben außerdem synthetisches Salz aus den Vitaminen, um die Stabilität zu verbessern. 
Diese Synthetika können einfach durch die Begriffe Cetate Bitartrat, Chlorid, Gluconat, 
Hydrochlorid, Nitrat und Succinat identifiziert werden.  
 

Das größere Problem 
Die moderne Medizin weigert sich den menschlichen Körper als holistisches Ganzes zu sehen, 
sondern sieht den Körper viel mehr als Gruppierung verschiedener Teile und Stücke. Es ist nicht 
überraschend, dass das gleiche Paradigma bei Nährstoffen verwendet wird. In anderen Worten 
basiert die moderne Ernährung auf dem Konzept, dass Nährstoffe identifiziert und isoliert werden 
können. Leider sieht die Realität anders aus. 

• Vor 15 Jahren wurde alle Energie in Vitamin C (Askorbinsäure) gelegt. Dann wurde 
plötzlich nach Jahren, in denen Menschen all dies zu sich genommen hatten, entdeckt, dass 
der Körper Askorbinsäure nicht richtig absorbieren kann außer die Bioflavonoide, 
Hesperidin und Rutin waren anwesend. Plötzlich wurden also alle Vitamin C Produkte mit 
Kalzium verkauft. Zwei Fragen, die eine bedachte Person sich darauf wohl stellen würde 
sind: 
◦ Welchen Wert haben die Menschen all diese Jahre bekommen, in denen Sie nur 

Askorbinsäure zu sich genommen haben? 

◦ Gab es irgend eine Quelle für Vitamin C, welche all die Jahre vorhanden  und mit 
Askorbinsäure versehen war und mit Bioflavonoiden und Kalzium verpackt zur 
Verfügung stand? Und die Antwort ist: Auf jeden Fall! Orangen vereinigen die ganze 
Sache zusammen. Grapefruits beinhalten auch die ganze Mischung.  

• Vor einigen Jahren wurde Beta-Karotin entdeckt. Plötzlich waren Beta-Karotin 
Ergänzungsmittel überall. Zu erst betonten die Medien die Anti-Krebswirkung Beta-
Karotins. Dann wurde in weiteren Studien nachgewiesen, dass es Krebs nicht vorbeugt.41 
Dann wurde Beta-Karotin vergessen und plötzlich wurde ein anderes Karotiniod, nämlich 
Lycopin beliebt. Lycopin schützt gegen Krebs. Dann gab es Lutein, welches eine 
Makuladegeneration verhindert. Aber nochmals, wenn wir uns zur Natur richten, haben wir 
bereits gesehen, dass all diese Dinge zusammen in einem Komplex sind. Die Alge 
Dunaliella Salina enthält beispielsweise die bekannten Betakarotine und zusätzlich weitere 
400 Karotine und viele von ihnen sind wirksamer als Betakarotin.  

Ich könnte unendlich weiter machen mit solchen Beispielen, wie alle B und E Vitamine, bei denen 
die Wissenschaft kontinuierlich herausgefunden hat, warum sie funktionieren. Die Quintessenz ist, 
es in der Natur keine isolierten Vitamine gibt. Sie existieren in Komplexen.  

• Ein drittes Beispiel ist das Mineral Chrom. Im Laufe der letzten Jahre sind die synthetische 
Versionen von Chrom, Chrom und Pikolinat Chrompolynicotinat stark in Mode geraten. 
Ihnen wurde sogar nachgewiesen „besser“ zu sein,a ls das Original. Aber es hat sich 

                                                
41 Beide negativen Studien haben sich mit synthetischen Betakarotin beschäftigt und insbesondere mit seinem 

Mehrwert. Fast alle Betakarotinen auf dem heutigen Markt sind aus isolierten, synthetischen Acetylengas 
hergestellt. Yummy! 
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herausgestellt, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht. In seiner natürlichen Form 
beinhaltet Chrom einen Substanzen Komplex namens GTF (Glukose-Toleranz-Faktor), 
welche mit anderen Dingen gegen Diabetes schützt. Chromiumpicolinat und 
Chrompolynicotinat, weil sie Isolate enthalten.     

Und hier ist ein abschließender Gedanke für Sie. Obwohl es denkbar ist, dass die Wissenschaft 
eines Tages alle Nährstoffe identifiziert haben wird, die es in der Natur gibt, sodass wir nicht 
weiterhin ständig herausfinden, warum wir vergessen haben bestimmte Nährstoffe in unsere 
Nahrung zu integrieren, ist es unmöglich, dass die Wissenschaft jemals herausfindet, wie all diese 
Nährstoffe miteinander interagieren und sich gegenseitig unterstützen. Die mathematischen 
Möglichkeiten sind einfach zu groß. 
Zum Schluss werden wir herausfinden, dass es wirklich Tausende Nährstoffe gibt, welche unser 
Körper benötigt, um seine Gesundheit zu erhalten.42 Die Möglichkeiten für synthetische 
Interaktionen all dieser Nährstoffe sind astronomisch. 
 

Wie viel Sie von jedem einnehmen sollten  
In den frühen 1940er Jahren wurde ein Programm entwickelt, um das Minimum des täglichen 
Bedarfs (MDR) an essenziellen Nährstoffen, die Sie benötigen, um Krankheiten vorzubeugen. Der 
Test war einfach. Verzichten Sie auf ein bestimmten Nährstoff (sagen wir Vitamin C) bis eine 
Krankheit (in diesem Fall Skorbut) auftritt. Zu dem Zeitpunkt, an welchem der fehlende Nährstoff 
wieder in den Körper zurück geführt wurde, verschwand die Krankheit wieder. Die Menge, welche 
gebraucht wurde, um die Krankheit zu bekämpfen, war der MDR. Der RDA (Empfohlene tägliche 
Dosis) wurde daraufhin entwickelt und befindet sich weniger Prozentwerte (um einen sicheren 
Buffer zu ermöglichen) über dem MDR. Vor Kurzem wurde der RDA durch den DV (Tagesmenge) 
ersetzt und inzwischen bahnt sich die Bezeichnung RDI (empfohlene Nahrungsaufnahme) ihren 
Weg.  
Das Problem mit dieser ganzen Thematik ist, dass sie sich nur mit kurzfristigen Defiziten 
beschäftigt. Was sind die langfristigen Auswirkungen (10, 20, 30 Jahre in der Zukunft) eines 
Nährstoffmangels?  
Die Antwort wird nun für alle offensichtlich aber sie sind zu blind, um zu sehen, dass eine 
Krebsepidemie, Herzkrankheiten, Diabetes, Osteoporose usw. die Folgen sind. Und was das alles 
noch lächerlicher macht, sind die Werte RDA/DV/RDI, welche die amerikanische 
Regierungsumfrage von 21,500 Menschen erhalten hat. Von ihnen hat nicht eine einzige Person 
100% des RDA ausschließlich aus der Nahrung zu sich genommen.  
 

Generelle Empfehlungen 
Allgemeine Versorgung 
Es bleibt also die Frage, was von allem das beste Ergänzungsmittel ist? Die beste Art, um diese 
Frage zu erörtert ist, wenn Sie die generelle Versorgung in drei Kategorien unterteilen: Optimal, 
Akzeptabel und vor allem Kosten sparen. 
 
                                                
42 Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es in etwa 40 Karotinoide, die bisher identifiziert worden sind. Jeden Tag gibt es 

neue sekundäre Pflanzenstoffe, ganz zu schweigen von ganzen neuen Gruppierungen sekundärer Pflanzenstoffe, 
welche entdeckt werden. Neue Antioxidantien werden fast täglich identifiziert. 
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Optimal 
ü Eine gute Wahl ist es konzentriere „auf Nahrung basierende“ Vitaminkomplexe zu sich zu 

nehmen. Solche Ergänzungsmittel beinhalten konzentrierte Formen von Leber, Hefe-und 
Weizenkeim. Eine weitere gute Möglichkeit ist es, „nahrungsgewachsene“ Ergänzungsmittel 
zu verwenden. Anstatt chemisch hergestellt zu sein, werden nahrungsgewachsene 
Ergänzungsmittel durch einen dynamischen Wachstumsprozess kultiviert. Wörtlich gesagt, 
ist Ernährungshefe eine „super dichte Nährstoffhefe“, in welcher „lebende“ Vitamin-/ 
Mineralkomplexen enthalten sind, welche aus einem hohen, komplexen 
Verriegelungssystem der Vitamine, Enzymen, Mineralstoffen, aktiven Bioflavonoid-
Gruppen, Mikroproteinen, komplexen Kohlenhydrate und unzähligen anderen natürlichen 
Nahrungsbestandteilen komprimiert werden  

ü Eine dritte Alternative ist eine ausgezeichnete Lebensmittelkombination, welche Dinge, wie 
Spirulina, Chlorella, Blütenpollen, Ernährungs-Hefe, Weizengras, Gerstengras, pulverisierte 
Rüben, usw. enthält, um einen kompletten Komplex der Vitamine und Mineralien zu liefern. 
Die derzeitige Menge von Vitaminen und Mineralien, welche Sie erhalten werden, wird 
niedriger sein als bei anderen Optionen aber die Bioverfügbarkeit wird ausgezeichnet sein. 
▪ Achten Sie auf Füller. Supernahrung ist teuer und viele Hersteller schummeln in 

ihren Formeln, indem sie große Mengen von Dingen, wie minderwertigem Reis, 
Kleie und Lecithin hinzu mischen.43 Es ist außerdem wichtig, dass Ihre 
Supernahrung genügend B und D Vitamine zur Verfügung stellt.  

▪ Viele Jahre wurde geglaubt, dass essbare Algen, fermentierte Soja-Lebensmittel, und 
Spirulina viel Vitamin B12 enthalten hohe. Das tun sie nicht. Was sie beinhalten sind 
Vitamin B12 Analogien (chemische Doppelgänger), welche Ihr Körper nicht 
benutzen kann. Sie brauchen eine andere Vitamin B12 Quelle.  

▪ Derzeitige Studien haben herausgefunden, dass mehr als die Hälfte aller Menschen 
zu wenig Vitamin D in Ihren Körpern haben. Die große Überraschung war, dass 1/3 
von ihnen Vitamin D Ergänzungsmittel zu sich genommen haben. Stellen Sie sicher, 
dass Sie Ihre Supernahrung mit genügend Vitamin D versorgt – und geben Sie Ihrem 
Körper ein bisschen Sonnenlicht.  

ü Vermutlich ist die beste Wahl jedoch „nahrungsgewachsenen“ Ergänzungsmittel. Im 
Gegensatz zu einer chemischen Herstellung werden diese Ergänzungsmittel durch einen 
biodynamischen Wachstumsprozess kultiviert. Dadurch erhalten Sie „lebende“ Vitamin-/ 
Mineralkomplexe, welche aus einem hohen, komplexen Verriegelungssystem der Vitamine, 
Enzyme, Mineralstoffe, aktiven Bioflavonoid-Gruppen, Mikroproteinen, komplexen 
Kohlenhydrate und unzähligen anderen natürlichen Nahrungsbestandteilen komprimiert 
werden.  

  
Akzeptabel 

ü Es ist möglich Vitamin-/ Mineralergänzungsmittel mit einer hohen Qualität in einem 
Reformhaus zu erwerben, welches nur co-natürliche Vitamine und keine Synthetika 
verwendet. Das Problem mit den Ergänzungsmitteln, die auf co-natürlichen Vitaminen 
basiert, ist dass sie nie komplett sein können. Wofür co-natürliche Vitamine nützlich sind, 

                                                
43 Verstehen Sie mich nicht falsch. Dies sind keine schlimmen Dinge; Sie haben einfach nur keine hohe 

Nährstoffdichte. Ihr Hauptwert ist, dass sie günstig sind.  
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ist das Aufstocken der Nährstoffzufuhr, basierend auf unseren optimalen Möglichkeiten. Ein 
Beispiel sind die nahrungsgewachsenen Ergänzungsmittel, welche mit co-natürlichen 
Vitaminen E und C angereichert sind.  

 
Kosten sparen  

ü Ergänzungsmittel die komplett oder teilweise aus Synthetika hergestellt sind, stellen keine 
Option dar. Wenn sie gut sind, sind sie monochrom nur 50% so effektiv, wie natürliche 
Vitamine. Im schlimmsten Fall werden sie negative Bei Effekte haben.  

 
Essenzielle Fettsäuren  
Seitdem die Omega-3-Fettsäuren aus wirklich jeder Nahrung, die wir normalerweise zu uns nehmen 
entfernt worden ist, ist ein Ergänzungsmittel nötig. Die besten Quellen dafür finden sich:  

ü Wenn Sie Ihre tägliche Dosis Leinsamen, wie in Kapitel 3 empfohlen zu sich nehmen, 
werden Sie all die Alpha-Linolensäuren bekommen, die Sie benötigen. Andererseits können 
Sie Ergänzung mit 1 - 2 Teelöffel organischer, kalt gepresster hoch an Lignan versehenem 
Leinsamenöl machen.  

ü Borretschöl ist stärker und günstiger als Nachtkerzen- oder Schwarzstromöel und ist die 
beste Wahl für die Gamma-Linolensäure.  

ü Fischöl liefert DHA (Docosahexaensäure) und EPA (Eicosapentaensäure). 
Neuerdings wurde eine Variation von langkettigen Fettsäuren mit dem Namen Omega-9+TM 
entdeckt. Auch, wenn Sie noch nicht offizielle als solche bezeichnet werden, hat diese essenzielle 
Fettsäure in Form der Nahrungsergänzung eine erstaunliche Fähigkeit gezeigt, das Immunsystem zu 
programmieren, von Schmerz zu befreien, die Auswirkungen von  Arthritis einzudämmen und die 
Symptome einer ganzen Reihe von Erkrankungen zu lindern.   
 
Spurenelemente 
Es gibt inzwischen viele gute Quellen für Spurenelemente. Sie werden sie als „kolloidale 
Mineralien“ oder „Eisenmineralien“ oder „Meeresmineralien“ beschrieben sehen. Treffen Sie Ihre 
Entscheidung und wählen Sie eines daraus aus. Ein Spurenelementdefizit ist in Amerika eine 
Epidemie, wegen der schlechten Qualität unserer Ernährung. Nahrungsergänzungsmittel sind 
essenziell. Beachten Sie: Es ist fast unmöglich all die Spurenelemente, die Sie brauchen in nur 
einem Produkt zu finden. Spurenelemente sind schwer aufzunehmen, außer sie befinden sich in 
einem flüssigen Zustand, welchen der Körper verarbeiten kann.  
 
Sekundäre Pflanzenstoffe  
Zur Zeit ist die beste Quelle immer noch richtige Nahrung. Lebensmittel, welche Sie in Ihre 
Ernährung integrieren sollten sind: 

ü Sojaprodukte aller Art für die Genistein und Isoflavone 
ü Brokkoli, Rosenkohl und Grünkohl für das Sulforaphan 
ü Knoblauch und Zwiebeln für die Allylsulfiden 
ü Rote Trauben (einschließlich Saatgut) für die Proanthocyanidine und das Resveratrol 
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ü Grüner Tee für den Polyphenole 
 
 
 

Achtes Kapitel 
 

Magische Pflanzen 
 
Zur Zeit sind Pflanzen hip. Große Firmen setzten auf pflanzliche Inhaltsstoffe. Die AMA hat den 
Wert einiger Pflanzen inzwischen anerkannt. Pflanzen, werden in den Hauptgeschichten 
verschiedener großer Magazine bearbeitet, wie beispielsweise in der Times und der Newsweek. Der 
Verkauf von pflanzlichen Stoffen erwirtschaftet jedes Jahr Millionen Dollar. Dies ist die Zeit für 
Pflanzenkundler und alternative Heiler, um zu feiern. Richtig? 
Nicht zwingend. 
Während viele in der alternativen Gesundheitsgemeinschaft für die Anerkennung durch das 
medizinische Establishment gekämpft haben, bin ich persönlich sehr vorsichtig. Und nun ist die 
Anerkennung gekommen, ich glaube, dass wir dabei sind, den Preis dafür zu zahlen. 
Was genau ist das Problem? Die Antwort liegt in dem Wort „co-Option“ (Definition: Das 
Übernehmen einer unabhängigen Minderheitenbewegung durch Assimilieren in eine etablierte 
Gruppe oder Kultur).  
 

Standardisierung 
Fast jeder glaubt nun, dass standardisierte Extrakte eine gute Sache sind. Die Antwort der 
medizinischen Gemeinschaft beantwortet angeratene Dosen und Effekte. Alle Tophersteller von 
pflanzlichen Produkten machen zur Zeit Werbung für Ihre Standardisierten Kräuter. Zu einem 
großen Teil jedoch denke ich, dass es ein roter Hering ist. Ich bin kein großer Fan von 
Standardisierung. Lassen Sich mich Ihnen erklären, warum!  
Um zu verstehen, was Standardisierung bedeutet, lassen Sie uns einen kurzen Exkurs zu 
Orangensaft machen, den Sie im Supermarkt kaufen. Entweder in Entweder in zwei Liter Behältern 
oder als Tiefkühlkonzentrat. Es ist ein ausgezeichnetes Beispiel eines standardisierten pflanzlichen 
Produkts (Orangen passen in die weite Definition von Pflanzen).44 Die Hersteller dieses 
Fruchtsaftes waren in der Lage die „aktiven Inhaltsstoffe“ des Orangensafts zu identifizieren, die 
primär für dne Geschmack verantwortlich sind. Im Fall des Orangensaftes, sind diese 
Schlüsselinhaltsstoffe Zucker (Süße) und Säure (sauerer Geschmack). Nun funktioniert die 
Standardisierung mit Orangensaft so, dass wenn der Produzent denkt, dass ein Haufen Orangen 
nicht süß genug sind, er sie mit einem viel süßerem Haufen Orangen mischen wird, um die ideale 
„Süße“ hervorzubringen. Wenn die gleiche Orangen dann aber zu sauer sind, werden es die 
Hersteller mit weniger sauren Orangen mischen, bis die Tests zeigen, dass das Produkt die richtige 

                                                
44 Ein Kräuter wird definiert als „eine aus verschiedenen aromatischen Pflanzen hergestellte Mischung, die besinders 

oft in der Medizin oder als Gewürz verwendet werden.“ 
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Menge Säure beinhaltet. Das ist, warum jede Flasche oder jedes Tetra-Pack Orangensaft, welchen 
Sie kaufen, fast genau so schmecken, wie der, den Sie letzte Woche gekauft haben. Was ist das 
Problem? 
Haben Sie jemals den Geschmack einer Packung gefrorenen Orangensaft oder den des Orangensafts 
aus einem Tetra-Pack mit dem frisch gepresster Früchte verglichen?45 Das ist das Problem. Da bei 
der Standardisierung ein Orangenberg den gleichen Geschmack eines anderen Bekommen kann. Es 
ist unmöglich jemals eine Mischung zu machen, die so schmeckt, wie guter, frischer nicht 
standardisierter Saft. Warum? 
Der Grund ist einfach. Der Geschmack von Orangensaft wird durch mehr Faktoren bestimmt als nur 
Zucker und Säure. Er ist das Ergebnis einer Interaktion von Dutzenden natürlichen Geschmäckern, 
Ester und Öle, die über die Fähigkeit eines Herstellers zu steuern. Es ist eine Geschmackssinfonie – 
eine Sinfonie, die wir nicht nachmachen können, indem wir ein oder zwei aktive Inhaltsstoffe 
benutzen. (Und in der Tat ist das Feintuning häufig in dem Sinne schädlich, da es die natürliche 
Balance all dieser Geschmäcker und Ester zerstört, die nicht standardisiert worden sind.)  
Vielleicht ist aber auch Wein ein besseres Beispiel. War jemals jemand in der Lage gleichbleibende 
Geschmäcker von Wein in einem Labor herzustellen? Natürlich nicht. Der Geschmack des Weines 
ist das Resultat der Erde, in welchen die Reben gewachsen sind und der Temperatur sowie des 
Regens, die im aktuellen Jahr auftreten. Nun kommt ein wichtiger Punkt. Während es wahr ist, dass 
die Qualität des Weines von Winzer zu Winzer jedes Jahr anders ausfallen kann, stimmt es dann 
nicht auch, dass die besten Winzer konstant den besten Wein produzieren? Vor einigen Jahren hat 
ein Winzer hervorragenden Wein hergestellt. Im nächsten Jahr ist der Wein möglicherweise ebenso 
ausgezeichnet oder sehr gut. Aber ist es nicht wahr, dass eine große Winzereien nicht immer 
bessere Weine herstellen als Ripplle – ein standardisierter Wein, wenn sie wollen?  
Und das ist das Problem mit der Standardisierung. Es verringert die Ansprüche, welche wir an 
pflanzliche Verbindungen stellen können. Standardisierte Formeln werden niemals der Qualität 
(und Heilungskraft) eines nicht standardisierten Lebensmittel entsprechen, auch wenn diese mit den 
hochwertigsten Inhaltsstoffen hergestellt worden sind. Das liegt daran, dass die Standardisierung 
nach der Kontrolle von einem, zwei oder drei „identifizierten“ aktiven Inhaltsstoffen, auf Kosten 
aller anderen „aktiven“ Inhaltsstoffe, von denen wir noch nichts wissen, sucht. Standardisierung 
„verzerrt“ die Pflanzensynergie und es zerstört die natürlichen Mengen an aktiven Bestandteilen in 
der Pflanze selbst und ersetzt sie mit „willkürlichen“ Mengen, wie die heutige Wissenschaft 
herausgefunden hat.    
Und dann natürlich, zusätzlich zu allen anderen Dingen, ist unser Versuch, Wirkstoffe zu 
identifizieren, grundlegend fehlerhaft. Die Prozedur, die genutzt wird ist, ist wie die eines 
Drogentests: individuelle chemische Bestandteile werden isoliert und Ihre Wirkungen zur gleichen 
Zeit getestet. Wenn eine besondere biochemische Art eines Kräutertests als „nicht aktiv“ angesehen 
werden kann, können wir sie aus der Standardisierung eliminieren. Aber was, wenn dieser 
Bestandteil eine andere Menge im großen Schema der Dinge einnimmt= Was wenn, auch wenn 
nichts hervorrufen wird, seine Anwesenheit eine andere Komponente zwei Mal so effektiv macht? 
Was wenn...  
Eine offensichtliche Frage muss Ihnen jetzt in den Kopf schießen: „Wenn das, was ich sage richtig 
ist, warum standardisieren alle Ihre Kräuter?“ Und die Antwort ist, dass Standardisierung die 
Antwort des Pflanzenexperten auf die Fragend er traditionellen Medizin ist, welche behauptet, dass 
Pflanzen unberechenbar sind, was Kräuter mehr zu Drogen werden lässt. Kräuter sind keine 
                                                
45 Mit dem Gedanken im Hinterkopf dass es Menschen gibt, die eigentlich lieber den Geschmack von Sunny Delight. 
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einzelnen Chemikalien, sondern eine synergetische Mischung natürlicher Bestandteile. Sobald Sie 
die ganze Idee, die hinter Standardisierung steckt, erkannt haben, wird die komplette Co-Option 
offen gelegt.  
Was ist also die Alternative? Nun, eine Sache, die wir über Kräuter wissen sollten, durch Ihren 
Jahrhunderte langen Gebrauch, ist, dass qualitativ hochwertige Kräuter ausgezeichnete 
Heilungskräfte haben. Wir wissen auch, dass gut gewachsene Kräuter die meisten Nährstoffe 
enthalten – die, die wir identifizieren können und solche, welche wir auch in den nächsten 100 
Jahren nicht kennen werden. Die Quintessenz ist, dass wenn Sie jemanden etwas garantieren 
müssen, dann warum nicht: 

ü Nutzen Sie hochqualitative Kräuter mit einer natürliche Menge der Inhaltsstoffe. Das 
bedeutet selbstverständlich, dass Sie keine minderwertigen Kräuter „verarzten“ können, wie 
dies bei der Standardisierung der Fall ist.   

ü Garantieren Sie ein minimales Level aller aktiver Inhaltsstoffe (die wir bis heute kennen). 
Diese Alternative versorgt Sie mit allen Vorteilen de Standardisierung und vermeidet Nachteile.  
 
Eine interessante Entwicklung 
Verschiedene Unternehmen bringen die Standardisierung zur nächsten Stufe, indem Sie Kräuter die 
gleichen Tests durchlaufen lassen, welche Medikamente erhalten – Biotests genannt – nur um 
aufzudecken, welche biologisch aktiven Bestandteile sie haben. Durch das benutzen verschiedener 
Test und Experimente, beispielsweise kann getestet werden, ob die Chemikalien mit den Hirnwegen 
interagieren, welche für Depressionen verantwortlich sind. Wenn die Experimente eine Antwort 
entdecken können, ist diese Chemikalie biologisch aktiv. Diese Firmen haben auch kund getan, dass 
durch die neuen Testprozesse entdeckt wurde, dass es mehr als fünf aktive Bestandteile gibt, um die 
St. John's Wort Depression zu vertreiben – nicht das einzige Bestandteil Hypericin, welches derzeit 
das Ziel der Standardisierung ist.  
Diese Firmen halten auch danach Ausschau mit Zusatzstoffherstellern Verträge einzugehen, um 
Ihre pflanzlichen Produkte zu „garantieren“. Amerikanische Hausprodukte beispielsweise haben 
bereit damit begonnen, bestimmte, getestete Pflanzen in ihr bekanntes Centrum Ernährungspaket zu 
integrieren.  
Und letztlich versuchen diese Firmen auch die FDA Bestätigung zu erhalten, um die effektivsten 
Kräuter anstatt Medikamente zu verkaufen. Dies wird es Ärzten möglich machen, die komplett, 
medizinisch getestete Version, der Dinge, die Sie im Reformhaus kaufen können, selbstverständlich 
zu einem höheren Preis zu verkaufen.  
Es gibt vier fundamentale Probleme, die ich in diesem ganzen Prozess sehe:  

1. Wie wir bereits erörtert haben, kann kein Test in der Welt den synergistischen Faktor aller 
biochemischer Komponenten in Kräutern herausfinden. Kein Testprozess kann nachweisen, 
ob eine Komponente, auch wenn sie nicht selbst biologisch aktiv sein mag, dazu dient die 
biologische Aktivität einer anderen Komponente zu erhöhen. Darum kann kein Testprozess 
einen professionellen Pflanzenkundler ersetzten (weil es nicht nah genug an die den 
professionellen Weintester heran reicht), bezogen auf die Effizienz eines Kräuters. 

2. Es bringt erneut das Paradigma hervor, dass Pflanzen wie Medikamente funktionieren (Das 
heißt für Symptom X nehmen wir Kräuter Y) und nimmt es aus den Händen der 
Pflanzenkundler.  
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3. Es führt zur Klassifikation der Kräuter als Medikamente, da beide Firmen bereits danach 
Ausschau halten, dies umzusetzen.  

4. Es ignoriert die anderen Faktoren pflanzlicher Qualität gänzlich. Interessanterweise ist dies 
keine neue Idee. Wir sind diese Straße bereits zuvor gegangen – mit fatalen Konsequenzen. 
Die moderne Medikamentenindustrie, wie wir heute wissen, wurde aus der pflanzlichen 
Medizin abgeleitet. (Das englische Wort Drug kommt von dem deutschen Wort Droge, was 
genutzt wurde, um den Prozess des Kräutertrocknens zu beschreiben.) Das derzeitige Motiv 
hinter der Entwicklung der Pharmazeutika war es, purere, wirksamerer und effektivere 
„Medikamente“ herzustellen. Wie wir inzwischen leider wissen, war das Nettoergebnis in 
vielen Fällen das Gegenteil – weniger effektive Medikamente mit einer Vielzahl von 
tödlichen Nebenwirkungen. Pharmazeutika ignorieren einen der größten Vorteile von 
Pflanzen. Pharmazeutika sind patentierbar und als solche können Millionen von Dollar 
Profit jährlich an die Unternehmen fließen, welche sie herstellen – und das medizinische 
System verteilt sie.  

 

Pflanzenqualität 
Neunundneunzig Prozent der Pflanzen und Kräuter, welche von amerikanischen Unternehmen 
genutzt werden, kommen nicht aus den Vereinigten Staaten. Sie werden aus Osteuropa und aus 
vielen Dritte-Welt-Ländern wie Indien, China und Mexico importiert.  
Leider benutzen diese Länder viele Insektizide und Pestizide während des Pflanzenwachstums. 
DDT ist immer noch in Asien und Mexiko stark verbreitet, wohingegen Organophosphat-
Nervengas-Insektizide häufig in Osteuropa eingesetzt werden. 
Es ist ebenfalls empfehlenswert anzumerken, dass die meisten Gebiete in diesen Ländern, in denen 
diese Kräuter angebaut werden, sehr verschmutzte Luft haben. Diese Kräuter wachsen unter 
verschmutzen Regen und werden von verschmutzen Flüssen mit Wasser versorgt. In Osteuropa zum 
Beispiel, gab es Dekaden lang keine Umweltschutzgesetze. Flüsse wurden als offener 
Abwasserkanal behandelt. Alles, angefangen von chemischem Abfall bis hin zu radioaktiven Müll – 
kein Witz – alles wurde in diese Flüsse geleitet.  
Der Grund dafür, warum die meisten amerikanischen Unternehmen diese Kräuterquellen benutzen, 
unabhängig von den gerade genannten Problemen ist, dass sie billig sind. Gute Qualität bei 
biologischen und wilden Kräutern kostet mehr als 20 Fach des Preises. Bevor Sie damit beginnen 
die Kräuterformeln einiger Unternehmen zu benutzen, sollten Sie lernen, woher die Kräuter 
stammen.  
 
Kräuterverarbeitung 
Es gibt verschiedene Wege, wie Kräuter verarbeitet werden können. Um die Wirksamkeit zu 
erhöhen, gibt es: 

1. Frische Kräuterexperte 
2. Getrocknete Kräuter sind nicht mehr konzentriert, da das Wasser entzogen wurde. 

Getrocknete Kräuter können gemahlen und in Tabletten verarbeitet werden.  
3. Tees 
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4. Kommerzielle46 Tinkturen 
5. Kommerzielle Flüssigkonzentrate (wie eine Tinktur aber mit weniger Flüssigkeit) 
6. Kommerziell getrocknete Konzentrate (keine Flüssigreste) 
7. Hoch energetische, ultrapotente Tinkturen und Extrakte 

 
Viel Energie, Ultra potent 
Die Qualität von Kräutern, welche in Tinkturen verwendet werden (eine hoch konzentrierte flüssige 
Konzentration eines Kräutermittel) ist bezogen auf seine Wirkung fundamental, was jedoch nicht 
der einzige Faktor ist. Wie wird also eine Tinktur aus gleicher Wichtigkeit hergestellt. 
Es ist seit Jahrhunderten bekannt, dass wenn Sie eine Tinktur zu den Mondphasen „brauen“ das 
Resultat stärker sein wird. Insbesondere wenn Sie beginnen die Tinktur zu Neumond zu brauen und 
Sie bei Vollmond zu ernten. Sie wird 10 – 15% stärker sein, als eine übliche Tinktur. Dies klingt 
magisch und mystisch aber besonders, weil bisher noch niemand herausgefunden hat, wie es 
funktioniert. Wie auch immer, es wurde immer wieder dargestellt, dass diese Tinkturen, welche in 
Zusammenarbeit mit den Mondphasen hergestellt worden sind, stärker sind.     
Übrigens gibt es keinen professionellen Hersteller, der nach den „Mondphasen“ braut, weil es ihn 
zu viel Zeit kostet (30 Tage). Anstatt dessen nutzen die meisten kommerziellen Produzenten einen 
Prozess, der lediglich 3 – 4 Tage andauert.  
Kürzlich wurde jedoch eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. Während ich eines Tages mit 
Ron Manwarren, dem Präsident der Royal Botanicals beim Brainstorming wieder fand, habe ich das 
das aktuelle Prinzip hinter dem „Mondphasenbrauen“ verstanden. Aber noch viel wichtiger. Ich bin 
mit einer Idee hervorgegangen, wie man den „Mondeffekt“ verdoppeln könnte – unabhängig vom 
Mond, viel stärker als der Mond selbst und weniger Zeitintensiv. Ron war dann in der Lage, diese 
Ideen zu nehmen und sie in einige seiner Ideen zu integrieren und somit einen Prozess zu 
entwickeln, der diesen „Barron Effekt“ beim Brauprozess hervorruft – viele Male stärker als der 
Mond selbst. Das Ergebnis ist ein Kräuterextrakt, dass 50 – 100% stärker ist, als alles, was die Welt 
je zuvor gesehen hat. Sie sind nicht nur stärker bezogen auf die Tatsache, dass bei diesem Prozess 
mehr Extrakt aus den zur Verfügung gestellten Kräutern vorhanden ist. Die Tinktur ist auch stärker, 
da nun mehr biologische Teile extrahiert werden (Teile, die zuvor bei anderen Extraktionsmethoden 
außen vor gelassen worden).  
Diese Prozess ist nicht nur für Tinkturen effektiv, sondern erlaubt auch eine signifikant gestiegene 
Potenz und Wirkung.  
 

Mehr Kunst als Wissenschaft  
Es gibt ein anderes Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir über pflanzliche 
Medizin sprechen – ein anderer Weg, welcher Pflanzen von Medikamenten unterscheidet. Als 
bester (kräftigster und effektivster sowie am meisten heilender) pflanzlicher Medikamentenstoff 
nutzt Kräuterformationen im Gegensatz zu einzelnen Kräutern. So sollten Sie:  

ü Kava einnehmen, wenn Sie Angst haben 
ü Echinacea einnehmen, wenn Sie eine Erkältung haben   

                                                
46 Die standardisierten kommerziellen Versionen sind in den meisten Läden, einschließlich Naturkostläden zu finden. 
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Das weicht von der traditionellen Medizin ab und verwandelt Kräuter in Medikamente. Es ist der 
am wenigsten effektivste Weg, um Pflanzen zu nutzen.  
Pflanzenformen wirken andererseits nicht speziell auch ein bestimmtes Symptom, sondern 
unterstützen den Körper als Ganzes. Außerdem nutzen Sie den synergetischen Effekt inhärent, 
welcher in vielen Pflanzen vorhanden ist.  
Zum Beispiel übernehmen viele der mächtigeren Kräuterformulierungen:  

ü Cayenne, nicht nur wegen seiner bemerkenswerten heilenden Eigenschaften, sondern weil 
Cayenne ein Wirkungsverstärker für viele andere Kräuter ist und hilft, sie im Körper zu 
stimulieren. 

Aber nur die erfahreneren Pflanzenheiler wissen über all die Synergien Bescheid und sind in der 
Lage die richtigen Verhältnisse zu benutzen. Das Zusammensetzen von verschiedenen 
Pflanzenformula ist somit mehr Kunst als Wissenschaft. Um die Analogie nochmals zum Wein zu 
lenken, so ist der Pflanzenheiler wie der Winzer. So kann Ihnen ein Winzer ebenfalls die gesamte 
Geschichte und Qualität eines Weines mit einem einzigen Schluck sagen. Ein guter Pflanzenheiler 
kann hunderte Kräuter identifizieren und ihre Qualität mit nur einem Geschmackstest definieren. 
Und keine wissenschaftliche Ausrüstung hat sich jemals an den Geschmackssinn eines 
Weinkenners antasten können. Ebenso gibt es keine Testinstrumente, die an den Geschmack und 
die Sensibilität eines guten Pflanzenheilers heranreichen.47  

ü Lobelia, auf der anderen Seite, ist ein Wirkungsverstärker für den 
„Nervenwiederaufbau“ durch Kräuter, und wirkt auf Ginkgo und beruhigendes 
Johanniskraut anregend.  

Die Quintessenz ist, dass wissenschaftliche Instrumente nicht an diese Expertise heran reichen 
können. Sie werfen lediglich Dinge zusammen und nutzen das Marketing, um Sie davon zu 
überzeugen, die Produkte zu kaufen. Heißt das, dass diese Produkte nutzlos sind? 
Nicht zwingend. Aber wir sprechen hier über den Unterschied zwischen der unteren und oberen 
Liga des Baseballs. Ein guter Pflanzenkenner heilt nicht nur Erkältungen, sondern auch Krebs! 
 

Ist das wichtig?  
Wie wir bereits zu Beginn dieses Kapitels gesagt haben, kommen Pflanzen nun in Mode. Die 
amerikanische Öffentlichkeit und sogar die American Medical Association haben bemerkt, dass 
Pflanzen hilfreich sein können. Teil des daraus entstehenden Paradigmas ist, dass „Kräuter 
sicherlich hilfreich sein können, wenn Sie eine Erkältung oder Kopfschmerzen haben oder ein 
bisschen mentale Klarheit brauchen aber wenn Sie wirklich krank sind, brauchen Sie wirkliche 
Medikamente.“ Quatsch! 
Ihnen wurde eine Rechnung voller Waren verkauft. Medikamentenunternehmen geben Millionen 
von Dollar aus, um chemische Plagiate von sekundären Pflanzenstoffen auf Kräuterbasis 
herzustellen. Tests beweisen durchgehend, dass diese Plagiate weniger effektiv sind, ernste 
Nebenwirkungen haben und viel viel mehr als die Pflanze selbst kosten. Trotzdem verschreiben 
Ärzte diese Plagiate, Menschen zahlen den unerhörten Preis, weil ihre Ärzte es ihnen verschieben 
haben und jeder leidet an den Konsequenzen.  
So zum Beispiel, wenn etwas ernsthaftes, wie ein Kollabieren des Immunsystems, um Krebs zu 
                                                
47 Standardisierung ist eine blasse Imitation dessen, was ein guter Pflanzenkenner Ihnen über die Qualität Ihrer 

Pflanze nach nur einer Probe sagen kann.  
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bekämpfen oder Schaden am Pankreas entstehen und Diabetes auftritt – um es einfach zu halten – 
wollen Sie nicht die natürliche Formel, deren Potenz mehr als 80-90% Groeßer ist als die des 
chemischen Plagiats, welches „garantierte“ 25% und eine Reihe an Nebenwirkungen hat? In diesen 
Situation kann co-Option den Tod bedeuten.  
 

Generelle Empfehlungen 
ü Halten Sie nach Pflanzenformula Ausschau, die aus biologischen oder wild gewachsenen 

Pflanzen gewonnen worden sind.  
ü Halten Sie nach einer Form Ausschau, die von echten Pflanzenheilern konzipiert worden ist.  
ü Halten Sie nach pflanzlichen Tinkturen Ausschau, die den „Barron Effekt“ anwenden 
ü Suchen Sie (und erwarten Sie) dramatische Ergebnisse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neuntes Kapitel 
 

Freie Radikale und Antioxidantien  
 
 

Was genau ist ein Freies Radikal? 
Ein freies Radikal tötet Zellen, hat verehrende Auswirkungen durch Schädigung der DNA, 
biochemische Verbindungen, Korrosion in der Zellmembranen und die Zerstörung von Zellen. In 
diesem Sinne kann ein Freies Radikal als Eindringling, der den Körper und die Zellen attackiert 
betrachtet werden. Technisch betrachtet jedoch ist ein Freies Radikal ein Molekül, welches eines 
seiner Elektronen verloren hat und hoch ausgeglichenen ist. Es versuch seine Balance wieder zu 
finden, in dem es ein vitales Elektron von einem anderen Molekül stiehlt.  
Wissenschaftler wissen inzwischen, dass Freie Radikale eine wichtige Rolle in Alterskrankheiten 
und bei der Entstehung von Krebs, Herzkrankheiten, Schlaganfällen, Arthritis und Allergien sowie 
ein Wirt anderer Beschwerden sein kann. Die Verbindung zwischen Freien Radikalen und dem 
„Alterungsprozess“ ist die wichtigste Entdeckung, seitdem Ärzte gelernt haben, dass einige 
Krankheiten durch Genome verursacht werden.  
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Um es auf den Punkt zu bringen, ist der Prozess Freier Radikale in unseren Körpern ziemlich der 
gleiche Prozess, wie, wenn man Öl in ein brennendes Feuer tut oder ein Apfel, der sich braun färbt, 
wenn man ihn schneidet und er an der Luft ist. Ebenso rosten unsere Körper von innen nach ahßen 
– dabei verursacht dies neben anderen Dingen, trockene, faltige Haut. Aber Falten sind die kleinsten 
Probleme. Wenn der Prozess wirklich außer Kontrolle gerät, kann er Tumore, Verhärtungen der 
Arterien, und Makula-Degeneration verursachen, um nur Einige zu nennen.  
Die Quintessenz ist, dass wir Freie Radikale als gefräßige Molekular Haie betrachten können - so 
hungrig, dass in  ein bisschen weniger als einer Millionstel Sekunde einen rasanten Angriff auf ihre 
Nachbarzellen machen können.  
 

Warum sind Freie Radikale so tödlich?  
Ein einfaches Freies Radikal kann ein Enzym, ein Proteinmolekular, einen DNS Strang oder eine 
ganze Zelle zerstören. Es kann in einem Bruchteil einer Sekunde eine Kettenreaktion entfesseln, 
welche eine Million oder mehr tötende Freie Radikale hervorbringt.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Was verursacht Freie Radikale? 
Es gibt vier Primärquellen Freier Radikale: 

1. Die Umwelt: Luftverschmutzung, Zigarettenrauch, Smog, Ruß, Autoabgase, Giftmüll, 
Pestizide, Herbizide, Ultraviolettlicht-Hintergrundstrahlung, Medikamente und sogar 
bestimmte Nahrungsmittel können alle freie Radikale im Körper hervorrufen. 

2. Interne Herstellung: Unsere Körper produzieren konstant Freie Radikale als ein Bei Produkt 
der normalen metabolischen Funktionen.  

3. Stress Faktoren: Alterung, Trauma, Medikamente, Krankheiten, Infektion und 
„Stress“ selbst fördern alle die Produktion von Freien Radikalen – oftmals mit einem Faktor 
von 8 oder sogar mehr.  

4. Kettenreaktionen: Wenn ein Freies Radikal ein Elektrons stiehlt, um sich selbst 
auszubalancieren, kreiert es neue Freie Radikale im Molekül, aus welchem es das Elektron 
gestohlen hat. In vielen Fällen wird das neue Freie Radikal versuchen seine Balance zu 
finden, in dem es ein Elektron stiehlt – und so weiter und so fort. Denken Sie daran, selbst 
wenn ein Freies Radikal beteiligt ist, kann es eine ganze Zelle oder einen DNS Strang töten.  

 

Sind Alle Freien Radikale gleich?  
Es gibt viele verschiedene Typen Freier Radikale im Körper. Vier der besonders schlimmen sind: 
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1. Superoxidradikal: Dieses Radikal versucht so viel, wie möglich zu stehlen – gebrauchte 
Elektronen von den Mitochondrien der Zellwand. Wenn die Mitochondrien zerstört sind, 
verliert die Zelle ihre Eigenschaft Nahrung in Energie umzuwandeln und sie stirbt.  

2. Hydroxylradikal: Dieses Freie Radikal attackiert Enzyme, Proteine und die ungesättigten 
Fettsäuren in der Zellmembran. 

3. Lipid Peroxid Radikal: Dieses Radikal löst eine Kettenreaktion chemischer Bestandteile aus, 
welche die komplette Zellmembran komprimieren kann und da es die Zelle offen lässt, 
verliert sie ihren Inhalt und stirbt.  

4. Singlet Sauerstoff: Dies ist nicht technisch gesehen ein freies Radikal, dieser Metabolit ist 
dennoch verheerend für den Körper. 

Ihr Körper ersetzt und repariert ständig Zellen, die durch Freie Radikale geschädigt worden sind, 
aber durch die Art, wie wir leben und uns selbst missbrauchen, werden unsere Körper mit mehr 
Freien Radikalen belastet, als er handhaben kann. Durch die Ergänzung mit Antioxidantien helfen 
wir unseren Körpern mit diesem Problem klar zu kommen. Wir können sogar noch über das Spiel 
hinweg schreiben und einem Schaden vorbeugen.  
 

Was sind Antioxidantien? 
Antioxidantien sind Bestandteile, welche Freie Radikale harmlos machen und die Kettenreaktion 
der neuen Freien Radikale stoppen können.  
 

Woher kommen sie? 
Es gibt drei Quellen von Antioxitantien. 

1. Verschiedene metabolische Enzyme, die vom Körper produziert werden sind extrem 
effektive Antioxidantienfänger. Leider sinkt die Fähigkeit unseres Körpers diese Enzyme 
herzustellen in unseren späten 20ern extrem. 

2. Viele Nahrungsmittel und Pflanzen besitzen starke Antioxidantien. Und diesen Vitamin E 
und C, Beta-Karotin und Proanthocyanidine (inklusive Pycnogenol ®). 

3. Es werden dauerhaft neue Antioxidantien entdeckt. 
 

Was sind die Vorteile von Antioxidantien? 
ü Viele Wissenschaftler werden nun glauben, dass Freie Radikale das Hauptproblem, in 

beiden Dingen der Alterung und Krankheit sind. Die Menge an zerstörten Zellen durch Freie 
Radikale im Laufe der Jahre ist erstaunlich. Freie radikale „essen“ wortwörtlich die 
Hauptorgane des Körpers auf.  
◦ Nur ein Beispiel die Größe der Leber eines 25-jährigen ist meiste doppelt so groß wie 

die einer Person, die 70 Jahre alt ist.  
ü Das Nutzen von antioxidantischen Zusatzstoffen in einem ausgeglichenen Maß, kann 

mitunter die ultimative Abwehr gegen vorzeitige Alterung und ein komprimiertes 
Immunsystem sein.    

ü Auf dem therapeutischen leben, spielen Antioxidantien mitunter eine bedeutende Rolle bei 
der Beseitigung von vielen Schäden des Alterns und von Krankheiten.  
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Generelle Empfehlungen  
Im Laufe der Jahre habe ich eine Vielzahl von Antioxidantien Formulierungen verschiedener 
Firmen dargelegt. In der Tat ist dies meine Spezialität – das Design des Auseinandernehmens von  
Nährstoffen durch das Nutzen von standardisierten Kräutern und Isolaten. Andererseits bin ich 
ebenfalls ein großer Verfechter des Nutzens ganzer Kräuter- und Nahrungskomplexe in allen 
Formen geworden. Warum dieser scheinbarer Widerspruch?  
Es gibt keine Frage dass natürliche Nährstoffe in Nahrungsmittelkomplexen sind. Generell jedoch 
ist es das beste Zusatzstoffe zu konzipieren, welche ganze Nahrungskomplexe beinhalten. 
Antioxidantien, stellen dabei eine der wenige Ausnahmen dar – so lange ein paar Dinge befolgt 
werden.  
Der Grund für die Ausnahme ist, dass Antioxidantien Spezialisten sind und keine Generalisten. 
Nicht jedes Antioxidant wirkt in jedem Teil des Körpers. So schützt und repariert Glutathion 
beispielsweise die Lieber, wobei Heidelbeere wirkt, um die Augen zu schützen. Als Quintessenz 
kann gesagt werden, dass Sie verschiedene Antioxidantien miteinander kombinieren müssen, um 
eine effektive Abwehr aufbauen zu können. (Tatsächlich verstärken und / oder recyceln sich viele 
Antioxidantien untereinander). Für den maximalen Schutz ist es notwendig, dass Sie einen 
Antioxidantien Komplex erhalten, welcher ein volles Spektrum an Abwehr zur Verfügung stellt. 
Dies ist die einzige wirkliche Abwehr gegen die Zerstörung durch Freie Radikale. Aus diesem 
Grund ist es unmöglich, dass sie in jede Variable passen, die sie in Ihrem Zusatzstoff brauchen (auf 
adäquaten Ebenen), außer Sie benutzen einige standardisierte Pflanzen und Isolate.   
Der Trick ist 1) natürliche Isolate zu nutzen – keine synthetischen, 2) einen kompletten Komplex 
anzubieten, auch wenn Sie Isolate benutzen und 3) Sie sicher gehen müssen, dass Sie den Vorteil 
des synergetischen Effekts, die eine Vielzahl von Antioxidantien miteinander teilen bemerken.  
 
Das ultimative Antioxidant  
Es gibt nicht etwas wie ein ultimatives Antioxidant aber suchen Sie nach einer Form, welche auf die 
Dinge passt, welche wir im Folgenden aufzeigen werden – und in etwa die Menge eines jeden 
Bestandteils beinhaltet. 

• Beta-Karotin—5,620 IU Karotinoide sind Pflanzeninhaltsstoffe, die Pflanzen vor 
Schädigung durch UV-Licht und anderen umweltbedingen Faktoren schützen. Bei 
Menschen wurde ihnen nachgewiesen, die Formation verschiedener Krebsarten zu stoppen, 
so wie jene, die die Lungen, den Magen, den Gebärmutterhals, die Brust, die Blase und den 
Mund betreffen. Ihnen wurde außerdem nachgewiesen, dass sie gegen Arteriosklerose, 
Katarakt, Makuladegeneration und andere große degenerative Störungen wirken. Die 
wichtigsten Karotinoide sind: Beta-Karotin, alpha-Karotin, Lycopin und Zeaxanthin. Das 
wahrscheinlich bekannteste Karotinoid, Beta-Karotin wird vom Körper n Vitamin A 
umgewandelt, wodurch das Immunsystem gestärkt und der Wachstum gesunder Zellen 
angeregt wird. Beta-Karotin ist außerdem ein potentes Antioxidant, welche besondere 
Vorteile für das Immunsystem und die Lungen bringt. (Beachten Sie: synthetisches Beta- 
Karotin sollte auf jeden Fall vermieden werden und wird vermutlich nicht ein Mal 
gebraucht, wenn Sie es in Ihrer täglichen Ernährung beachten.)  

• Alpha-Karotin—425 IU Neue Studien haben gezeigt, dass Alpha-Karotin eines der stärksten 
Karotinoide ist und einen starken hemmenden Effekt auf die Profilierung verschiedener 
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Typen von Krebszellen hat, so wie jede, die die Lungen, den Magen, den Gebärmutterhals, 
die Brust, die Blase und den Mund betreffen. Es funktioniert dadurch, dass den normalen 
Zellen erlaubt wird Wachstumsregulierende Signale an die Zellvorstufen zu senden. 

• Lutein—8 mg Neben der Tatsache, dass es spezifisch für die Vorbeugung von 
Makuladegeneration (Senkung des Risikos von über 50%) ist, wurde Lutein außerdem 
nachgewiesen starke Antikrebseigenschaften zu haben. Sein antioxidantischer Effekt wird 
besonders durch die Verwendung durch Zeaxanthin und Heidelbeere verstärkt. Wenn es mit 
Vitamin C versehen wird, haben all diese drei Antioxidantien eine extrem senkende 
Wirkung auf Katarakte.  

• Lycopene—6 mg Von den Tomaten abgeleitet (gekocht mit Olivenöl, nicht roh); scheint 
Lycopene eine der besten Abwehrmöglichkeiten gegen Prostata- und Blasenkrebs zu sein. 
Wenn es in Mischung mit dem D-alpha-tocopherol Vitamin E und grünem Teeextrakt 
genutzt wird, wurde in Studien nachgewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit von 
Prostatakrebs um etwa 90% sinkt.  

• Zeaxanthin—300 mcg Lutein und Zeaxanthin sind beide Teil der Karotinoide, welche als 
Xanthophylle bekannt sind und besonders hilfreich auf die Augen wirken und bei der 
Vorbeugung von Makula-Degeneration helfen.  

• Sodium Selenate—75 mcg Selenium ist synergetisch mit Glutathion und Katalase und hilft 
dabei die Integrität der Zellmembranen zu schützen. Es lässt Tumore aufhören zu wachsen 
und schützt die Leber. Besonders niedrigen Mengen an Selenium wurden in Verbindung mit 
dem Tod durch Herzkrankheiten, Brustkrebs, Prostatakrebs, Darmkrems und Krebsformen 
aller Art, gebracht. Einige Studien haben gezeigt, dass Selenium 50 – 100 Mal so kräftig 
sein kann, wie ein anderes Anti-Karzinogen. 

• Sodium Zitrat—300 mg Revitalisiert Kollagen und Elastin-Fasern, um die Haut und das 
kollagenreiche Bindegewebe der Arterienwände zu verjüngen.  

• N-Acetylcystein (NAC)—225 mg Einer der Schlüssel zu einem gesunden Immunsystem ist 
Das Beibehalten hoher Mengen an Glutathionim Körper. Leider hilft es dem Körper nicht 
Glutathion zuzuführen. Glücklicherweise gibt es Alternativen. Der Ergänzung mit N-
Acetylcystein (NAC) hat sich bewährt, um den Körper-Glutathion-Spiegel erheblich zu 
erhöhen. Außerdem ist die Versorgung mit NAC für alle Raucher und Menschen, die in 
großen Städten leben wichtig, da es gegen Giftige Aldehyde wirkt, welche den Körper durch 
den Zigarettenrauch oder Luftverschmutzung betreten.   

• L-Methionine—225 mg ist eine essenzielle Sulfuraminosäure, Methionin ist ein kraftvolles 
Antioxidant und Leberentgifter – wo es sich im normalen Entgiftungsvorgang befindet. Als 
ein Antioxidant bietet es starken Schutz für den Darm. Und schließlich ist Methionin in die 
Synthese von Cholin, Adrenalin, Lecithin und Vitamin B12 involviert und funktioniert als 
mächtiger SAMe Vorläufer. 

• Quercetin—180 mg Quercetin ist eine der Antioxidantienklassen, die als Bioflavonoide 
bekannt sind. Eine wichtige Role Quercetins ist es die Integrität der  Zellwände vor Freien 
Radikalen und deren Schäden zu schützen. Zusätzlich leitet Quercetin Histamine in das 
Blutsystem und hilft somit Nahrungsmittel- und Pollenallergien zu reduzieren.  

• Gingko biloba-- 180 mg (24/6%) Ist als Gehirnantioxidant bekannt. Ginko wurde eine 
Erhöhung der Hirnfunktion nachgewiesen, welche es nützlich mach, um die Konzentration 
und das Erinnerungsvermögen zu verbessern. Dies macht es besonders nützlich bei 
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Alzheimer, wo es hilft Depressionen signifikant zu reduzieren. Zusätzlich beflügelt Ginko 
das Blut, erhöht die Zirkulation und stärkt die Gefäße. Letztlich ist es auch noch 
entzündungshemmend und die Lungen entspannenden Eigenschaften haben sich besonders 
bei Asthmapatienten bewährt, bei denen es Husten und Gewebeentzündungen reduziert hat. 

• Curcumin—120 mg Curcumin ist der Bestandteil, welcher Kurkuma seine gelbe Farbe 
verleiht. Studien haben herausgefunden, dass es Krebszellen mit einer 96%igen 
Wahrscheinlichkeit binnen Stunden reduzieren kann. Es scheint außerdem ein großes 
Potenzial bei der Bekämpfung der Auswirkungen von Prostata- und Brustkrebs zu haben. 
Auf eine Art kann Curcumin als natürliche Chemotherapie gesehen werden - mit der 
Fähigkeit selektiv Krebszellen zu töten, während zur gleichen Zeit die normalen Zellen 
allein gelassen werden. Beachten Sie: Curcumin und grüner Tee funktionieren 
ausgezeichnet zusammen.  

• Grüner Tee Extrakt—120 mg (83%) Die Antioxidantien in grünem Tee sind die gleichen der 
Familie der Traubensamen und die der Kiefernrindenextrakte. Sie sind Polyphenole von 
denen der Chef der Flavonoide Proanthocyanidin genannt wird. In grünem Tee sind die 
Hauptproanthocyanidine der Katechin und das stärkste der Katechine ist Epigallocatechin 
Gallate (EGCG), welches in der höchsten Konzentration in grünem Tee gefunden wird. 
Grüner Tee wirkt vorbeugend gegen das Entstehen von Tumoren durch in den Arterien, die 
sie zum Überleben benötigen. Es wurde gezeigt, dass es gegen Metastasen hilft und ist der 
erste Telomerase-Inhibitor. Dadurch kann er die „Unsterblichkeit“ von Krebszellen, welche 
ihr Markenzeichen ist und sie so tödlich macht, besiegen. Grüner Tee ist außerdem effektiv 
bei der Zerstörung der Ursachen von Leukämie, Prostata- und Brustkrebs. Die Vorteile von 
grünem Tee sind dabei nicht beendet. Es wurde ebenfalls nachgewiesen, wie effektiv es bei 
der Regulation des Blutzuckers ist, da es die Triglyceride reduziert und somit die 
Wahrscheinlichkeit von Herzkrankheiten. (Übrigens, die Japaner, die große Mengen an 
grünem Tee trinken, haben eine der niedrigsten Raten von Herzkreislauferkrankungen auf 
der Welt.). Grüner Tee scheint die beste Vorsorge für krebserregende DNS Schäden bei 
Rauchern zu sein – eine mögliche Erklärung dafür warum Japaner, die die stärksten Raucher 
auf der Welt darstellen, so eine niedrige Rate Lungenkrebserkrankungen haben. Außerdem 
hat Grüner Tee besondere Vorteile für das Gehirn, da es als ein effektiver MAO-Hemmer 
funktioniert, der die Hirnzellen vom Absterben durch Glucoseoxidase, welche eine 
Überproduktion von Stickoxid und Senkung der Menge an freiem Eisen, das zum Hirn 
gelangt. (eine schlechte Sache). Das Resultat ist, dass es starke Beweise dafür gibt, dass der 
Extrakt aus Grünem Tee vielleicht eine Hauptrolle im Schutz gegen beide Krankheiten 
Parkinson und Alzheimer darstellt. Beachten Sie: Wenn Sie Grünen Tee trinken, scheint das 
Hinzufügen von Sahne oder Milch alle Antioxidantien zu zerstören.  

• Heidelbeere—120 mg (25%) Die Anthocyanoside, welche in Heidelbeeren gefunden werden 
sind bekannt für ihre Fähigkeit die Kapillaren im Auge zu heilen. Zusätzlich sind die 
Biovlavonoide der Heidelbeere positiv für das verbindende Tuch zwischen Blutgefäßen und 
es bindet Ligamente im ganzen Körper.  

• Alpha lipoic acid—100 mg Manchmal als Mutter der Antioxidantien bezeichnet. Alpha 
Lipoic Säure (ALS) spielt eine Hauptrolle beim Recyceln der Vitamine E und C, so dass sie 
wieder und wieder von Ihrem Körper genutzt werden können. Es ist sein eigenes Recht, 
ALS ist eine der besonderen Booster für den Glutathionspiegel in den Körperzellen und ist 
in das Generieren von Energien in den Zellmitochondiren verantwortlich. Und letztlich 
wurde ALS nachgewiesen, dass es die kognitiven Fähigkeiten von Menschen, während sie 
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altern verjüngt.  
• SOD—75 mg (SOD) arbeitet mit Glutathion zusammen, um Sauerstoffmoleküle im Körper 

zu neutralisieren. SOD zielt besonders auf die Superoxid-Radikale ab, welche wir bereits 
zuvor diskutiert haben und die die Mitochondrien der Zellen attackieren. Wenn 
Mitochondrien zerstört sind, verliert die Zelle ihre Fähigkeit Nahrung in Energie 
umzuwandeln. Sie stirbt. SOD wirkt ebenfalls im Cytochomplasma der Zelle, um 
Hydroxidradikale vor angreifenden Enzymen, Proteinen und ungesättigten Fettzellen in den 
Membranen zu schützen.  

• Tocotrienols—75 mg Aus Reiskleie oder Palmöl, Tocotrienole sind eine einzigartige 
Vitamin E Fraktion, welche 40 Mal stärker ist als das Standard Vitamin E. Tocotrienole sind 
reich am Gamma-Tocopherol in Vitamin E, welches sowohl die Östrogen-responsiven und 
die nicht-Östrogen-responsiven Brustkrebszellen hemmt. 

• Traubenhautextrakt—60 mg Für mehrere Jahre wurde Traubenhautextrakt für alles 
mögliche benutzt. Wie sich herausstellt ist Traubensaft, der auch Resveratol genannt wird, 
gleichwertig stark wie Resveratol. In kontrollierten Studien, wurde Resveratol 
nachgewiesen, dass es Hautkrebstumore bis zu 98% hemmt und die Produktion von 
Leukämiezellen stoppt. Darüber hinaus arbeitet es als COX-Inhibitor, wodurch der Krebs im 
ganzen Körper eingedämmt wird. 

• Traubenkernextrakt—60 mg (84-93%) Ähnlich wie beim Grünen Tee sind die aktiven 
Bestandteile im Traubenkernextrakt Proanthocyanidine (aber in einer anderen Kombination 
und Verhältnis). Der Vorteil der Proanthocyanidine in den Traubensamen ist, dass der 
Traubenkernextrakt wasserlöslich ist und eine hohe Bioverfügbarkeit hat. Vor allem ist 
Traubenkernextrakt jedoch als Verteidigung des Kreislaufssystems  bekannt. Es verbessert 
die periphere Durchblutung, belebt rückläufige Kapillaraktivität um bis zu 140% und erhöht 
die Gefäßreaktion von etwa 82%. Es repariert Krampfadern und hilft bei der Vermeidung 
von Druckstellen.Außerdem ist Traubenkernextrakt synergistisch mit Vitamin C und erhoeht 
den Vitamin C Spiegel, der dadurch deutlich ansteigt und ebenfalls die Kollagen-Aktivität 
auch im Bindegewebe der Arterienwand und der Haut stärkt.   

• Chaparral Extrakt—375 mcg Das aktive Antioxidant in Chaparral, ein Lignan genannt 
Nordihydroguajaretsäure (NDGS) wirkt speziell auf praktisch alle Arten von Herpes-Viren 
und es wurde ihm nachgewiesen, dass es bis zu 97,5% wirksam ist. Es ist auch eine 
wirksame Gegenmaßnahme, um die durch Strahlung induzierten Schäden durch freie 
Radikale zu kompensieren. Außerdem gibt es starke Anzeichen dafür, es effektiv bei der 
Prävention der Alzheimer-Krankheit und rheumatoider Arthritis ist.  

• Katalase—300 mcg Glutathion perioxidase, Superoxiddismutase und Katalase sind die drei 
Primären Enzyme, die im Körper als Antioxidantien zur Abwehr produziert werden. 
Katalase ist ein Spezielles für den Schutz gegen Tumore. 
Andere Antioxidantien 

Aber weil die benötigte Menge effektiv sein muss, macht es keinen Sinn, dies in eine generelle 
Formel zu integrieren.  
Diese beinhalten:  

Rote Himbeer-Ellagitannine 
Wissenschaftliche Studien haben nachgewiesen, dass eine Ernährungsergänzung mit 40 mg Roter 
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Himbeer-Ellagitannine pro Tag vor der Entwicklung von Krebszellen schützt. In höheren 
Dosierungen, zwingt es die Krebszellen sich selbst zu töten.   

L-Carnosine  
L-carnosine ist eine natürlich auftretende Kombination zweier Aminosäuren, Alaninen und 
Histadinen, welche die Zeichen der Alterung umkehren können. Es funktioniert als Antioxidant, um 
das Zellprotein vor Angriffen von Carbonylgruppen und den Zucker vor dem Oxidieren im Körper, 
zu schützen. Die Ernährungsergänzung mit Carnosin ist eine der besten Dinge, welche Sie tun 
können, um sich vor den Folgen des Alters zu schützen.  

Vitamin E 
Zusätzlich zum Schutz des Herz-Kreislauf-Systems, hilft Vitamin E ebenfalls teilweise besonders 
gut die Sterblichkeitsrate von Prostatakrebs zu senken. 400 IU pro Tag von nur natürlichen, nicht 
sterilisierten Tocopherolen und Tocotienolen, die kein Pflanzenöl beinhalten, welche sie ranzig 
machen kann, ist hierbei die Empfehlung. 

Vitamin C  
Die antioxidative Wirkung von Vitamin C ist von unschätzbarem Wert. Der Trick ist, dass fast alle 
der Vitamin C Produkte, die heute verkauft werden vom Körper praktisch nicht gebraucht werden 
können. Sie müssen 500-1.000 mg Vitamin C pro Tag zu sich nehmen, aber es muss aus einer 
„lebendigen Lebensmittelmatrix“ sein, die auf Lebensmittel basiert, sodass Ihr Körper es zu 
benutzen kann. 

Methylierung  
Auch wenn es technisch gesehen kein Problem mit freien Radikalen gibt, sind die Ergebnisse der 
Methylierung (der Austausch von Methylgruppen im Körper) ähnlich. Während wir altern sinkt die 
Fähigkeit unseres Körpers  Methyl-Donor-Gruppen zu bilden. Die Konsequenz ist, dass jeder 
Ernährungszusatzstoffe zu sich nehmen sollte, um der Schädigung des Herz-Kreislauf-Systems, 
durch Krebs, der DNS und einer Verschlechterung der Hirnleistung, vorzubeugen. S-
Adenosylmethionin, das auch als SAM bekannt ist, ist eine beliebte Alternative. Aber eine weniger 
teure 
Wahl ist es das Produkt in Gesundheits-Shops zu kaufen. Erwerben Sie eine Formel, die 500 mg 
Trimethylglycin enthält, 50 mg B-6, 800 mcg Folsäure, 500 mcg B-12 (am besten eine Form, die 
Methylcobalamin enthält, wenn Sie es finden können).  
 

Nahrungsmittel 
Bestimmte Nahrungsmittel sind reich an Antioxidantien und sollten ein Teil Ihrer Ernährung 
werden. In der Tat hat das amerikanische Agrarministerium erst vor Kurzem viele Lebensmittel auf 
Grund Ihrer Kapazität Sauerstoffradikale zu absorbieren genannt. Je höher die Nummer ist, desto 
kräftiger ist die antioxidante Wirkung.  
Alle Wertungen bezogen sich auf ein Kilo der getesteten Nahrung. Als Referenz erhielten Karotten 
(mit einem hohen Anteil an Karotenoiden) 207 bei der Wertung.  

ü Brokkoli Röschen, Rosenkohl, roher Spinat und Kale  
Brokkoli hat eine Wertung von 890, Rosenkohl 980, Spinat 1.260 und Grünkohl 1.770. 
Seien Sie sich bewusst darüber, dass diese Lebensmittel sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, 
die andere weit über den Antioxidatienwert anderer Lebensmittel hinaus geht. 
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ü Erdbeeren, Blaubeeren und Rosinen 
Erdbeeren befindet sich bei 1.540, Blaubeeren bei 2.400 und Rosinen bei 2.830. Alle haben 
hohe Werte. 

ü Backpflaumen 
Whoa! Die altbekannte Pflaume ist weit oben mit 5.770 bewertet. Pflaumen sollten Sie 
täglich essen! 

ü Soja 
Auch wenn sich in Soja keine Antioxidantien, Genistein und andere Isoflavonen finden 
lassen, verhindert die Pflanze viele Krebsarten, stimuliert die Knochenbildung, schützt die 
Nieren und hemmt die Verschlechterung des kardiovaskulären Systems. Für die meisten 
Menschen macht ein regelmäßiger Konsum von Sojaprodukten Sinn - nicht jedoch für 
Kinder und besonders nicht für Babys, wegen des hohen Werts von Phytoöstrogenen, die in 
Soja gefunden werden.   
 
 
 
 
 

 
 
 

Zehntes Kapitel 
 

Der Hormonausgleich im Körper 
 
In einer perfekten Welt würde es keinen Grund dafür geben diesen Aspekt der Gesundheit 
überhaupt anzusprechen. Aber die Welt in der wir leben ist weit entfernt von der Perfektion. 
Nochmals Diät, Stress und umweltbedingte Faktoren äußern ihren Einfluss dauerhaft und unsere 
Körperbalance. Insbesondere müssen wir dabei auf die folgenden Problembereiche eingehen.  

ü Aufgrund der allgegenwärtigen Exposition gegenüber chemischen Östrogenen in unserer 
Nahrung, unserem Wasser und der Luft leiden die Mehrheit der Männer und Frauen an den 
Auswirkungen der Östrogendominanz beginnend im Alter von 30.  

ü Nochmals durch ihre Ernährung und Ihren Lebensstil bemerken viele Männer und Frauen, 
dass ihr Testosteron im Laufe der Zeit, beginnend im Alter von 30 „nicht 
verfügbar“ geworden sind. Für Männer wird dieses Problem, durch die Tatsache, dass das 
Testosteron, welches sie haben, zu Dihydrotestosteron führt, was einer Vergrößerung der 
Prostata und Krebs bedeutet, verschlimmert.  

Seit Jahren warne ich vor dem Missbrauch der Substanzen, welche die Hormonbalance des Körpers 
durcheinanderbringen können und ebenfalls hat der Missbrauch durch hormonverändernde Formen 



 
 

Ein Arzt packt aus 
Was du unbedingt über deine Gesundheit wissen muss,  was dir aber bisher niemand gesagt hat 

71 

durch Athleten und Ärzten in im letzten Jahrzehnt auch nicht geholfen, meine Meinung zu ändern.  
Dennoch, wenn Sie ein Mal alle Vorurteile über Bord werden und versuchen Ihren Blick objektiv 
auf das Thema zu lenken (und sich die echten Resultate ansehen - kurz- und langfristig), wird der 
Fall der selektiven Änderungen an Ihrem Hormonspiegel überzeugend - mit ein paar 
Einschränkungen:   

ü Und ausgewählte Hormone sollten ohne eine ärztliche Anleitung „angeglichen“ werden.  
ü Nutzen Sie nur natürliche Hormone (oder Hormone die chemisch identisch gegenüber 

natürlichen Hormonen sind) 

◦ Beachten Sie: Hormone werden aus vielen verschiedenen Quellen hergestellt. Einige 
werden aus Tieren gewonnen, einige aus Pflanzen, andere hingegen werden im Labor 
hergestellt und die Nächsten durch eine Veränderung der DNS von Bakterien oder 
Einzellern. Wie sich herausstellt ist die Frage der Quelle bei Hormonen nicht die richtige 
Frage. Die richtige Frage ist: Ist das Hormon ein perfekter Treffer für die Hormone, 
welche sich in Ihrem Körper befinden? Wie wir bald bei Östrogen und Progesteron 
sehen werden ist nicht immer all das, was es zu sein scheint. 

ü Nutzen Sie nur therapeutische oder homöopathische Dosierungen. Nutzen Sie niemals eine 
pharmazeutische Dosierung48 ohne eine ärztliche Anweisung.  

Östrogen und Progesteron  

Wichtige Informationen für Frauen (und Männer) 
Jede Frau im Alter zwischen 13 und 117 muss ernsthaft über eine Ergänzung mit einer natürlichen 
Progesteron-Creme nachdenken. 
Warum? Weil wörtlich betrachtet jede Frau, welche in einem Industrieland lebt (insbesondere in 
den Vereinigten Staaten) eine hohe Gefahr eines Östrogenüberschusses, durch die Exposition gegen 
Xenoöstrogenen. Xenoöstrogene, die meist auf Erdöl basierenden synthetischen Östrogene sind, 
finden sich jetzt in großen Mengen in unserer Nahrungskette, Wasserversorgung und Umwelt. 
Zu einer Zeit hat uns unsere Ernährung einen Schutz versichert. Früchte, Körner und Gemüse (in 
ihrem Naturzustand) bieten dem Körper niedrige Phytoöstrogene. Diese niedrigen Östrogene füllen 
die Rezeptoren des körpereigenen Östrogens – indem sie sie durch die potenteren Östrogene nicht 
zum Nutzen bereit stellen – sowohl natürlich als synthetisch. Leider ist die heutige Ernährung von 
verarbeiteten Lebensmitteln dominiert, welche durch diese nützlichen Phytoöstrogene isoliert 
werden. Das Resultat ist, dass so gut wie alle Rezeptoren des Körpers bereit sind und auf die viel 
stärkeren Östrogene warten.  
Einige sehr hoch potenzierte Östrogene (so wie Östron und Östradiol) werden vom Körper selbst 
produziert. Aber aus der Ferne betrachtet kommt das Problem aus den kräftigen und destruktiven  
auf Petrochemie basierenden Xenoöstrogenen. Nicht nur, dass die  Xenoöstrogenen omnipräsent 
sind, sie sind auch potenter als das Östrogen, welches durch die Eierstöcke hergestellt wird – einige 
von ihnen haben sogar die Potenz von einer Millionen pro Gramm.  
Bevor wir weiter machen ist es wichtig zu verstehen, welche Rolle Östrogen im Körper spielt. 
Neben der Verantwortung des Wachstums von weiblichen Charakteristika in der Pubertät, sind 

                                                
48 Therapeutischen Dosen imitieren die Menge des Hormons, welches Ihr Körper normalerweise produziert. 

Pharmakologische (oder Arznaldosen) sind wesentlich höher dosiert als therapeutischen Dosen und werden oft von 
bedeutenden Nebenwirkungen begleitet.  
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Östrogene ebenfalls für das Zellwachstum verantwortlich. Es sind die Östrogene, die beispielsweise 
die Bildung von Gewebe und das Blut in der Gebärmutter zu Beginn des Menstruationszyklus 
fördern. Das Problem, welches bei hohen Dosen Östrogen (natürlich und synthetisch) entsteht ist, 
dass wenn hohe Dosen Östrogen einstimmig mit ausreichende Mengen natürlichen Progesterons, 
treffen, da daraus eine kontinuierliche, hemmungslose Zellstimulation entsteht. Probleme, die 
auftreten können, umfassen: 

• Verlust von Knochenmasse. 
• Erhöhtes Risiko von Autoimmunerkrankungen wie Lupus. 
• Brustgewebsgeschwülste. 
• Gebärmuttermyome. 
• Depression und Reizbarkeit. 
• PMS-Symptome wie Krämpfe und Blähungen - zusätzlich zu Depressionen und 
• Reizbarkeit. 
• Wechseljahresbeschwerden wie Hitzewallungen und Nachtschweiß-wieder, 

zusätzlich zu Depressionen und Reizbarkeit. 
• Verminderter Sexualtrieb. 
• Vermehrte Körperbehaarung und Ausdünnung der Kopfhaare. 
• Migräne-Kopfschmerzen. 
• Beeinträchtigt die Funktion der Schilddrüse, einschließlich Morbus Basedow. 
• Erhöhte Körperfett. 
• Erhöhte Blutgerinnung. 
• Bei der Blutzuckerkontrolle. 
• Die erstaunliche Beschleunigung der Pubertät von jungen Mädchen im 

Durchschnittsalter von 14 zu 15 zu inzwischen 9 oder 10.49 (Dies ist eine 
Verschnellerung um mehr als 1/3 und hat beängstigende Auswirkungen auf die 
langfristige Gesundheit.)  

• Und letztlich sind Xenoöstrogene stark für den Rückgang männlicher Samenzellen 
und die Erhöhung des Risikos an Hoden- und Prostatakrebs zu erkranken 
verantwortlich 

 
Was ist die Antwort? 
Wenn wir ein Mal das Problem verstanden haben, ist es einfach zu sehen, dass für die Mehrheit der 
Frauen eine Hormonersatztherapie, welche Östrogen, wie beispielsweise Premarin® nicht die 
Antwort ist. Es kann sogar sein, dass dies ihr Problem verschlimmern wird.  
Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst darüber, dass Premarin® aus Pferdeurin gewonnen 
wird. Daher auch der Name: Trächtiger Stutenurin (Pregnant mare urine). Dies ist an sich kein 
Problem aber es führt zu drei bedeutenden Problemen.  

                                                
49 Moderne Berichte haben aufgezeigt, dass in etwa 1% aller Mädchen bereits im Alter von 3 Anzeichen des 

Brustwachstums und der Schambehaarung zeigen.  
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1. Als erstes und am wichtigsten zu nennen ist, dass es kein Östriol in Premarin ® gibt, 
sondern nur Östron und Östradiol. Warum ist das so wichtig? Weil Wissenschaftler 
herausgefunden haben, dass die durchschnittliche Menge Östrogen des weiblichen Körpers 
aus 90% Östriol, 7% Östradiol und 3% Östron besteht. Dies nimmt eine besondere 
Bedeutung an, wenn man fest stellt, dass sowohl Östron und Östradiol pro-karzinogen sind, 
während Östriol  Anti-krebserregend wirkt. Also, warum sollten Sie eine Ergänzung, die nur 
Östrogen hat und nicht einen einzigen Tropfen des Anti-krebserregenden Östrogen, die 
normalerweise 90% der Gesamtmasse des Körpers darstellt? Die Quintessenz ist, dass in 
allen Fällen, in welchen ein Östrogen zur Ergänzung gerechtfertigt ist, entweder ein „echtes 
3-Fach Oestrogen“ von Ihrem Arzt verschrieben werden (wobei Sie darauf bestehen sollten, 
dass es in einem Verhältnis ähnlich dem 90-7-3, das oben abgebildet ist) oder mit reines 
Östriol einnehmen sollten. 

2. Zweitens gibt es mehr als ein Dutzend verschiedene Östrogene in Premarin ®. Wie Sie sich 
vielleicht an unsere frühere Diskussion über Östrogen erinnern können, gibt es nur drei 
Östrogene im menschlichen Körper: Östron, Östradiol, und Östriol. Nur zwei von diesen 
sind in Premarin® enthalten: Östron und Östradiol. Das bedeutet, dass sich in Premarin® 
viele Östrogene befinden, die nichts mit dem menschlichen Körper zu tun haben. Sie sind 
besonders für Pferde hergestellt. (Denken Sie daran, dass das lateinische Wort für Pferd 
Equs ist, aus welchen das Wort Reitsport, engl. equestrian, abgeleitet werden kann. Einige 
dieser Equikine beinhalten 17 Alpha-dihydroequilin und Equilenin.) Eine andere 
Möglichkeit auf diese extra „Östrogene“ zu gucken, welche speziell dazu gemacht worden 
sind, um Sie galoppieren und wiehern zu lassen. 

3. Drittens, der Herstellungsprozess von Premarin ® ist unbeschreiblich grausam. Die Stuten 
werden in winzigen Boxen gehalten, damit sie sich nicht bewegen können. Sie sind 
dauerhaft katheterisiert. Der Prozess ist für die Tiere so stressig, dass die durchschnittliche 
Lebenserwartung weniger als die Hälfte der eines normalen Pferdes beträgt. Und natürlich 
werden die Fohlen nicht benötigt und dementsprechend entsorgt.  

Sie sollten sich wirklich wundern, warum nicht mehr Ärzte danach fragen, „ob eine Dominanz von 
Östrogenen sie als Hauptursache zu diesem Besuch bewegt hat und warum Sie einen kraftvollen 
Östrogenkomplex zu sich nehmen wollen sollten, welcher aus Pferdeurin hergestellt 
wird?“ Natürlich würden Sie dies nicht wollen. Und trotzdem ist konjugiertes Östrogen das am 
häufigsten verschriebene Medikament in Amerika. Betrachten Sie das folgende Szenario - eines, 
das Millionen von Frauen bereits durchlebt haben. 

Eines Tages bemerken Sie leichte Anzeichen, so wie eine plötzliche Gewichtszunahme, Veränderungen in 
Ihrem Schlafverhalten oder einen erhöhten Sexualtrieb. Sie gehen zu Ihrem Arzt und erhalten Ein Rezept für 
Östrogen. Wie verschrieben, nehmen Sie Ihre tägliche Dosis Pferdeurin zu sich aber die Symptome 
verschlechtern sich kontinuierlich. Ihnen wird gesagt, dass Sie Ihre Dosis erhöhen müssen, was Sie dann auch 
tun. Aber die Symtome werden weiterhin nur schlimmer und mit der Zeit werden sie sogar alarmierend, da sie 
inzwischen Probleme wie einen unregelmäßigen Zyklus oder starke Blutungen hervorrufen. Eine Untersuchung 
der Gebärmutter zeigt signifikante Anomalien. Ihnen wird gesagt, Ihre Gebärmutter sei präkanzerös. Ihre 
Hysterektomie wird geplant und Ihre Gebärmutter entfernt.  

Das ist absolut und völlig inakzeptabel. Jede Frau sollte wütend sein!  
Der einzige natürliche Ausgleich übermäßigen Östrogens im Körper ist das natürliche Progesterin - 
nicht noch mehr Östrogen. Dies wurde ausführlich in Dr. John R. Lees Buch Was Ihr Arzt Ihnen 
nicht über die Menopause sagen wird, beschrieben. Natürliches Progesterin ist die einzige bekannte 
Substanz, das wirklich alle Probleme, welche mit dominierendem Östron in Zusammenhang stehen 
mindert und selbst keine Nebenwirkungen hat.   



 
 

Ein Arzt packt aus 
Was du unbedingt über deine Gesundheit wissen muss,  was dir aber bisher niemand gesagt hat 

74 

Aber was ist mit synthetischen „Progesteronen“ (so wie Provera), welches Ihnen Ihr Arzt 
empfiehlt? Progesterone sind eine natürliche Substanz und kann als solche nicht patentiert werden. 
Die Pharmaindustrie hat es deswegen etwas verändert. Die kreieren wörtlich gesehen ein neues 
Molekül, namens Medroxyprogesteron – welches es in der Natur nicht gibt – um ein Patent daraus 
machen zu können. Dieses „leicht“ veränderte Progesteron ist, was die meisten Ärzte verschreiben. 
Doch welche Nebenwirkungen haben „leicht“ veränderte Mittel? 
Denken Sie über die Tatsache nach, dass das Testostertonmolekül und das Östronmolekül so gut 
wie identisch sind – außer der Tatsache, dass die Positione des Sauerstoffatoms und des OH Atoms 
die Plätze tauschen. Diese leichte „Veränderung“, macht Männer... und Frauen.  
 

 
 
 
 

 
Noch näher ist die Ähnlichkeit zwischen DHEA und dem Östron. Die Molekulare sind identisch bis 
auf den Ort, an welchem es Doppelbindungen zwischen Kohlenstoffatomen gibt. Sie können nicht 
näher kommen und trotzdem könnte die Funktion von DHEA und Östron nicht unterschiedlicher 
sein.  
 
 
 
 
 
 
 
Und schauen Sie sich nun den Unterschied zwischen natürlichen Progesteron und Provera an. 

 
 
 
 
 

 
Die Quintessenz ist, dass Provera nicht natürlich ist. Es ist eine synthetische Form von Progesteron, 
welches eine Vielzahl schwerer Nebenwirkungen hat. Eine kleine Auswahl dieser Nebenwirkungen, 
welche in der Physician's Desk Reference festgehalten sind, beinhalten: 

• Depression 
• Geburtsfehler 
• Vermehrte Körperbehaarung 
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• Akne 
• Embolie Gefahr 
• Verminderte Glukosetoleranz 
• Allergische Reaktionen 

Zum Ausgleich dieser erheblichen Nebenwirkungen, bietet nun einen gewissen Schutz gegen 
Endometriumkarzinom und eine sehr bescheidene Zunahme der Knochenbildung. 
 
Natürliches Progesterin  
Andererseits hat die Ergänzung mit natürlichen Progesterinen keine bekannten Nebenwirkungen. Es 
wird am besten vom Körper verarbeitet und aufgenommen, wenn es durch die Haut mit einer 
Creme, welche in etwa 500 Milligramm per 30 Gramm natürliches Progesterin enthält und die 
folgenden Gesundheitsvorteile mit sich bringt.  
Laut Dr. John R. Lee, dem Autor von Was Ihr Arzt Ihnen nicht über die Menopause erzählen wird, 
verbessert natürliches Progesterin die Knochendichte – in etwa um 15% - 35% (Verstehen Sie, dass 
dies einzigartig beim natürlichen Progesterin gefunden werden kann. Eine Östrogenergenzung 
erhöht die Knochendichte nicht, es verlangsamt die Entwicklung um eine 5-Jahresperiode in der 
Zeit der Menopause. Und menschlich hergestelltes Progesterin erhöht die Knochendichte nur 
begrenzt. Wenn Sie sich um Osteoporose Sorgen machen, gibt es nur eine Substanz, die die 
Knochendichte signifikant verbessern kann – und das ist natürliches Progesterin.    
  

• Erhöhter Progesteronspiegel im Körper können helfen, gegen Gebärmutterkrebs zu schützen  
• Sie können auch beim Schutz gegen Brustkrebs helfen 
• Darüber hinaus kann eine Supplementierung mit natürlichen Progesterin helfen, die 

Symptome von PMS zu vermindern 
• Es kann die Symptome der Wechseljahre lindern 
• Die Libido normalisieren  
• Das Körper-Fett-Profil verbessern Sie die  
• Schlafmuster verbessern 
• Und Migräne und Kopfschmerzen lindern  

Die Quintessenz ist, dass jede Frau, die in einem Industriestaat lebt ernsthaft in Erwägung ziehen 
sollten Ergänzungen aus natürlichen Progesterin zu sich zu nehmen.  
Wenn Sie sich dazu entscheiden eine Dosierung natürlicher Progesterin zu sich zu nehmen, sollten 
Sie sich nach der besten Qualität umsehen. Es sollte mindestens 500 Milligramm per 30 Gramm 
(die Menge, die von Dr. Lee empfohlen wird) an 100%ig puren Progesterin USP aus Sojabohnen, 
beinhalten.  
Schauen Sie sich nach einer natürlich vegetarischen Form um, welches keine zusätzlichen oder 
synthetischen Duftstoffe, Parabene oder Konservierungsmittel, enthalten. Suchen Sie nach einer 
Form, die natürliche Öle und verbessertes Liposomenliefersystem enthält, um dem Progesterin zu 
helfen durch die Haut zu gelangen. Und letztlich, sollten Sie sich nach einem Produkt umsehen, 
welches organische, wilde Yamswurzel beinhaltet. 
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Wenn Sie immer noch einen Menstruationszyklus haben sollten (oder wenn Sie sich vor, während 
oder nach Ihrer Menopause befinden), sollten Sie sich über eine Ergänzung ernsthaft Gedanken 
machen. Die Vorteile sind unbeschreiblich und es gibt keine Risiken. Normalerweise sind die 
Risiken von Ergänzungsmitteln unter anderem eine erhöhte Gefahr an Brustkrebs, 
Gebärmutterkrebs und an Osteoporose zu erkranken -  um nur einige zu nennen. 
 

Und für Männer 
Wie wir bereits im vorherigen Abschnitt erwähnt haben, wirken sich die Xenoöstrogene ebenfalls 
auf Männer aus. Neben der Tatsache, dass ihr Testosteronspiegel im Laufe der Jahre sinkt (siehe 
nächstes Kapitel), gibt es viele Fälle, bei denen gleichzeitig der Östradiolspiegel steigt – der 
Hauptgrund dafür, dass ältere Männer Brüste entwickeln.  
So wie bei Frauen stimuliert Östradiol auch bei Männern das Zellwachstum50 und ist potenziell 
krebserregend.  
DAS IST EINER DER HAUTPTGRÜNDE FÜR DIE DRAMATISCH GESTIEGENE 
HÄUFIGKEIT VON PROSTATAKREBS. In anderen Worten, ist jeder Mann, der älter als 30 ist 
gut damit beraten, wenn er eine zusätzliche Versorgung mit natürlichen Progesterin durchführt.    
 

Testosteron  
Ein alternder Körper bedeutet, dass der Testosteronspiegel, um bis zu 40% bei Männern zwischen 
ihren frühen 40ern und 70ern fällt. Bei 10 bis 15 Prozent aller Männer, fällt der Spiegel sogar schon 
in den frühen 30ern durch Stress, Depressionen, persönliche Veränderungen im Leben oder 
Medikamente. Dies führt nicht nur zu einem erhöhten Sexualtrieb sondern fördert auch den 
Wettbewerbstrieb und das Bestreben nach Erfolg und Erfüllung im Leben. In den Körpern von 
Frauen verursacht viel Östrogen im Körper die Reduktion des Testosteronspiegels, was zu einer 
ähnliche Entwicklung beim Sexualtrieb und dem Drang nach einem erfüllten Leben führt.  
 
Grüner Hafer und Brennnesseln 
Wie wir gerade gesehen haben, tendiert das vorhandene Testosteron dazu, mit dem Alter zu sinken. 
Ein ausgeglichener Testosteronspiegel ist wichtig für ein gesundes Sexualleben und einen 
erfüllenden Lebensdrang – und zwar für beide Geschlechter. Frauen, die beispielsweise einen 
höheren Testosteronspiegel haben, haben mehr Sex, eine erhöhte Libido, mehr Orgasmen und 
gehen engere Bindungen ein.  
Interessanterweise wurde in einer klinischen Studie im Jahr 1986 nachgewiesen, dass nicht nur die 
Testosteronproduktion die Alterung von Menschen verringert. Was ebenfalls geschieht ist, dass die 
Menge an frei zirkulierendem Testosteron anwächst – desto mehr an  Albumin gebunden wird, 
desto weniger lässt es sich nicht für den Körper nutzen. Diese Veränderungen beginnen im 
mittleren Alter und werden durch einen natürlich chemischen Prozess ausgelöst, der 
„Sexualhormon-bindendes Globulin“ oder „SHBG“, genannt wird.   

                                                
50 Östradiol stimuliert das BCL2-Gen, welches für die Verhinderung des Zellsterbens verantwortliche ist. Was 

zunächst positiv klingt, ist es bei näherer Betrachtung jedoch nicht. Wenn beispielsweise beim Zelltod im 
Prostatagewebe das Zellwachstum ungebrochen weiter geführt wird, ist dies ein wichtiger Faktor bei der 
Vergrößerung der Prostata und der Entwicklung von Prostatakrebs. 
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Das Problem ist das gebundene Testosteron, bei der Stimulation des Sexualtriebs und den 
lebensbejahenden Zentren im Hirn, nicht annähernd so effektiv sind, wie freie Testosteron. Avena 
sativa (grün Hafer) und Urtica dioica (Brennnessel) können sich einfach im Körper verteilen und 
gebundene Testosteron befreien – plus den Sexualtrieb erhöhen.  
In Studien haben diese beiden Kräuter den Testosteronspiegel um durchschnittlich 150% gesteigert! 
Grüner Hafer und Brennnessel arbeiten mit dem Körper auf natürliche Weise, um den Sexualtrieb, 
Empfindungen und die Leistung, sowohl bei Männern als Frauen, zu erhöhen. Der Effekt auf das 
menschliche Sexualbedürfnis ist erstaunlich. Sowohl Männer als Frauen können eine Steigerung in 
ihrem Sexualtrieb bemerken – manchmal nach nur ein paar Stunden. Beide erleben eine Erhöhung 
der Orgasmen, während sie Brennnessel und grünen Hafer zu sich nehmen. Viele Frauen erleben 
einen dramatischen Anstieg an multiplen Orgasmen um bis zu 68%. Männer haben ebenfalls von 
multiplen Orgasmen berichtet, während sie grünen Hafer und Brennnesseln kombiniert zu sich 
genommen haben.  
Grüner Hafer und wilde Brennnesseln sind ebenfalls au natürliche Weise wirksam, um ihre 
Leistungsfähigkeit zu steigern, sowohl in Männern und Frauen, um ein erfülltes Leben erhalten zu 
können.  
 

Menschliche Wachstumshormone 
Warum MWH? 
Die verjüngende Wirkung von Wachstumshormonen sind kein Gesundheitsgeheimnis. Leider waren 
WH in den letzten 30 Jahren nur durch einen Besuch beim Arzt zu erhalten, was zwei Spritzen pro 
Tag und Kosten von Tausenden Dollars im Monat beinhaltet hat. In letzter Zeit sind jedoch einige 
Alternativen für allen anderen zugänglich geworden. Und obwohl ich niemals diese Spritzen 
empfehlen würde (aus einer Vielzahl von Gründen), kann ich die Alternativen erläutern.  
Über die Wirkungen von Wachstumshormonen werden viele Behauptungen gemacht – einige von 
ihnen grenzen an die Forderungen nach einer „bei nahen“ Unsterblichkeit und „fast“ ewiger Jugend. 
Wenn es so wäre! Trotz der Effekte, die für die meisten Menschen subtiler sind, gibt es viele 
weitere Wirkungsweisen, so wie:  

• Gewichtsverlust von bis zu 14,4% nach 
durchschnittlich 6 Monaten, ohne einer 
Diät nachzugehen 

• Erhöht die Trainingsleistung 

• Beseitigung von Cellulite • Bessere Nierenfunktion 

• Steigerung der Energie • Verringert den Blutdruck 

• Bessere Sexualfähigkeiten • verbessertes Cholesterinprofil, mit 
höheren 

• HDL und niedrigerem LDL 



 
 

Ein Arzt packt aus 
Was du unbedingt über deine Gesundheit wissen muss,  was dir aber bisher niemand gesagt hat 

78 

• Nachwachsen von Herz, Leber, Milz, 
Nieren, 

• und anderen Organe, die mit dem Alter 
schrumpfen 

• Stärkere Knochen 

• Mehr Herzleistung • Schnellere Wundheilung 

• Bessere Immunfunktion • Jüngere, straffere, dickere Haut 
 • Haare wachsen nach 
 
Warum MWH? 
Zu erst muss gesagt werden, dass Sie nicht mehr länger wirklich, menschliche Wachstumshormone 
kaufen können. Technisch gesehen können nämlich nur solche Hormone, die auch von Menschen 
stammen, menschliche Wachstumshormone genannt werden. Tatsächlich war dies vor 30 Jahren 
auch die eigentliche Quelle der Wachstumshormone – menschliche Kadaver, das ist es. Aber diese 
Technik wurde aufgegeben, als sich herausstellte, dass die erheblich negative Auswirkungen hat 
(zusätzlich zu den Kosten) – und das war auch der Grund dafür, wie sich die menschliche 
Krankheit, ähnlich dem Rinderwahn, entwickeln konnte. Nicht gut, wie man sagt.  
Glücklicherweise, in etwa zur gleichen Zeit, wurde festgestellt, dass echte menschliche 
Wachstumshormone keine akzeptable Alternative darstellte, weswegen die rekombinierte DNS-
Technologie ins Spiel kam. Die Quintessenz ist, dass die Wissenschaftler gelernt haben, wie sie die 
DNS einer jeden einzelligen Pflanze ändern können, so dass diese viele Wachstumshormone 
(molekular, absolut identisch zu echtem, menschlichen Wachstumshormonen) sicher und 
kostengünstig hervorbringen kann. Weil diese Hormone den MWH gleich sind, tendieren Menschen 
häufig dazu die Bezeichnungen Wachstumshormone und menschliche Wachstumshormone als 
Synonyme zu verwenden. Technisch gesehen, sollte es jedoch als pflanzliches Wachstumshormon 
und nicht als menschliches Wachstumshormon betrachtet werden. Viele Unternehmen versuchen 
dabei bewusst die Grenze zu überschreiten.  
Trotz der Tatsache, dass es nun eine gute, günstige Quelle des Wachstumshormons gab, blieb ein 
anderes Problem übrig. Es stellt sich heraus, dass das Molekular des Wachstumshormons so groß ist 
(beinhaltet 191 Aminosäuren), dass es nicht oral eingenommen werden kann. Das bedeutet, dass es 
nur durch eine Injektion zu sich genommen werden kann. Dies fordert selbstverständlich einen Arzt 
und war sehr teuer – die Kosten beliefen sich in etwa auf 800 € bis 1400€ beliefen.51  
Über Jahre war dabei die einzige Alternative die Aminosäurevorstufen-Formeln (auch Sekretagogen 
genannt). Auch, wenn diese nicht so stark wie MWH-Spritzen sind, können sie sehr effektiv wirken 
(sofern Ihre Hypophyse noch gut funktioniert) und haben nicht die Nebenwirkungen der 
Injektionen.  
In den letzten zwei Jahren sind zwei neue Alternativen erschienen, welche menschliche 
Wachstumshormone (die pflanzenbasierte Form) benutzt. Nummer Eins ist das homäopathische 
WH, welches wirkliche WH, welche auf ein homöopathisches Level gebracht worden sind, 
benutzen. Die Jury erachtet es immer noch als homöopathisches MWH, aber die ersten Anzeichen, 
dass es mindestens so gut funktioniert, wie die Sekretagoge sind stark. Erst vor Kurzem wurde eine 
neue Form eines WHs auf den Markt gebracht, welches oral eingenommen werden. Dies wirkt für 
                                                
51 Wegen der Kosten sind Wachstumshormone eine bekannte Jungendformel von Filmstars und sehr reichen 

Menschen geworden. 
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meisten Menschen ebenfalls wie Sekretagoge. Sein Vorteil ist, dass während Hypophysen tot und 
nicht mehr in der Lage sind, MWH zu produzieren, ein Sekretagoge nicht so aufhören wird. Sein 
Nachteil sind die Kosten, da er die teuerste der Alternativen (aber immer noch weit weniger 
kostspielig als die Injektionen) ist. 
Lassen Sie mich für einen kurzen Moment abschweifen und Ihnen erklären, wie WH funktionieren. 
Zu erst, wir wir bereits in der Diskussion über Progesterin gelernt haben, ist es wichtig zu 
verstehen, dass Hormone die chemische Kommunikation des Körpers sind. Sie sagen dem Körper, 
was er wann tun soll. So wird Adrenalin beispielsweise in der Nebenniere hergestellt aber dient 
dazu, den Herzschlag zu erhöhen und die Arterien in Zeiten des Stress zu verengern. MWH werden 
hingegen in der Hirnanhangsdrüse produziert. Es wird durch eine Serie von 9 - 24 mikroskopischen 
„Impulsen“ über den Tag verteilt ausgestoßen (meist am Abend) und diese Impulse sind für eine 
Reihe anderer Funktionen wie Alterung und die Produktion anderer Hormone, so wie DHEA und 
Melatonin und viele Teilen des endokrinen Systems, einschließlich den Hypothalamus (als 
Hauptdrüse), verantwortlich. Interessant ist auch, dass der Impuls für die Abgabe von 
Wachstumshormonen die Hirnanhangsdrüse dazu veranlasst noch mehr Wachstumshormone zu 
produzieren.   
Die wichtigste Funktion ist jedoch, dass sie den Insulinwachstumsfaktor (IWF-1) in der Leber 
stimulieren. Das ist der Schlüssel gegen Alterung. Besonders die Anwendung von MWH hat 
erstaunliche Ergebnisse darin hervor gebracht, wie die Produktion des IWF-1 angeregt werden 
kann.52 Jede Zahl über 20% hat wesentlichen Einfluss auf die Verhinderung der Alterung.  
Die meisten der Formen auf dem Markt erhöhen die IGF-1 Werte durch ein Minimum von 20% - 
einige benutzen sogar 100%.53 Bedenken Sie auch, dass eine 30 minütige Aerobikeinheit den IWF-
1 einfach um gute 100% steigern können. Eine solide Einheit Krafttraining kann die Werte, um bis 
zu erstaunliche 400-800% erhöhen.   
 

DHES  
In Studien an Tieren grenzte DHES an ein Wunder. Es scheint:  

ü das Leben um 50% zu verlängern 
ü gegen Herzkrankheiten, Krebs, Autoimmunkrankheiten, Fettleibigkeit und Diabetes zu 

wirken 
ü das Immunsystem zu stärken  

                                                
52 Es gibt einige Bedenken, dass MWH (weil sie den IWF-1 im Körper erhöhen) eventuelle das Risiko von 

Prostatakrebs erhöhen können. Dies wird von drei Beobachtungen abgeleitet: Ein paar In-Vitro Studien zeigten auf, 
dass IWF-1 eventuell das Zellwachstum von Tumoren begünstigen kann und dass diese „Riesen“ (welche auf 
Grund ihrer abnormalen hohe MWH-Werten Riesen sind) ein höheres Krebsrisiko verursachen. Ein einfacher 
Wirklichkeitstest, stellt diese Erkenntnisse jedoch in Frage. Zu erst muss gesagt werden, dass in der Realität sowohl 
der MWH- und der IWF-1-Spiegel sinkt, während wir altern. Die Wahrscheinlichkeit, an Prostatakrebs zu 
erkranken erhöht sich jedoch, wenn sich dies Werte verringern - das exakte Gegenteil der Bedenken. Außerdem 
wurde in verschiedenen Studien, anhand Tausender Patienten, die hohe Mengen MWH als Ergänzung durch 
Injektionen über viele Jahre hinweg erhalten haben, kein erhöhtes Auftreten von Prostatakrebs festgestellt. 
Tatsächlich und realistisch gesehen, gibt es Hinweise auf die gegenteilige Wirkung und dass eine MWH-Ergänzung 
eventuell das Risiko an Prostatakrebs zu erkranken reduzieren kann.  

53 Injektionen, die direkt in der Leber wirken (fast, wie ein massiver „Impuls“, kann die IWF-1 Produktion um 20 - 
40% erhöhen. (Ein Nachteil der Injektionen, zusätzlich zu den Kosten, ist, dass sie dem Körper zu viele WH geben 
können und ihn dadurch in einen Schock zu versetzen und die Hypophyse von der Produktion abhalten können.   
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ü die Effekte durch Stress zu reduzieren 
In der Realität stellte sich heraus, dass es etwas weniger ist.  
Ich bin aus verschiedenen Gründen kein großer Freund von der DHES-Ergänzung (zumindest nicht 
ohne eine Blut Aufarbeitung). Als erstes wird das gewöhnlich oral verwendete DHEA54 aus 
Partikeln hergestellt, die direkt vom Körper genutzt werden und weswegen es zur Verarbeitung 
direkt an die Leber gesendet wird. Da die Leber es leider nicht gewöhnt ist, DHEA in dieser Form 
zu empfangen, endet die Umwandlung der meisten DHESs in Androgene (Geschlechtshormone.)  
Sind des diese Androgene, welche den Wachstum von Gesichtshaaren bei Frauen und 
Prostatafunktionsstörungen bei Männern hervorrufen können?55 Das zweite Problem mit der 
normalen, oralen DHES-Ergänzung ist, dass es starke Hinweise darauf gibt, dass es die 
körpereigene Produktion von DHES verringert. Und letztlich wird eine DHES Ergänzung 
(normalerweise in Dosen, die größer als 10mg pro Tag sind) häufig in Zusammenhang mit 
folgenden Nebenwirkungen in Verbindung gebracht: 

ü Akne und extrem ölige Haut 
ü Wachstum von Gesichts- und Körperhaaren bei Frauen 
ü Verwirrtheit oder Stimmungsschwankungen 
ü Überstimulation und Schlaflosigkeit 

 

7-Keto  
Wir wir bereits zuvor erwähnt haben, beinhalten die oral einzunehmenden DHES Partikel, die zu 
groß sind, um direkt vom Körper genutzt zu werden. Darum werden sie zur Leber gesendet, welche 
die Meisten in Androgene verwandeln wird. Was übrig bleibt, wird in 7-Keto DHES verwandelt. 
Der nützliche Stoff. Inzwischen ist eine neue Form DHES vorhanden, 7-.Keto DHES. Es macht den 
Anschein, dass 7-Keto die meisten Vorteile eines regulären DHES anbietet, aber da es nicht in 
aktive Androgene (z.B. Testosteron und Östrogen) verwandelt werden kann, ist es um ein 
Vielfaches sicherer und hat minimale Nebenwirkungen.    
Der einzige Nachteil an 7-Keto ist, dass es brandneu ist und es keine klinischen Erkenntnisse gibt, 
um es zu unterstützen. Alles in Allem, macht es am meisten Sinn, wenn Sie sich nach einer DHES-
Ergänzung umsehen, dass Sie 7-Keto wählen.  
Beachten Sie: Viele Menschen verwenden Ergänzungsmittel, die Mexikanischen Wildyam 
(Dioscorea villosa) als DHES Ergänzung. Die Theorie dahinter ist, dass Wildyam Diosgenin 
enthält, einen DHES-Vorläufer, welcher von Ihrem Körper dazu genutzt wird, eigenes DHES zu 
produzieren. Leider gibt es keine Beweise dafür, dass Ihr Körper in der Lage ist, eigenes DHES 
                                                
54 Das DHEA, welches üblicherweise als Ergänzung erhältlich ist, ist nicht dasselbe, welches in den Studien 

verwendet wird.  
55 Es gab viele Debatten darüber, ob DHES Prostataprobleme fördert oder nicht. Ich denke dass, wenn Sie sich erst 

mit MWH auseinandergesetzt haben, sie merken werden, dass diese Debatten keinen Sinn machen. Es wird 
argumentiert, dass durch die Tatsache, dass DHES in Testosteron und Dihydrotestosteron umgewandelt werden 
kann, es das Prostatagewebe stimulieren kann. Ebenfalls wird behauptet, dass DHES kontraproduktiv für diejenigen 
sei, welche eine Prostatavergroeßerung oder -tumore haben. Aber derzeitige Erfahrungen haben diese 
Schlussfolgerung nicht unterstrichen. Der einzige Fall, von dem ich gehört haben, dass es einen direkten 
Zusammenhang gab, war ein Fall, in welchem der Patient einen Dosis DHES bekommen hat, die 700 mg am Tag 
erreichte. Das ist viel viel mehr, als die tägliche 2-50 mg Dosis, die Sinn macht. Es gibt Beweise dafür, dass 
niedrige Dosierungen DHES helfen, die Androgenrezeptoren im Körper zu blockieren - indem sie sie für die 
potenteren Androgene unzugänglich machen - plus dem Schutz Ihrer Prostata.  
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daraus herzustellen. Alle Vorteile, die in Zusammenhang mit Wildyam stehen, scheinen einen 
Phytoöstrogeneffekt zu haben.    
 

Pregnenolon 
Pregnenolon ist der ultimative Hormonvorgänger. Wörtlich gesehen, kann jedes Hormon Ihres 
Körpers in Ihrem Körper, in der benötigten Menge, durch Pregnenolon hergestellt werden. 
Nochmals, so wie mit allen anderen Hormonen, über die wir bereits in diesem Kapitel gesprochen 
haben, verhindern auch Pregnenolon unsere Alterung.  
Der Hauptvorteil von Pregnenolon ist, dass es Ihnen hilft auch Ihre anderen Hormonspiegel 
auszugleichen. Zusätzlich verfügt es über besondere Vorteile, wie:  

ü Extrem beeindruckende Erinnerungsfunktion und verbesserte kognitive Fähigkeiten 
ü Unterstützung der Nebennieren 
ü Stark gegen Ermüdung wirkendes Mittel 
ü Von erheblichem Nutzen bei rheumatischen und Bindegewebserkrankungen wie Rheuma, 

Arthrose, Sklerodermie, Psoriasis, Lupus und Spondylitis  
ü Reparatur der Myelinscheidenstruktur  
ü Verbessertes Immunsystem 
ü Reduziertes PMS und Wechseljahresbeschwerden 
ü Und es lässt Sie sich einfach gut „fühlen“ 

Das Nutzen von Pregnolon hat eine Vielzahl von Nebenwirkungen, bei sehr hohen Dosierungen bis 
zu 700mg gezeigt. Bei hohen Dosierungen sind nur kleinere Nebenwirkungen, wie Reizüberflutung 
und Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Wut oder Angst, Akne und Kopfschmerzen, bekannt. 
 

Melatonin  
Melatonin ist ein natürliches Hormon, welches in der Zirbeldrüse, eine erbsengroße Drüse im 
Gehirn, produziert. Seit seiner ersten Entdeckung im Jahr 1958, wurde Melatonin intensiv erforscht 
und es wurde ihm nachgewiesen, dass es besonders positive Wirkungen auf den Körper hat. Wie 
mit all den anderen Hormonen, sinkt auch unser Melatonin Wert signifikant, während wir altern. 
Eine interessante Bemerkung über Melatonin: Der Auslöser für die Produktion von Melatonin ist 
Dunkelheit – totale Dunkelheit.56 Jegliches Licht im Raum, wird den Körper davon abhalten 
Melatonin herzustellen. Heute, leben wir jedoch in einer Welt mit Nachtlampen in den 
Schlafzimmern oder Straßenlichtern, die durch das Fenster scheinen und eigentlich haben wir eine 
Epidemie mit Menschen, die an zu geringer Melatonin Produktion leiden – und das sogar bereits im 
jungen Alter. Nun kommt der wirklich interessante Punkt. Das Problem kommt nicht nur von dem 
Licht, welches, welches beim Schlafen auf Ihre Augen fällt, sondern dem Licht, welches auf jeden 
Teil des Körpers fällt. Selbst, wenn Sie eine Augenmaske tragen, so dass Sie sich in totaler 
Dunkelheit befinden, ist es genug die Melatonin Produktion zu stoppen, wenn Licht auf Ihre Arme, 
Ihre Brust oder Ihre Füße fällt. 

                                                
56 Ohne künstliches Licht würden wir normalerweise 8-12 Stunden in kompletter Dunkelheit verbringen und in der 

ganzen Zeit Melatonin herstellen. Das Leben in einer Stadt oder einem Vorort verringert die Zeit der absoluten 
Dunkelheit von 0-6, je nach dem, wie durchleuchtet der Raum ist.  
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Die Vorteile der Ergänzung beinhalten:  
ü Einen besseren Schlaf 
◦ Niedrigere Wahrscheinlichkeiten unter Albträumen zu leiden, da Melatonin die Qualität 

des Schlafs in die Qualität des gebrauchten Schlafs umwandelt. Wenn Ihre Zirbeldrüse 
nicht nicht früh genug am Abend adäquat Melatonin herstellen kann, kann es sein, dass 
Ihr Körper und Ihre Schlafqualität darunter leiden. Ein Mangel An Melatonin kann es 
schwieriger für Sie machen einzuschlafen, oder Sie zu früh aufwachen zu lassen. Bei 
viel Melatonin werden Sie sich schlecht oder „medikamentiert“ während des Tages 
fühlen. Wenn Die Sekretion nicht weiter funktioniert, werden Sie schnell aufwachen. 
Durch die Einnahme von Melatonin anstatt anderen so genannten Schlafmittel, wird Ihr 
Rapid Eye Movement Schlaf (REM) nicht unterdrückt und es gibt keine „Katereffekte“, 
wenn es wie angeraten verwendet wird.   

ü Eine bessere Immunfunktion 
◦ Viele Menschen berichten, dass die Ergänzung mit Melatonin Ihre Anfälligkeit 

gegenüber Erkältungen und Infektionen um ein Vielfaches gemindert hat. Die Art, wie 
Melatonin das Immunsystem beeinflusst ist nicht erforscht. Da jedoch die meiste 
Aktivität des Immunsystems im Laufe der Nacht statt finden, haben einige Forscher 
herausgefunden, dass Melatonin mit dem Immunsystem während des Schlafens 
interagiert, was hilft die Stresseffekte des Immunsystems zu verringern. 57 

ü Leistungsstarke antioxidative Eigenschaften 
◦ Melatonin ist eines der leistungsstärksten Antioxidantien, welche im Körper produziert 

werden. Da es sowohl wasser- und fettlöslich ist, kann es so gut wie jede Zelle in Ihrem 
Körper erreichen. Der Nachteil ist, dass es täglich erneuert werden muss, da es nicht im 
Körper hergestellt werden kann. Dies wäre normalerweise kein Problem, wenn es nicht 
einen Punkt gäbe, welchen wir bereits angesprochen haben, nämlich, dass eine 
dauerhafte Aussetzung an künstlichem Licht , die Produktion von Melatonin in unseren 
Körpern erheblich reduziert. 

ü Stimmungsverbesserung 

◦ Nächtliche Melatonin sind bei Menschen, die an schweren Depressionen und 
Panikattacken leiden, weniger gut ausgeprägt. Menschen mit wahrnehmbaren 
Stimmungsschwankungen oder solche, die melancholisch sind, haben ebenfalls 
niedrigere Melatonin Spiegel. Beides sowohl saisonale affektive Störungen und nicht-
saisonale zyklische Depressionen sind auf die Spitzen und Täler der Melatonin Spiegel 
zurückführbar. 

ü Helfen beim Kampf gegen Krebs 
ü Sind hilfreich für das Herz 
ü Beseitigt Asthmasymptome 
ü Alzheimer 
ü Grauen Starr 

                                                
57 Von Einigen wurde vorgeschlagen, dass die steigende Krebsanfälligkeit durch die steigende Zeit, welche wir mit 

künstlichem Licht verbringen, verursacht wird. Dies spiegelt sich in den Melatoninspiegeln von Patienten, die an 
Brust- oder Prostatakrebs leiden, wieder, der die Hälfte des Normalwertes beträgt. 
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ü Etc. 
 

Allgemeine Empfehlungen 
ü Progesterin: Egal, ob Sie sich noch in Ihrem Menstruationszyklus befinden (oder, ob Sie 

sich bereits vor, während oder nach der Monopause befinden), Sie sollten ernsthaft in 
Erwägung ziehen, ein Ergänzungsmittel in Form einer natürlichen58 Progesterincreme. Die 
Vorteile sind offensichtlich und die Risiken, wenn Sie nicht mit einem Ergänzungsmittel 
arbeiten, sind eine erhöhte Wahrscheinlichkeit an Brustkrebs, Gebärmutterkrebs und 
Osteoporose zu erkranken – um nur ein paar Wenige zu nennen.  
◦ Und für Männer, da sie ebenfalls nicht immun gegen die Auswirkungen von 

Xenoöstrogenen sind, können niedrige Mengen an natürlicher Progesterinergänzung 
helfen, Depressionen zu bekämpfen, Prostataprobleme zu mildern und -krebs zu 
verhindern.     

ü Östrogen: In den meisten Fällen wird eine Ergänzung mit Östrogen nicht empfohlen. Das 
Problem liegt normalerweise in einem zu niedrigen Progesterin, nicht im Östrogen. Aber in 
diesen Fällen, wenn es benötigt wird, sollten Sie sicher stellen, dass Ihr Arzt Ihnen entweder 
komplett natürliches Triple-Östrogen im normalen Körper-Verhältnis von etwa 90% Östriol, 
Östradiol 7% und 3% Östron oder ein Mittel aus reinem Östriol verschreibt. Wie wir bereits 
besprochen haben, ist dies die Ausnahme, nicht die Regel und die meisten Ärzte wissen über 
diesen Unterschied nicht Bescheid.  

ü Testosteron: Extrakte aus Grünem Hafer und Brennnesseln können die Testosteronwerte des 
Körpers um ein Erhebliches steigern. Dies geschieht durch das Befreien der gebundenen 
Testosteron, welche bereits vorhanden sind und somit die Umwandlung von Testosteron zu 
Dihydrotestosteron bei Männern zu verhindern. Für Männer, ist Zink als Ergänzungsmittel, 
mit etwa 50 mg pro Tag angeraten, um die Produktion von Dihydrotestosteron im Körper zu 
verhindern. 

ü MWH: Ergänzung mit Sekretagogum, einer homäopathischen MWH Formel, oder der neuen 
sublinguale Polymermatrix, macht die Einnahme von MWH für jeden Sinn, der älter als 35 
Jahre ist. Alle von ihnen können auf täglicher Basis verwendet werden, wenn sie nicht die 
körpereigene Produktion von MWH unterdrücken. Von den dreien ist auf jedem Fall die 
PolymermatrixMWH die effektivste Wahl. Sie sollten auch beginnen, mehr Sport zu 
machen. Aerobic kann die MWH-Werte im Körper verdoppelt aber Krafttraining kann diese 
Werte um mehr als 400 – 800% steigern.  

ü DHES: Ich empfehle keine Ergänzung mit DHES, ohne die Werte in Ihrem Blut untersucht 
zu haben. Wenn Sie darauf bestehen, solchen Sie die neuen 7-Keto Formen probieren. 
Generell wird eine Ergänzung mit Pregnenolonen und/oder MWH dabei helfen die DHES 
Werte im Körper zu steigern. Wenn Sie sich für eine Ergänzung entscheiden, sollten Sie dies 
nicht auf täglicher Basis machen, da es geschehen kann, dass die körpereigene Produktion 
von DHES unterdrückt werden kann.  

ü Pregnenolon: Beginnen Sie mit 5 mg pro Tag und erhöhen Sie es um 5 mg (auf ein 
Maximum von 30 mg) pro Tag, bis Sie sich richtig gut fühlen. Versuchen Sie dann, die 
Werte wieder zu mindern und auf das niedrigste Level zu bringen, welches bei Ihnen immer 
noch das gleiche Gefühl hervorruft. Schließlich sollten Sie die Tage, an denen Sie es 

                                                
58 Stellen Sie sicher, dass Sie die synthetische Formen von Progesteron wie Provera vermeiden 
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einnehmen reduzieren, sodass Sie es am Ende nur 2 -3 Mal in der Woche zu sich nehmen 
(so unterdrücken Sie die körpereigene Produktion nicht). Wenn Sie es brauchen, im Zuge 
Ihrer Alterung, können Sie die Tage und Dosierungen erhöhen und anpassen. Die finale 
Enddosierung ist abhängig vom Alter. Wenn Sie jünger als 50 Jahre alt sind, werden Sie 
vielleicht Dosierungen in Betracht ziehen, die zwischen 10-20 mg, 2-3 Mal in der Woche 
variieren. Wenn Sie älter als 50 sind, sollten Sie in etwa 15-30mg pro Tag zu sich nehmen.  

ü Melatonin: Melatonin, in kleinen Mengen59 verschiedene Male in der Woche (so, dass Sie 
nicht Ihre körpereigene Produktion unterdrücken), macht als Ergänzung Sinn. Es gibt keinen 
Nachteil und kann helfen eine optimale Schlafsituation wieder zu bringen. Außerdem ist es 
ein besonders gutes Antioxidant und ein Immunsystemverstärker. Wenn Sie älter werden, 
können Sie die Menge und Häufigkeit anpassen. Natürlich gibt es eine andere Option. Holen 
Sie sich schwarze Vorhänge in Ihr Schlafzimmer und schalten Sie jede Lichtquelle aus. 
Versuchen Sie dann in Ihrem Schlafzimmer so viel Dunkelheit, wie möglich herzustellen. 
Dies wird Ihnen helfen die körpereigene Melatonin Produktion zu reaktivieren. Und wenn 
Sie am Morgen aufwachen, sollten Sie sich so schnell, wie möglich dem Sonnenlicht 
aussetzen, um die Melatonin Produktion zu beenden und aufzuwachen.   

ü  

Vorsicht 
ü Es gibt verschiedene Dinge, welche beachtet werden sollten, wenn Sie eine 

Hormonergänzung zu sich nehmen.  
ü Schwangere oder stillende Frauen sollten keine hormonellen Ergänzungsmittel einnehmen.  
ü Frauen, die diese Produkte einnehmen wollen wird geraten zuvor ein Gespräch mit Ihrem 

Arzt zu führen.  
ü Jeder, der durch seinen Arzt auf Grund einer bereits existierenden Problematik behandelt 

wird, sollte dies mit seinem Arzt abklären. Dies beinhaltet die folgenden Probleme: 
◦ Autoimmunkrankheiten 

◦ Krebs 
◦ Psychische Probleme und Depressionen  
◦ Jeder, dem Steroide verschrieben worden sind, sollte mit seinem Arzt sprechen.  

In der Tat macht es Sinn, sich mit einem Anti-aging-Spezialisten zu treffen60, bevor Sie ein 
Programm mit einer Hormon Versorgung beginnen. Ja, das ist richtig. Es gibt inzwischen etwas, 
wie einen  Anti-aging-Spezialisten. 
 

                                                
59 Die Dosierungen variieren und hängen davon ab, was Ihr Körper braucht. Es kann deswegen von 2 mg bis 20 mg 

pro Tag variieren. Der Schlüssel, um die perfekte Dosierung zu finden, ist das, was Ihnen beim Schlafen hilft aber 
Sie ebenfalls mit dem Gefühl „medikamentiert“ geworden sein, aufwachen lässt. Beginnen Sie also mit 5 mg und 
erhöhen Sie jeden Abend die Dosierung um weitere 5mg, bis Sie herausfinden, welche Menge für Sie angemessen 
ist. Beachten Sie: Die Nebenwirkungen der Ergänzung dauert häufig mehrere Nächte an, so dass Sie eventuell nur 
alle zwei oder drei Tage das Ergänzungsmittel zu sich nehmen müssen.   

60 Beachten Sie, dass diese Spezialisten immer noch medizinische Ärzte sind, und einige von ihnen immer noch durch 
das gleiche Paradigma blind sind, welches die meisten Ärzte betrifft. Viele dieser Spezialisten werden Ihnen 
Pferdeurin und synthetisches Progestin (für Frauen) verschreiben wollen. Ihnen allen wurde ein Gehirn gegeben. 
Nutzen Sie es, wenn Sie mit einem Spezialisten sprechen.  
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Elftes Kapitel 
 

Durch Durst sterben  
 
Sauberes Wasser zum Trinken, Baden und Pflanzenanbau ist eines der wertvollsten Rohstoffe auf 
dem Planeten. Sie lesen dauerhaft in den Nachrichten darüber, dass unsere Ölreserven 
verschwinden – wie dieses Ressourcen nur noch die nächsten 20 – 30 Jahre zur Verfügung stehen. 
Aber einfache Tatsache ist, dass das 20 – 30 Jahre länger ist, als wir für das Wasser haben. In vielen 
Teilen der Erde ist das Fehlen von sauberem Wasser ein Problem, das viele Menschen betrifft.61 
Nur um eine Vermutung anzustellen, werden in den nächsten 50 Jahren wohl mehr Kriege um Öl 
geführt werden.  
Warum ist Wasser so wichtig? Eigentlich eine einfache Frage. Es ist essenziell für das Leben. Und 
traurige Tatsache, dass die meisten Menschen nicht genug davon bekommen. Die große Mehrheit 
der Menschen, welche in Industrieländern leben (sogar dort, wo es reichlich Wasser gibt), sind 
dehydriert.  
  

Quantität  
In entwickelten Gesellschaften sind Tee, Kaffee, Alkohol, Limonaden oder andere Formen von 
Getränken ein wünschenswerter Ersatz für den rein natürlichen Wasserbedarf des 
„gestressten“ Körpers aber auch ein potenziell tödlicher Fehler.62 

Wasser ist ein Lösungsmittel in unseren Körpern, inklusive aller Mittel, die sich im Wasser 
befinden. Tatsächlich ist jede Funktion unseres Kopierers an den effizienten Fluss von Wasser 
überwacht und gekoppelt. Denken Sie nur einen Moment über all die Funktionen unseres Körpers 
nach, welche durch Wasser reguliert werden:  

ü Die Bewegung von Blut 
ü Der Nährstofftransport zu den Zellen 
ü Die Verbringung von Abfällen aus unseren Zellen 
ü Der Fluss der Lymphflüssigkeit 
ü Die Bewegung der Nervenimpulse durch unsere Nerven 
ü Die Bewegung von Hormonen in unserem Körper 
ü Die Funktionsweise unseres Gehirns  

 
Wenn wir dehydrieren werden alle diese Funktionen (und Tausende mehr) beeinträchtigt. Leider ist 
dies genau das das, was der Mehrheit passiert. Mit der Zeit, in der wir mehr und mehr dehydrieren, 
                                                
61 China hat derzeit ein Wasserdefizit, welches sieben Mal dem Wassergebrauch des gesamten Staates Kalifornien 

betrifft. In den nächsten paar Jahren, wird sich dieses Defizit verdreifachen. Der Gelbe Fluss, als einer der 
wichtigsten Flüsse Chinas, steht inzwischen so niedrig, dass er es nicht mehr schafft den Ozean in 226 Tagen zu 
erreichen.  

62 Batmanghelidj, F., Your Body's Many Cries for Water, Falls Church: Global Health Solutions, Inc., 1995. 
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beginnt unser Durstmechanismus zu scheitern63, was zu noch mehr Dehydration führt. Symptome 
chronischer Dehydration beinhalten Allergien, Asthma, chronische Schmerzen, Verstopfung, 
Azidose, trockene Haut, und das Schrumpfen der inneren Organe und die Verdünnung der Haut mit 
zugehöriger Alterung – um nur einige von ihnen zu nennen.  
Wir müssen pro Tag zwischen 2 bis 3 Liter pures Wasser zu uns nehmen. Purer, frischer (nicht in 
Flaschen oder Dosen) Fruchtsaft, Gemüsesaft kann einen Teil dieser Menge ersetzen - wie können 
begrenzte Mengen von nicht harntreibenden Kräutertees (ohne Zucker). Im allgemeinen ist jedoch 
reines Wasser der Schlüssel zum Erfolg. 
 

Qualität 
Wenn Sie sich das große Bild ansehen, haben der Staat- und die Bundesbehörden einen 
hervorragenden Job, in Bezug auf das für die Einwohner zur Verfügung gestellte Wasser, geleistet.  
Epidemien, die auf Wasserbasis entstehen, so wie Cholera sind in den Vereinigten Staaten 
weitestgehend unbekannt. Andererseits, sollten die Errungenschaften, welche wir erworben haben 
nicht dazu führen, dass wir unsere Augen vor den vorhandenen Problemen schließen sollten. 
Beachten Sie, dass die zulässige Belastungsgrenze, auf welche die Bezirke so stolz sind, nur einen 
Kompromiss zwischen ökonomisch sinnvoll und wirtschaftlich machbar darstellen. Sie erreichen 
nicht annähernd die Sicherheitsstandards, welche von der US-Regierung durch den Safe Water 
Drinking Act erlassen worden sind. 
Trinkwasser in den Vereinigten Staaten beinhaltet normalerweise mehr als 2100 giftige 
Chemikalien, von welchen bekannt ist, dass Sie Krebs, Zellmutation und Nervenschäden 
verursachen. Dies ist nicht besonders überraschen, wenn man sich bewusst macht, dass in unserem 
täglichen Gebrauch fast 100,000 Chemikalien verwendet werden – mit mehr als 1000 neuen 
Chemikalien, die jedes Jahr hinzu kommen. Laut amerikanischer Umweltschutzbehörde, verursacht 
die amerikanische Industrie jährlich in etwa 35 Millionen Kilogramm giftiger Abfälle, welche nicht 
sachgemäß entsorgt werden.  
Was vermutlich aber überraschend für die meisten Menschen sein wird, dass laut Angaben der 
amerikanischen Umweltschutzbehörde, 53 Millionen Amerikaner unwissentlich Leitungswasser 
trinken, das durch Kot verunreinigt ist. Ebenfalls gibt die Behörde an, dass in etwa 45 Millionen 
Menschen mit Parasiten kontaminiertes Wasser zu sich nehmen. Wie zum Beispiel 1993, als 100 
Menschen in Milwaukee an Cryptosporidium gestorben sind. Außerdem trinkt mehr als die Hälfte 
der Amerikaner Wasser, welches mindestens schon ein Mal zuvor genutzt worden ist.64 

Laut einem Nachrichtenspezial der ABC, produziert die amerikanische Industrie in etwa 40 
Millionen Kilo giftiger Abfälle pro Jahr. 90% der Schätzung der Umweltbewusste ist nicht 
ordnungsgemäß entsorgt worden, weswegen es in unsere Wasserversorgung gelangt. Mit den 
beinahe 100,000 Chemikalien, welche inzwischen verwendet werden und der Einführung weiterer 
1000 neuer Chemikalien jedes Jahr, wird es für Kläranlagen zu einem unmöglichen Job. Jedes Jahr 
können mindestens 400,000 Krankheitsfälle auf kontaminiertes Wasser zurückgeführt werden.  
Mit dem größten Respekt gegenüber der Arbeit, die Kläranlagen in allen Bundesländern und 
Städten verrichten, werden Sie sicherlich kein Leitungswasser trinken wollen. Es wird Sie vielleicht 
                                                
63 Sogar, wenn unser Trinkmechanismus richtig funktioniert, ist dies kein verlässlicher Faktor gegen eine 

Entwässerung, da „Durst“ nur eines der letzten Symptome für eine Dehydration ist.  
64 Sie sollten über diese besondere Statistik nicht zu lange nachdenken, wenn Sie eine Tendenz zu einem 

empfindlichen Magen haben.  
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nicht sofort umbringen, seine Sie aber sicher, dass wenn die Sonne am Morgen aufgeht, es Ihre 
Gesundheit im Laufe der Zeit beeinträchtigen wird.   
Die Quintessenz ist, dass Sie gefiltertes (oder destilliertes) Wasser trinken müssen. Leitungs-, 
Brunnen- und Flaschenwasser65 sind alle mutmaßliche Täter. 
 
Chlor 
Chlor wird primär zur Desinfektion und Reinigung von Wasser eingesetzt. Lassen Sie es mich klar 
sagen, dass ich nicht der Meinung bin, dass man Chlor aus dem Reinigungsprozess verbannen 
sollte. Das wäre dumm. Durch das Chlorieren von Wasser, werden viele wasserbasierende 
Krankheiten, inklusive Typhus, Cholera und Ruhr verhindert. Als die Chlorierung in Peru 
angehalten wurde, gab es beispielsweise eine Cholera-Epidemie von 300.000 Fällen. 
Es sollte trotzdem verstanden werden, dass: 

ü Chlor eine der giftigsten Substanzen ist, die bekannt ist. Es kann alles, angefangen beim 
Aufhellen der Haut, über das Zerstören von Haaren und der positiven Bakterien, in Ihrem 
Darm.  

ü Und die Nebenprodukte der Chlorierung (so wie Chloroform, Chloressigsäure, und MX), 
welche alle im Trinkwasser gefunden werden können, wurden allen nachgewiesen, dass sie 
Karzinogene verursachen.    

ü Laut des US-Ministers der Umweltqualität, ist die Wahrscheinlichkeit an Krebs zu 
erkranken bei Menschen, die chloriertes Wasser trinken, um 95% höher, als bei den 
Menschen, die kein kontaminiertes Wasser zu sich nehmen. Es gibt dabei eine höhere 
Inzidenz von Krebserkrankungen der Speiseröhre, des Mastdarms, der Brust und des 
Kehlkopf sowie von Morbus Hodgkin unter denjenigen, die Chlorwasser trinken.  

ü Chlor wurde als wichtiger Faktor beim Entstehen von Atherosklerose und denen aus der 
Krankheit resultierenden Herzinfarkte und Schlaganfälle enttarnt. Durch die gleichen 
Mechanismen, in denen Chlor die Arterien verengt, die das Herz schützen, verengert es auch 
die Arterien, die das Gehirn versorgen. Chlor wurde so ebenfalls als ein großer Faktor in 
Bezug auf Altersschwäche enttarnt.  

Es gibt keine Diskussion darüber, dass das Trinken von Chlorwasser geholfen hat, die Zirkulation 
von wasserbasierenden Krankheiten einzudämmen. Andererseits gibt es keine Frage darüber, dass 
uns Chlor, als Langzeitbestandteil unseres Wassers, schwierige langfristige, gesundheitliche 
Konsequenzen verursachen kann. Die Konsequenz ist, dass Chlor ein Teil, der städtischen 
Wasserreinigung bleiben muss. Das bedeutet, dass Sie Ihr Wasser zu Hause reinigen müssen.  
 

Fluoride  
Auch auf die Gefahr hin, als Maschinenstürmer bezeichnet zu werden, werfen wir nun einen Blick 
auf die Verwendung von Fluorid im Trinkwasser. 
Was genau ist Fluoridierung? Tatsächlich beinhaltet jedes Wasser einige Fluoride. Fluoridierung ist 
der Prozess des Einstellens des Fluoridpegels im Wasser, bietet einen theoretischen Schutz gegen 

                                                
65 Ja, wenn Sie auch der Straße sind und Durst haben, sollten Sie sich Flaschenwasser aus dem Supermarkt kaufen, da 

dies eine bessere Alternative zu dem Wasser darstellt, welches Sie vom Brunnen oder im Kaffee beziehungsweise 
Limonade zu sich nehmen können.  
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Karies. Die Konzentration variiert zwischen 0,7 bis 1,2 Teilen per Millionen (tpm). Während es 
wahr ist, dass „organische“ Fluoride selbst in natürlicher Erde, Wasser, Pflanzen und vielen 
Lebensmitteln66 vorhanden sind, sind die „industriellen“ Fluoride, welche bei der Fluoridierung 
Wassers genutzt werden, ein giftiges Abfallprodukt.67   
Funktioniert das? Nun, das ist eine Frage, die mehr als nur eine kurze Debatte benötigt. Es gibt 
keine Frage, dass seit dem Beginn der Fluoridierung, die Vorfälle von Zahnkaries in den 
Vereinigten Staaten um ein Erhebliches gesunken sind. Der erste Punkt für die Wasser 
Fluoridierung! Aber halten Sie einen Moment Inne. Es hat sich im ganzen Land verringert – sogar 
in Staaten, die ihr Wasser nicht fluoridieren! Tatsächlich gibt es keine statistischen Beweise, dass 
Fluorid (egal, ob im Wasser oder Ihrer Zahnpasta) eine Veränderung bei Ihrer Zahngesundheit 
auslöst.68 Die ganze Verbesserung der Zahngesundheit in den Vereinigten Staaten kann ebenfalls 
auf bessere Zahnhygiene (Putzen und Zahnseide) und nicht auf Fluoridierung zurückgeführt 
werden.   
Was uns zu der Schlüsselfrage bringt: Ist es sicher? 
Nun, um fair zu sein, die Wasser Fluoridierung der Gemeinden wird von der amerikanischen 
Gesundheitsbehörde69, der American Dental Association70, der American Medical Association71, 
der American Heart As- At sowie der Amerikanischen Krebsgesellschaft und der Nationalen 
Akademie der Wissenschaften unterstützt. Andererseits werden die giftigen Wirkungen von 
Fluoriden durch bekannte Organisationen angeprangert. Dazu gehören:  

ü Verschiedene Artikel, die im New England Journal of Medicine und dem Journal of the 
American Medical Association entschieden sind. 

ü Das Das nationale Institut der Umwelt- und Gesundheitsstudien, haben gezeigt, dass 
Fluoride Krebs erregen.  

ü Wissenschaftler der Umweltschutzagentur haben sich ebenfalls gegen Fluoridierung 
ausgesprochen, indem sie bestätigt haben, dass es kein Zahnkaries verursacht und das es 
einen klaren Beweis dafür gibt, dass es Krebs erregt.  

ü Das Pasteur-Institut in Frankreich und das Nobel-Institut in Schweden haben erreicht, dass 
Fluoride in Frankreich und Schweden nicht mehr verarbeitet haben, da die 
Gesundheitsrisiken die Vorteile um ein Vielfaches übersteigen und somit in keinem 
Verhältnis stehen.   

ü Fluoride werden ebenfalls in Finnland, Holland, Chile und Japan, sowie anderen Ländern 

                                                
66 Tee, zum Beispiel, ist eine extrem hohe Fluoridquelle (selbst bei Zubereitung mit unfluoridiertem Wasser). 
67 Die amerikanische Industrie liebt die Fluoridierung von Trinkwasser. Anstatt für die Entsorgung der giftigen 

Produkte zu zahlen, werden sie nun von den Städten, durch den Verkauf jener giftigen Stoffe bezahlt. Es ist 
vermutlich keine Überraschung, dass die Nebenprodukte der fluoridproduzierenden Industrie einige der größten 
Befürworter (und Geldgeber) der Wasserfluoridierung sind. 

68 Tatsächlich hat der ehemalige Dentaldirektor Neu Seelands, Jon Colquhon, ein starker Verfechter von 
Fluoridierung, gesagt, „Wenn eine nicht fluoridierte Region mit einer fluoridierten Region verglichen wird, sehen 
beide nicht sehr unterschiedlich aus und die Anzahl der Kinder, welche frei von Karies waren istin den 
unfluoridierten Bereichen konstant höher.   

69 Während zur gleichen Zeit, erstaunlicherweise auf eine Verringerung der täglichen Fluoridzufuhr hingewiesen 
wird. Vielleicht können Sie mir das erklären.  

70 Es ist erwähnenswert, dass die American Dental Association einer der Hörner des Dilemmas ist. Zuzugeben, dass 
die Empfehlung Fluorid zu sich zu nehmen, ein Fehler war, würde Schleusen für Rechtsstreitigkeiten öffnen.  

71 Während sie zur gleichen Zeit wieder und wieder Artikel in ihrem Magazin veröffentlicht haben, die die Gefahren 
von Fluoride behandeln. Niemand hat je gesagt, dass das Sinn machen muss.  
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nicht mehr verwendet.  
Fluorid ist ein potentes Gift72, welches in dem Körper akkumuliert (etwa 50% pro Tag bei 
Erwachsenen und 75% pro Tag für Kinder). Jede Aufnahme bleibt in Ihrem Körper und wird auf 
die akkumulierten Ebenen addiert. Und das ist der Schlüssel. Wir sind dauerhaft einer hohen 
Konzentration Fluorids, außerhalb des Wassers, ausgesetzt. Es ist in unserer Zahnpasta.73 Es wird 
auf Lebensmittel gesprüht.74Es wird in in aktuellen Medikamenten genutzt, welche von Anti-Baby-
Pille bis hin zu Antibiotika reichen können. Es befindet sich in Limonaden, welche aus fluoriertem 
Wasser hergestellt worden sind. Wenn Sie sich ein Mal die Ausmaße dieses Problems angeschaut 
haben, werden Sie merken, dass es auf der ganzen Welt keine Möglichkeit gibt, selbst zu 
bestimmen, wie viel Fluor Sie aufnehmen wollen.  
 
Gesundheitsprobleme, die mit Fluorid in Verbindung gebracht werden sind:  

ü Zerstörung des Immunsystems 
ü Erhöhung der Krebswahrscheinlichkeit aller Arten um bis zu 39% - mit einer erstaunlich 

80%igen Erhöhung der Wahrscheinlichkeit an einem Rektum Karzinom zu erkranken 
ü Genetische Veränderungen, sowohl in Spermien und anderen Zellen 
ü Dramatischer Erhöhung durch das Herz verursachten Todesfälle  
ü Brüchige Knochen75 

ü Chronische Müdigkeit 
ü Magen-Darm-Störungen 
ü Anstieg der Säuglingssterblichkeit 
ü Hautausschläge nach dem Baden 
ü Fehlgeburten 
ü Schwindel 
ü Sehstörungen bis hin zur Erblindung 
ü Nicht zu erwähnen, fleckige Zähne 

 
Es ist außerdem bekannt, dass Fluorid ein äußerst potenter Enzyminhibitor ist. 
Die Quintessenz ist die Frage, welches verdammte Recht irgendjemand hat, solche potenziell 
giftigen Substanzen in Ihr Trinkwasser zu tun76 und zwar für einen nicht mal bewiesenen Vorteil.77 

                                                
72 Fluorid wird als Pestizid insbesondere für Kakerlaken, Ameisen und Ratten verwendet. 
73 Beachten Sie: Zahnpasta mit Fluorid kann das Fluorid im Blut innerhalb von 5 Minuten verdoppeln, nachdem es 

genutzt wurde - nur durch die Menge, die von den Wangen und dem Zahnfleisch aufgenommen worden ist.  
74 Äpfel und Trauben haben aus diesem Grund einen besonders hohen Fluoridwert. 
75 Einer der Ansprüche an Fluorid ist, dass des hilft den Knochen aufzubauen. Diese Behauptung ist jedoch die 

misinterpretierte Wahrheit, was an ein Verbrechen grenzt. Ja, während es wahr ist, dass es Studien gibt, die 
bestätigen, dass Fluoride dickere Knochen hervorbringen können, ist es eine grobe Täuschung, wenn dabei nicht 
erwähnt wird, dass Fluoride die Knochen auch spröder macht. In der Tat gibt es zahlreiche Studien, die im Journal 
of the American Medical Association erschienen sind, welche eine bedeutende Zunahme der Hüftfrakturen in 
Gebieten mit fluoriertem Wasser festgestellt haben. Außerdem hat das England Journal of Medicine berichetet, 
dass eine Fluoridbehandlung von Osteoporose-Patienten zu häufigeren Hüftfrakturen führt.  

76 Zumindest bei der Zahnpasta, haben Sie die Wahl, eine ohne Fluid zu kaufen. 
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Oh ja, ich habe fast die Aluminium/Fluorid Verbindung vergessen. Neue Forschungen haben 
entdeckt, dass Fluoride im Trinkwasser das Aluminium, welches wir aufnehmen bioverfügbarer. 
Mit der Anwesenheit von Fluoriden gelangt mehr Aluminium durch die Blut-Hirn-Sperre und wird 
im Hirn gespeichert. Wie in Brain Research, Nr.7 84:98 berichtet, verursacht die Kombination von 
Aluminium und Fluorid die gleichen Pathologischen Veränderungen im Hirn, welche bei 
Alzheimerpatienten gefunden werden können. Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, ich sage nicht, 
dass Aluminium/ Fluorid die Gründe für Alzheimer sind. Das wäre kindisch. Alles, was ich sage, ist 
dass es vielleicht klug sein könnte, um Ihr Risiko zu begrenzen, bis wie mehr über den einen oder 
den anderen Weg wissen. Denken Sie daran, sogar O.J. wurde am Ende für unschuldig erklärt. 

Baden 
Wie sich herausstellt ist es nicht genug, dass Sie sich bereits Sorgen um Ihr Trinkwasser machen 
müssen. Das Wasser, mit dem Sie baden und duschen ist ebenso wichtig, wenn nicht sogar 
wichtiger. Sie nehmen bei einer 15 minütigen Dusche mehr Chlor durch Ihre Haut auf78 als bei 8 
Gläsern des gleichen Wassers an einem einzigen Tag (So viel zum guten Gefühl, das Sie bekommen 
haben, weil Sie nur noch Flaschenwasser getrunken haben.  
Nur zum Spaß sollten Sie in Ihren lokales Poolgeschäft gehen und einen Chlortest kaufen. Füllen 
Sie ein Glas mit etwas von Ihrem Trinkwasser und testen Sie es. Das Wasser wird die Farbe danach 
ändern, wie viel Chlor im Wasser enthalten ist. Füllen Sie nun Leitungswasser in ein anderes Glas. 
Dieses Mal müssen Sie Ihre Hände 60 Sekunden lang mit Seife waschen, bevor Sie den Test 
machen. Sie werden sehen, dass das Wasser kein Chlor beinhaltet. 
In nur 60 Sekunden nehmen Sie das komplette Chlor des Wassers in Ihren Körper, mit Hilfe Ihrer 
Hand, auf. Diese Aufnahmefähigkeit ist dramatisch. (Bedenken Sie: Je jünger Sie sind,d esto 
aufnahmefähiger ist die Haut. Und Frauen sollten besonders achtsam sein. Brustgewebe ist das 
Gewebe im Körper, dass am aufnahmefähigsten ist. Wenn Sie Ihre Brust mit dem gleichen Wasser 
waschen, werden Sie das komplette Chlor innerhalb von 20 Sekunden aus Ihrem Körper entfernen.) 
Wenn Sie Ihre Haut (und selbstverständlich auch Ihren Körper) schützen wollen, müssen Sie eine 
Art Verteidigung auf die Oberfläche der Epidermis aufbringen. Sobald ein Stoff durch die harte, 
äußere Schicht der abgestorbenen Hautzellen gelangt, kann es gewöhnlicher viel schneller in den 
Lebensbereich der Epidermis und danach in den Körper eindringen.  
 

Bioverfügbarkeit 
Auch, wenn jedes Wasser auf den gleichen H2O Molekülen basiert, variiert es dennoch darin, wie 
sich diese Moleküle in „Wassermolekülgruppen“ zusammensetzen. Um es einfach zu halten; 
Wasser variiert in der Größe dieser Gruppen. Desto kleiner die Gruppen sind, desto bioverfügbarer 
ist das Wasser – je einfacher kann es durch die Zellwände treten und als Ganzes durch Ihren Körper 
zirkulieren.  
Was Wassermoleküle zusammen in Clustern hält ist die Oberflächenspannung. Darum können Sie, 
wenn Sie Ihr Auto waschen die Wassertropfen auf der Motorhaube runter rinnen sehen. Wenn Sie 
Ihr Auto waschen, benutzen Sie Reinigungsmittel, um die Oberflächenspannung zu brechen - 
welche das Wasser nasser und es besser zum Reinigen macht. Offensichtlich können Sie keine 
                                                                                                                                                            
77 Es gibt inzwischen mindestens 10 Studien, die beweisen, dass mit steigender Fluoridzunahme, die Kariesgefahr 

steigt.  
78 Wenn Sie duschen absorbieren Sie mehr Chlor durch den Dampf in Ihre Lungen auf (durch die kleinen Tropfen im 

warmen Wasser) als Sie durch Ihre Haut aufnehmen können.  
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Reinigungsmittel verwenden, um die Bioverfügbarkeit von Trinkwasser zu steigern. Aber Sie 
können Magnete verwenden. Wenn Sie Ihr Trinkwasser magnetisieren, wird seine 
Oberflächenspannung gebrochen, weswegen es nasser und nützlicher für den Körper wird. 
Zusätzlich gibt es einen starken, zweiten Vorteil. Das Anlegen eines Magnetfeldes und Wasser 
erhöht den pH-Wert. Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, ist dies von entscheidender 
Bedeutung.   
 

Allgemeine Empfehlungen  
ü Sie müssen das Wasser, welches Sie in Ihrem Haus haben behandeln, um das Chlor, das 

Fluorid, die chemischen Reste, Schwermetalle, Bakterien, Parasiten usw. zu entfernen. Sie 
müssen außerdem all die Gifte entfernen, nicht nur am Wasserhahn, dessen Wasser Sie 
trinken, sondern auch dort, wo Sie baden und duschen. Wie machen Sie das also? Sie haben 
eigentlich nur vier Möglichkeiten.  
◦ Suchen Sie sich ein System für das ganze Haus aus, welches das Wasser behandelt, das 

in Ihr Haus gelangt. Dies ist offensichtlich die teuerste Art, um auf dieses Problem zu 
reagieren, wenn Sie jedoch ein gutes System erhalten, welches alle Gifte entfernt, sind 
Sie auf einem guten Weg. 

◦ Es gibt keine Frage, dass ein guter Wasserdestilator das „sauberste“ Wasser, welches Sie 
bekommen können, anbietet. Sie müssen aber sicher stellen, dass er einen 
Kohleaktivfilter hat, da Gifte wie Chlor verdampfen und zusammen mit dem Wasser, 
welches Sie versuchen zu reinigen, rekondensieren.  

Es gibt jedoch noch eine andere Frage, die Sie beachten sollten. Destilliertes Wasser, per Definition, 
hat keine Mineralien. Seit Jahren gibt es eine große Debatte darüber, ob das gut oder schlecht ist. 
„Destillieren“ argumentieren, dass demineralisiertes Wasser natürlicher ist – wie Regen- oder 
Gletscherwasser – und das die Mineralien Ihres Wassers in Ihren Gelenken enden werden. Das 
Argument gegen Destillieren ist, dass die meisten Tiere Wasser trinken, welches mit dem Boden in 
Kontakt gekommen sind und einen hohen Mineralienanteil hat. Eines der besten Beispiele ist das hohe 
Mineralwasser der Hunzas und das Korallenkalziumwasser der Inseln vor Okinawa - zwei Gebiete für 
das Alter und die Gesundheit der Bewohner. Wie für mich, der nicht denkt, dass es wichtig ist, dass 
Sie beim Konsum vom destillierten Wasser darauf achten, dass Ihre Ergänzungen ein reichhaltiges 
Angebot an Mineralien anbieten.79 Und wie bei der Frage nach mineralhaltigem Wasser, welche sich 
auf die gemeinsamen Gelenke beziehen, haben Studien erwiesen, dass Kalzium, welches sich in den 
Gelenken ablegt, kommt aus dem Inneren des Körpers - hergestellt mit Ihren eigenen Knochen, da Sie 
zu viel Säure in Ihrer Ernährung haben.  

• Die Anlagen von Osmose umzukehren produziert ein gutes Trinkwasser. Das 
Problem, welches ich mit ihnen habe, ist, dass sie einen großen Teil Wasser 
verschwenden - viele Liter Müll für jeden Liter nutzbaren Wassers. Ich bin mir nicht 
ganz sicher, ob dies heute mit der drohenden Wasserknappheit vertretbar ist.  

◦ Ein guter Wasserfilter ist vermutlich die beste Wahl, aber behalten SIe im 
Hinterkopf, dass Sie das in etwa zwischen 25 € und 80 € kosten kann. Wenn Sie 
nach einem suchen, der klar alles entfernen kann, während die guten Mineralien im 
Wasser belassen werden, wird Sie in etwa 200 € bis 240 € kostet.  

ü Trinken Sie Pro Tag 8-12 Gläser Wasser. 
ü Wenn möglich sollten Sie Glas zur Aufbewahrung Ihres Wasser verwenden und auf 

                                                
79 Verstehen Sie, dass weil es frei von Mineralien ist, ist destilliertes Wasser bioelektrisch tot ist.  
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Plastik verzichten. Versuchen Sie auf jeden Fall darauf zu verzichten Wasser zu trinken, 
welches einen starken Plastikgeruch oder -geschmack hat.  

ü Installieren Sie ein magnetisches Feld um Ihr Wasser für mindestens 20 Minuten 
(kommt auf die Größe der Flasche an.) 

ü Wenn Sie kein zentrales Wasserreinigungssystem verwenden, sollten Sie einen guten 
Duschfilter installieren, um das Chlor aus dem Wasser, mit dem Sie duschen, zu filtern. 
Denken Sie daran, dass sich der Filter in der Dusche befindet und nicht im ganzen 
Badezimmer. Das Badewasser (außer das Wasser kommt von der Dusche) wird immer 
noch giftig sein.  

 
 
 

Zwölftes Kapitel  
 

Ihr Mund bringt Sie um 
Aluminium-Kochgeschirr 
Seit mehr als 20 Jahren ist bekannt, dass Aluminium, wenn es ein Mal den Körper betrifft, die 
Tendenz hat, sich in unserem Gehirn anzusammeln. Dort tötet es die Neuronen, was zu 
Gedächtnisverlust führt. Und vielen Dank für die signifikanten Mengen von Aluminium, welche 
sich in Nahrungsmittelemulgatoren, Antitranspirante, Haarsprays, Backpulver und viele 
Zahnpasten, die Mehrheit Ihres Trinkwassers und die meisten Kochwaren, welche angedacht sind 
eine Menge Aluminium im Laufe Ihrer Verwendungsdauer anzusammeln. Darum gab es wilde 
Spekulationen darüber, ob Aluminium einer der Faktoren sein kann, die im Laufe der Zeit zu 
Alzheimer führen. Die Verbindung zwischen Aluminium und Alzheimer wurde sogar noch stärker, 
als 1995 die Neurotoxikologie darüber berichtet hat, dass die weit verbreitete Nutzung von 
Aluminiumsalzen in gefiltertem Wasser die Menge der Menschen, die an Alzheimer leiden erhöht. 

1. Fluoride 
2. Quecksilberfüllungen 
3. Wurzelkanäle 

 
Fluoride  
In Kapitel 11, Durch Durst sterben, habe ich ein paar Beweise diskutiert, die zeigen, wie gefährlich 
giftige Substanzen sind, die ohne Sie zu fragen in Ihr Trinkwasser eingeführt werden. Aber es 
macht Sinn nochmals darauf einzugehen, dass die Anwesenheit von Fluoriden das Aluminium im 
Wasser bioverfügbarer macht. Durch die Anwesenheit von Aluminium, fließt das Blut schneller 
durch die Blut-Hirn-Grenze und wird im Hirn gespeichert. Wie in Brain Research, Nr. 7 84:98 
berichtet worden ist, ist die Konsequenz, dass die Kombination von Fluoriden und Aluminium die 
gleichen pathologischen Veränderungen im Hirn hervorruft, die bei Alzheimerpatienten gefunden 
werden.      
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Quecksilberfüllungen 
Die American Dental Association hat bereits seit Jahren festgestellt, dass wenn „Quecksilber mit 
Metallen und Zahnamalgam kombiniert wird, seine Eigenschaften unschädlich gemacht 
werden.“ Wenn das wahr ist, wäre es ein Wunder. 
Amalgam, welches aus Quecksilber, Silber, Zinn, Kupfer und einer kleinen Menge Zink besteht, 
wurde von Zahnärzten seit Jahrhunderten genutzt – sogar zurück bis in 7.Jhd. in China. Hier in den 
Vereinigten Staaten haben quecksilberbasierte Füllungen im beginnenden 18. Jahrhundert Einzug 
gehalten. 
Von Beginn an gab es ein paar Zahnärzte, die sich Gedanken über die Verwendung von Quecksilber 
gemacht haben, da zu dieser Zeit bereits bekannt war, dass Quecksilber giftig ist. Tatsächlich waren 
diese Bedenken so stark, dass in der Mitte der 1940er Jahre verschiedene zahnärztliche 
Gesellschaftlichen, inklusive die Amerikanische Gesellschaft der Zahnchirurgen sich zusammen 
getan haben, um den Nutzen von Amalgamfüllungen zu beendet. Aber Amalgam war einfach zu 
einfach zu verwenden und die auftretenden Krankheitseffekte der Menschen wurden eher zur 
Nebensache. Darum wurde 1859 American Dental Association gegründet – hauptsächlich um die 
Nutzung von Quecksilber Amalgam als sichere und begehrenswerte Zahnfüllung zu erleben.  
Es wurde nicht getestet. Keine Studien. Nichts. Amalgam wurde beworben, weil es einfach zu 
verarbeiten ist. Der Grund, warum Quecksilber in ihm genutzt wurde, liegt daran, dass Quecksilber 
dazu dient die anderen Metalle als homogenes Ganzes „aufzulösen“.  
Es wäre in der Tat ein Wunder, wenn Sie eines der giftigsten Stoffe verwenden könnten und er 
keinen Effekt auf die menschliche Gesundheit hat. Wie wurde es verteidigt? Die erste Position war, 
dass Quecksilber mit den anderen Metallen reagiert und eine „biologisch, inaktive 
Substanz“ hervorbringt, so dass keines der Bestandteile seinen Weg in den Körper finden kann. 
Dies hätte ebenfalls in der Tat an ein Wunder gegrenzt aber natürlich ist es das nicht. Eine Vielzahl 
von Studien in den frühen 1070er und 1980er Jahren haben bewiesen, dass Quecksilberfüllungen 
(bei denen vor allem Quecksilberdampf entsteht, wenn wir kauen) sehr wohl seinen Weg in unseren 
Körper findet und in unseren Lungen, Herzen, Mägen, Nieren,80 endokrinen Drüsen, Magen-Darm-
Trakten, Kiefergeweben und unseren Gehirnen81 landet. 
Als es erst nicht mehr debattierbar wurde, dass Quecksilberfüllungen in unseren Körpern enden82, 
wurde es zwingend notwendig, dass die American Dental Association einen neuen Weg finden 
muss. Nochmals, noch basieren auf Studien, sondern eher auf Bequemlichkeit, nahm die ADA 
folgende Position ein: Nun ja, vielleicht findet Quecksilber seinen Weg in den Körper aber in 
Mengen, die so niedrig sind, dass sie keine Auswirkungen auf Ihre Gesundheit haben. Und 
nochmals, es wäre in der Tat ein Wunder, wenn dies wahr wäre. Leider ist es das nicht. Wie so viele 
andere toxische Substanzen ist das wirkliche Problem mit Quecksilber, dass es ein kumulatives Gift 
ist. Der Körper speichert eine beachtliche Menge des Quecksilbers, welches er erhält. 
Quecksilber ist eines der bekanntesten Gifte – sogar giftiger als Blei. Und während es keinen 
zusammenfassenden Beweis dafür gibt, dass Quecksilberfüllungen bestimmte Gesundheitsprobleme 

                                                
80 Studien haben gezeigt, dass innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt einer Amalgamfüllungen, die Nierenfunktion um 

rund 50% reduziert wird. 
81 In der Tat, je dichter das Gewebe, desto höher die Konzentration von Quecksilber. 
82 Es wurden über 12,000 zeitgemäße Publikationen veröffentlichen, welche auf die Gefahren von Amalganfüllungen 

hinweisen. Aber die meisten von ihnen sind trotzdem vom Nutzen von radioaktiv, markierten Amalgam eines 
kontrollierten Experiments überzeugt. In weniger als 30 Tagen wurden im Körper, dem Hirn und insbesondere in 
Leber und Nieren, erhebliche Mengen an des markierten Quecksilbers gefunden.  
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hervorruft, gibt es andererseits eine Vielzahl von Studien, die auf diese Verbindungen schließen 
lassen. Zu erst muss gesagt werden, dass es einen starken Beweis dafür gibt, dass Quecksilber die 
Anzahl der T-Zellen verringert.83 Allein das macht die Bedeutung von Amalgamfüllungen für 
Krebs84 Autoimmunkrankheiten, Allergien, das Überwachstum von Candida und verschiedenen 
Sklerosen85, deutlich. Es wurde außerdem gezeigt, dass Quecksilber mit der Fähigkeit des Blutes, 
Sauerstoff zu transportieren, reagiert – und zwar in dem die Sauerstofftransportleistung auf 50% 
reduziert wird. Dies kann in vielen Fällen chronische Müdigkeit bedeuten.  
Quecksilber hat ebenfalls einen Effekt auf unsere Gehirne und ist in Gehirntumoren und Demenz 
involviert.86 Und schließlich hat Quecksilber eine Auswirkung auf unser Fötal Gewebe – es erreicht 
höhere Konzentrationen im Fötus als in der Mutter selbst – weswegen Quecksilber für 
Geburtsfehler verantwortlich gemacht werden kann.  
Was ist mit den anderen Quecksilberquellen, die es dem Stoff ermöglichen, in den Körper 
einzudringen? Nun selbstverständlich sind Meeresfrüchte eine Quelle. Und einige der anderen 
Lebensmittel, die wir essen, ebenso. Aber, wenn alles gesagt und getan ist, stellt die Menge an 
Quecksilber, welches in unsere Körper wegen unserer Amalgamfüllungen eindringt, befindet sich  
irgendwo bei 50-90% der Gesamtmenge.87  
Warum in aller Namen, sieht es die ADA als richtig an, den Nutzen von Amalgamfüllungen 
weiterhin zu unterstützen? Eine einfache Antwort ist: Wenn Sie für einen Meter drin sind, sind Sie 
für einen Kilometer drin. Was wäre die rechtlichen Konsequenzen, wenn die ADA plötzlich 
bekannt geben würde, dass sie und alle mit ihnen verbundenen Zahnärzte für über 100 Jahre falsch 
gelegen und langsam aber sicher alle Amerikaner vergiftet hätten? Können Sie Tabak 
buchstabieren?   
 
Wurzelkanäle 
Wenn sich die Nerven eines Zahnes, welche Nerven und Blutgefäße enthält, infiziert oder durch 
Alterung beziehungsweise einen Unfall beschädigt wird, sind Ihre Optionen in den meisten Fällen 
beschränkt. Ihn Zahnarzt wird Ihnen zwei Möglichkeiten anbieten. Sie können sich den Zahn 
entweder ziehen oder sich den Nerv entfernen lassen - besser bekannt als 
„Wurzelkanalbehandlung“. Eine Wurzelkanalbehandlung entert den infizierten oder erkrankten 
Zahn Nerv aus dem Zahn und sterilisiert sowie füllt die Kanäle mit einer Versiegelung88 auf, um 
eine Rekontamination des Wurzelkanalsystems zu verhindern. 
Um das Problem zu verstehen, müssen Sie zu erst verstehen, dass ein Zahn keine tote Struktur hat. 
Jeder einzelne Zahn ist ein lebender Bestandteil, mit rund 3 Millimetern mikroskopischer 

                                                
83 Eine Vielzahl von Studien hat gezeigt, dass das Entfernen von Amalganfüllungen dazu führen kann, dass die 

Anzahl der T-Zellen um bis zu 50-300% ansteigen kann.  
84 In der Tat gab es verschiedenen Studien, die Abnormalitäten in weißen Blutzellen gefunden haben, so wie bei 

Leukämie. Nachdem die Amalganfüllungen entfernt wurden, normalisierten sie sich wieder.  
85 Die Quecksilberwerte bei MS-Patienten sind im Durchschnitt 7,5 Mal höher als normal. 
86 Die berühmten verrückten Hutmacher von England waren die Hutmacher, die mit Quecksilber gearbeitet haben und 

schließlich darum verrückt wurden. 
87 Jeder einzelne Amalgamfüllung in Ihrem Mund pumpt, im Durchschnitt etwa 3.000.000.000.000.000 

Quecksilberatome jeden Tag in Ihren Körper. 
88 Die traditionelle Versiegelung in diesem Land ist Guttapercha, auch wenn es neue Möglichkeiten gibt, welche das 

Hauptproblem Guttaperchas (mikroskopische Schrumpfungen, wenn es trocknet, so dass es leeren Raum lassen, 
den Bakterien sicherlich gerne füllen). Trotzdem das eine Problem, welches keine Versieglung lösen kann ist, dass 
eine Füllung nicht die kleinen Kanäle des Zahns versiegeln kann. 
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Kanälchen, die durch das feste Dentin laufen. In einem gesunden Zahn, können diese Röhrchen, die 
in etwa 90% des eigentlichen Zahns ausmachen, als „Arterien und Venen“ des Zahns angesehen 
werden. 
Wenn erst ein Mal die Wurzelkanäle eines Zahns gefüllt sind, wird durch die Kanäle keine Nahrung 
mehr transportiert und die Kanäle selbst bleiben – ungefüllt. Und darin liegt das Problem. Ist es 
physikalisch unmöglich alle mikroskopischen Verbindungen eines Zahns zu sterilisieren. Eine 
Bakterien überleben89 und bewohnen diese leeren Kanäle. Und wenn Ihr Zahn erst ein Mal 
versiegelt ist, kann kein Teil Ihres Immunsystems diese Bakterien erreichen und zerstören, weil Sie 
die Wurzel versiegelt haben und sie nun mehr keine Blutversorgung mehr ins Zahninnere haben. 
Und aus den gleichen Gründen können keine Antibiotika, welche Sie vielleicht zu sich nehmen, 
helfen. Dennoch, da der Zahn selbst sehr porös ist, können diese Bakterien und / oder ihre Toxine, 
in das umliegende Gewebe wandern, wo sie durch die Blutbahn „per Anhalter“ zu anderen Stellen 
im Körper gelangen können. Der neue Ort kann jedes Organ, Gewebe oder jede Drüse sein und das 
Ziel der neuen Kolonie wird es sein, sich auf eine Infektion zu konzentrieren und den Körper durch 
wiederkehrende oder chronische Infektionen zu schwächen.  
Sie müssen sich darüber bewusst sein, dass jeder einzelne Wurzelkanal Undichtigkeiten hat – ohne 
Ausnahme. Bakterien und/ oder Toxine entwischen aus jedem behandelten Zahnwurzelkanal. Jede 
Person, die jemals eine Zahnwurzelbehandlung hat, hat ein Immunsystem, das dauerhaft mit 
niedrigen Infektionen zu kämpfen hat, welche niemals völlig entfernt werden können, da nie der 
ursächliche Ort, im Zahn selbst, erreicht werden kann. Es scheint, dass in etwa 25% aller Menschen 
ein Immunsystem haben, welches stark genug ist, um der dauerhaften Infektion, die aus dem Mund 
entstammt, stand zu halten, so dass dem Übertreten an andere Körperstellen für viele Jahre 
vorgebeugt werden kann. Aber für die anderen 75%... sie können sich auf eine Vielzahl chronischer 
Krankheiten und schwächenden Krankheiten einstellen, wie beispielsweise: 

ü Arthritis 
ü Herzkrankheit 
ü chronische Infektion 
ü chronische Müdigkeit 
ü Augenprobleme 
ü usw. 

Die Quintessenz ist, dass Wurzelkanäle, zu diesem Zeitpunkt, vermieden werden sollten. Für was 
soll es das wert sein. Mit einer besseren Zahnhygiene und denen in diesem Buch dargestellten 
Ernährungsgewohnheiten, sollten Sie nie in die Situation einer Wurzelkanalbehandlung gelangen. 
Es ist nicht genug, es einfach zu ziehen. Es ist fast sicher, dass die Bakterien in den Knochen und 
das Gewebe der Zahnwurzel gewandert sind. Sie werden einen Zahnarzt finden müssen, der sich 
darauf spezialisiert hat, den Wurzelkanal zu entfernen, was bedeutet, dass die Wurzelhaut (die 
immer mit Toxinen, die durch Streptococcus-Bakterien, die in den Dentintubuli hergestellt werden, 
infiziert ist) und den ersten Millimeter des Knochens, die Linien des Zahns (was in der Regel auch 
infiziert ist) entfernen. 
 

Allgemeine Empfehlungen  
ü Aluminium: Stellen Sie sicher, dass es sich nicht in Ihrem Trinkwasser befindet und Sie 

                                                
89 Einschließlich Stämme von Streptokokken, Staphylokokken und Spirochäten.  
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wollen vielleicht zwei Mal über das Antitraspirant, welches Sie benutzen, nachdenken. Und 
letztlich sollten Sie ebenfalls über rostfreies Kochgeschirr nachdenken. Es ist okay 
Kochgeschirr aus Aluminium zu verwenden, so lange die Nahrung das Aluminium selbst 
nicht berührt. 

ü Fluorid: Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dies aus Ihrer lokalen Wasserversorgung zu 
entfernen, kämpfen Sie darum, dass dies geschieht. Es ist bereits hier und Sie müssen es aus 
Ihrem Haus entfernen, so dass es nicht in Ihr Trink-, Bade- oder Duschwasser gelangen 
kann. Außerdem sollten Sie darüber nachdenken fluorierte Zahnpasten zu vermeiden und 
Sie sollten auf jeden Fall „Fluoridbehandlungen“ Ihres Zahnarztes vermeiden.  

ü Quecksilberfüllungen: Außer Sie haben chronische Beschwerden, werden Sie vermutlich 
nicht den kostspieligen Weg gehen wollen und alle Ihrer Füllungen ersetzten lassen.90 Sie 
sind jedoch gut beraten ein Reinigungsprogramm, wie jenes, welches wir bereits 
beschrieben haben, zu durchlaufen - Insbesondere die Darmreinigung und einige Formen der 
Blutreinigung, so wie bei der Chelat-Therapie (oder die Verwendung von Koriander Pesto 
und Apfelsäure). Und wenn Sie neue Füllungen brauchen, lassen Sie es.  

ü Wurzelkanäle. Unterlassen Sie das. Und wenn Sie einen entzündeten Kanal haben, sollten 
Sie in Erwägung ziehen, den Zahn eventuelle eher zu ziehen.  

 
 
 
 

Dreizehntes Kapitel 
 

Die Reinigung Ihrer Leber und Ihres Blutes 
Die Entgiftung Ihrer Leber 
Unsere Leber ist der primäre Filter unsres Körpers. Gute Gesundheit ist ohne eine gut 
funktionierende Leber nicht möglich. Leider, missbrauchen wir sie mit der Zeit und gehen somit die 
Gefahr ein, dass Krankheit als Resultat erscheint. Als Teil eines Programms, um die Leber zu 
reparieren und wieder aufzubauen, müssen wir:  

ü All das überschüssige Fett aus der Leber entfernen 
ü Lassen Sie Ihre Galle wieder frei fließen 
ü Entfernen Sie den Giftmüll, den unsere Leber herausgefiltert hat 
ü Lösen und entfernen Sie all die angesammelten Gallensteine, die in unsere Leber 

gespeichert werden 
ü Die Zerstörten Zellen der Leber regenerieren  

Neben der Haut ist das größte Organ des Körpers die Leber. Auf viele Arten ist es das wichtigste 
                                                
90 Und wenn Sie sich Ihre Füllungen entfernen lassen, suchen Sie einen Zahnarzt auf, welcher sich auf die Entfernung 

von Amalgan spezialisiert hat. Es gibt eine komplette Prozedur, so dass Sie nicht am Ende riesige Mengen von 
Quecksilber in Pulverform in den Hals und Wolken aus Quecksilberdampf bis in die Nasengänge als Folge des 
verwendeten Hochgeschwindigkeits-Bohrer bei der Entfernung einnehmen.  



 
 

Ein Arzt packt aus 
Was du unbedingt über deine Gesundheit wissen muss,  was dir aber bisher niemand gesagt hat 

97 

Organ des Körpers und das letzte, welches in Betracht gezogen wird, wenn über Krankheiten 
gesprochen wird. Neben der Größe des Organs, ist die Leber ein kompliziertes Organ, welches an 
mindestens 200 separaten Funktionen beteiligt ist. Generell gesagt, spielt die Leber eine 
entschiedene Rolle bei der Regulierung, Synthese, Speicherung, Sekretierung, Transformation und 
dem Zerbrechen vieler verschiedener Substanzen im Körper. Insbesondere gehören dazu: 

ü Regulierung der Fettspeicher 
ü Reinigung des Blutes und Entladen der Abfallprodukte 
ü Neutralisieren und zerstören der Gifte 
ü Proteinstoffwechsels, einschließlich der Herstellung neuer Körperproteine 
ü Metabolisiert Alkohol 
ü Bearbeitet Chemikalien und Medikamente im Blut 
ü Unterstützung der Verdauung durch die Produktion von Gallenflüssigkeit 
ü Hilft dem Körper gegen Infektionen stark zu sein, durch die Herstellung von Immunfaktoren 

und durch das Entfernen von Bakterien aus dem Blut 
ü Speichern von Vitaminen, Mineralstoffen und Zucker 
ü Bei Bedarf schnelle Produktion von Energie 
ü Steuerung der Produktion und Ausscheidung von Cholesterin 
ü Aufrechterhaltung des Hormonhaushalts 
ü Regenerieren seines eigenen, geschädigten Gewebes 

Die Leber ist so wichtig für unser Wohlbefinden, dass viele Heiler der Meinung sind, dass die 
meisten Krankheiten sich nicht im Körper entwickeln können, (das in der Tat keine Art von 
Zellregeneration geschehen kann), wenn die Leber auf eine effiziente, gesunde Weise funktioniert. 
Umgekehrt ist eine kranke Leber sehr wahrscheinlich die Ursache der meisten ernsten 
Gesundheitsprobleme.  
 
 

Was schädigt die Leber? 
ü Zu viel Proteine in der Ernährung. Der Proteinstoffwechsel betrifft die Leber besonders, da 

es die Leber komplexe Proteine in einfache Komponenten umformen muss. Je höher die 
Zufuhr von Proteinen, desto mehr Stress hat die Leber.  

ü Zu viele einfache Karbohydrate in der Ernährung. Der Körper wandelt überschüssige 
einfache Kohlenhydrate in Triglyceride um, die dann von der Leber als Fett gespeichert 
werden. Je mehr Fett sich in der Leber befindet, desto schwerer ist es für die Leber ihre 
normalen Funktionen auszuführen.  

ü Überessen. Ein zu großer Enzymmangel in der Nahrung stresst die Leber.  
ü Arzneimittelrückstände. Praktisch alle Medikamente, die wir zu uns nehmen (Heil, Freizeit-, 

Chemotherapie im Lebergewebe Entzündungen hervorrufen. Wenn die Leber erst entzündet 
ist, kann sie nicht mehr länger filtern, was bedeutet, dass sie mit Fett verstopft wird und 
noch entzündeter ist. Wenn wir genug Alkohol zu uns nehmen, strapazieren wir die 
Fähigkeit der Leber sich selbst zu regenerieren und das nächste Resultat ist Zirrhose (oder 
Härtung) der Leber.  
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ü Giftstoffe, Schwermetalle und Pestizide. Alles, was wir atmen, essen und durch unsere Haut 
aufnehmen wird ebenfalls durch die Leber gereinigt.  Bewegungsmangel zwingt die Leber, 
diese Arbeit zu übernehmen, die durch die Lungen und die Haut getan werden sollte. 

ü Und natürlich gibt es immer Leberkrankheiten, so wie chronische Hepatitis C. , was auch 
immer), werden in der Leber verarbeitet, gereinigt und raffiniert - als Vorbereitung, um 
wieder aus dem Körper ausgeschieden zu werden.  

ü Alkohol kann im Lebergewebe Entzündungen hervorrufen. Wenn die Leber erst entzündet 
ist, kann sie nicht mehr länger filtern, was bedeutet, dass sie mit Fett verstopft wird und 
noch entzündeter ist. Wenn wir genug Alkohol zu uns nehmen, strapazieren wir die 
Fähigkeit der Leber sich selbst zu regenerieren und das nächste Resultat ist Zirrhose (oder 
Härtung) der Leber.  

ü Giftstoffe, Schwermetalle und Pestizide. Alles, was wir atmen, essen und durch unsere Haut 
aufnehmen wird ebenfalls durch die Leber gereinigt. Bewegungsmangel zwingt die Leber, 
diese Arbeit zu übernehmen, die durch die Lungen und die Haut getan werden sollte. 

ü Und natürlich gibt es immer Leberkrankheiten, so wie chronische Hepatitis C.  
 
Was sind die Symptome einer Leberdisfunktion? 

ü Verdauungsprobleme 
ü Verstopfung 
ü Niedriger Energieausgang 
ü Allergien und Heuschnupfen 
ü Arthritis 
ü Diabetes 
ü Hypertonie 
ü Fettleibigkeit 
ü Unfruchtbarkeit 

 
 
Was können wir dagegen tun? 
Glücklicherweise hat unsere Leber eine erstaunliche Fähigkeit, sich selbst zu regenerieren – wenn 
Sie ihr nur die Chance geben.  
Die Chance zu geben, bedeutet zwei Dinge:  
 

ü Die Don'ts 
◦ In Kapitel 6 haben wird die Bestandteile einer ausgewogenen Ernährung diskutiert. Nun, 

diese sind auch bezogen auf die Leber von Vorteil. Sie müssen die Stressfaktoren für die 
Leber beseitigen (oder mindestens reduzieren). Je kranker Sie sind, desto besser muss 
Ihre Ernährung sein. Wenn Sie an ernsthaften Leberproblemen leiden, kann eine 
Ernährung mit rohem Saft eine Möglichkeit für Ihre Leber sein, sich zu regenerieren.  

ü Die Do's  
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◦ Mehrmals jährlich sollten Sie eine Leberreinigung durch eine Entgiftung oder Spülung 
mit Kräutern machen. Eine leichte Reinigung mit Betain-Hydrochlorid und Enzymen der 
Bauchspeicheldrüse ist auch hilfreich. 

◦ Sie müssen regelmäßig eine Ernährungsunterstützung für die Leber zu sich nehmen. 
Diese können Sie auch in Form von Mariendistel, Löwenzahnwurzel, die mehrjährige 
Pflanze Picrorhiza kurooa91 und durch Artischocken oder Rübenblätter erreichen.  

 

Und letztlich noch ein Wort über die Gallenblase 
Die arme Gallenblase. Als Schuldiger des Kriminalschauplatzes, ist sie das dauerhafte Ziel des 
Skalpells des Chirurgen. Die Entfernung der Gallenblase ist eine der am häufigsten durchgeführten 
Operationen in Amerika.92  
Sie müssen verstehen, dass die Gallenblase nicht für die Produktion von Gallensteinen 
verantwortlich ist. Die Leber ist der Täter – oder besser gesagt, das, was wir mit der Leber machen. 
Die Gallenblase ist überwiegend ein Aufbewahrungsort der Galle, welche bei der Verdauung von 
Fetten und Ölen verwendet werden. Wenn Ihre Ernährung aber zu reichhaltig an den falschen 
Fetten ist, sind die Resultate Allergien gegen Milchprodukte und Eier, niedrige Mengen an 
Magensäure, zu wenig Faserstoffe in unseren Ernährungen und Stress, wenn die Leber nicht richtig 
funktioniert. Während zur gleichen Zeit, die Gallenflüssigkeit, welche in der Leber (eine Mischung 
aus Cholesterin, Mineralien, Gallensalzen, Pigmente und Lecitin) produziert wird, wird dauerhaft 
dazu tendieren schnell hart zu werden und sich in „Steine“ zu verwandeln, bevor es aus der 
Gallenblase gelangen kann.93  
Das Entfernen der Gallenblase beseitigt die Ursache des Problems nicht, sondern die Symptome. Ja 
es ist wahr, dass nach einer Gallenblasenentfernung, sie nicht mehr an Gallensteinen leiden. 
Andererseits haben Sie nun anstatt einem, zwei neue Probleme:  

1. Da Sie nie die tatsächlichen Probleme der fehlenden Balance in der Leber bearbeitet haben, 
werden diese Probleme nur noch schlimmer werden – und eventuell die Leber selbst 
betreffen.  

2. Durch das Entfernen der Gallenblasen, entfernen Sie auch ihren normalen Effekt auf die 
Gallenflüssigkeit. Das bedeutet, dass die Flüssigkeit dauerhaft in ihren Darmtrakt gelangt, 
wo sie nicht mal gebraucht wird. Außerdem ist sie nur in kleinen Mengen verfügbar, wenn 
sie gebraucht wird. Das Ergebnis sind chronische Verdauungsproblem und vermutlich 
Nährstoffdefizite.  

Viel besser als das Entfernen der Gallenblase ist eine saisonale Leber- / Gallenblasenspülung, 
kombiniert mit einem periodischen Leberwiederaufbauprogramm. 
 

Leber- / Gallenblasenspülung  
Wenn wir über die Reinigung der Leber sprechen, reden wir auch darüber die Leber von allen 
Fetten, alten Cholesterinablagerungen, Gallensteinen, Giften, Arzneimittelrückständen und 

                                                
91 Picrorhiza wurde nachgewiesent, dass es die Leberzellen von den zahlreichen degenerativen Veränderungen, die 

normalerweise von einer Vielzahl von Leber-Toxine verursacht würden, schützen kann. Es scheint besonders 
nützlich bei der Behandlung von sowohl alkoholischen Leberschäden und chronischer Virushepatitis zu sein. 

92 Über eine halbe Million Gallenblasen werden jedes Jahr in den Vereinigten Staaten entfernt.  
93 Frauen sind übrigens viermal häufiger als Männer von Gallensteinen betroffen. 
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toxischen Abfällen, die in ihr gespeichert sind zu reinigen. Wahrscheinlich wird nichts anderes, was 
Sie tun (einschließlich der Darmreinigung und Detox) einen größeren Unterschied für Ihre 
allgemeine Gesundheit machen.  
Beachten Sie: Es ist wichtig, dass Sie eine Darmreinigung durchführen, bevor Sie sich der Leber 
widmen. Wenn die Leber arbeitet, entsorgt sie die überflüssigen Schadstoffe durch den 
Verdauungstrakt in ihren Darm. Wenn der Darm (das Ablaufrohr, wenn man so will) verstopft ist, 
gelangen die Schadstoffe zurück in den Blutkreislauf und können verursachen, dass Sie sich 
besonders krank fühlen.  
Dies ist der Grund dafür, warum „Wunderheiler“ immer mit einer Darmreinigung beginnen. Es ist 
die Grundlage für alle anderen Reinigungen im Körper – und selbstverständlich kann es 
dramatische Heilungserfolge erzielen.  
 

Die 5-Tage-Reinigung  
Diese Leber-/Gallenblasenreinigung wird von Dr. Richard Schulze empfohlen – und ist diejenige, 
welcher die meisten Menschen folgen sollten. Sie wird morgens fünf Tage lang auf nüchternen 
Magen angewendet. Dazu sollten Sie 30 Milliliter Wasser trinken. Eine Stunde später sollten Sie 30 
Milliliter frisch gepressten Zitronensatz (frisch gepressten Apfel- oder Traubensaft mit allen Bei 
Produkten), eine Zitrone, 1 Knoblauchzehe (welche Sie pro Tag um eine weitere Zehe ergänzen 
sollten), 1 Teelöffel Olivenöl (Erhöhen Sie um einen Teelöffel pro Tag) und Stück Ingwer (in etwa 
2,5 cm) mit 30 Millilitern Wasser mischen.  
Trinken Sie es und trinken Sie danach den frischen Saft, um Ihren Mund zu reinigen.  
Fünfzehn Minuten, nachdem Sie dieses Getränk zu sich genommen haben, folgen 2 Tassen Leber-
/Detoxtee. Es ist außerdem wichtig, 2 Eine Pipette voll der Leber-/Detoxtinktur 3-6 mal am Tag, 
während der 5-Tage-Reinigung und nach der Beendigung zu sich zu nehmen, bis die Flasche leer 
ist. 
 
Die Detox-Diät 
Es ist besonders hilfreich, wenn Sie eine 2 Tage lange Rohkostdiät und ein 3 Tage lange Saftfasten 
in Ihre 5 tägige Reinigung integrieren.  

ü Tag 1 
Während des Morgens (nachdem Sie das reinigende Getränk zu sich genommen haben und 
dies eine Stunde vor dem Mittagessen beendet haben), können Sie jeden frischen Obst- oder 
Gemüsesaft zu sich nehmen, den Sie wollen. Rübensaft ist dabei besonders gut.  
Mischen Sie nicht Obst- und Gemüsesäfte untereinander und fühlen Sie sich frei, Ihre Säfte 
zu verdünnen. Zum Mittagessen können Sie sich entweder einen verdünnten Saft oder einen 
rohen Gemüse- oder Keimling Salat gönnen. Auf keinen Fall sollten Sie fertige Dressings 
benutzen. Stellen Sie sich Ihr eigenes Dressing aus frischen Olivenöl und Zitronen- oder 
Apfelessig sowie jeden frischen Kräutern und Gewürzen, die Sie mögen, her. Wenn Sie 
während des Tages hungrig sind, können Sie frisches Gemüse oder Saft als Snack zu sich 
nehmen. Zum Abendessen sollten Sie frische Früchte oder Fruchtsaft beziehungsweise  

ü Tag 2 - 4 
Nach Ihrer morgendlichen Spülung sollten Sie verdünnten Saft und Kräutertee im Laufe des 
Tages zu sich nehmen – so viel, wie Sie nur trinken können. Versuchen Sie vier Liter im 
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Laufe des Tages zu trinken.  
Ebenfalls wird empfohlen, den ganzen Tag über Tassen Kaliumbrühe zu sich zu nehmen. 
Kaliumbrühe nutzt die Tatsache, dass die Außenseite einer Kartoffel eine der höchsten 
pflanzlichen Quellen Kaliums ist. Nehmen Sie die Schalen (1/4" bis 1/2", einschließlich der 
Haut) von mehrere Kartoffeln. Verwenden Sie das Innere nicht. Anderes gut geschnittenes 
Gemüse, kann nach Geschmack hinzugefügt werden. Dies bedeutet einschließlich Karotten 
(mit Haut), Sellerie, ganzen Rüben (einschließlich Stängel), frische Petersilie, und viel 
Zwiebel und Knoblauch (bis zu 50 Zehen).  
Lassen Sie die Mischung für 40-60 Minuten in einem geschlossenen Topf mit sauberem, 
gefiltertem Wasser kochen. Filtern Sie das Gemüse heraus, lassen Sie die Brühe abkühlen 
und trinken Sie sie. Die restliche Brühe können Sie in Glasbehältern in den Kühlschrank tun, 
um sie in den nächsten zwei Tagen zu konsumieren.  
 

ü Tag 5 
Dasselbe, wie am ersten Tag! 

 
30- Tage Reinigung  
Nehmen Sie eine Tasse frisch geriebener Rüben, vermischt mit Olivenöl und Zitrone in den 
nächsten 30 Tagen zu sich.  
Nehmen Sie täglich Leber-/Detoxtee und benutzen Sie ihn, wie angewiesen.    
 

Was Sie erwarten können? 
Wenn Sie so geneigt sind (und das sollten Sie sein), sollten Sie überprüfen, was Sie in Ihrer Toilette 
hinterlegen. Suchen Sie nach „Steinen“. Die Gallenflüssigkeit aus der Leber gibt einige Steine in 
einer erbsengrünen Farbe ab. Schauen Sie aber auch nach schwarzen, roten und brauen Steinen. 
Und suchen Sie nach Steinen, in denen Blut zu finden ist. 
Während der Reinigung ist es nicht ungewöhnlich in etwa 2000 dieser Steine auszuscheiden. Seien 
Sie froh! Je mehr Sie ausscheiden, desto gesünder werden Sie sein. Sie werden vielleicht auch eine 
unbekannte Nummer kleiner, weißer „Cholesterinkristalle“ vermischt mit Abfall finden.   
 
Der Leber-/ Detoxtee & Tinktur 
Die Verwendung eines Kräutertee und der Tinktur zusammen mit der Reinigung ist von 
wesentlicher Bedeutung. 
 
 
Der Tee 
Der Tee ist beim Spülungsprozess selbst hilfreich aber hilft auch Unwohlsein oder Übelkeit zu 
minimiere. Das Schlüsselkräuter im Tee ist Löwenzahnwurzel, eines der stärksten pflanzlichen 
Lipotropika. Im wird nachgesagt, dass es die Fettablagerungen aus der Leber spült. Andere Kräuter, 
die Sie in einem guten Detox-Tee finden, sind Ingwer, Nelken, Zimt, Klettenwurzel und 
Schachtelhalm. 
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Übrigens sind einige der Kräuter, die in einem guten Leber-/Detoxtee genutzt werden (wie 
Bärentraube, Petersilienwurzel und Wacholderbeeren) auch sehr vorteilhaft für die Nieren. Zwei 
Tassen des Tees sollten innerhalb von 15 Minuten zu sich genommen werden, nachdem Sie Ihre 
Zitronen- und Olivenspülung zu sich genommen haben. Aber mehrere Tassen können und sollten 
im Laufe des Tages zu sich genommen werden. Tatsächlich ist der Konsum des Leber-/Detoxtees 
als regulärer Bestandteil Ihrer Ernährung ein angenehmer und leckerer Weg, um dauerhaft Ihre 
Gesundheit zu verbessern. (Fühlen Sie sich frei, Ihren Tee mit Honig oder echtem Ahornsirup nach 
Wunsch süßen.) 
 
Die Tinktur 
Die Tinktur ist von entscheidender Bedeutung, da es Kräuter beinhaltet, die der Leber helfen sich 
selbst zurück zubauen und zu regenerieren. Ein zweiter Vorteil ist, dass es die Freisetzung des LDL 
Cholesterin durch die Leber reduziert. Die Schlüsselkräuter beinhalten Mariendistel, 
Löwenzahnwurzel, die mehrjährige Pflanze Picrorhiza kurooa (manchmal auch als Kutkin oder 
„Indische Milchdistel“), Artischocke und Rübenblatt . 
Die Leber-/Detoxtinkur ist auch ein guter Ort, um Kräuter die gegen Parasiten wirken, wie 
beispielsweise Wermut und schwarze Walnuss. Zusammen mit dem Knoblauch, den Sie mit Ihrer 
Spülung zu sich nehmen, wird dies wörtlich gesehen jeden Parasiten aus Ihrem Körper vertreiben.  
Nehmen Sie 3-6 Mal pro Tag 2 Pipetten Ladungen (je nach Höhe der Krankheit und der 
Beschwerden) bis die gesamte Flasche leer ist. 
 

Das Blut  
Unser Blut ist mit vielen Verunreinigungen, inklusive allen Rückständen, wie Fetten, Cholesterin 
und Schwermetallen, versehen. Diese müssen für eine optimale Gesundheit aus dem Blut entfernt 
werden.   
Die Idee der Blutreinigung geht bis ins Mittelalter zurück. Wenn Sie über das Konzept der 
„Reinigung“ nachdenken, dann schwingen bis heute Dinge wie Aderlass und der Stein der Weisen 
in medizinischen Einrichtungen. Dennoch muss gesagt werden, dass es funktioniert - und viel mehr, 
es macht sogar Sinn.  
Es ist nicht schwer sich vorzustellen, dass wir unseren Körper überwältigen und alle Gifte aus 
unserem Blut entfernen können. Insbesondere, wenn wir darüber nachdenken, was wir essen und 
was wir trinken.  
Glaubt irgendjemand wirklich, dass der Körper in der Lage ist, die Abfallstoffe, welche durch das 
Essen von vielen, fettigen Fastfood Burgen, Pommes Frittes, die in Rinderfett frittiert worden sind, 
unzähligen Colas, welche 32 Teelöffel Unzählig viele Colas, welche 32 Teelöffel Zucker beinhalten 
und mit Sahne gefüllte Doug Nut, welche in Schmalz gebacken und mit hydrierter Öl- und 
Zuckerfüllung versehen worden sind, zu entfernen.  
Und dann zu allem Überfluss gibt es am Ende des Tages ein halbes Pfund Dürrfleisch und eine Tüte 
mit Schwarten, welche mit einem 6-Pack Bier kombiniert werden, nur um der Leber eine Lektion 
zu erteilen? 
Okay, vielleicht machen Sie das nicht alles so. Aber denken Sie daran, was Sie Tag für Tag, Jahr für 
Jahr machen. Vielleicht: 

ü Es kann nicht länger alles aus Ihrem Blut gereinigt werden, was Sie einwerfen. Es wird 
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„giftig“ und dick – es plätschert wie Schlamm durch die Arterien. 
ü Die Qualität Ihres Blutes (Zellen und Plasma) ist von der Qualität Ihrer Ernährung abhängig. 

Ihr Blut ersetzt sich alle 120 Tage komplett. Wie können Sie dabei annehmen, dass sich Ihr 
Blut hochwertig regeneriert, wenn Ihre Ernährung aus Peperoni Pizza, Bier und Twinkies 
besteht? 

Vielleicht müssen Sie das Problem auf verschiedenen Ebenen verändern oder sich einer 
langwierigen, degenerativen Krankheit stellen.   

ü Sie müssen Ihr Blut allgemein reinigen 
ü Sie müssen alle Schwermetallen und überschüssige Cholesterin entfernen 
ü Sie müssen sich mit dem pH-Wert Ihres Blutes beschäftigen 
ü Sie müssen die richtigen Lebensmitteln und Nahrungsergänzungsmittel zu zu sich nehmen, 

so dass Ihr Körper damit beginnen kann, wieder gesundes Blut herzustellen. 
 

Blutreinigung 
Es ist kein Geheimnis, dass es Kräuter gibt, welche das Blut reinigen können. Trotz all dem, was 
Ärzte vielleicht denken mögen, ist die Wirkung dieser Kräuter seit vielen Jahrhunderten bekannt 
und bewährt. Nur, weil die medizinische Welt bis jetzt noch nicht herausgefunden hat, wie diese 
Kräuter wirken, bedeutet das nicht, dass sie nicht wirksam sind. Die wirken. Jede gute 
Blutreinigung wird einige der folgenden Kräuter beinhalten: Rotklee Blüten, Klettenwurzel, 
Chaparral, Periwinkle und Gelbwurzel.94  
 

Das Chelatin 
Mehr als 300,000 Bypässe werden in amerikanischen Krankenhäusern pro Jahr gelegt. Jeder hat 
dabei Kosten von etwa 40,000$. Zusammen ergibt das in etwa 15 Millionen Dollar im Jahr, welche 
in koronare Bypässe investiert werden. Mindestens 5% der Patienten sterben bei dieser Behandlung, 
viele Weitere sterben nicht lange nach der Operation durch Komplikationen, wie beispielsweise 
Schlaganfälle. Aber was soll's, es ist ein niedriges Risiko und ein geringer Preis, den wir zahlen 
müssen, da es keine Alternative gibt. Richtig? 
Nun, nicht ganz. Wie sich herausstellt, gibt es eine Alternative, welche in Ländern, wie Neu-
Seeland beispielsweise sehr erfolgreich ist. Dort ist es verboten einen Bypass zu legen, bis nicht die 
Alternative versucht worden ist. Diese Behandlung nennt sich Chelatintherapie und sie könnte 
Hunderte und Tausende Leben pro Jahr retten. Leider kostet sie nur einen Teil dessen, was ein 
Bypass kostet. In anderen Worten ist es nicht überraschend, dass die Chelatintherapie nicht so 
populär ist, da sie die medizinischen Einrichtungen Millionen pro Jahr kosten würde. Die 
Chelatintherapie hat zwei bewiesene Effekte auf den menschlichen Körper. 

1. Es bindet (oder umklammert) die Schwermetalle, wie Aluminium, Blei und Quecksilber 
(besonders diejenigen, die sich im Herz-Kreislauf-System befinden) und entfernt sie aus 
dem Körper. 

2. Durch das Entfernen der Schwermetalle aus dem Körper, kann durch die Chelatintherapie 
die Produktion von freie Radikalen im Blut und die dadurch dauerhaft geschehende 

                                                
94 Kermesbeeren sind einer der besten Blutreiniger, aber die FDA hat es erschwert Formeln zu finden, welche die 

Beeren inkludieren.  
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Vernarbung der Arterienwände reduziert werden.   
Für die meisten Menschen bedeutet diese Therapie eine dramatische Verbesserung ihrer Gesundheit 
und ihres Herz-Kreislauf-Systems. Wenn Sie sich in einem fortgeschrittenem Stadium einer Herz-
Kreislauf-Erkrankung befinden sollten, sollten Sie sich ernsthaft darüber Gedanken machen, einen 
Spezialisten aufzusuchen, der sich in EDTS Chelatintherapie auskennt.  
Beachten Sie: Die Chelatintherapie ist nicht für jeden geeignet. Sie beinhaltet eine Reihe von 
Arztbesuchen, welche sich insgesamt in etwa 30 4-stündige intravenöse 
„Tropfbehandlungen“ aufteilen. Neben der Tatsache, dass die Therapie nur einen kleinen Teil einer 
Bypass-Operation kostet ist sie trotzdem nicht billig – normalerweise belaufen sich die Kosten auf 
etwa 2000$ für die komplette Behandlung mit 30 Sitzungen.  
Orales Chelatin 
Orales Chelatin wirkt nicht so schnell, wie die Chelatintherapie. Trotzdem, wenn Sie ihm ein wenig 
Zeit geben, kann es einen extrem effektiven Job erfüllen und Ihr Blut reinigen. Orale 
Chelatinformeln bestehen normalerweise aus ein bis zwei Hauptinhaltsstoffen.  

ü Die meisten Formen stehen aus EDTA. EDTS arbeitet hervorragend, wenn es direkt, wie bei 
der Chelatintherapie, ins Blut gegeben werden kann. Seine Wirkung, bei oraler Einnahme ist 
jedoch fragwürdig. Es gibt einige Studien, die aufzeigen, dass weniger als 5% aufgenommen 
werden, wenn es oral eingenommen wird.   

ü Es gibt jedoch wirklich ein Chelatin, dessen Wirkung bei oraler Einnahme „bewiesen“ ist. 
Es ist sehr teuer und schwierig zu handhaben, was die Gründe dafür sind, dass Sie es selten 
(in angebrachten Dosierungen) in oral einzunehmenden Chelatinformeln finden. Es ist 
Cystein. Orale Chelatinformen, welche auf Cystein basieren müssen mindestens 750 mg95 
Cystein in der täglichen Dosierung anbieten. Die Tabletten müssen außerdem vor Luft 
geschützt werden, da Cystein schnell oxidiert, sich schwarz färbt und beginnt unangenehm 
zu riechen, wenn es der Luft ausgesetzt ist. Beachten Sie, dass orale Chelatinformel mit 
Cystein ein paar Probleme haben, welche angegangen werden müssen.  

◦ Hohe Dosierungen an Cystein können Nierensteine verursachen, darum sollte die 
Chelatinformel einen angemessenen Vitamin C-Anteil (in etwa 4,000 - 5,000 mg pro 
Tag) beinhalten, um der Bildung von Nierensteinen vorzubeugen.  

◦ Außerdem gibt es das Risiko, dass der Körper beginnt Cysterine in Homocysteine, die 
nicht gut für das Herz sind umzuwandeln, wen ihm zu viel zugeführt werden. Hohe 
Mengen Vitamin B (insbesondere Folsäure) werden verhindern, dass das Cystein in 
Homocystein verwandelt wird.  

 

Zwei günstige Chelatinalternativen 
ü Eine interessante, günstige Alternative hat sich erst neuerdings entwickelt. Studien haben 

nachgewiesen, dass frischer Koriander sehr wirksam dabei sein kann, Schwermetalle aus 
dem Blut zu entfernen. Durch die Einnahme von 400 mg Koriander pro Tag können Sie 
innerhalb 2 - 3 Wochen Ihren Körper reinigen.96 

                                                
95 Als Vergleich, ein Eigelb beinhaltet in etwa 250 Milligramm Cystein. Aber das Cytein im Ei wird durch die ganzen 

anderen wichtigen Aminosäuren im Ei abgelöst.  
96 Dies kann durch das konsequente Verfolgen des Urins können Wachstum und Sinken des Schwemetallspiegels 

bestimmt werden, wenn Sie drei Wochen lang frischen Koriander zu sich nehmen.  
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◦ Dr. David Williams hat ein hervorragendes Rezept für Korianderpesto in seinem 
Alternativen Newsletter von Juni 98' vorgestellt. Verarbeiten Sie eine Tasse, frischen 
Koriander und sechs Teelöffel Olivenöl in einem Mixer, bis der Koriander zerhackt ist. 
Fügen Sie eine Knoblauchzehe, eine halbe Tasse Mandeln, Cashew oder andere Nüsse 
und zwei Teelöffel Zitronensaft hinzu. Mischen Sie alles zu einer Paste- (Fügen Sie 
etwas heißes Wasser hinzu, wenn es nötig ist.) Essen sie drei Wochen lang täglich ein 
paar Telefonie der Paste und wiederholen Sie diese Behandlung 2 - 3 Mal pro Jahr. 
Seinen Sie vorsichtig; es schmeckt unglaublich und macht süchtig. (Anmerkung: Das 
Pesto lässt sich hervorragend einfrieren, so können Sie es mehrfach verwenden.) 

ü Der andere Chelatinbilder ist Apfelsäure. Diese kann in frischen Äpfeln und Apfelessig 
gefunden werden. Apfelessig ist besonders geeignet, um Aluminium aus dem Blut zu 
entfernen.  

 

Den pH-Wert ausgleichen 
Unser Körper funktioniert in einer sehr engen Säure-/ Alkalien Balance (pH). Insbesondere unser 
Blut reagiert sehr empfindlich auf Veränderungen. Idealerweise sollte der pH-Wert unseres Blutes 
leicht alkalisch, bei etwa 7,45, sein. Selbst, wenn es nur minimal, um Hundertstel variiert, können 
Krankheiten und sogar der Tod die Folge sein. 
Leider sind die meisten Lebensmittel, welche wir zu uns nehmen, sehr alkalisch (Fleisch, 
Milchprodukte, Getränke, Alkohol, gekochte Körner). Am Ende wird dies zu viel für unseren 
Körper, der damit nicht mehr umgehen kann. Wenn wir das Problem nicht bearbeiten, indem wir 
den Körper „Alkalisieren“, werden Krankheiten und Tod das unausweichliche Resultat sein.  
Was ist pH? Es ist einfach die Messung des Säure-/ Alkalien Haushaltes von allen Dingen.  

ü Auf der pH-Skala ist Wasser neutral und beträgt 7,0 auf der Skala.  
ü Säuren (wie Chlorwasserstoffsäure und Zitronensäure) werden unterhalb 7,0 eingestuft. Je 

weiter sich die Nummer von der 7,0 entfernt befindet, desto Stärker ist die Säure. Kuhmilch 
liegt bei 6,5 und somit leicht sauer, Limonaden sind stark sauer und befinden sich bei 3,0, 
Magensäure hat einen Wert von 1,5 und ist somit sehr sauer.  

ü Alkalische Substanzen beinhalten alles, was sich auf der pH-Skala über 7,0 befindet. 
Nochmals, so wie mit Säuren, je weiter weg sich die Nummer von 7,0 befindet, desto 
alkalischer ist die Substanz. Blut befindet sich bei 7,45 und ist somit leicht alkalisch, 
Magensaft ist stark alkalisch und liegt bei 8,8 und Bachpulver liegt bei 12,0 und ist somit 
stark alkalisch.   

Ihr Körper hat eine ganze Ladung verschiedener pH-Werte, mit welchen er umgehen muss. Ihr 
Speichel ist etwas alkalisch. Ihr Magen ist stark sauer. Ihr Darm ist stark alkalisch und Ihr Urin ist 
sauer. Aber von allen pH-Werten in Ihrem Körper ist der Ihres Blutes am wichtigsten. Wenn Ihr 
Blut-pH sogar nur um 5/10 seines Normalwertes von 7,45 variiert, ist der Tod sehr wahrscheinlich. 
Beachten Sie die Wichtigkeit des pH-Wertes für den Körper. Es lohnt sich etwas mehr darüber zu 
reden, wie Sie sich selbst helfen können, den pH-Wert Ihres Blutes konstant beizubehalten.  
Die Wichtigkeit des pH-Wertes spiegelt sich insbesondere in zwei Dingen wieder: 

1. Enzyme. Wir haben uns bereits  mit der Wichtigkeit von Enzymen beschäftigt, Sie 
kontrollieren jede metabolische Funktion in unseren Körpern und sie sind integraler 
Bestandteil unseres Immunsystems. Wie in Anatomie und Physiologie von Anthony und 
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Thibodeau beschrieben wird, „Enzyme funktionieren optimal bei einem bestimmten pH-
Wert und werden inaktiv, wenn dieser abweicht.“ 

2. Sauerstoff. Jede Zelle unseres Körpers braucht Sauerstoff, um zu leben – und um eine 
optimale Gesundheit zu gewährleisten. Um es einfach zu halten, je mehr Säure sich im Blut 
befindet, desto weniger Sauerstoff ist für die Zellen verfügbar. Ohne jetzt auf eine große 
Diskussion über die beteiligten Chemikalien zu beginnen, müssen Sie verstehen, dass es sich 
um den gleichen Prozess handelt, wie Saurer Regen, der durch Herabfallen einen ganzen 
See „umbringen“ kann. Der Fisch erstickt wortwörtlich im See, da der ganze verfügbare 
Sauerstoff „gebunden“ wird. Es ist nicht so, dass der Sauerstoff irgendwohin gegangen 
wäre, er ist einfach nicht mehr länger verfügbar. Wenn Sie dann den pH-Wert des Sees 
wieder erhöhen würden, wird der Sauerstoff wieder verfügbar und der See wird 
wiederbelebt. Ehrlich gesagt ist es wert gesagt zu werden, dass Krebs durch eine saure 
Umgebung (Mangel an Sauerstoff), positiv beeinflusst wird. Je höher der pH-Wert ist (je 
mehr Sauerstoff sich in den Körperzellen befindet), desto schwerer ist es für den Krebs zu 
entstehen. 

Die Quintessenz ist, dass ein ausgeglichener pH-Wert wichtig ist. Ein veränderter pH-Wert wirkt 
sich auf Ihren Gesundheitszustand aus – wirkt sich jedoch tatsächlich auf Ihr ganzes Leben aus. Der 
Umgang mit Ihrem pH-Wert aller Ihrer Körperflüssigkeiten ist so wichtig, dass Ihr Körper 
verschiedene Überwachungs- und Ausgleichsysteme eingerichtet hat, um die Säure-Alkin-Werte in 
jeder Zelle und jedem Biosystem kontrollieren zu können.  
 

Was beeinflusst den pH-Wert in unseren Körpern? 
Wie bereits erwähnt haben unsere Körper ein System entwickelt, um den pH-Wert all unserer 
Körperflüssigkeiten zu kontrollieren. Um dieses System besser zu verstehen, müssen wir uns damit 
auseinander setzen, was den pH-Wert beeinflusst (was uns normalerweise saurer werden lässt) und 
wie unsere Körper auf diese Veränderung reagieren.  

ü Wenn Sie metabolisiert werden, produzieren Kohlenhydrate, Proteine und Fette 
verschiedene Säuren in unserem Körper. Proteine verursachen Schwefel- und 
Phosphorsäure. Kohlenhydrate und Fette produzieren Essig- und Milchsäure. Da diese 
Säuren giftig für den Körper sind, müssen sie entfernt werden. Leider können sie nicht durch 
die Nieren oder durch den Dickdarm entsorgt werden, da sie erhebliche Schäden an den 
Organen anrichten würden.   
◦ Säureproduzierende Lebensmittel.  

Alle Fleischsorten, Fisch, Geflügel, Eier, Milchprodukte, gekochtes Getreide und raffinierter 
Zucker. (Hinweis: Wahrscheinlich befindet sich Limonade an der Spitze dieser Auflistung. Nicht 
genug, dass sie viel raffinierten Zucker beinhaltet, welche selbst schon sehr säureanregend ist. Die 
meisten Limonaden beinhalten einen großen Anteil an Phosphorsäure - nicht zu vergessen 
Kohlendioxid (ein Endprodukt des Säurenneutralisierungsprozesses. 

◦ Alkalien produzierende Lebensmittel 
Nur frische Früchte und Gemüse produzieren Aline und helfen somit Ihrem Körper einen 
angemessenen pH-Wert zu behalten. (Hinweis: Auch wenn Zitrusfrüchte sehr sauer sind, behandelt 
sie Ihr Körper als Alkine, sodass sie sehr effektiv sind.) 

ü Da Ihr Körper die Säuren nicht durch Ihre Nieren ausscheiden kann, versucht er sie mit 
Mineralien, wie Natrium, Calcium, Kalium und Magnesium zu neutralisieren. Dabei ist 
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Kalzium natürlich das wichtigste.  
Nun, hier ist der Schlüssel zum Deal. Ihr Körper nutzt ein Relevanz System, wenn nicht 
genug Mineralien verfügbar sind, um die Säuren zu neutralisieren.  
• Blut steht dabei an der Spitze der Liste. Ihr Körper wird Mineralien von jedem Ort, der 

hinter dem Blut auf der Liste steht, stehlen, bevor er es zulassen wird, dass Ihr Blut sauer 
wird. Erinnern Sie sich, dass eine minimale Veränderung des pH-Wertes Ihres Bluts zum 
Tod führen kann.  

• Speichel befindet sich am unteren Ende dieser Packung. Speichel ist der Teil Ihres 
Körpers, von welchem er zu erst Mineralien stiehlt, wenn nicht genug zur Verfügung 
stehen. Darum können pH-Werte im Speichel als frühes Warnsystem dafür angesehen 
werden, dass Sie zu sauer sind. Bei einer optimalen Gesundheit, wird sich Ihr 
Speicheltest bei 7,45 befindet. Bei 6,5 – 7,0 werden Sie sich selbst als ständig betroffen 
von Erkältungen und Krankheiten wieder finden. Bei 5,5 und weniger können Sie sicher 
davon ausgehen, dass eine der Hauptkrankheiten Sie bereits betroffen hat. Alle 
Krebspatienten haben ein sehr saures Ergebnis bei ihren Speicheltests.  

• Leider hat Ihr Speichel nicht so viele Mineralreserven, so dass Sie über kurz oder lang 
ohne Minerale dastehen werden. Das rückt Ihre Knochen eine Stufe auf der Relevanz 
Liste höher. Überraschung, Ihre Knochen sind die primäre Mineralienquelle Ihres 
Körpers. Deswegen ist es richtig, dass wenn Ihre Ernährung zu sauer ist ( zu viel Fleisch, 
Milchprodukte, Kohlehydrate und Zucker), Ihr Blut damit beginnen wird Kalzium aus 
Ihren Knochen zu ziehen, um den pH-Wert auszugleichen und den Tod zu vermeiden. 
Als Konsequenz antwortet Ihr Körper Ihnen mit Osteoporose und ist anfälliger für einen 
früheren Tod.    

 
Wie können wir dagegen wirken? 

ü Verändern Sie Ihre Ernährung. Folgen Sie der Anleitung, welche wir im sechsten Kapitel 
erläutert haben.  

ü Außerdem gibt es verschiedene spezielle Dinge, die alkalisch wirken.  
◦ Ihr Reformhaus hat alkalisch wirkende Tees und Tropfen. 
◦ Es gibt eine Maschine aus Japan, welche Ihr Wasser „Mikronesiern“ wird. Was es 

eigentlich macht, ist Ihr Leitungswasser zu nehmen und in zwei zu verwandeln. Der eine 
Teil ist sauer und kann zum Waschen und Reinigen genutzt werden. Der zweite Teil ist 
alkalisch und wird zum Trinken verwendet. Es funktioniert ausgezeichnet ist jedoch 
leider sehr teuer – in etwa 1200$. 

◦ Eine der besten Alternativen ist Ihr Wasser einfach zu magnetisieren. Wenn Sie eine 
Karaffe Wasser einem Magnetfeld über einen kurzen Zeitraum aussetzen, wird das 
Wasser alkalischer sein. Es bietet außerdem den zusätzlichen Vorteil der Verringerung 
der Oberflächenspannung, wodurch das Wasser feuchter und nützlicher für die Zellen 
des menschlichen Körpers wird.    

 

Allgemeine Empfehlungen  
Leber 
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ü Leber-/Gallenblasenreinigung. 2 – 4 Mal pro Jahr eine Leber-/Gallenblasenreinigung (und 
noch häufiger, wenn Sie krank sind) hilft, jede Ansammlung von Leberfett, Toxinen und 
beginnenden Gallensteinen zu entfernen. 

ü Wiederbelebendes Lebertonik. Neben der Spülung müssen Sie regelmäßig ein wieder 
aufbauendes Lebertonik zu sich nehmen. Solch ein Tonik kann drei Sachen. Kräuter wie 
Mariendistel stimulieren die Leber, sich selbst zu regenerieren.  Picrorhiza kurooa dient zum 
Schutz der Leber. Und Kräuter wie Löwenzahnwurzel, Berberitze, Artischocke und 
Rübenblatt sind Lipotropika, welche helfen das Fett aus Ihrer Leber zu reinigen.  

ü Der regelmäßige Verzehr von frischem Apfel-/ Rüben-Saft wirkt besonders positiv auf die 
Leber.  

ü Beachten Sie: Unternehmen Sie niemals eine Leberreinigung, bevor Sie Ihren Darm nicht 
gereinigt haben, da die Gifte sonst nicht aus der Leber entfernt werden können.  

 
Blut 

ü Reinigung. 2 – 4 Male im Jahr (sogar häufiger, wenn Sie krank sein sollten) sollten Sie eine 
Kräuterreinigung Ihres Blutes machen.  

◦ Beachten Sie: Unternehmen Sie niemals eine Leberreinigung, bevor Sie Ihren Darm 
nicht gereinigt haben, da die Gifte sonst nicht aus der Leber entfernt werden können.  

ü Oral Chelatin. 3-4 mal im Jahr sollten Sie für einen Zeitraum von 2-3 Wochen entweder 

◦  Korianderpesto zu sich nehmen, wie bereits in diesem Buch beschrieben worden ist,  
◦ Apfelsäuretabletten einnehmen 
◦ Wenn Sie wollen, können Sie auch eines der Oralchelatine, die es auf dem Markt zu 

kaufen gibt, erwerben. 
ü Alkalisieren oder sterben. 
◦ Reduzieren Sie die säureproduzierenden Nahrungsmittel, wie Fleisch, Milchprodukte, 

Zucker, Limonaden, gekochte Körner usw. Holen Sie sich alkalisch wirkende 
Lebensmittel auf Ihren Speiseplan.  

◦ Trinken Sie magnetisiertes Wasser. Die Magnetisierung erhöht den pH-Wert um fast 
einen ganzen Punkt.  

◦ Ein letzter Gedanke zum pH-Wert. Es macht wirklich Sinn den pH-Wert Ihres Speichels 
regelmäßig zu überprüfen, um einen Überblick über Ihre generelle Gesundheit erhalten 
zu können. Sie können Lackmuspapier, welches besonders für diese Verwendung 
produziert worden ist, in den meisten Reformhäusern erwerben. Stellen Sie sicher, dass 
Sie Ihren Speichel am Morgen vor dem Zähne putzen oder dem Frühstück testen, da dies 
den pH-Wert in Ihrem Mund temporär verändern kann. Spucken Sie ein paar Mal in das 
Waschbecken und dann auf den Lackmusstreifen. Idealerweise sollte Ihr pH-Wert 7,45 
betragen. Wenn er niedriger als 7,0 ist, sollten Sie sich beeilen, Ihren Körper schnell 
alkalischer zu machen. 

ü Fasten. Es gibt einige Bücher dazu, wie Fasten beim Prozess helfen kann. Die Prinzipien des 
Fastens sind einfach. 
◦ Zu erst wird Ihr Körper beginnen, sich selbst zu „konsumieren“, wenn Sie aufhören 



 
 

Ein Arzt packt aus 
Was du unbedingt über deine Gesundheit wissen muss,  was dir aber bisher niemand gesagt hat 

109 

Nahrung zu sich zu nehmen, damit er überleben kann. Da Ihr Körper so konstruiert ist, 
dass er überleben will, wird er sich zu erst an den kranken, zerstörten und giftigen Zellen 
bedienen, um sich die Gesunden für später aufzubewahren. 

◦ Dazu braucht er eine Menge Energie, wodurch er besonders viel Stress auf die Organe 
Ihres Körpers ausübt. (Prüfen Sie Ihren Herzschlag nach einem reichhaltigen Essen und 
beobachten Sie, wie kraftlos Sie sich fühlen). Wenn Sie fasten, nutzt Ihr Körper diese 
Energie, um zu reparieren und wieder aufzubauen.     

◦ Es ist egal, was Ärzte vielleicht sagen werden, wie dieser Prozess funktioniert. 
Tatsächlich sollte Sie die Tatsache, dass Menschen die einzigen Tiere sind, welche 
essen, wenn sie krank sind, zu der Erkenntnis kommen lassen, dass regelmäßiges Fasten 
elementar ist. Denken Sie nur einen Moment darüber nach. Haben Sie jemals 
beobachtet, dass Hunde und Katzen aufhören zu fressen, wenn sie krank sind und 
während sie sich erholen? Sie verstehen die besondere Heilkraft des Fastens. Es gibt drei 
Formen des Fastens, welche Sie in Betracht ziehen sollten.   
▪ Das pure Wasser Fasten. Dies ist die effektivste Methode, die leider aber auch die 

meisten giftigen Nachteile mit sich bringt. Ich empfehle diese Methode nicht, außer 
Sie haben bereits Erfahrungen beim Fasten gemacht oder arbeiten mit einem guten 
Kräuterheiler zusammen.  

▪ Saftfasten. Wenn Sie mit frischem Saft fasten, wird dieser Ihnen helfen, die vielen 
negativen Faktoren aus Ihren Körper zu spülen.   

▪ Spirulina oder Chlorella Fasten. Noch sanfter ist die Ergänzung Ihres Saftfastens mit 
Spirulina oder Chlorealla, im Laufe des Tages.  

◦ Sie müssen jedoch beim Fasten darauf achten, Ihre Ketone in Ihrem Blut aufzubauen. 
Stellen Sie Sicher, dass Sie viel Wasser zu sich nehmen, um die Ketone im Körper 
aufzubauen.   

◦ Ein letzter Hinweis zum Fasten. Wie im dritten Kapitel beschrieben, als wir die auf 
Kräutern basierte Darmaktivierungsformel besprochen haben, welche sowohl Reinigung 
und Heilung des ganzen Verdauungstraktes bedeutet. Es wird Ihnen empfohlen eine 
dieser Formeln während Ihres Fastens zu nutzen, um die Giftstoffe aus Ihrem Darm zu 
entfernen. Wenn Sie das nicht tun werden, werden Sie täglich einen Einlauf machen 
müssen.  

 
 
 

Vierzehntes Kapitel 
 

Optimieren Sie Ihr Immunsystem  
 
Ihr Immunsystem spielt zwei wichtige Rollen in Ihrem Körper. 

1. Erstes reagiert es auf fremde Organismen in Ihrem Körper, indem es Antikörper  herstellt 
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und spezielle Zellen stimuliert, welche diese Organismen zerstören oder Ihre Giftstoffe 
neutralisieren. So gesehen, kämpft es gegen fremde Eindringlinge; Keime, Viren, Bakterien 
und dergleichen.  

2. Und Zweitens wacht es über die Zellen Ihres Körpers, um sicher zu stellen, dass sie nicht 
abnormal sind oder sich degenerieren.97   

 

Ihr Immunsystem 
Auf viele Arten ist Ihr Immunsystem das beeindruckteste System Ihres Körpers, welches ziemlich 
einfach mit den Fähigkeiten Ihres Hirns, in Bezug auf Komplexität, Subtilität und 
„Selbstbewusstsein“ mithalten kann. Nur ein Beispiel dessen, was Ihr Immunsystem beinhalten 
kann: 

ü Ihr Immunsystem ist verantwortlich dafür, jede einzelne Zelle Ihres Körpers zu 
identifizieren und jede als gut zu erkennen.  

ü Umgekehrt ist es verantwortlich dafür fremde Eindringliche zu identifizieren, was von 
Bakterien und Viren über Pilze und Parasiten reicht. 

ü Wenn es erst einen Eindringling entdeckt hat, entwickelt Ihr Immunsystem dann schnell ein 
angepasste Angriffswaffe, die den wunden Punkt des Eindringlings trifft. 

ü Dann wird es sogar noch besser. Durch die extra konzipierte Waffe beginnt Ihr 
Immunsystem dann in ausreichenden Mengen zu produzieren, um den Eindringling 
komplett zu vernichten.   

ü Und so beeindruckend das alles ist, sind wir immer noch nicht zu den drei beeindrucktesten 
Aspekten des Immunsystems gekommen - der Aspekt, welche die Highlights betont, ist 
Intelligenz. 

◦ Zu erst, wenn es einen Eindringling besiegt hat, erinnert sich Ihr Immunsystem an diesen 
Eindringling und welche Abwehr es genutzt hat. Wenn der Eindring jemals wieder in 
Ihrem Körper auftritt, sogar Jahrzehnte später, kann Ihr Immunsystem ihn sofort 
abwehren.  

◦ Noch beeindruckender ist jedoch die Tatsache, dass Ihr Immunsystem bemerkt, wenn 
sich eine Zelle in Ihrem Körper verändert hat oder „zum Feind übergesprungen“ ist. 

◦ Dies ist eine atemberaubende Raffinesse. Von allen Zellen, die sich in Ihrem Körper 
befinden, kann Ihnen Ihr Immunsystem sagen, wenn eine einzige mutiert ist und sich zu 
Krebs entwickeln kann - und in den meisten Fällen, kann es sie zerstören, bevor sie 
irgend einen Schaden anrichten kann. Tatsächlich macht es das Tausende Male pro Tag. 

◦ Und am beeindrucktesten von allem ist, dass Ihr Immunsystem mit jedem seiner Teile 
dauerhaft kommuniziert. „Was ist also die große Sache“, werden Sie vielleicht jetzt 
fragen. 

◦ „Das Hirn macht die gleiche Sache.“ Ja, aber bedenken Sie, dass die Millionen von 
Zellen des Immunsystems in keinem physischen Kontakt miteinander stehen. Um 
Einstein zu zitieren, „Im Kern ähnelt das Immunsystem nichts so sehr, wie einem großen 
Gedanken. 

                                                
97 Normalerweise gibt es zwischen 100 bis 10.000 abnorme Zellen zu jedem erdenklichen Kreislauf, die sich im 

Umlauf unseres Körpers befinden. 
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ü Und wenn der Eindringling erst besiegt ist, kann das Immunsystem sich wieder 
„herunterfahren“ - um, wie man beim Militär sagt, von DECON 5 zu DECON 1 zu gehen.  

In den nächsten paar Abschnitten werde ich versuchen die Funktion Ihres Immunsystems versuchen 
zusammen zu fassen. In der Realität würde eine komplette Diskussion dieser Thematik jedes Maß 
sprengen, nur den bekannten Teil, über den wir zum jetzigen Moment Bescheid wissen, zu führen.    
Was ich trotzdem machen möchte, ist Ihnen mindestens eine kurze Zusammenfassung zugeben, 
einen Geschmack, wenn Sie so wollen, einen Inhalt darüber, wie dieses erstaunliche System 
funktioniert.  
 

Die Teile Ihres Immunsystems 
Alle Blutzellen, alle roten und weißen sind anfangs Stammzellen in Ihrem Knochenmark. Diese 
unidentifizierten Zellen beginnen verschiedene Charakteristik anzunehmen und werden entweder zu 
roten Blutzellen (die den Sauerstoff transportieren) oder zu weißen Blutzellen (die Zellen des 
Immunsystems). Ein weiteres Merkmal unterscheidet die weißen Blutkörperchen (auch Leukozyten 
genannte) in vier weitere Zelltypen: 

1. Lymphozyten 
2. Phagozyten 
3. Granulozyten 
4. Dendritische Zellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lymphozyten 
Lymphozyten sind kleine, weiße Blutkörper, die als Schlüsselfaktoren im Immunsystem arbeiten. In 
einem gesunden Körper, der nicht unter einem Angriff leidet, gibt es in etwa 3 Trillionen von ihnen. 
Es gibt drei Hauptgruppen von Lymphozyten. 

ü B-Zellen. Jede B-Zelle ist so programmiert, um einen bestimmten Antikörper98 gegen einen 

                                                
98 Ein Antikörper ist ein lösliches Protein, das von B-Zellen produziert wird, die zur Bindung und Zerstörung oder 

Neutralisierung eines bestimmten Fremdstoffes (auch als ein Antigen bezeichnet) im Körper fungieren. Antikörper 
gehören zu einer bestimmten Familie von neun Proteinen, die Immunglobuline genannt werden. 
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bestimmten Eindringling zu entwickeln. So produzieren B-Zellen beispielsweise Antikörper, 
um gegen eine bestimmte Art von Erkältung wirken zu können, wobei es verschiedene B-
Zellen benötigt, um gegen die verschiedenen Antikörper gegen unterschiedliche Arten von 
Erkältung zu wirken. Eine dritte B-Zelle wird gebraucht um die Bakterien zu bekämpfen.  
B-Zellen arbeiten überwiegend in den Körperflüssigkeiten und schützen vor 
„fremden“ Eindringlingen und giftigen Molekülen. Sie sind nicht dafür verantwortlich gegen 
die körpereigenen Zellen zu arbeiten, welche „schlecht geworden“ sind.    
Wenn die B-Zellen den exakten Eindringling ausgemacht haben, gegen welchen sie eine 
Abwehr aufbauen müssen,99 werden viele große Plasmazellen hergestellt. Plasmazellen sind 
nichts anderes als „Fabriken“, die Millionen bestimmter Antikörper produzieren und diese in  
das Blutsystem frei lassen. Wenn der Eindringling erst abgewehrt worden ist, können die B-
Zellen die Produktion der Plasmazellen fortsetzen und in Ihren Wartezustand zurück kehren.  

ü T-Zellen. T-Zellen sind intelligenter als B-Zellen. Wie es scheint, sind sie in der Schule 
gewesen. Nachdem sie im Knochenmark produziert worden sind, gehen die T-Zellen ihren 
eigenen Weg zur Tymusdrüse, in welcher ihnen beigebracht wird, wie sie zwischen 
körpereigenen Zellen und eindringenden Zellen unterscheiden können – und zwischen 
normalen, gesunden Zellen und mutierten Gaunerzellen.100 Jede T-Zelle trägt eine 
Markierung mit sich, ein besonders Molekül in seiner Oberfläche, welche beeinflusst, wie 
sich die Zelle verhält. Jede T-Zelle beinhaltet eine T-3 Markierung. 
◦ Zusätzlich, haben einige T-Zellen eine T-4 Markierung. Diese sind als T-Helfer-Zellen 

bekannt, welche zum Zweck der Identifikation fremder Eindringlinge agieren – dann 
werden die B-Zellen oder anderen T-Zellen, welche eine T-8 Markierung haben, 
aktiviert.  

◦ Die meisten T-8 Zellen sind unter dem Namen Zytotoxische T-Zellen bekannt101. Sie 
können mutierte Zellen im Körper identifizieren oder solche Zellen erkennen, die von 
Eindringlingen, wie Viren, befallen worden sind. Wenn der Feind erst identifiziert 
worden ist, attackieren die Zytotoxischen T-Zellen die betroffenen Körperzellen, welche 
infiziert worden oder bösartig sind und zerstören sie.  

ü Natural Killer (NK) Zellen. Im Gegensatz zu den Zytotoxischen T-Zellen, müssen NK-
Zellen keinen bestimmten Feind bemerken, um zu funktionieren. Sie attackieren die ganze 
Vielfalt der Mikroben zusätzlich zu den Krebszellen. So wie Zytotoxische T-Zellen, töten 
sie die feindlichen Zellen durch Kontakt und durch das Freisetzen von potenten, körnigen 
Chemikalien, die Löcher in den Zielzellen verursachen, welche dann auslaufen und platzen.  

Phagozyten 
Phagozyten sind lange, weiße Zellen, welche eindringende Krankheitserreger essen und verdauen 
(überwiegend durch aktive Enzyme). Es gibt verschiedene Formen Phagozyte: Monozyte, 
Neutrophile und Makrophage. Makrophage im Besonderen sind durchaus sehr faszinieren und 
haben eine Vielzahl an Funktionen innerhalb des Immunsystems. Nicht nur, dass sie fremde 
Eindringlinge attackieren, sie spielen außerdem eine Schlüsselrolle als Radikalfänger von, beim 

                                                
99 Obwohl B-Zellen in der Lage sind, selbst Eindringlinge zu erkennen, wird diese Aufgabe jedoch überwiegend von 

den T-Zellen übernommen.    
100 T-Zellen, die diese Unterscheidung zu jenem Punkt nicht machen können, werden „zerstört“, sodass Sie Ihren Weg 

nicht in den Körper finden und ihn angreifen können. 
101 Sie werden auch als „Suppressorzellen“ bezeichnet.  
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„Aufessen“ von ausgelaugten Zellen und anderen Resten im Körper.102 Und letztlich verdauen 
Makrophage den Eindringling und zeigen dann den T-Zellen die wesentliche Identifizierung von 
Molekülen oder Antigenen, um eine Immunantwort zu initiieren. 
 
Granulozyten  
Granulozyten beinhalten Eosinphile, Basophile und Neutrophile (Neutrophile werden sowohl als 
Phagozyten und Granulozyten klassifiziert) und Mastzellen. Granulozyten zerstören Eindringlinge, 
indem sie Granulate abgeben, die mit potenten Chemikalien versehen sind. 
 
Dendrische Zellen 
Dendrische Zellen zeichnen sich durch lange, fadenförmige Tentakeln aus, welche dazu genutzt 
werden nicht nur die Antigene sondern ebenfalls verbrauchte Lymphozyten einzuwickeln und diese 
zu den Lymphknoten zu transportieren, um sie aus dem Körper zu entfernen.   
 
Die Organe des Immunsystems 
Wir haben bereits die zwei wichtigsten Organe besprochen, das Knochenmark (welches die Zellen 
des Immunsystems produziert) und die Thymusdrüse (welche die T-Zellen ausbildet). Andere 
Schlüsselorgane beinhalten die Lymphdrüsen, die Milz, die Mandeln und Polypen, und den 
Blinddarm. Auch, wenn Sie ohne einige dieser Organe überleben können, sind sie wichtig und nicht 
ersetzbar. Die Entfernung eines Organs bedeutet, einen Kompromiss mit dem Immunsystem 
einzugehen. Die Milz zum Beispiel, dient als beides – ein Aufmarschgebiet für die weißen 
Blutkörper und als Blutfilterpflanze um gebrauchte Blutzellen zu entfernen. Das Entfernen der 
Milz, wird Sie sehr anfällig für Krankheiten werden lassen. Auch die Mandeln und Polypen sind 
nicht ohne eigenen Wert. Es gibt Hinweise darauf, nachzuweisen, dass die einigen Organe des 
Körpers, welche eine Abwehr gegen Polio errichten können die Mandeln und Polypen sind. Wenn 
dies war ist, kann eine Entfernung dieser Organe Kinder besonders anfällig für Polio machen.  
 
Das komplementäre Immunsystem 
Zu einem bestimmten Punkt, an dem das Makrophagen Immunsystem komplett überfordert ist, tritt 
das „komplementäre Immunsystem“ in Kraft- Diese zweite System besteht aus etwa 25 Proteinen/ 
Enzymen, welche die Kaskadensequenz aktivieren und in etwas, das man „Membran-
Angriffskomplex“ nennt, gipfeln. Wie der Name schon andeutete, greift dieser Komplex die 
Zellwände der Eindringlinge an. Eine zweite Funktion des komplementären Immunsystems ist es, 
den körpereigenen, kreisenden Immunkomplex, wie bereits in Kapitel 5 besprochen, zu entfernen. 
Wenn die Überlastung des komplementären Immunsystems zu groß wird, kann es sein, dass sich 
das Gewebe, durch die Aktivitäten des Eiweißstoffes entzündet.  
Die Quintessenz ist, dass das Körpergewebe wörtlich beginnt, sich selbst anzugreifen. Das bedeutet, 
dass wir nun einen Autoimmunzustand erreicht haben!  
 

                                                
102 Makrophagen spielen eine Schlüsselrolle beim Fasten. Wenn Sie nicht essen und keinen neuen Abfall in Ihrem 

Körper herein lassen, bekommen die Makrophagen die Möglichkeit im Spiel weit vorne dabei zu sein, bezogen auf 
das Entsorgen der Abfälle. Die Fastenzeit bedeutet für die Makrophagen Frühlingsputz.    
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Wie Ihr Immunsystem mit sich selbst kommuniziert 
Inzwischen wissen wir in etwa, wie das Immunsystem funktioniert, wie es Eindringlinge 
identifiziert und darauf reagiert. Aber wie kann es mit sich selbst kommunizieren? Die Antwort 
befindet sich in einer Gruppe starker, chemischer Boten, welche von den Zellen des Immunsystems, 
namens Zytokine abgegeben werden. Sie haben vermutlich über einige dieser Zytokine bereits 
etwas gehört. Zu ihnen gehören unter anderem Interferon und Tumornekrosefaktor. Es sind aber die 
Interleukin, die durch wie Milliarden von winzigen Boten durch den Körper schwärmen: 

ü Aktivieren der B-Zellen und T-Zellen 
ü „Training“ der Zellen 
ü Abschalten der Abwehrkräfte, wenn die Bedrohung weg ist 
ü Förderung des rasanten Wachstums der „trainierten“ Abwehrkräfte 
ü Steuerung der Entzündungsreaktion 

Kurz gesagt, bieten sie eine erstaunliche Kombination aus intelligenten Prüfungen und 
Balancierung des Immunsystems - es zu führen, es zu trainieren, es zu regulieren, es je nach Bedarf 
zu rangieren und es pausieren zu lassen, wenn es nicht mehr länger gebraucht wird.  
 

Immunaufbau 
Wann immer T-Zellen oder B-Zellen durch einen Eindringling aktiviert werden, werden einige 
dieser Zellen zu Erinnerungszellen. Das bedeutet, dass sie ein „Gedächtnis“ über die speziellen 
Antigene, welche mit dem Eindringling in Verbindung stehen, aufbauen, so dass sie das nächste 
Mal, wenn der gleiche Eindringlich im Körper ist, das Immunsystem ohne Verzögerung reagieren 
kann. 
Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, welche sich auf die Art und Weise, wie das Immunsystem 
reagiert, auswirken. Gene spielen dabei eine wichtige Rolle. Einige Menschen sind einfach mit 
einem stärker Immunsystem ausgestattet als andere. Ernährung, Lebensstil und Umwelt können 
ebenfalls das Immunsystem beeinflussen. Außerdem ist die Belastung und die Art und Weise, wie 
das Immunsystem reagiert davon abhängig, welches Antigen involviert ist und wie viel davon in 
den Körper eingedrungen ist.  
Wenn wir geboren werden haben wir schwache Immunsysteme. Egal, welche Immunität uns durch 
unsere Mütter gegeben wird. Fast sofort, angenommen, dass wir gestillt werden, beginnt diese 
Immunität zu wachsen. Die erste „Milch“, welche wir von unseren Müttern erhalten ist in der Tat 
nicht wirklich Milch. Es ist eine Substanz, die Kolostrum genannt wird. Ihr hauptsächlicher Zweck 
ist es, unsere Immunität aufzubauen. Kolostrum ist voller natürlicher Immunaufbauer, so wie 
beispielsweise Lactoferrin, Alkyglyzerole und Übertragungsfaktoren. (Wir werden später mehr über 
sie sprechen.) Außerdem, wie wir bereits in Kapitel 4 besprochen haben, hilft das Stillen, um 
probiotische Kulturen in unserem Verdauungstrakt aufzubauen.103 

 
Impfstoffe 
Durch die Weisheit der modernen Medizin, haben wir Impfstoffe geschaffen, um ein „vorgeformtes 

                                                
103 Kindern, die mit Babymilch ernährt werden, werden diese Vorteile verwehrt. Nicht nur sind solche Kinder 

anfälliger für Koliken, Ohreninfektionen und Erkältungen usw. sondern es gibt einen eindeutigen Beweis, dass sich 
in den meisten ihr Immunsystem niemals komplett „entwickeln“ wird.  
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Gedächtnis“ für unser Immunsystem aufzubauen – Erinnerungen an bedeutende Krankheiten, 
welche wir niemals hatten, so wie Masern, Mumps, Polio, Diphtherie, Windpocken usw.. 
Impfungen bestehen aus einer geschwächten, sterilisierten Version dieser Mikroorganismen (oder 
Proteine dieser Mikroorganismen), welche für die Produktion einer Immunantwort im Körper 
verantwortlich sind, ohne die Krankheit selbst komplett ausbrechen zu lassen. Auch wenn sie eine 
bedeutende Rolle bei der Reduktion von Kindessterblichkeit spielen, kommt dieser Vorteil nicht 
ohne weitere Kosten. Ich werde mich jetzt nicht auf diese Thematik festlegen, weil ich eine 
besonders emotionale Bindung zu ihr habe, welche es für mich unmöglich macht, mich objektiv zu 
diesem Thema zu äußern. Mein jüngerer Bruder war einer dieser „wenigen Prozente“ aller Kinder, 
welche negativ auf die Serien von drei Spritzen, welche man in den frühen 60er Jahren erhielt, 
reagiert hat. Jedes Mal, wenn er eine dieser Spritzen erhalten hatte, bekam er hohes Fieber und 
weinte die ganze Nacht – beim letzten Mal hat er wörtlich über Stunden hinweg geweint und 
geschrien. Jedes mal rief meine Mutter dann den Arzt an, der ihr versicherte, dass sie sich keine 
Sorgen machen brauche. Wie sich herausstellte, lag er daneben. Mein Bruder und Tausende andere 
Kinder (Leider ein kleiner Anteil, wenn sie jedoch auf eine große Anzahl aufsummiert werden, 
handelt es sich um Tausende von Kindern) erlitten allergische Reaktionen zu dem Impfungen. Jede 
Impfung verursachte eine kleine Gehirnblutung, welche ihn stark verzögert bleiben lies. Auch, 
wenn die Hersteller der Impfungen starke Beweise dafür hatten, dass es solche Nebenwirkungen 
geben kann, hatten Sie das den Ärzten, welche die Produkte verwendet hatten, nicht klar 
gemacht.104  
Dies Art von Reaktion auf Impfungen und dieses unverantwortliche Handeln durch die 
Pharmaindustrie sind nicht so abnormal, wie Sie denken mögen.  

ü Der Polioimpfstoff, welcher den Kindern in den 50er und 60er Jahren gegeben wurde, war 
nicht so sterilisiert, wie es ursprünglich angedacht war. Tatsächlich, als es später bessere 
Tests gab, stellte sich heraus, dass es mehr als 140 lebende Viren in den frühen Formen des 
Polioimpfstoffes gab. Mit welchem Ergebnis? Nun für eine Sache, die der Viren, wird SV 
40 als starker Auslöser für Hirntumore angesehen.  

ü Jonas Salk bewies dem Senatskomittee zuvor, dass bereits seit 1961, abgesehen von ein 
paar Importen aus anderen Ländern, alle Fälle von Polio durch eine orale Impfung 
hervorgerufen worden waren.105  

ü 1986 initiierte die Bundesregierung ein nationales Impfungsentschädigungsprogramm für 
die Opfer der Impfungen. Bis zum heutigen Tag wurden in etwa bis zu 1 Million Dollar 
ausgezahlt. 

ü Zusätzlich zu dem „aktiven“ Teil der Impfungen, beinhalteten diese auch Substanzen, wie 
Ethylenglykol (Frostschutzmittel), Formaldehyd (ein bekanntes Karzinogen) und 
Aluminium. 

Sehen Sie, ich sage nicht, dass auf Impfungen verzichtet werden sollte – nur, dass wir ein bisschen 

                                                
104 Vor 1990 waren Ärzte gesetzlich nicht dazu verpflichtet Reaktionen auf Impfstoffe beim Zentrum für 

Krankheitskontrolle und Prävention zu melden und auch mit der derzeitigen Meldepflicht, wird geschätzt, dass nur 
10% der Ärzte die Schäden melden, welche dem CDC gemeldet werden sollten 

105 In der Tat gibt es starke Beweise dafür, dass die erste Polioepidemie selbst in den späten 1040er Jahren durch einen 
anderen Impfstoff hervorgerufen worden ist. Den frühen Dreifachimpfstoffen gegen Diphtherie, Keuchhusten und 
Tetanus wurde ohne jegliche Zweifel nachgewiesen, dass sie bei manchen Kindern, denen es verabreicht wurde, 
Polio auslösten. Die Häufigkeit bei Kindern, die mit diesem Mittel gegen Polio geimpft worden sind, war statistisch 
gesehen großer als bei ungeimpften Kindern. Dieser Skandal übergoss sich während der 1949er Jahre über 
Großbritannien. Es war das Polioepidemiejahr, indem auch andere Berichte aus Australien öffentlich wurden.   
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mehr Obacht geben sollten, als wir es zur Zeit tun. Es ist möglich, dass neue Gentechniken in der 
Lage sein werden, das betroffene Antigen komplett zu isolieren, um vielleicht eine sicherere Form 
der Impfung bieten zu können. Aber bis dahin...  
 
Probleme, die mit dem Immunsystem entstehen können 
Probleme, die auftreten können sind:  

1. Das Immunsystem ist durch zu viele Eindringlinge überfordert 
2. Das Immunsystem wird schwächer und leichter anzugreifen 
3. Das Immunsystem wird falsch programmiert und verliert die Fähigkeit Eindringlinge und 

mutierte Zellen zu identifizieren 
4. Das Immunsystem wird falsch programmiert und beginnt fälschlicherweise die 

körpereigenen, gesunden Zellen als Feind zu betrachten und zu attackieren 
5. Das Immunsystem ist beeinträchtigt oder es fehlen ihm einige Schlüsselkomponenten seit 

der Geburt 
Die meisten dieser Probleme, die ersten Vier sind es, sind in den meisten Fällen behandelbar. Nur, 
wenn der Körper ohne die Fähigkeit geboren worden ist, verschiedene Schlüsselkomponenten 
herzustellen, sind unsere Möglichkeiten beschränkt – aber nicht zwingend hoffnungslos. 
   

Optimierung des Immunsystems 
Da es der Zweck des menschlichen Immunsystems ist, gegen Angriffe zu reagieren und eine 
Reparatur zu initiieren, sind wir desto gesünder, je besser es dies tut. Um diesen Prozess zu 
erleichtern, müssen wir zwei Schlüsselelemente unseres Immunsystems bedienen, die wir bereits 
identifiziert haben:   

1. Wir müssen unsere generellen Immunfunktionen verbessern – um dem Körper zu erlauben, 
sich besser verteidigen zu können.  

2. Wir müssen es besonders auf eintretende Bakterien, Viren, Mikroorganismen und andere 
Krankheitserreger abzielen (sie töten/ zerstören) – um das Immunsystem wieder zu dem zu 
machen, was es war.  

Derzeitige Favoriten beinhalten konzentrierte Zytokine wie Interleukin und Interferon. Der Rest der 
Welt hat andererseits einen natürlicheren Ansatz bei der Suche nach Substanzen gewählt: 

ü Stimulieren und Stärken des Immunsystems 
ü Infektionen bekämpfen 
ü Stärken des Gewebes gegen Angriffe durch eindringende Mikroorganismen 
ü Stimulieren der Makrophagenfähigkeit 
ü Erhöhen der T-Zell-Produktion und zu Schutz der T-Helfer-Zellen Zur Ergänzung von 

Interferon und Interleukin 1 
ü Unterstützen die zellvermittelten Immunantwort 

 
Überraschenderweise gibt es nicht nur natürliche Immun Booster, die sicherer sind, als eine 
medikamentöse Behandlung (und viel weniger Nebenwirkungen haben) und viel effektiver wirken. 
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Lassen Sie uns einen Blick auf einige Immun Booster werfen, die uns zur Verfügung stehen.  
 
Echinacea 
Echinacea ist in der Tat ein Wunderkräuter. Auf der einen Seite enthält es  
Echinacoid (ein natürliches Antibiotikum, im Effekt mit Penicillin vergleichbar), welches eine 
Vielzahl an Viren, Bakterien, Pilze und Prototypen töten kann, was es zu einem beliebten Mittle bei 
der Wundheilung und der Behandlung von infektiösen Krankheiten macht. Die Forschung hat 
ebenfalls über die Wirkung von Echinacea gegen Erkältungen, Grippen, Bronchitis, Tuberkulose, 
Infektionen usw. berichtet.   
Echinacea beinhaltet außerdem Chinacein, einen biochemischen Stoff, welcher gegen 
Bakterienangriffe hilft, indem er das Gewebe mit aufgelösten Enzymen, Hyaluronidasen, welche 
von vielen Bakterien verwendet werden, attackiert.  
Ebenfalls haben Studien, wie jene, die in Infection and Immunology veröffentlicht worden sind 
gezeigt, dass Echinacea Substanzen beinhaltet, welche die Fähigkeit Ihres Körpers Makrophagen 
zur Zerstörung der Eindringlinge einzusetzen, verbessert. Eine andere Studie der Universität 
München hat gezeigt, dass Echinaceaextrakt, die T-Zellen-Produktion um bis zu 30% im Gegensatz 
zu Medikamenten steigern kann.    
 
Pau d'arco  
Pau d'arco (Tabebuia heptophylla) stammt aus dem Regenwald Brasiliens und anderen Gebieten 
Südamerikas. Dieses beeindruckende Kräuter versorgt das körpereigene Abwehrsystem und hilft 
gegen pathogenische Organismen zu kämpfen. Es wurde seit Jahrhunderten dazu genutzt, die 
Immunfunktion zu verbessern, zu entgiften und Schmerzen im Körper zu mindern – besonders in 
den Gelenken.  
Forschungen haben gezeigt, dass es ein natürliches Antibakterium enthält, welches einen heilenden 
Effekt auf den ganzen Körper hat, das Blut reinigt und Viren tötet.  
Pau d'arco wurde als Behandlung für AIDS, Allergien, alle Infektionen und Entzündungen, Anämie, 
Asthma, Arthritis, Arteriosklerose, als Blutbauer, Bronchitis, alle Arten von Krebs, Candidiasis, 
Colitis, Cystitis, Raucherhusten, Diabetes, Ekzeme, Fisteln, Gastritis, Gonorrhoe, Blutungen, 
Hernien, Hodgkin-Krankheit, Lebererkrankungen, Leukämie , Lupus, Multiple Sklerose, 
Osteomyelitis, Parkinson-Krankheit, Polypen, Prostatitis, Schuppenflechte, Rheuma, Hautkrebs, 
Hautwunden, Milz-Infektionen, Schlangenbisse, Geschwüre, Krampfadern, Warzen und für alte 
Wunden, verwendet. 
 
Suma 
Die Ureinwohner des Amazonasgebiet haben Suma mindestens die letzten 300 Jahre verwendet. 
Dabei hat es jedoch bis zum Jahr 1975 gedauert, bis Suma ins 20. Jahrhundert eingeführt worden 
und an der University of São Paulo, Brasilien, getestet worden ist.  
Die Studien, welche von Dr. Milton Brazzach durchgeführt worden sind, stellten fest, dass obwohl 
es keine Heilung gibt, eine eine erhebliche Milderung von Krebs, Diabetes und Gichtleiden - mit 
keinerlei nicht gewollter Effekte, hervorgerufen werden kann. Seitdem haben Studien des American 
College of the Healing Arts von Dr. Michael, Autor von Der Weg der Kräuter, herausgefunden, 
dass eine dauerhafte Nutzung von Suma dabei helfen kann, gegen Müdigkeit zu wirken (inklusive 
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Behandlung chronischer Müdigkeit und schlechter Energiewerte, Erkältungen und Grippen 
vorbeugen, die Heilung beschleunigen, den Blutzuckerspiegel neutralisieren und das 
Sexualbedürfnis steigern kann.  
Die wichtigsten Bestandteile Sumas sind:  

• Pfaffic Säure, die die Ausbreitung der verschiedenen Zellstörungen verhindert. 
• Pfaffocides und andere Saponine, die helfen Erkrankungen, die bereits entstanden sind, zu 

bekämpfen. 
• Die Hormone Sitosterin und Stigmasterin, welche die Cholesterin-Absorption verhindern 

und die Durchblutung verbessern. 
• Alantoin, um die Heilung zu beschleunigen. 
• Und am wichtigsten von allen: Germanium. Suma hat eine der höchsten Konzentrationen 

von Ge-132, die bei einer Pflanze bekannt sind. 
Was ist die große Sache mit Ge-132? Es wurde in etwa vor 20 Jahre von einem japanischen 
Forscher namens Kazuhiko Asai entdeckt. Sein voller Name ist Carboxyethylgermaniumoxyd (oder 
kurz Germaniumsesquioxid). Bezogen auf die Studien von Dr. Parris M. Kidd, „ist diese Substanz 
frei von elementaren Nebenwirkungen, kann anscheinend beleben, regenerieren, das sexuelle 
Verlangen während der Schwangerschaft wieder herstellen, Verbrennungen ohne Narbenbildung 
und Strahlenkrankheiten heilen, die Seh- und Hörfähigkeit wieder herstellen und die Schmerzen im 
fortgeschrittenem Krebsstarium beseitigen und den Krebs selbst innerhalb von Wochen verkleinern. 
Kreislauferkrankungen, inklusive Herzinfarkte, Angina Pektoris, Schlaganfälle und andere 
Beeinträchtigungen reagieren gut auf Ge-132, so wie ebenfalls Hepatitis, Leberzirrhose und 
verschiedene Verhaltensstörungen.“ 
  
Medizinische Pilze 
Viele der Inhaltsstoffe, welche in Reishi, Maitake und Cordycepspilzen feunden werden, sind als 
Abwehrpotentatioren (HDP) bekannt. Es wir angenommen, dass Kombinationen dieser beiden 
Verbindungen das menschliche Immunsystem ebenso stärken, wie die Neuronenübertragung, dem 
Stoffwechsel, den Hormonhaushalt und den Transport von Nährstoffen und Sauerstoff. Durch einen 
vermittelten (T-Zelle) Immunmechanismus, helfen Sie dem Körper die Entwicklung von 
lymphischen Stammzellen und wichtiger Abwehrreaktionen zu regulieren.  

• Reishi: Die Antikrebs- und Immun aufbauenden Effekte des Reishipilzes, werden vor allem 
den Polysacchariden zugeschrieben. Reishipilze haben einen großen Anteil an 
Polysacchariden, welche Ihr Körper in die Zellmembran integriert und somit gegen Viren 
und pathologische Bakterien resistenter wird. Es scheint so, dass die Polysaccharide, die 
Makrophagen aktivieren, die weißen Blutkörper, welche Viren, Bakterien und anderen 
große Eindringlinge „konsumieren“. 

• Maitake haben eine sehr hohe Konzentration an einzigartigen Polysaccharidverbindungen, 
namens beta-Glucan 1,6, von welcher Wissenschaftler inzwischen ausgehen, dass es eines 
der stärksten Stimulatoren für das Immunsystem ist und erstaunlich viele Adaptogene hat. 
Im Chemical Pharmaceutical Bulletin (1988) wurde aufgezeigt, dass Maitake eine 64% 
Hemmung gegen Brustkrebst und Tumorenaktivität hat und 75% bei Hautkrebs und 
entsprechender Tumoraktivität. Auch Laborstudien des US. National Cancer Institutes und 
dem Japanese National Institute of Health haben gezeigt, dass Maitakeextrakt den 
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menschlichen Immunschwächevirus (HIV) tötet und die Aktivität der T-Helfer Zellen 
steigert.   
Studien haben außerdem aufgezeigt, dass Maitake eine Vielzahl verschiedener Immunzellen 
stimuliert, inklusive Makrophagen, NK-Zellen, Th, Tc und Tdh-Zellen. Und es stimuliert 
nicht nur die Produktion dieser Zellen sondern verbessert auch Ihre Effizienz und wie 
effektvoll sie sind, indem die Produktion von Interleukin-I, Interleukin-2 und Lymphokinen 
erhöht wird.    
Wie wir bereits besprochen haben, sind dies die Chemikalien, welche Ihr Körper 
normalerweise produziert, um die körpereigenen Immunreaktionen zu stimulieren und 
fremde Substanzen zu beseitigen. Maitake wurde außerdem nachgewiesen, dass er einen 
facettenreichen Nutzen gegen Krebs und Tumore hat.     
Matakepilze haben eine sehr hohe und einzigartige Konzentration 

• Sie schützen gesunde Zellen davor, zu Krebs zu werden 
• Sie schützen vor dem Streuen des Krebs 
• Sie verlangsamen oder halten den Tumorwachstum an. 
• In Verbindung mit einem Chemotherapeutika kann es dessen Nebenwirkungen 

verringern. Eine Studie berichtet über eine 90% ige Verminderung der 
Nebenwirkungen der Chemo einschließlich Haarausfall, Schmerzen und Übelkeit.  

Cordycepen haben Eigenschaften, welche dem Ginseng ähnlich sind und die genutzt werden, 
um den Körper nach Anstrengung oder langer Krankheit wieder zu reaktivieren. Traditionell 
wurde es außerdem bei Impotenz, Neurasthenie und Rückenschmerzen, verwendet. 
Derzeitige Forschungen mit Extrakten der Cordycepte haben ein gebundenes Protein 
gefunden, welches Polysaccharid genannt wird und eine starke Wirkung gegen Tumore und 
gezeigt hat und das Immunsystem besonders verbessern kann. Cordyceps ist einer der wert 
geschätzten Pilze in der chinesischen Medizin und ebenfalls einer der teuersten (in etwa 
200€ pro Kilogramm). Cordycepte werden generell bei Atemproblemen, Impotenz, 
geschwächtem Immunsystem und zur Erhöhung der Ausdauer von Sportlern eingesetzt.   

 
Knoblauch 
Knoblauch ist einer der besten Wirkstoffe gegen Infektionen, der sowohl gegen bakterielle und 
virale Infektionen wirkt. Eines seiner Wirkstoffe ist Allicin106, was ein natürliches Antibiotikum ist, 
welches scheint, keine resistenten Bakterienstränge herzustellen. Außerdem kann frischer 
Knoblauchextrakt tödlich für viele Viren sein.  
Knoblauch stimuliert ebenfalls die Aktivität von Makrophagen, welche fremde Organismen, so wie  
Viren, Bakterien und Hefe bindet. Außerdem vermehrt Knoblauch die Aktivität der T-Helfer Zellen 
und Knoblauch kann teilweise eine effektive Behandlungsmöglichkeit sein gegen virale Infektionen 
der oberen Atemwege, die durch ihre immunverstärkenden Eigenschaften und die Fähigkeit, den 
klaren Schleim aus den Lungen zu transportieren, wirken. Schließlich ist Knoblauch auch gegen 
Streptokokken- und Staphylokokken-Bakterien wirksam. (Alles was über Knoblauch gesagt worden 
ist, gilt auch für Zwiebeln. Zwiebeln und Knoblauch teilen viele der gleichen Inhaltsstoffe, welche 
                                                
106 Der gleiche Wirkstoff, welcher Knoblauch seinen starken Geruch gibt, zerstört oder inhibiert verschiedene 

Bakterien und Pilze. Die Komponente ist Allicin und wenn Sie zermahlen wird ergibt sie eine Kombination mit 
dem Enzym Allinase und wird durch die folgende antibakterielle Reaktion gleichwertig zu 1%igem Penicillin.  
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so effektiv wie ein Antivirum und Antibakterium wirken)  
   
Aloe Vera  
Die Polysaccharidkomponente Aloe Veras, Acemannan, kann das Immunsystem enorm stärken und 
verfügt über eine antivirale Aktivität. Leider gibt es unterschiedliche Mengen Acemannnans, je 
nach Hersteller. Produkte mit einem hohen Anteil an Acemannan wurde nachgewiesen, dass sie die 
Lymphozytenantwort verstärken, indem sie mehr Monozyten des Interleukin-I frei setzt. Außerdem 
wurde Acemannnan nachgewiesen, den Makrophanspiegel zu erhöhen und einen positiven Effekt 
auf die  CD-4, CD-8, T-4, und T-8-Werte zu haben.  
 
Alkylglycerol 
Alkylglycerol (auch als Alkoxyglycerols oder AKG bekannt) sind natürlich, im Körper, im Detail 
der Muttermilch, der Leber, der Milz und dem Knochenmark, vorkommenden Stoffe. Sie spielen 
eine elementare Rolle bei der Stimulation der weißen Blutkörper. Sie helfen außerdem die Funktion 
des Knochenmarks zu neutralisieren. Die Immunreaktion auf die AKGs hilft dem Körper, sich 
gegen Infektionen durch Bakterien, Pilze und Viren zu schützen. Die kraftvollste Quelle AKGs in 
der Welt ist Lebertran des Hais.   
  
Lactoferrin  
Lactoferrin ist eines der Cytokine, welche im Körper produziert werden. Es kann überall gefunden 
werden, insbesondere in den Orten, welche anfällig für Angriffe sind, wie im Darm, Augen, Ohren, 
Nase, Rachen, Harnwege usw. Lactoferrin ist aufgezeigt worden:  

• Die Virusreplikation in gesunden Zellen von AIDS und Herpes-Viren hemmt 
• Hemmung des Tumorwachstums und der Metastasierung 
• Es wirkt toxisch auf Bakterien und Hefen und ist daher eine unschätzbare Hilfe bei der 

Prävention von Bakterien- und Hefewachstum im Darm  
• Aktivierung neutrophiler Zellen 

Eine Ergänzung mit Lactoferrin (oder das Stimulieren seiner Produktion durch Probiotika) kann das 
Immunsystem sichtbar verbessern und/ oder dem Körper helfen, sich von jeder bestehenden 
Infektion zu erholen. Andererseits kann der Körper durch seinen Darmflora selbst Lacoferrin 
herstellen. 
 
Glutathion  
Glutathion ist eine auf natürlichen Aminosäuren basierendes Tripeptidemolekül, welches in 
menschlichen Zellen gefunden wird. Neben der Tatsache, dass es ein hervorragendes Antioxidant107 
ist, beeinflusst es das aktive Funktionieren des Immunsystems und ist eine Schlüsselkomponente 
aller Lymphocyten. Tatsächlich, brauchen alle Lymphocyten angemessene Mengen an in Zellen 
beinhalteten Glutathion, um richtig zu funktioniere. Es spielt auch eine wichtige Rolle bei der 
Schutzfunktion gegen schädliche Effekte des ganzen Spektrums der Pathogene und Karziogene.  

                                                
107 Glutathion ist in dieser Hinsicht nicht einzigartig. Viele andere natürliche Substanzen, wie Vitamin C wirken 

ebenfalls als Antioxidationsmittel und Immunverstärker. 
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Für viele Menschen bedeuten Ergänzungsmittel mit Glutathioniden ein Problem für den Magen. 
Alternativen beinhalten die Glutathionvorläufer Cystin und Glutamyl-Cystein und besonders 
hergestellte Molke Produkte. 
 
Betaglukan 
Beta 1-3/1-6 Glukan ist ein natürlicher Kohlehydratkomplex, welche primär in den Zellwänden der 
Hefe gefunden wird. Es arbeitet durch die „Aktivierung“ der makrophagen Zellen.  
 

Allgemeine Empfehlungen 
Zu viele Menschen denken, dass das Immunsystem etwas ist, das in Isolation existiert. Das ist ein 
großer Fehler. Lassen Sie uns einen kurzen Lauf durch die Basis des Gesundheitsprogrammes 
gehen und sehen, wie jedes System mit dem ganzen Körper interagiert.  

ü Wie gut kann Ihr Immunsystem sein (dabei können Sie alle Ergänzungen der ganzen Welt 
zu sich nehmen), wenn Ihr Darm mit 10 Kg alten Fäkalresten gefüllt ist? Ein nennenswerter 
Teil Ihres Immunsystems muss die Effekte dieser Selbstvergiftung bekämpfen. Reinigen Sie 
Ihren Verdauungstrakt und befreien Sie Ihr Immunsystem.  

ü Positive Bakterien (wenn vorhanden) bauen einen stellen einen potenten Immun Booster, sie 
wie den Transferfaktor und Lactoferrin direkt in Ihrem Darmtrakt her. In anderen Worten 
gesagt, sollten Sie ein gutes Probiotikum verwenden und somit Ihr Immunsystem durch die 
Produktion kraftvoller Immunbestandteile stärken.   

ü Wie bereits in Kapitel 5 diskutiert, kann die Ergänzung mit Verdauungsenzymen das 
Auftreten von zirkulierenden Immunkomplexen, trotz enormen Stress, im komplementären 
Immunsystem bedeutend reduzieren.    

ü Eine angemessene Ernährung und Nahrungsmittel können Ihr Immunsystem verbessern. 
Jede einzelne Immunzelle in Ihrem Körper besteht aus dem, was Sie essen. Eine 
ernährungsphysiologisch mangelhafte Ernährung bedeutet Defizite für die Immunzellen. 
Eine gute Vitamin-/ Mineralergänzung erhöht die Produktion der Immunzellen des Körpers.  

ü Die Omega-9+ Fettsäuren sind ein Immunsystemmodulator, welcher dabei hilft, dass das 
Immunsystem richtig programmiert bleibt, so dass es sich nicht selbst angreift. 

ü Ein gutes Spektrum Antioxidantien stärkt das Immunsystem auf verschiedene Arten. Ein 
Beispiel ist Kurkumin. In Immunological Investigations, 1999, Vol. 28, Abschnitt 5-6, pp 
291-303 gibt es veröffentlichte Studien, welche beweisen, dass Kurkumin die Anzahl weißer 
Blutkörper in nur 12 Tagen um bis zu 50% steigern kann – nicht zu vergessen, die in etwa 
512 zirkulierenden Antikörper im gleichen Zeitrahmen.  

ü Die Leber mit einer effektiven Spülung zu reinigen und sie wieder aufzubauen, verbessert 
die Fähigkeit der Leber Immunfaktoren zu produzieren und Bakterien aus dem Blut zu 
entfernen. Ebenfalls hilfreich, um den Immunfaktor zu verbessern ist es, das Blut mit einer 
Kräuterreinigung zu versehen und den pH-Wert Ihres Blutes zu regulieren.   

ü Und natürlich wurden den Kräutern, welche in diesem Kapitel bearbeitet wurden, 
nachgewiesen, dass sie das Immunsystem bei täglicher Anwendung deutlich verbessern - 
selbst wenn sie sich einer aggressiven Chemotherapie stellen müssen.  
◦ Immunverstärker: Echinacea, Pau d'arco, Suma, Reishi, Maitake, Cordyceps 
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◦ Erregerzerstörer: Knoblauch, Zwiebel, Ingwer, Habenero-Saft, Meerrettich, Apfelessig 
ü Die mentalen Übungen und Visualisierungen, welche im nächsten Kapitel aufgezeigt 

werden, können die Immunfunktion innerhalb 24 Stunden verdoppeln. Darüber hinaus kann 
die Verwendung eines pflanzlichen Nerventonikum den Stress im Körper drastisch 
reduzieren, was zu einem dramatischen Anstieg der Immunfunktion, praktisch über Nacht, 
führt. 

ü Sie sollten nicht vergessen, dass der primäre Eintrittspunkt der meisten Erreger bei den 
Augen, der Nase, dem Mund und durch Handkontakt erfolgt. Beachten Sie, dass die 
Tröpfcheninfektion durch Handkontakt mit anderen Menschen (Hand schütteln, zum 
Beispiel) und durch den Kontakt mit Objekten, wie Türgriffe und Telefone, erfolgt. 
Regelmäßiges Waschen der Hände im Laufe des Tages (sogar mit herkömmlicher Seife) 
kann das Immunsystem von einem nennenswerten Stressanteil befreien. 

ü  Letztlich ist einer der Hauptvorteile eines regelmäßigen Work-Outs ein optimiertes 
Immunsystem. 

Die Quintessenz ist, dass die Grundlage eines jeden Gesundheitsprogrammes so gestaltet ist, dass es 
das Immunsystem auf jeder Ebene und in jedem System Ihres Körpers verbessern kann (und auf 
eine Art brauchen Sie dazu nicht 100 Ergänzungsmittel, um ein Resultat zu merken - arbeiten Sie 
mit den großen Systemen Ihres Körpers). 
 
 
 
 
 

Fünfzehntes Kapitel 
 

Der tödliche Gedanke  
 
Seit Jahren werden Stress und Depressionen dafür verantwortlich gemacht, das Risiko 
verschiedener Infektionskrankheiten erheblich zu erhöhen. Außerdem gibt es einen statistischen 
Beweis, dass erhöhte Stresslevel und Depression außerdem mit einem erhöhten Vorkommen von 
Krebs in Verbindung gebracht werden. Und letztlich, gibt es einen statistischen Beweis des 
Zusammenhangs zwischen Stress, Depression und dem Tod. Nun gibt es ein neues 
Forschungsgebiet, welches Psychoneuroimmunologie genannt wird. Dies bedeutet die Erschließung 
der Verbindung zwischen unseren Gedanken (d.h. unseres Nervensystems) und unseres 
Immunsystems. 
 

Psychoneuroimmunologie 
Forscher haben verschieden Verbindungen zwischen unseren Gedanken und unserem Immunsystem 
gefunden: 

ü Wir wissen, dass unser Körper mehr Adrenalin produziert, wenn wir gestresst sind. Und 
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während es wahr ist, dass Adrenalin dabei hilft, die Energiereserven des Körpers zu 
mobilisieren, ist es ebenso wahr, dass Adrenalin die verfügbaren Antikörper reduziert, 
sowohl die Anzahl und Stärke der Lypmphocyten.  

ü Wir haben außerdem gelernt, dass das Gehirn direkt mit den Organen des Immunsystems 
(Milz, Thymus, Lymphknoten und Knochenmark) verbunden ist und dass Stress und 
Depressionen ihre Leistungsfähigkeit beeinflussen.  

ü Am interessantesten jedoch ist die Verbindung zwischen den Neuropeptiden, welche durch 
die Hirnzellen und den Rest des Körpers produziert werden. In der gleichen Weise, wie das 
Immunsystem die Leukozyten zur Kommunikation mit sich selbst nutzt, nutzt das Hirn 
hormonähnliche Neuropeptide, welche in ihm produziert werden, um mit sich selbst und 
dem Rest des Körpers, inklusive dem Immunsystem, zu kommunizieren. Wenn wir 
beispielsweise glücklich sind, produziert das Hirn eine Art der Neuropeptide. Die Zellen des 
Immunsystems haben spezielle Rezeptoren für diese „aufmunternden“ Chemikalien. Wenn 
sie erst empfangen worden sind, verursachen diese Neuropeptide, dass sich das 
Immunsystem stärkt und aufbaut. Gleichzeitig produzieren wir andere Neuropeptide, wenn 
wir depressiv sind. Immunzellen haben ebenfalls Rezeptoren für diese 
„schlechten“ Kommunikatoren, deren Effekte auf das Immunsystem bedeuten, dass es 
herunter gefahren wird.  
Offensichtlich ist das keinesfalls eine einseitige Kommunikation Die Hirnzellen haben 
Rezeptoren für die Interleukin und Interferone, welche durch die Lymphozyten im 
Immunsystem hergestellt werden. Noch besser ist, dass sich herausgestellt hat, dass einige 
Makrophagen und aktivierte Lymphozyten verantwortlich für die Produktion ihrer eigenen 
Neuropeptide sind – um direkt mit dem Hirn auf seiner Sprache kommunizieren zu können.  

Jenseits der Psychoneuroimmunologie 
Durch die zwei gleichen Systeme (das Nervensystem und den Blutkreislauf) verbindet sich unser 
Hirn grundsätzlich mit jedem Organ und jeder Zelle in unseren Körpern und beeinflusst ihre 
Leistung, Funktionalität, ihr Wachstum usw. folgender Bestandteile: 

ü Immunsystem 
ü Knochen 
ü Knochenmark 
ü Drüsen 
ü Herz (alles angefangen bei der Herzfrequenz bis zum Herzgewebe selbst) 
ü Die Wände unserer Arterien und Venen 
ü Die Funktionsweise der einzelnen Zellen im Körper 
ü Sogar, wie wir noch sehen werden, die Struktur unserer DNS 

Der komplette Körper ist wörtlich gesehen durch das Hirn geschaffen und wird durch das Hirn 
gesteuert – mit einem gleichwertigen Informationseingang der Organe und Zelle, durch die direkten 
Verbindungen des Nervensystems und die Neuropeptide, welche durch den Blutkreislauf wandern. 
Das Endresultat ist, dass es zusätzlich zu dem, was medizinische Forscher verifizieren und erklären 
konnten, eine Vielzahl von „Fällen“ gibt, die viele Hinweise auf mehr geben.   
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Depression und Herzinfarkte 
Eine Gruppe medizinischer Forscher in Montreal hat 222 Personen, nach einem Herzinfarkt 
beobachtet, sowohl Männer als Frauen. Die Forscher fanden heraus, dass solche, die depressiv 
waren (die sich traurig, hoffnungslos und lustlos fühlten) eine höhere Chance hatten, innerhalb der 
nächsten 18 Monate an einem weiteren Herzinfarkt zu sterben als diejenigen, die nicht depressiv 
waren – eine 10-fach höhere Rate. 
Der Fall im American Journal of Medicine von Januar 95 berichtete über eine Studie an Patienten, 
die eine Geschichte von Herzkrankheiten hatten. Es wurde herausgefunden, dass diejenigen, welche 
depressiv waren, 8 Mal so häufig dazu tendierten potenziell tödliche Herzrhythmusstörungen zu 
entwickeln, als die Probanden, die nicht depressiv waren.  
Eine zehn Jahres Studie offenbarte die folgenden Sterblichkeitsraten von Menschen, welche einen 
Schlaganfall erlitten haben. Diejenigen, welchen eine leichte oder schwere Depression 
nachgewiesen wurden hatten eine 3,4 Mal so hohe Chance im nächsten Zeitraum zu sterben. Die 
Sterblichkeitsrate unter den depressiven Patienten mit wenigen Sozialkontakten war besonders hoch 
– über 90%! 
In einer Studie über 194 Herzinfarktpatienten, waren diejenigen, welche weniger emotionale 
Unterstützung erhielten, fast 3 Mal so häufig innerhalb 6 Monate anfällig dafür zu sterben, als 
diejenigen, welche emotionale Unterstützung erfahren haben.  
  
Die Montagmorgenverstimmung 
Haben Sie sich jemals gefragt, wann die meisten Menschen sterben? Statistisch gesehen stellte sich 
heraus, dass die meisten Menschen morgens an Montagen, bevor sie zur Arbeit gehen sterben. Dies 
betrifft mehr Menschen als an irgend einem anderen Tag der Woche.  
Es gab viele Spekulationen darüber, warum dies passiert; aber generell gesagt, denken die meisten 
Menschen, dass die Antwort nur sein kann, dass „die meisten Menschen an Herzinfarkten am 
Montagmorgen sterben, da sie gestresst sind, weil sie wieder zurück zur Arbeit müssen, was sie 
nach einem Wochenende zu Hause nicht mehr ertragen können.“ 
Placebos  
Durchschnittlich 35% aller Menschen, welche ein Placebo erhalten, erfahren einen beachtenswerten 
Effekt.  
 
Leerlaufgeschnatter im Operationssaal  
Seit Jahren wurde von vielen Ärzten angenommen (und von vielen anderen ausgebuht), dass 
Patienten unter Narkose die Kommentare Ihrer Ärzte wahrnehmen können und dass das, was sie 
hören sie beeinflusst. Es gibt viele Anekdoten von Ärzten, welche, während sie einen Patienten 
geöffnet haben und einen Tumor gesehen haben, laut kommentierten, dass er bösartig aussieht. Und 
dann, selbst wenn sich später herausstellte, dass der Tumor nicht bösartig war, sich der Zustand des 
Patienten trotzdem schnell verschlechtert und die Situation, innerhalb weniger Tage, in seinem Tod 
endet.  
Nun, neue Studien belegen, dass nicht nur das wahr ist, sondern die Auswirkungen viel enormer 
sind, als bisher angenommen wurde. Dr. Henry Bennet, ein Psychologe der University of California 
Medical School at Davis empfiehlt, dass Patienten unter Narkose besonders anfällig für abwertende 
Bemerkungen sein können, da sie nicht über ihre normalen Bewältigungsstrategien verfügen. Die 
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Aussagen, die von dieser Studie insbesondere gestützt werden, sind:  
ü Einigen Patienten wurden während der Operation Anregungen gegeben, so dass die eine 

Hand kälter und die andere Hand wärmer wurde. Die Temperatur beider Hände hat sich 
entsprechend verändert.  

ü In einer anderen Studie wurden Patienten eine aufgenommene Nachricht vorgespielt, 
während sie sich in der Narkose befanden, welche ihnen sagte, dass sie die gleiche 
Nachricht später nochmals hören werden. In einem postoperativen Interview sollten sie dann 
Ihr Ohr berühren, wenn sie die Aufnahme bereits gehört hatten. Im Interview fassten alle 
Patienten geistesabwesend an Ihre Ohren - auch, wenn sich keiner da Patienten daran 
erinnern konnte, diese Nachricht je gehört zu haben.  

ü Während Rückenoperationen, welche normalerweise für die Patienten Probleme beim 
Wasserlassen nach der Operation verursachen, sagten die Forscher den Patienten, die sich in 
Narkose befanden, dass sie nach dem Eingriff in der Lage sein werden, ihre 
Beckenbodenmuskulatur zu entspannen und darum keinen Katheter benötigen würden. 
Keiner der Patienten, die diese Nachricht erhalten haben, brauchte einen Katheter.  

 
DNS 
1952 berichtete das British Medical Journal über einen außergewöhnlichen Fall108, der sich auf die 
Brocq-Krankheut bezog. Eine genetische Erkrankung, welche die Haut dazu bringt Schuppen, wie 
die eines Reptils herzustellen.109 Was an diesem Fall so außergewöhnlich war, ist, dass obwohl 
diese Krankheit eine erhebliche, genetische Erkrankung ist und von der medizinischen 
Gemeinschaft als unheilbar bezeichnet wird, sie in diesem besonderen Fall durch Hypnose geheilt 
werden konnte. Der 16-jährige, männliche Patient wurde unter Hypnose gesetzte und wörtlich in 
der Lage, seine DNS neu zu programmieren. Das Ergebnis war, dass der Junge 10 Tage nach 
Beginn der Behandlung, frei von Symptomen war – und es für mindestens 5 Jahre blieb, jedoch sein 
Therapeut den Kontakt mit ihm verlor. 
 
Krebs 
Und nun ein bekanntes Beispiel, welches von Dr. Bruno Klopfer im Journal of Projective  
Techniques 1957 berichtet wurde. Ein Patient Klopfers, dessen Krebs Metastasen gebildet hatte und 
dessen Körper mit Tumoren übersät war, hatte den Punkt erreicht, an dem alle verfügbaren 
Medikamente keine Wirkung zeigten und ihm wurde empfohlen sich, für die paar Tage, die er noch 
hatte, in sein Bett zu legen. Am Ende hörte der Patient von einem Krebiozen, einem 
experimentellen Medikament, welches getestet wurde. Also fragte er seinen Arzt ihn in die 
Testreihe einzubringen. Da sie glaubten, dass der Mann sowieso so gut wie tot war, bekam er einen 
Platz in der Forschungsreihe, da er nichts mehr zu verlieren hatte. Die Tumore des Mannes 
begannen zu schmelzen, er durchlebte eine erstaunliche Genesung und wurde aus dem Krankenhaus 
entlassen. Zwei Monate später wurde angefangen Berichte zu publizieren, in denen beschrieben 
wurde, dass die weitergehende Forschung an dem Krebiozen ernsthafte Zweifel an seiner 
Wirksamkeit aufkommen ließen.   
Nachdem der Patient diese Berichte gelesen hatte, kamen seine Tumore zurück und er befand sich 

                                                
108 A.A. Mason, „A Case of Congenital Ichthyosiform,“ British Medical Journal. (1952), pp. 422-23. 
109 Viele so genannte „Alligator Menschen“ in Zirkussen leiden unter der Brocq-Krankheit. 



 
 

Ein Arzt packt aus 
Was du unbedingt über deine Gesundheit wissen muss,  was dir aber bisher niemand gesagt hat 

126 

erneut an der Grenze zum Tod. Zu diesem Punkt machte sein Arzt etwas Ungewöhnliches – er log 
seinen Patienten an. Er sagte dem Mann, dass es nun eine neuere und potentere Version des 
Krebiozen gäbe. Er fuhr dann vor und injizierte dem Mann die neue, verbesserte Version des 
Krebiozen. Er nutze nicht mal die Originalformel, sondern entschied sich für das gute, alte Wasser. 
Erstaunlicherweise begannen die Tumore des Mannes erneut zu schmelzen. Wie zuvor erfuhr der 
Mann eine erstaunliche Genesung und ging nach Hause.  
Er blieb dann für die nächsten sieben Monate bei bester Gesundheit, bis er einen Nachrichtenbericht 
las, in dem beschrieben wurde, dass „die nationalen AMS-Tests zeigen, dass Krebiozen als 
Krebsmittel nicht funktioniert.“ Zwei Tage später war er tot.  
 

Stress und Depression  
Seit Jahren werden Stress und/ oder Depression in Verbindung mit verschiedenen infektiösen 
Krankheiten gebracht. Außerdem gibt es einen statistischen Beweis dafür, dass erhöhte Mengen an 
Stress und Depression ebenfalls mit einer erhöhten Krebsrate in Verbindung stehen. Und letztlich 
gibt es einen starken Beweis dafür, dass Stress und Depression mit dem Tod in Verbindung stehen. 
 
Stress 
Stress ist die Antwort Ihres Körpers auf alle Anfragen, welche an ihn gestellt werden. Ihr Körper 
antwortet auf alle Stressfaktoren, sowohl positiv und negativ, indem er versucht das Levelw ieder 
auf den Normalzustand zu bringen.  

ü 43% aller Erwachsenen leiden die gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Stress. 
ü 75-90% aller Besuche bei Allgemeinärzten erfolgen aus stressbedingten Beschwerden oder 

Erkrankungen. 
Wenn ein Stressfaktor wahrgenommen wird, setzt der Hypothalamus die Adrenalindrüsen in Gang, 
um Kortikosteroide freizugeben, damit der Stoffwechsel erhöht wird und sofort mehr Energie zur 
Verfügung steht. Gleichzeitig schüttet Ihre Hirnanhangdrüse ein Hormon namens ACTH aus, 
welches die Nebennieren dazu bringt, Adrenalin und Noradrenalin freizugeben, um die Kampf-
oder-Flucht-Reaktion Ihres Körpers zu verlängern. 
Wenn eine Stresssituation zu lange dauert und keine Pausen hat, können Sie sich müde, reizbar, 
depressiv oder ängstlich fühlen. Sie haben Probleme mit dem Schlafen oder Essen, oder Sie könnten 
Krankheiten und Störungen, wie Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf- 
und Nierenkrankheiten sowie Erkältungen, Magengeschwüre, Asthma, Herzinfarkte und / oder 
Schlaganfälle erleiden.  
 

ü Stress wird mit allen Todesursachen in Verbindung gebracht, inklusive Herzkrankheuten, 
Krebs, Lungenkrankheiten, Unfälle, Leberzirrhose und Selbstmord.  

ü Stress ist der Grund dafür, warum an mehr als der Hälfte der 550 Millionen Arbeitstage 
jährlich durch die Abwesenheit der Angestellten, verloren gehen.  

Es kann sein, dass die Energiereserven Ihres Körpers erschöpft sind und er zusammen bricht. 
Derzeitige Forschungen haben die Rolle von Stress bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, 
Magen-Darm, Haut, neurologischen und emotionale Störungen, und einer Vielzahl von 
Erkrankungen, die mit der Störungen des Immunsystems verbunden sind, beginnend bei  Erkältung 
und Herpes über Arthritis, Krebs und AIDS, nachgewiesen. 



 
 

Ein Arzt packt aus 
Was du unbedingt über deine Gesundheit wissen muss,  was dir aber bisher niemand gesagt hat 

127 

 
Depression  
Depressionen wirken sich anders als Stress auf Ihren Körper aus aber die Ergebnis unterscheiden 
sich nicht. Ihr Körper ist ein Produkt Ihrer Gedanken. Die Zellen Ihres Körpers haben Rezeptoren 
für verschiedene Neurohormone, welche Sie produzieren. Ihre Immunzellen, nur um ein weiteres 
Beispiel zu nennen, haben Rezeptoren für jedes Einzelne dieser Hormone. Wenn Sie glücklich sind, 
produzieren Sie ein Set von Neurohormonen, welche von den Zellen Ihres Immunsystems 
aufgenommen werden. Diese besonderen Neurohormone teilen Ihrem Immunsystem mit, dass es 
sich aufbocken soll – was es dann auch tut. In anderen Worten gesagt, verbessern gute Gedanken 
Ihre Gesundheit.  
Wenn Sie jedoch depressiv sind, geschieht das Gegenteil. Die Neurohormone, welche Ihr Körper 
produziert, fahren Ihr Immunsystem herunter. Als Effekt können Sie negative Gedanken 
umbringen.  
 

Die pharmazeutische Lösung  
Prozac  
Die großen pharmazeutischen Unternehmen, haben, wie immer ein Spektrum an Medikamenten 
entwickelt, welche selektive Serotonin-Wiederaufnahme Hemmer (SSRI) beinhalten, um die 
Symptome, welche mit dem Stress und der Depression in Verbindung stehen „zu mindern“. Diese 
kennen Sie vielleicht unter den Namen Prozac, Zoloft, Paxil, Luvox, Celexa, Effexor und Serzone. 
Vielen Dank an die Millionen Dollar, welche in Werbung, einige missratene Bücher, welche auf 
den Zug aufgesprungen sind und uns die wunderbare Tendenz angeboten haben, an magische Pillen 
zu glauben, weswegen wir zur „Prozac Nation“ geworden sind.  
Aber nicht, ohne den Preis zu zahlen.  

ü Bei einem von 25 Kindern verursacht SSRI Manie und Größenwahn in  
ü Bei einem von 16 Patienten wird eine Gewalttendenz berichtet  
ü In 70% aller Morde / Selbstmorde mit Frauen und Kinder, die beteiligt waren, wurden von 

Frauen, welche SSRIs nahmen, verübt 
 
Die Colombine Tragödie, et al  

ü Bei Tests während der Obduktion von Eric Harris, einer der Schützen des 
Colombinemassakers, wurden „therapeutisch“ Mengen von Luvox in seinem Blut gefunden. 
Außerdem hat er Hustensaft zu sich genommen. Die Wechselwirkung zwischen 
Hustenmedikamenten, welche Extromethorphan (zum Beispiel enthalten in Robitussin) 
beinhalten und die SSRIs können die Möglichkeit stark erhöhen, an einer giftigen Reaktion 
zu leiden, welche als Serotonin-Syndrom bekannt ist, dass zum PCP (Engelsstaub) führt. In 
der Tat befand sich Eric Harris in einem Zustand gleich des Engelsstaubes. Das erklärt eine 
Menge.  

ü Kip Kinkle, der seine Eltern und danach seine Klassenkameraden in Oregon erschoss, nahm 
SSRIs. Brynn Hartmann, die Frau des Schauspielers Phil Hartmann, nahm Zoloft ein, als sie 
ihren Ehemann und sich danach erschoss. 

ü Im März 1998 beging Matthew Beck einen blutigen Amoklauf in seinem Büro im 
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Hauptquartier der Connecticut Lottery, wobei er vier höher gestellte Personen umbrachte, 
bevor er Selbstmord beging. Er nahm zwei Antidepressiva, inklusive Luvox ein.  

ü Vielen Kindern, die jünger als 3 Jahre alt war, wurde bereits Prozac gegeben. 
ü Bald wird ein Prozac mit besonderem „Geschmack“ nur für Kinder auf den Markt kommen. 

 
Die pflanzliche Lösung  
Für die Mehrheit der Menschen, welche von Stress oder Depressionen geplagt sind, gibt es eine 
sichere und wirksame Lösung.  
Eine gut zubereitete Kräuterformel, aus hochwertigen Kräutern, welche aus den komplementären 
Synergien inhärent Nutzen ziehen kann, welche viele Kräuter anbieten. Suchen Sie nach einer 
Formel, die folgenden Kräuter beinhaltet:  

ü Baldrianwurzel. Seit Jahrhundert wird Baldrianwurzel dazu verwendet nervöse Spannungen 
und Panikattacken zu behandeln. Baldrian ist ein wunderbares Kräutermittel, welches das 
Nervensystem beruhigt.  

ü Kava-Kava ist das Kräuter der Wahl, um den Körper zu entspannen, Stress abzubauen oder 
gegen leichte Angstzustände zu wirken. Es kann Sie außerdem von Kopf- und 
Rückenschmerzen befreien. Kava wird inzwischen von vielen Ärzten als alternatives 
Medikament zu Xanax und Valium erachtet. 

ü Lobelien sind ein extrem leistungsfähiges, krampflösendes Beruhigungsmittel. Es trägt 
dramatisch zur Verbesserung der Atmung, durch die Weitung der Bronchien, bei und eignen 
sich somit besonders für Asthmatiker.  

ü Passionsblume kann besonders effektiv die Nerven beruhigen und sie „runter bringen“.  
ü Johanniskraut, das manchmal auch als „Prozac der Natur“ bezeichnet wird, hilft Stress, 

Angst und Druck abzulassen. In Deutschland ist dies das beliebtestes Antidepressiva neben 
Prozac 3-1. 

ü Traubensilberkerze. Wurde zu erst von den amerikanischen Ureinwohnern verwendet. 
Traubensilberkerze beruhigt den Körper und senkt den Puls. Traubensilberkerze sind auch 
bei Krampf- oder Nervenleiden hilfreich.  

ü Helmkraut, Hopfen und Katzenminze. Drei Kräuter, die eine lange Geschichte als 
wunderbar wirksame pflanzliche Beruhigungsmittel und Schlafmittel haben. 

 
Andere Lösungen  
Für die Mehrheit der Menschen wird die oben genannte Kräuterformation dazu beitragen, dass Sie 
sich entspannen, neue Energien tanken und den Schlaf eines Engels führen können.   
Um eine zusätzliche Steigerung zu erreichen, werden einige Menschen vielleicht ein oder zwei der 
folgenden Stoffe hinzufügen wollen.  
 
5-HTP  
5-Hydroxytryptophan, eine aktivere Form des L-Tryptophan und eine günstige 
Verbesserungsmöglichkeit, für die oben genannten Kräuterformeln.  
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SAMe  
200-400 mg SAMe (S-Adenosyl-Methionin, die aus in der Natur gefunden Substanzen in Ihrem 
Körper hergestellt wird) zwei Mal pro Tag auf nüchternen Magen einzunehmen, kann bei der 
Linderung von Depressionen sehr hilfreich sein.  
Leider ist es ebenfalls sehr teuer und kostet 0,80 € bis 12 € pro Tag. 
 

Allgemeine Empfehlungen 
Lassen wir mal den Punkt bei Seite, dass Krankheit in den Gedanken entsteht („Harriett, warum 
hast du dir ausgesucht, Brustkrebs zu bekommen?“) und geben wir zu, dass wir alle mit dem zurück 
bleiben, was wir denken (und wie wir denken) und das dies absolut (und ohne Zweifel) unsere 
Gesundheit beeinflusst. Oder Wie Dr. John Christopher, einer der führenden Heilpraktiker 
Amerikas, gern sagte: „Die meisten Menschen brauchen einen Darm zwischen den Ohren.“ 
Die Quintessenz ist, dass wenn Sie Ihre Gedanken zu einem Partner Ihrer Gesundheit machen 
wollen, Sie daran arbeiten müssen. Es bedeutet Arbeit, Ihre Gedanken aus Stress und/ oder 
Depressionen zu holen. Im Folgenden werden Ihnen vier Möglichkeiten aufgezeigt, wie Sie diesen 
Prozess beginnen können.  

ü Lernen Sie zu meditieren. Sie müssen nichts anderes machen, als beginnen Ihren Atem zu 
beobachten. Setzten Sie sich, belassen Sie Ihren Rücken gerade. Schließen Sie Ihre Augen 
und beobachten Sie Ihre Atmung. Sehen Sie, wie Ihre Atmung in den Körper geht und Ihre 
Lungen füllt. Beobachten Sie, wie Sie Ihren Körper und Ihre Lungen wieder verlässt. 
Zwingen Sie sich nicht, beobachten Sie nur.  

ü Lernen Sie zu visualisieren. Nachdem Sie ein paar Minuten meditiert und sich beruhigt 
haben, sollten Sie die Visualisierung üben. Betrachten Sie Ihren Körper als aus heilendem 
Licht gemacht. Stellen Sie sich vor, wie das Licht auf Sie tritt und jede Zelle in Ihrem 
Körper heilt. Wenn Sie krank sind, sollten Sie sich auf die betroffene Region konzentrieren.  

ü Üben Sie Bestätigung. Was wir sagen ist wichtig. Wir wissen zum Beispiel, dass jemand, 
der die ganze Zeit das Wort „Angst“ benutzt, so wie  
▪ „Ich habe Angst davor, dass ich heute Nacht nicht in der Lage sein werde, zu gehen.“ 

▪ „Ich habe Angst, dass ich zu viel gegessen haben; ich bin komplett voll.“ 

▪ „Ich habe Angst davor, dass ich fast keine Energie mehr habe.“ 

▪ usw.  

◦ Ist es ein Wunder, dass Sie vielleicht die ganze Zeit Angst haben? Und dann gibt es die 
Beispiele, welche im Buch Liebe, Medizin und Wunder von Dr. Vernie Siegal 
beschrieben werden, so wie: 
▪ Der Mann der sagte, der er sei immer ohne Rückgrat und der am Ende multiple Myelome in seinem 

Rückgrat entwickelt hatte, um seine Behauptung zu unterstützen.  

▪ Oder die Frau, welcher eine Brust entfernt wurde und die Dr. Siegel sagte, dass sie „etwas aus Ihrer 
Brust entfernen musste“. 

◦ Die Quintessenz ist, dass wir anstatt durch die Dinge, die wir sagen kontrolliert werden 
sollten und somit einen Kompromiss zwischen Gesundheit unnötigen Worten eingehen, 
die Worte für uns nutzen sollten. Versuchen Sie sich wieder und wieder mit jedem 
Schritt, den Sie gehen zu wiederholen, wenn Sie laufen oder während Sie mit etwas 
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fahren: 
▪ „Ich bin Freude. Ich bin Frieden. Ich bin gesund. Ich bin Licht.“ oder konzipieren Sie sich Ihre 

eigenen Worte. Wenn Sie das tun, sollten Sie sie kurz und rhythmisch halten, so dass es zu einem 
Lauftempo passt. Es kann wirklich Wunder bewirken. Ich bin einst den kompletten John Muir weg 
gewandert, der in etwa 280 Kilometer lang ist. Ruhig rezitierte ich mit jeden einzelnen Schritt des 
Weges meine Bestätigung. Am Ende der Wanderung hatte ich meine Bestätigung mehr als 500,000 
Mal wiederholt - und bin dabei 3000 Kilometer hoch und runter gegangen und am Ende habe ich den 
Mt. Whitney in 4500 Metern Höhe bestiegen.  

ü Nehmen Sie sich eine Kräuterauszeit. Nutzen Sie Nerventonika, die aus Kräutern, wie 
Baldrian, Kava Kava110, ein Passionsblume, Hopfen, Traubensilberkerze, Johanniskraut 
Würze und Lobelia bestehen.  

Sechzehntes Kapitel 
 

Übung: Bewegen Sie sich oder sterben Sie 
 
Nicht jeder mag das gern hören, aber es ist wahr. Wenn Sie sich nicht bewegen, sterben Sie. 
Bewegung verändert jedes System und jede Funktion in Ihrem Körper-.  
 

Kreislauf 
In erster Linie bezieht sich die Bewegung auf Ihren Kreislauf - und nicht nur auf Ihren Blutkreislauf 
aber auf jedes Kreislaufsystem in Ihrem Körper.  
 
Blut  
Übungen verbessern das Blut auf jeden Fall. Denken Sie einen Moment darüber nach, was dies 
bedeutet. Sogar, wenn Sie gesunde Nahrung und die besten Zusatzstoffe zu sich nehmen, kann diese 
Versorgung schwer einen Teil111 Ihres Körpers erreichen, da die Zirkulation begrenzt ist. Der Teil 
wird dann leiden, sich verbrauchen und krank werden. Wenn der Teil komplett blockiert ist, wird 
dieser Teil sterben. 
Blut bringt ebenfalls Sauerstoff und entfernt die Kohlendioxide aus jeder Zelle und jedem Organ 
Ihres Körpers. Nochmals, wenn die Zirkulation begrenzt ist, wird die Zelle oder das Organ an 
eigenen Abfällen leiden. Und letztlich transportiert Ihr Blut auch Immunzellen und pH-Ausgleicher 
in jeden Teil Ihres Körpers.  
Übungen lassen Ihr Blut wörtlich durch Ihren Körper gleiten und dadurch gelangen Sauerstoff und 
Nährstoffe selbst in die abgelegensten Teile.  
 
                                                
110 Kürzlich gab es Berichte darüber, dass Kava Kava Leberschäden verursachen kann. Dies wird auf der Grundlage 

verfärbter Informationen aus Europa und völlig fehlerhaften Berichten durch die FDA MedWatch Website 
publiziert. Tatsache ist jedoch, dass die Sicherheit und Wirksamkeit von Kava ausgiebig untersucht wurde. Dies 
schließt ebenfalls sieben klinische Studien ein, welche im Journal of Clinical Psychopharmacology veröffentlicht 
wurden. Es wurden keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen vom Gebrauch Kavas auf die Lebertoxizität 
nachgewiesen. 

111 Dies könnte ein Organ, eine Gruppe von Zellen in einem Organ oder sogar eine einzelne Zelle sein. 
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Lymphe  
Wie bereits in Kapitel 3 beschrieben, sind die Lymphe das Aufräumsystem des Körpers und 
entfernen tote Zellen, Abfall, giftige Stoffe, Schwermetalle, Bakterien usw. aus dem Körpergewebe.  
Leider muss sich das Lymphsystem selbst aufpumpen.  
Zum Großteil ist Ihr Körper von Muskelbewegungen abhängig, um die Reststoffe durch das 
Lymphsystem herauszuschneiden. Wenn Sie sich nicht bewegen, stagnieren Ihre Lymphe, was zur 
Folge hat, dass Sie sich selbst vergiften und sterben. (Beachten Sie, dass diese Aussage sowohl 
relativ als absolut gemeint ist. In anderen Worten, ist es klar, dass stagnierende Lympthe Ihre 
Gesundheit zerstören werden aber bei manchen Menschen dauert dieser Prozess viele Jahre.) 
 

Herz 
Das Herz ist ein Muskel, der durch Sport wachsen kann. 
 

Blutdruck 
Sport kann den Blutdruck reduzieren.  
 

Darm 
Bewegung ist ein wichtiger Faktor bei der Förderung der Peristaltik und Linderung von 
Verstopfung.  
 

Knochen 
Sport erhöht die Knochenstabilität 
 

Krebs  
Wie das New England Journal of Medicine in ihrer Ausgabe vom 1. Mai, 1997 schrieb, reduzieren 
Frauen, die regelmäßig Sport machen, die Gefahr an Brustkrebs zu erkranken um bis zu 72%.  
 

Kraft 
Kraft ist nicht nur dazu da, im Kraftraum anzugeben. Sie ist elementar, wenn wir älter werden. 
Menschen, die regelmäßig Sport machen laufen weitaus weniger Gefahr, sich bei einem Fall einen 
Knochen zu brechen. Nicht nur, weil der Sport sie kräftiger gemacht hat sondern auch, weil sie 
dadurch eine bessere Balance erlernen konnten und wegen der großen Muskelmasse, die Knochen 
besser schützen.  
  

Körperfett  
Es gibt nichts fundamentaleres als Körperfett durch Sport zu verlieren. Nicht, so wie viele 
Menschen glauben, weil sie trainieren, verbrennen Sie ihr Fett, sondern weil die Muskeln das Fett 
verbrennen, während wir schlafen.  
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Je mehr Muskeln Sie haben, desto mehr Kalorien verbrennen Sie. 60 – 70% der Energie Ihrer 
Muskeln (selbst, wenn sie schlafen), erhalten diese durch Fett. Jedes Kilo Muskeln, welches Sie in 
Ihrem Körper haben verbrennt Fettkalorien 24 Stunden pro Tag. Denken Sie darüber nach. Wenn 
Sie jeden Tag zwei Kilo Muskeln zu Ihrem Körper hinzufügen, werden sie automatisch in etwa 200 
Kalorien mehr verbrennen (plus die anderen 200 Kalorien durch ihre Übung).  
 

Energie 
Die Chinesen nennen es Chi, die Yogis in Indien nennen es Prana und in den Vereinigten Staaten 
nennt man es „Life Force“. Wie auch immer Sie es nennen wollen, es kann gesehen, gemessen, 
fotografiert, gefühlt und manipuliert werden. Bezogen auf die chinesische Medizin, ist das 
Aufhören des Flusses der ultimative Grund für Krankheiten. Übungen stimulieren und helfen diese 
„Energien“ durch die blockierten Gebiete Ihres Körpers zu transportieren.  
 

Biochemische Veränderungen 
Sport produziert „fröhliche“ Biochemikalien, welche Endorphine genannt werden. Manchmal 
werden Sie als „Rausch der Läufer“ bezeichnet. Diese Endorphine entfernen Stress und Depression 
und stimulieren das Immunsystem.  
Außerdem, erhöhen Übungen die Produktion des menschlichen Wachstumshormones (dem 
Jugendhormon) im Körper. Aerobic kann die Anzahl der MWH um bis zu 200% erhöhen. 
Krafttraining kann die Werte um bis zu erstaunliche 400% steigern.   
 

Kraftvorteile 
Jeder denkt immer, dass Krafttraining eine Aktivität für junge Menschen ist, aber tatsächlich 
bekommen Sie desto mehr Vorteile je älter Sie sind.  

ü Wie im Journal of the American Medical Association berichtet worden ist, können zwei 45 
Minuten lange Kraftsporteinheiten pro Woche die Knochendichte, Muskelmasse, Kraft, 
Balance und physische Aktivität bei älteren Frauen (50 – 70) um ein Erhebliches steigern. 
Nach einem Jahr Krafttraining, hat sich der Zustand dieser Frauen an den der Jüngeren, 
welche sich im Alter von 15 – 20 Jahren befinden, angeglichen. Andere Studien haben die 
gleichen Ergebnisse für Männer aufgezeichnet.   

ü Menschen, die sich im Alter von 70 bis 80 befinden, können einen starken Kraftzuwachs um 
bis zu 180% erzielen und das nur innerhalb weniger Wochen.  

 

Allgemeine Empfehlungen 
Für die besten Ergebnisse sollten Sie ein Cross-Training absolvieren. Sie sollten deswegen Aerobic, 
Krafttraining und Streching betreiben.  

ü Aerobic sollte jeden zweiten Tag durchgeführt werden. Die Definition von Aerobic ist: 
◦ Es ist fortlaufend – ohne Pause. 
◦ Es dauert mindestens 12, vorzugsweise jedoch 20 Minuten oder mehr. Die Idee ist die 

Übungen länger und nicht schwerer durchzuführen.   

◦ Es hat ein komfortables Tempo – nicht so schnell, dass Sie währenddessen nicht laufen 
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könnten, wenn Sie wollten.  

◦ Ihre Beinmuskeln sind beteiligt. 
ü Kraftsport sollten Sie ebenfalls jeden zweiten Tag durchführen. Ergänzen Sie Ihre Tage mit 

Aerobic. Sie können dazu in ein Studio gehen oder die Übungen zu Hause durchführen.  
ü Streching sollten Sie jeden Tag machen. Es ist ein unverzichtbarer Teil der Aerobic und des 

Kraftsports, um Verletzungen vorzubeugen. Es ist außerdem selbst eine ausgezeichnete 
Übung. Zusätzlich zur Verletzungsvorbeugung, kann Streching außerdem:   
◦ Ihre Gelenke schmieren  
◦ Lymphflüssigkeit durch Ihren Körper leiten 
◦ Die Bandscheiben in Ihrer Wirbelsäure revitalisieren. Durch Rückbeugen werden die 

Scheiben wie ein Schwamm zusammen gepresst, so dass Sie sie wieder entlasten, wenn 
Sie sich strecken. Sie laufen wieder voller Wasser und erhalten erneut Ihre ursprüngliche 
Form.  

◦ Yoga ist eine erstaunliche Übung, welche jeden Teil Ihres Körpers streckt und es ist 
wohl bekannt für seine Fähigkeit sich positiv auf Stress und Depression auszuwirken. 
Ich kann es nicht oft genug empfehlen.  

 
 
 
 
 

Siebzehntes Kapitel 
 

Es dreht sich alles um die Energie 
Das ganze Leben ist Energie. Jeder Nervenimpuls in Ihrem Körper ist ein elektrisches Signal. 
Unsere Muskeln werden durch chemische Energie betrieben. Jede Zelle unseres Körpers ist eine 
kleine Batterie, welche 70-90 Milli Volt pumpt – wenn sie gesund ist.  
Das Steak und die Kartoffeln, welche Sie zum Mittag essen sind Öl für das Feier. Essen ist wie 
Kohle in einen Ofen zu werden. Verdauung ist nichts Anderes als eine langsame Form der 
Fettverbrennung, welche Energie für Ihren Körper produziert, damit er weiterleben kann. 
Tatsächlich wird der Tod als das Fehlen von elektrischer Aktivität im Hirn definiert. Am Ende ist 
das ganze Leben Energie.  
Optimieren Sie diese Energie und Sie optimieren Ihre Gesundheit.  
Energie ist nicht entweder gut oder schlecht, es ist einfach, was es ist. Die gleiche Elektrizität, 
welche von einem Chiropraktiker oder Physiotherapeuten genutzt wird, stimuliert Ihre Muskeln und 
bietet Ihnen Heilung durch eine TENS-Maschine ist der gleiche Strom, welcher in Gefängnissen 
genutzt wird, um Menschen im umzubringen. Ist Elektrizität also gut oder schlecht? Die Antwort 
lautet weder noch. Es ist nur eine Frage, welche Frequenz und Amplitude Sie wie benutzen.  
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Laden Sie Ihren Körper mit den richtigen Frequenzen und beugen Sie Krankheiten vor. 
Das gleiche Laserlicht, welche genutzt wird, um feindliche Raketen abzuschießen oder welche als 
Todesstrahl in Filmen genutzt wird, werden ebenfalls von Ihrem Augenarzt genutzt, um Ihre 
Sehkraft durch eine Augenlasik wieder herzustellen oder durch Ihren plastischen Chirurgen, wenn 
er Haare oder Falten entfernen möchte. Der Unterschied besteht lediglich in der Frequenz und der 
Amplitude.  
Der angemessene Gebrauch von Energie in der Kunst des Heilens hat eine lange und bedeutende 
Geschichte. Angefangen bei den TENS-Maschinen und die Laseroperationen, welche wir bereits 
angeschnitten haben über den Gebrauch von Schallwellen, um Nierensteine zu zerstören oder 
Röntgenstrahlen und magnetische Felder, um in den Körper zu sehen, bis hin zum Nutzen von 
Licht, um das Blut zu reinigen.   
Einige Energieformen sind effizienter als Andere. 
Wie wir sehen werden, ist Skalar Energie eine andere Form der heilenden Energie. Es ist die 
Anwendung der Wissenschaft wie in der Natur vorherbestimmt.  
 

Ein neues Paradigma 
Wir werden über ein paar Dinge sprechen, die sich auf Gesundheit und Ernährung beziehen und 
vermutlich neu für Sie sein werden. Dieses Thema ist nicht schwer zu verstehen, aber da es einen 
kompletten Paradigmenwechsel beinhaltet, darauf bezogen, wie Sie Gesundheit und Ernährung 
betrachten, werden wir es langsam angehen. 
Wir werden lernen, wie man tatsächlich heilende Energien in Nährstoffprodukte einbetten kann.  
Außerdem werden wir einige sehr esoterische Themen ansprechen müssen, wie beispielsweise 
höhere Mathematik und subatomare Teilchen. Werden Sie nicht panisch. Es wird nicht zu sehr 
involviert sein und nach jeder schwierigen Sektion, werde ich zusammenfassen, was Sie gerade 
gelesen haben und Ihnen die wichtigsten Punkte, an die Sie sich erinnern müssen aufzeigen.    
Wir werden außerdem lernen, wie heilende Energiefrequenzen von Produkten, welche Sie in jeder 
Zelle Ihres Körpers aufnehmen, wirken – mit besonderen intensiven Konsequenzen für Ihre 
Gesundheit.  
Lassen Sie uns also beginnen.  
 
Die Natur der Energie 
Alle Energie, über welche wir normalerweise nachdenken, ist durch Teilchen und Wellen 
gekennzeichnet. 
Die Wellenform und alle Energien können als Hertzsche Welle graphisch dargestellt werden 
(Entweder in einer Sinusform oder einer Stufenwelle) 
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Wir sprechen dabei über alles, angefangen von Elektrizität, über Magnetismus von Licht zu Ton. 
Der einzige Unterscheid zwischen all diesen Energieformen liegt darin, wie schnell die Wellen 
ansteigen und fallen (die Frequenz) und wie intensiv diese Anstiege oder Abfälle sind (die 
Amplitude). 
 

Skalare Energie 
Vor ein paar Jahren habe ich den Barron Effekt entdeckt, welcher das Prinzip der 
Energiesteigerung, um die physikalische Struktur von Kräutern zu modifizieren während der 
Tinktur Herstellung kombiniert. Das Ergebnis ist, dass die Kräutertinkturen um mehr als 100% 
stärker waren als alles Andere, was zuvor auf der Welt gesehen worden war.  
In gewissem Sinne ist die Verwendung von skalarer Energie nützlich, um die Wirksamkeit der 
Nahrungsprodukte zu verbessern - aber zur gleichen Zeit ist es ein ganz anderes Tier. Sie müssen 
verstehen, dass skalare Energie seit dem Anfang der Zeit existiert; sie jedoch erst vor kurzem durch 
Wissenschaftler entdeckt und genutzt wurde.  
Es war eigentlich schon Mitte des 18. Jahrhunderts, dass die Existenz von skalarer Energie erstmals 
in einer Reihe bahnbrechender Gleichungen durch den schottischen Mathematiker James Clerk 
Maxwell erwähnt wurden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denken Sie nicht Mal daran, diese Gleichungen zu verstehen.  
• Nur als eine Nebenreferenz, H bezieht sich auf ein Magnetfeld. E bezieht sich auf das 

Energiefeld. 
Die meisten der anderen Symbole sind griechische Symbole so wie Epsilon und Delta. Das 
umgekehrte Dreieck präsentiert die Vektordifferenz. 
Aber vergessen Sie das alles. Der Schlüssel zu diesen Gleichungen – was sie bemerkenswert in der 
Geschichte macht, ist der Gebrauch des Symbols, welches für die skalare Ladungsdichte steht – 
auch, wenn sie zum ersten Mal sie stellt somit zum ersten Mal die Existenz von skalarer Energie 
theoretisch dar. 
Es war fast ein halbes Jahrhundert später, bevor Nicola Tesla in der Lage war, die Existenz von 
Skalarer Energie auf aufzuzeigen. Als er starb, nahm er das Geheimnis über skalare Generation mit 
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in sein Grab und es dauert fast ein komplettes Jahrhundert, bevor die Wissenschaft nochmals in der 
Lage war, die Existenz von skalarer Energie aufzuzeigen und begann ihr Potenzial zu nutzen.  
  
Was sind skalare Wellen 
Die Standarddefinition skalarer Wellen ist, dass Sie aus einem Paar identischer (oder replikanter) 
Wellen (normalerweise Wellen und Antiwellen genannt) bestehen, die sich räumlich in aber zeitlich 
außerhalb der Phase befinden. Das heißt, dass die beiden Wellen physikalisch identisch sind, außer 
in Bezug auf die Zeit. Das Ergebnis ist, dass Skalarwellen eine ganz andere Sache aus normalen 
Hertzschen Wellen amchen. Sie sehen sogar unterschiedlich aus - wie ein unendlich projiziertes 
Mobiusmuster auf der Achse. 
 

 
 
 
 
 

Welcher Unterschied? 
Skalare Energie unterschiedet sich von normalen Hertzschen elektromagnetischen Feldern durch 
eine Vielzahl verschiedener Dinge.  

ü Erstens, hat es ein stärkeres Feld als Wellen. Anstelle des Verlaufs durch Drähten oder 
Balken neigt Es dazu, seine Umgebung zu „füllen“. Dies wird sehr wichtig bei der 
Entwicklung der Technologie zur Einbettung von Produkten mit skalare Energie wichtig. 

ü Aus vielen gleichen Gründen ist sie in der Lage ist, das durch feste Objekte zu gleiten, ohne 
an Intensität zu verlieren. In der Tat, das ist genau das, was Tesla vor über 100 Jahren 
demonstrierte, als er eine skalare Welle durch die Erde ohne Verlust der Feldstärke 
projizierte. Auch dies ist von entscheidender Bedeutung bei der Entwicklung der 
Technologie, die das Einbetten skalarer Energie in Produkten bearbeitet. 

ü Es setzt seine Unterschrift auf feste Gegenstände. Das ist eigentlich der Kern des Problems. 
Alle elektrischen Felder können ihre Unterschrift auf Objekte setzten, aber nicht in dem 
Ausmaß, wie es die skalare Energie kann. Dies wird besonders wichtig, wenn wir tatsächlich 
über die Mechanik der Einbettung in das Energiefeld von Produkten und somit über die 
Übertragung dieser Ladung aus den Produkten in jede Zelle des Körpers sprechen. 

ü Skalare Energie kann sich selbst regenerieren und reparieren. Dies hat auch wichtige 
Konsequenzen für den Körper. In anderen Worten, wenn die Ladung implantiert, können Sie 
sie mit der regelmäßigen Einnahme von geladenen Produkte beibehalten. 

ü In der Tat haben die richtigen skalaren Frequenzen eine ganze Reihe von tiefgreifenden 
positiven Auswirkungen auf den menschlichen Körper. (Und wir werden jeden kurz und 
ausführlicherläutern.) 

ü In der „New Age“-Gemeinschaft hat es viel Gerede über den Nutzen von Dingen wie 
Tachyonen, Radionik und Pyramiden usw. gegeben. Die Analyse zeigt, dass diese alle, am 
Herzen liegende, Skalar erzeugende Einrichtungen sind - sie kann aber nicht in die Nähe der 
Wirksamkeit der  Skalarer EnhancedTM Produkte gelangen. 



 
 

Ein Arzt packt aus 
Was du unbedingt über deine Gesundheit wissen muss,  was dir aber bisher niemand gesagt hat 

137 

 
Das Generieren skalarer Energy  
Skalare Wellen können auf verschiedene Arten hergestellt werden. Zum Beispiel, können Sie sie 
elektronisch, magnetisch, physikalisch oder optisch (durch das Bewegen der schrittweise-Muster 
auf einem Computermonitor) erzeugen. Sie können Arbanduhren, welche Computerchips in sich 
tragen, kaufen. Die interessanteste Technologie, um skalare Wellen zu generieren wurde von einer 
Gruppe Ingenieuren der NASA erfunden.     
Durch das Nutzen eines entsprechenden Computerprogrammes sind sie in der Lage  
Durch die Verwendung von proprietären Computerprogrammen sind sie in der Lage, sowohl die 
CPU des Computers in vorbestimmten Frequenzen zu oszillieren und skalare Energie zu emittieren, 
während gleichzeitig die Erzeugung von skalarer Ladungen von dem Computermonitor weg, durch 
das Ausführen präziser hieroglyphischer Muster auf dem Bildschirm verursacht wird. Zu schaffen, 
was sie eine Ladekammer nennen sollten vier Monitore (genau mit Lasern ausgerichtet) sich bei 
einem verstärkendem Laufwerk in der Mitte des Raumes befinden. Der ganze Raum ist dann ein 
skalarer Laderaum. Dies erzeugt eine Intensität der Ladung und die Fähigkeit, die Frequenz über 
jede andere vergleichbare Technologie hinaus zu regulieren. Jede Person, welche im Zimmer steht, 
ist aufgeladen und, wie sich herausstellt, so ist jedes Produkt oder Objekt aufgeladen - in sofern es 
seine Fähigkeiten zulassen. Je höher die Qualität des Produkts (Vollwertkost vs. isolierter Kost, 
organische vs. anorganische, etc.) besser, desto besser ist das Produkt in der Lage, die Ladung zu 
halten.  
 
Das Integrieren skalarer Energie in die Ernährung 
Wie ich bereits eher erwähnt habe, besteht das Leben generell aus Energie und darum hat das ganze 
Leben Nummern und Strukturen, welche dafür verantwortlich sind, die skalare Energie zu halten. 
Tatsächlich sind es die gleichen Strukturen, welche es der skalaren Ladung erlauben, sich in 
Produkten wieder zu finden, die es auch erlauben, dass die Ladung aus diesen Produkten in den 
menschlichen Körper gelangt. Zum Beispiel: 

• Es gibt viele kristalline Strukturen in jeder Zellwand-alle in der Lage eine Ladung zu halten 
• Es gibt viele Flüssigkristallstrukturen im Kollagen , das den gesamten Raum zwischen den 

Zellen komprimiert - auch in der Lage, eine Ladung zu halten 
 
 
Und in Ihrer DNS? 
Wir fangen an für einen Moment sehr abstrakt zu werden, bevor wir alles wieder vereinfachen und 
zusammen bringen. Bleiben Sie nur ein wenig länger dran.  
Es gibt Quantenmechanik Modelle, welche subatomare Teilchen, wie Exzitone, Plasmone und 
Solitone, welche beschreiben, wie biologische Informationen entlang der Makromoleküle als 
Antwort der niedrigen Menge an skalarer Energie lagern und transportieren  
In anderen Worten gesagt, ist die skalare Energie dafür verantwortlich, sich selbst in jeder DNS 
einzubetten.  
Bevor wir weiter auf die Vorteile skalarer Energie für Ihre Gesundheit eingehen, wäre es sinnvoll 
kurz dahin abzuschweifen, dass alles, was ich hier sage wahr ist.  
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Es gibt Beweise  
Es ist möglich skalare Felder zu messen aber die meisten Menschen haben einfach nicht das 
geeignete Messwerkzeug. Lassen Sie uns darum einen Beweis finden, welchen wir jetzt sofort 
sehen können – Kirlianfotografie. Die Kirlianfotografie ist besonders darauf spezialisiert Fotos zu 
erstellen, deren Bilder das bioelektrische Feld, welches alle Objekte umgibt – besonders lebende 
Objekte – darzustellen.  
Die U.S. News und der World Report haben vor einiger Zeit einen Artikel mit dem Namen 
Kirlianfotografie ein Schwindel veröffentlicht  
Um aus dem Artikel zu zitieren:  

„Kontrollierte Experimente haben gezeigt, dass Kirlianfotos (aufgenommen durch elektrisches Material durch 
zum Subjekt gesendet wird, dessen „Energien“ dann auf speziellen Fotoplatten aufgenommen werden) das 
Resultat der Feuchtigkeit und des Drucks und nicht der spirituellen Vitalität sind.“ 

Und das ist komplett richtig, soweit es reicht. Es ist eine einfache Tatsache, dass es möglich ist, 
dass in einem hermetisch abgeriegeltem Umfeld, in dem Feuchtigkeit und Druck konstant sind und 
darum nicht das entstehende Foto verändert. Und trotzdem, selbst in diesen kontrollierten 
Umfeldern ist es möglich überraschende und aufschlussreiche Fotos zu erzielen. Beispielsweise: 
Hier sind zwei Bilder von Linsensprossen , identisch, mit Ausnahme der Tatsache, dass die Linsen 
auf der linken Seite für circa eine Minute in sehr heißem Wasser getränkt worden ist. Nach 
Angaben der U.S. News und dem World Report, sollte sie mehr Strom und ein helleres Feld als die 
blanchierte Linse auf der rechten Seite produzieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie Sie sehen können, ist genau das Gegenteil der Fall. (Wenn Sie sich einen schwarz-weiß Druck 
ansehen, erscheint der rote Bereich dunkelgrau. Und das ist der Grund, warum das National 
Institute of Health and Cambridge University unter anderem Kirlianfotografie in seinen Instituten 
behandelt.  
Was können wir also über die Skalar Verbesserten TM Produkte durch Kirlianfotografie lernen? 
Nun, das wichtigste ist, dass wir lernen können, dass die skalare Ladung sich selbst ungefragt in 
Produkten speichert. Was daraus folgt sind ein paar Beispiele von Produkten vor und nach der 
Einbettung.  
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Die beiden Fotos oben sind revolutionär in Ihren Auswirkungen. (Identisch, diese Fotos wurden das 
Nutzen eines neuen Prozesses gemacht – Seite an Seite direkte Digitalfotografie, welche die Effekte 
von Außenfaktoren, wie Feuchtigkeit, Temperatur und Druck noch mehr ignoriert.) 
Die Konsequenz ist, dass die Erfahrung uns lehrt, dass je lebendiger etwas ist (je organischer es ist), 
desto größer wird das Energiefeld sein. Und die Skalar Verbesserten TM Produkte werden immer 
ein höheres Feld anbieten.  
 
 

Vorteile 
Das ist die große Frage oder nicht? Welchen Gesundheitsvorteil gibt es, wenn man Skalar 
Verbesserte TM Produkte zu sich nimmt? Wie sich herausstellt, gibt es viele.  
Zu erst sind verbesserte Produkte assimilierbarer für den Körper. Darum kann er sie besser und 
schneller aufnehmen. Wir können sogar beweise, dass verbesserte Produkte besser von Ihrem 
Körper assimiliert werden können und ihr bioelektrisches Feld in weniger als 10 Sekunden 
transformieren können. Es gibt in der weit keine anderen Produkte, die dies tun können.  
Hier ist ein Bilderpaar, welche das bioelektrische Feld der Körper so reflektieren, wie es durch 
Biofeedback-Laufwerke reflektiert worden ist, die galvanische Hautreaktion und die 
Körpertemperatur messen. Sie sehen das Feld bevor das Skalar Verbesserte TM Produkt genutzt 
wurde und dann die Veränderung in dem Feld in nur 10 Sekunden, nachdem das verbesserte 
Produkt in den Mund getan wurde.   
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Diese deutlichen Resultate wurden noch nie zuvor gesichtet – jemals – nie, bei keinem 
Ergänzungsprodukt jeglicher Coleur in der Geschichte der Ergänzungsmittel. Diese Bilder zeigen 
wirklich einen komplett neuen Standard in der Gesundheit und Ernährung – ein Standard, dem jedes 
Unternehmen eines Tages entsprechen werden muss.  
Aber darüber hinaus trägt die skalare Nahrung, welche wir in unseren Lebensmitteln haben eine 
Vielzahl von Vorteilen aus der Ladung selbst – unabhängig vom Produkt. In diesem Sinne fungiert 
das Produkt als Transporteur der Heilladung. Es gibt mindestens ein Dutzend große 
Gesundheitsvorteile, die aus der Ladung gezogen werden können – und sie sind beeindrucken. Eine 
regelmäßige Einnahme von Skalar Verbesserten TM Produkten: 

ü Beseitigung und Neutralisieren der Effekte der menschlich hergestellten Frequenzen (60 
cps) im menschlichen Körper. 

ü Erhöhung des Energiewertes einer jeden Körperzelle zu den idealen 70-90 Milli Volt. 
ü Erhöhung der Energiekovalenten Ebene der einzelnen Wasserstoffatome im Körper, wie von 

Spektrographen verifiziert wurde. Dies ist signifikant, weil kovalente 
Wasserstoffbrückenbindungen das sind, was die DNS zusammen hält. In anderen Worten, 
der Konsum von Skalar Verbesserter TM Produkte kann Ihre DNS vor Schäden bewahren.   

ü Die permanente Verbesserung der Zellwände und die erleichterte Aufnahme von 
Nährstoffen in jede einzelne Zelle sowie das Entfernen der Reststoffe einer jeden Zelle (Als 
Resultat des hohen Trans Membranen Potenzials, welches oben erwähnt wurde, können 
Skalar Verbesserte TM Produkte jede Zelle in Ihrem Körper entgiften). 

ü Reduzierung der Oberflächenspannung der betroffenen Produkte und dadurch eine 
signifikante Reduktion der Zeit, die Ihr Körper braucht, um diese Produkte zu assimilieren.  

ü Erhöhung der generellen Körperenergie als Resultat einer erhöhten Zellenergie für 
Trillionen von Zellen.   

ü Reinigung der blutverbessernden chylomicron-Ebenen (Protein-/Fett-Teilchen, die im Blut 
schweben) und Triglycerid-Profile und Fibrin-Muster. 

ü Verbesserung der Immunfunktion um etwa 149%, wie in Laboruntersuchungen 
nachgewiesen wurde. 
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ü Verbessern des mentalen Fokus, wie durch eine erhöhte Amplitude bei EEG Frequenzen 
aufgezeigt worden ist.   

ü Ausgleichen der zwei Hemisphären des Hirns, wieder durch EEG Tests gemessen. 
ü Arbeitet als Antidepressivum, da es die Aufnahme von Noradrenalin durch die PC12 

Nervenzellen hemmt. 
ü Und letztlich gibt es Krebs! 

 

Krebs 
Das ist richtig – so als ob alle Vorteile, welche wir hier bereits aufgelistet haben, noch nicht genug 
wären, spielt die regelmäßige Einnahme von Skalar Verbesserten TM Produkten sehr wohl eine 
signifikante Rolle bei der Vorbeugung oder Behandlung von Krebs.  
Krebszellen sind, fast ausnahmslos, niedrig geladene Zellen. Wie ich bereits zuvor erwähnt habe, 
beträgt die optimale Zellspannung der meisten Zellen im Menschlichen Körper 70 – 90 Milli Volt. 
Krebszellen befinden sich fast ausnahmslos bei 15-20 Milli Volt. 
Es wurden viele Theorien darüber erstellt, warum das so ist. Die Bekannteste darunter ist, dass die 
Zellspannung beginnt so weit abzurutschen, dass das Überleben der Zelle mitunter in Frage gestellt 
werden kann, weswegen die Zelle versucht, sich unkontrolliert zu reproduzieren, um ihr 
„Überleben“ zu sichern. Wenn Sie die Zellspannung erhöhen (was genau passieren kann, wenn Sie 
Skalar Verbesserte TM Produkte zu sich nehmen), dass die Zelle sich nicht weiterhin wild 
profilieren muss. Darum kann sie sich wieder „normalisieren“ Die Folgen dieser Behandlung für 
Krebs könnte tiefgreifend sein. 
 

Zusammenfassung 
Wie lange halten Produkte Ihre Ladung? 
Je hochwertiger die Qualität des Produkts, mit welchen Sie beginnen, desto länger wird es die 
Ladung halten können. Hoch-qualitative „lebendige“ organische Produkte werden häufig in den 
ersten 6 Monaten, nachdem sie geladen worden sind eine höhere Ladung aufweisen.  
 
Sind geladene Produkte sicher? 
Absolut. Nochmals es gibt nichts Unnatürliches an skalarer Energie. Sie existiert, seitdem sich das 
Universum gebildet hat. Es ist alles eine Frage der Integration in die Heilungs- Energiefrequenzen, 
welche sich auf negative Frequenzen auswirken.   
 
Welche Frequenzen benutzen wir?  
Und ohne die wichtigsten Informationen vorweg zu nehmen, es gibt zwei bedeutende Frequenzen, 
auf die sich bezogen wird. Die erste ist die Schumanresonanz. Sie liegt zwischen 7,8 und 8,0 Hz. Es 
ist die Frequenz, mit welcher das Herz schlägt, wenn nichts herum geschieht – nichts durch 
Menschenhand hergestelltes und keine Pflanze oder ein lebendes Tier in der Nähe. Es ist die 
angeborene Frequenz der Erde. Die andere Frequenz liegt näher bei 12 Hz. Dies ist die Frequenz, 
welche Sie in einem Regenwald finden werden. Dies sind die skalare Kernfrequenzen, die alles, 
über das wir in diesem Kapitel gesprochen haben, erfüllen. 



 
 

Ein Arzt packt aus 
Was du unbedingt über deine Gesundheit wissen muss,  was dir aber bisher niemand gesagt hat 

142 

 
 
Was kann ich mit Hilfe von Skalar Verbesserten TM Produkte bemerken?  
Zusätzlich zu allen anderen Vorteilen, welche ich Ihnen bereits aufgezeigt habe, werden Sie 
merken, dass die Produkte einfacher absorbiert werden, schneller arbeiten und stärkere Resultate 
erbringen.  
Was bedeutet das alles? 
Skalar Verbesserten TM Produkte betreten Ihren Körper schnell und funktionieren besser als 
vergleichbare nicht verbesserte Produkte. 
Skalar Verbesserte TM Produkte laden jede einzelne Zelle Ihres Körpers mit gesundheitsfördernden 
Skalar Wellen auf. 
Je mehr Skalar Verbesserte TM Produkte sie benutzen, desto öfter werden Sie die Vorteile seiner 
positiven Wirkungsweise haben. Der Effekt ist kumulativ.  
Eines Tages wird jeder Ernährungsergänzungsfirma Ihre Produkte durch die Skalar Technologie 
erweitern werden, da sie es sich nicht leisten werden können, nicht im Geschäft zu sein. Skalar 
Verbesserte TM Produkte sind einfach so großartig.  
 
 
 
 

Achtzehntes Kapitel 
 

Lassen Sie uns über Krebs reden 
Ich werde in diesem Kapitel nichts verschreiben oder den Arzt spielen, sondern die Natur der 
Krankheit auf einer theoretischen Ebene beschreiben. Trotzdem denke ich, dass Sie es als einen Akt 
des Entdeckens ansehen werden, welcher Ihnen viele neue Behandlungsoptionen bieten wird – 
wenn Sie die wahre Natur der Krankheit entdeckt haben werden.  
Lassen Sie uns dazu zu erst über den Status des Krebs in den Vereinigten Staaten heute sprechen. 
Wenn Sie das glauben, was Sie in den Medien lesen können, macht die Krebsbehandlung erhebliche 
Fortschritte.  

ü Diagnosen und Behandlung sind besser als je zuvor.  
ü Mehr und mehr Menschen werden gerettet als zuvor. 
ü Menschen leben länger nach der Diagnose als zuvor. 
ü Die Entdeckung des Krebsgens und die einfache „Heilung für den Krebs“ liegen hinter der 

nächsten Ecke versteckt.  
ü Dinge haben nie besser ausgesehen, um den Krieg gegen den Krebs zu gewinnen.  
ü Andererseits, wenn Sie unter die Oberfläche sehen, werden Sie eine komplett andere 

Geschichte finden.  
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ü Wir geben in den Vereinigten Staaten 100,000,000,000.00 pro Jahr für Krebs aus. 
ü Am ). Februar 1994, wurde in einem Artikel im Journal of the Americal Medical Associaion 

der „Krieg gegen Krebs“ als verloren bezeichnet. „Bei allen Altersgruppen häufen sich die 
Fälle von Krebserkrankungen.... Ein paar effektive Behandlungsmöglichkeiten wurden für 
die häufigsten Krebsarten entwickeln.“ 

ü Die Krebsrate steigt – auf bis zu 800% zu 1700% in den letzten 100 Jahren (je nachdem, auf 
wessen Zahlen Sie sich berufen). Bezogen auf die amerikanische Krebsgesellschaft, wird 
einer von 2,5 Amerikanern (mit einem rasanten Wachstum zu 1nem von 2) von einer 
Krebserkrankung eingeholt – und die Hälfte derjenigen, welche sie bekommen werden, 
werden daran sterben. Nun ist es wahr, dass die Raten mancher Krebsformen, so wie 
Prostata- und Darmkrebs sich in den letzten Jahren langsam reduziert haben, aber beachten 
Sie, dass jeder Fall nur relativ zu den extrem hohen Raten steht, welche in den letzten 100 
Jahren entstanden sind und sich auf andere Krebsarten beziehen (so wie Lymphdrüsenkrebs) 
– und das ist mehr als nur der kleine Rückgang, welchen wir gerade erwähnt haben.  

ü Es sterben mehr Menschen als je zuvor wegen Krebs. Anfang der 1990er Jahre war dies eine 
seltene Erscheinung in der amerikanischen Bevölkerung. Heute, ist es die Nummer 2 unter 
den Todesursachen in den Vereinigten Staaten – und wird nur von Herzkrankheiten 
übertroffen.  

Welche Geschichte ist also wahr? Sie können nicht beide wahr sein. Können sie? 
Grundsätzlich können Sie das – auf eine gewisse Art. Dies kann alles auf ein Zitat von Benjamin 
Disraeli, einem de Premierminister Englands zurück geführt werden. „Es gibt drei Arten Lügen in 
der Welt: Lügen, verdammte Lügen und Statistiken.“ Und das ist genau das, was wir hier vorfinden: 
Statistische Lügen  
Denken Sie nur ein wenig logisch nach und die Wahrheit kirstallisiert sich heraus. Lassen Sie uns 
also einen dieser Punkte pro Abschnitt bearbeiten und entdecken, was dahinter steckt.  
 

„Mehr Menschen als je zuvor überleben Krebs .“ 
Wenn Sterblichkeitsraten unverändert bleiben (so wie im Journal of the American Medical 
Association) aber 800 bis 1700 Menschen mehr an Krebs erkranken als zuvor, dann werden 8 – 17 
Mal so viele Menschen mehr gerettet – würden sie doch, oder? Beachten Sie die erstaunlichen 
Aussagen dieses Falls.  
Was Sie andererseits häufig nicht hören ist, dass 8 – 17 Mal so viele Menschen ebenfalls sterben – 
whoops! Trotz der Zunahme des Krebs in seiner Position als Nummer 2 der Todesursachen in den 
Vereinigten Staaten.112  
Was ist also die wichtigste Statistik? Ziemlich einfach, keine von ihnen. Es ist die Tatsache, dass 
die Überlebensraten unverändert sind. Was das bedeutet ist, dass moderne Medizin keinen 
wirklichen Unterschied macht.113  

                                                
112 Es lohnt such auch im Hinterkopf zu behalten, dass sich die Bevölkerung der Vereinigten Staaten in den letzten 

hundert Jahren um 360% erhöht hat (75,000,000 zu 270,000,000). Das bedeutet, dass sowohl die Sterbelich- als 
auch die Geburtenraten um 3,6 gestiegen sind. In anderen Worten, die 8 - 17 Male werden zu 29 - 61 Male. Und 
dass ist der Grund, warum Krebs zur zweit häufigsten Todesursache in den Vereinigten Staaten geworden ist und 
jedes Jahr Hunderttausende Menschen betrifft.  

113 Die Sterblichkeitsraten sind eigentlich noch schlechter als sie zu erst erscheinen. Beachten Sie die Tatsache, dass 
wenn sich ein Krebspatient einer Chemotherapie unterzieht und dann einer Lungenentzündung wegen des 
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„Menschen leben länger mit Krebs als zuvor“ 
Wenn durch bessere Tests eher Krebserkrankungen erkannt werden können, dann werden 
Menschen sicherlich länger leben, nachdem Sie die Diagnose erhalten haben aber ohne eine 
wirkliche Veränderung der Effektivität der Behandlung oder der derzeitigen Überlebensrate – oder 
nicht? 
Die Konsequenz ist, dass Menschen nicht wirklich länger leben. Ihnen wird Ihr Todesurteil nur 
früher ausgesprochen. Nun es ist richtig, dass die Statistiken diesen Punkt beachtet haben. Nein 
haben sie nicht wirklich. Sie beinhalten nämlich nicht die Menschen, die an den Nebenwirkungen 
der Behandlung gestorben sind  
 
Wie kann das sein? 
Werden wir belogen und betrogen? Werden Fälle absichtlich beeinflusst, wie einige Menschen 
annehmen ? 
Auch, wenn viele in der medizinischen Gemeinschaft anders denken, denke ich, dass die Antwort 
auf beider Fragen Nein ist. Es gibt keinen Betrug und keine absichtliche Veränderung. 
Andererseits mit den 100,000,000,000.00 Dollarn, welche jedes Jahr für Krebs in den Vereinigten 
Staaten ausgegeben werden, ist Krebs, relativ einfach gesagt, zu einer großen Industrie geworden. 
Und darin liegt das Problem. Sie haben Interesse für ein Teil des großen Kuchens geweckt und dies 
führt zu einer Reihe von schweren Problemen:    

ü Niemand hat ein Interesse daran, Krebs vorzubeugen, da dies kein Geld produziert. Das 
gesamte Interesse daran, eine „Heilung für Krebs“ zu finden besteht darin, dass es um Ruhm 
geht. Das ist der Punkt, in welchem die Förderung des Krebs gefunden werden kann. Und ja, 
das ist der Ort, an dem sich das Geld befindet.  

ü Die Heilmittelsuche muss Vorrang haben – andererseits kann kein Geld gemacht werden114 

ü Jede Heilmethode muss aus der medizinischen Gemeinschaft kommen – nur um 
sicherzustellen, dass das ganze Geld, welches zusammengetragen und ausgegeben wird – 
und tatsächlich, um die Existenz des Arztes zu rechtfertigen.115 

Das bedeutet, dass  
ü Obwohl es sehr einfach ist die Häufigkeit von Krebs um bis zu 90% zu reduzieren (zurück 

zu den Werten, die es vor 100 Jahren gab), würde niemand in der medizinischen 
Gemeinschaft auch nur in Ansätzen darüber reden. (Entfernen Sie einfach die Gifte aus 
Ihrem Körper – Gifte, die vor 100 Jahren nicht existiert haben und heute aber in unseren 

                                                                                                                                                            
geschwächten Immunsystems unterliegt wird dies als Tod durch Lungenentzündung aufgezeichnet - nicht durch 
Krebs. Nun addieren Sie all die Menschen, welche von den Nebenwirkungen Ihrer Chemotherapie und Bestrahlung 
gestorben sind und Sie werden feststellen, dass die Sterblichkeitsraten nicht so unverändert sind aber vermutlich 
zurück gegangen sind.  

114 Und das ist ein anderes Gebiet, dessen System sich komplett gegen alternative Behandlungen verschließt. Da es 
inzwischen mehrere hunderttausend Dollar kostet, um ein neues Medikament oder eine neue Behandlung in den 
Vereinigten Staaten zuzulassen, können eigene Vorschläge niemals für den Testprozess zugelassen werden, da es 
sich niemand leisten kann, den Testprozess zu durchlaufen, wenn ihnen die Rechte nicht gehören. Wenn Sie 
Pharmaunternehmen darüber reden hören, wie teuer die Gebühren für die Tests sind, werden Sie es nicht glauben. 
Sie lieben es. Das ist das, was alle kleinen Fische davon abhält ihr Multimillionengeschäft zu zerstören. 

115 Eigentlich ist dies wahrscheinlich der größte Einzelfaktor. Letztlich ist das Ego wichtiger als Geld.  
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Körpern in erheblichen Mengen vorhanden sind und beginnen Sie Ihren Körper mit diesen 
bedeutenden Nährstoffen zu regenerieren, welche aus dem massenproduzierten, 
verarbeiteten Lebensmittel, welche einen Großteil unserer heutigen Ernährung ausmacht, 
verwendet wird.) 

ü Auch, wenn es natürliche Behandlungsmöglichkeiten gibt, die ebenso effektiv sind, wie eine 
Chemotherapie, Bestrahlung oder Chirurgie (nicht schwer, da die medizinischen 
Modalitäten so ineffektiv sind und genannte Nebenwirkungen haben), wird niemand in der 
medizinischen Gemeinschaft Ihnen darüber berichten.  

ü Auch wenn das Konzept der „Heilung des Krebs“ grundsätzlich Bogus (mehr darüber 
später) ist, werden Sie trotzdem danach gefragt werden Millionen Dollar zu sammeln und 
diese in die Suche zu investieren.116 

  
Lassen Sie uns über die Natur der Krankheit sprechen 
Glaubt wirklich irgendjemand, dass Krebs einfach so in unserem Körper an isolierten Stellen ohne 
jeglichen Grund auftaucht? Und, dass das Entfernen oder Zerstören des Krebs an einem isolierten 
Ort dazu führen wird, dass Sie geheilt sind? 
Klingt das obige Statement dumm oder sogar absurd für Sie? Wenn es das tut, haben Sie vermutlich 
ein Problem. Sie sehen, dass alle modernen Krebsforschungen und -behandlungen auf dieser 
Prämisse basieren. 

ü Chirurgisches Entfernen des Krebs. 
ü Das Herausbrennen durch Bestrahlung. 
ü Gift durch eine Chemo. 
ü Oder einfach alles, was oben geschrieben steht. 

Wenn wir die Krebserkrankung beenden wollen, müssen wir uns an einem anderen Ort nach 
Antworten umsehen. Und vermutlich ist die es die beste Möglichkeit, wenn wir darüber reden, was 
Krebs eigentlich ist.   
Krebs ist grundsätzlich eine Krankheit des Immunsystems. Was meine ich damit? Ganz einfach, als 
Teil des metabolischen Prozesses, produziert der Körper zwischen ein paar Hundert bis hin zu 10,00 
Krebszellen jeden Tag in Ihrem Leben.  
Warum bekommt dann nicht jeder Krebs? Weil Ihr Immunsystem die Fähigkeit hat, jede dieser 
mutierten Zellen zu identifizieren und sie aus Ihrem Körper auszuscheiden. Das ist, was ein 
gesundes Immunsystem macht. 
Warum bekommen manche Menschen dann Krebs? Weil eines dieser drei Dinge passiert (häufiger 
als alle drei zusammen): 

1. Sie setzen sich selbst Giften und den Einflüssen Ihrer Umgebung aus (so wie 
Schwermetallen, Strahlung, ranzigen Fetten, Viren, Bakterien, Parasiten, etc.), was die 
Anzahl der Krebszellen in Ihrem Körper erheblich erhöht, so dass das Immunsystem die 
Strapatzen nicht mehr handhaben kann.  

                                                
116 Ich kenne eine Frau, die Brustkrebs hatte und durch alle ungewöhnlichen, medizinischen Behandlungen lief, ohne 

ein Resultat zu erhalten. Sie war dabei zu sterben und in der Tat, wurde Sie von Ihren Ärzten zum Sterben nach 
Hause geschickt. Als letzten Ausweg sah sie es an, sich an die Grundzüge des Gesundheitsprogramms zu halten 
und sie wurde wieder komplett gesund. Um Ihre Genesung zu ehren, läuft sie inzwischen regelmäßig 
„Brustkrebsrennen“, um Geld für Forschung zusammen - und sie ist definitiv der Widerspruch. Gott segne sie!  
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2. Sie schwächen Ihr Immunsystem so sehr, dass es an den Punkt kommt, an dem es die 
Krebszellen, welche Ihr Körper produziert nicht mehr kontrollieren kann – und er erlaubt 
einigen von ihnen, Wurzeln zu schlagen und sich selbst zu entwickeln.    

3. Kreislauf (im weiten Sinne) bedroht – und das Beladen von 1 und 2 oben.  
Lassen Sie uns diese drei Punkte ein wenig detaillierter diskutieren. 
 
1. Aussetzen an Gifte und andere Einflüsse 
Einige Faktoren sind hinter einen Schatten aus Zweifeln bekannt, andere sind hypothetischer (aber 
mit besonderer Umstandsunterstützung). 

ü Strahlenaussetzung ist eine bekannte Krebsursache. 
ü Exposition gegenüber Radon-Gas, welches aus dem Boden in unsere Häuser eindringt, ist 

auch eine bekannte Ursache.117 

ü Das Leben in Städten mit starker Luftverschmutzung, wie Los Angeles und Houston 
erhöhen Ihre Wahrscheinlichkeit an Krebs zu erkranken um ein Vielfaches. Tatsächlich, 
wenn Sie im Tal von Los Angeles leben, ist Ihre Wahrscheinlichkeit an Lungenkrebs zu 
erkranken 426 Mal höher, als wenn Sie in einem Gebiet mit frischer Luft wohnen.118   

ü Es gibt einen starken Beweis dafür, dass transiente Viren und Bakterien ein Hauptfaktor 
sind, der Krebs produziert. 

ü Nochmals wir wissen inzwischen über die weitreichenden Folgen des Zigarettenqualms, der 
als Karzinogen bekannt ist 

ü Chlor in unserem Wasser ist als Karzinogen bekannt. 
ü Übermäßiges Östrogen ist eine bekannte Ursache von Gebärmutterkrebs und spielt eine 

wichtige Rolle bei verschiedenen anderen Krebsarten, einschließlich Brustkrebs und 
Prostatakrebs. 

ü Unsachgemäße Beseitigung und kein Gleichgewicht der nützlichen Bakterien im Dickdarm 
ist eine bekannte Krebsursache. Darmkrebs ist heute die führende Krebserkrankung bei 
Männern und Frauen. 

ü Übermäßiger Aufbau von freien Radikalen ist ein anderer Faktor. In diesem Zusammenhang 
muss natürlich der Gebrauch von ranzigen Fetten und Transfettsäuren genannt werden.  

ü  Es gibt über 2.000 bekannte Karzinogene in unserer Wasserversorgung. 
ü Selbst so etwas einfaches, wie ein saurer Magen kann eventuell die Auskleidung der 

Speiserohehre mit Krebs betreffen 
ü etc. 

Klingt das für Sie überzeugend? Das ist es auf eine bestimmte Art und Weise. Trotzdem ist es nur 
überfordernd, wenn Sie nach einer magischen Pille suchen, um Heilung zu finden. In der Tat 
                                                
117 Radongas ist die zweit häufigste Ursache für Lungenkrebs in den USA. Der zweite Platz nur, auf Grund des 

Rauchens von Zigaretten, was den ersten Platz laut EPA, Surgeon General, and The American Lung Association, 
belegt. Millionen von Häusern beinhalten hohe Mengen an Radongas.  http://www.epa.gov/iaq/radon/ 

118 Auch, wenn Kalifornien damit begonnen hat, seine Luftverschmutzung etwas zu reduzieren, berichtete das 
Kongresspapier 3/1/99 darüber, dass starke Luftverschmutzung die Gefahr an Krebs zu erkranken um 426 Male 
wahrscheinlicher macht, als die Gesundheitsstandards, welche 1990 beim Federal Clean Air Act beschlossen 
wurden.   
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werden einfache Anweisungen wie die Grundlinie der Gesundheit alle diese Faktoren aus Ihrem 
Körper entfernen. Dann wird das ganze Konzept darüber, wie Krebs vorgebeugt und bekämpft 
werden kann, verständlicher.   
 
2. Geschwächtes Immunsystem 

ü Und wie gehen wir Kompromisse mit unserem Immunsystem ein? Wie sich herausstellt, auf 
fast jede erdenkliche Art und Weise, welche Sie sich vorstellen können. Wie gut kann Ihr 
Immunsystem sein (Sie können alle Ergänzungsmittel dieser Welt dazu nutzen), wenn Ihr 
Darm mit 10 Kg alten Fäkalresten überseht ist? Ein Teil Ihres Immunsystems hat dann 
begonnen, sich selbst zu vergiften. Räumen Sie Ihren Verdauungstrakt auf und befreien Sie 
Ihr Immunsystem.  

ü Gutartige Bakterien produzieren effektive Immunverstärker so wie Transferfaktoren und 
Laktoferrin in Ihrem Verdauungstrakt – wenn sie da sind. In anderen Worten, die 
ausgeglichene Balance von probiotischen Bakterien in Ihrem Darmtrakt kann Ihr 
Immunsystem extrem verbessern, durch die innere Produktion einer Vielzahl von kräftigen 
Immunfaktoren. Ohne diese Faktoren ist Ihr Immunsystem marginalisiert. 

ü Nehmen Sie Verdauungsenzyme zwischen den Mahlzeiten ein, um den Stress des 
Immunsystems zu verringern, indem Sie helfen, den Immunkomplex im Körper zirkulieren 
zu lassen. Die heutige Enzymernährung kann einen Zusammenbruch Ihres Immunsystems 
verhindern.  

ü Eine angemessene Ernährung und Diät stärken Ihr Immunsystem. Jede einzelne Immunzelle 
in Ihrem Körper besteht aus der Nahrung, welche Sie zu sich nehmen. Ein Nahrungsmangel 
bedeutet, dass die Immunzellen Defizite aufweisen. Die Quintessenz ist, dass Sie keine 
gesunde Immunzelle aus Pepperonipizza, Bier und Twinkies erhalten können. Ergänzung 
mit den angemessenen Vitamin- und Mineralkomplexen wird die Produktion Ihrer 
Immunzellen elementar steigern. 

ü Defizite bei den wichtigen Fettsäuren ist ein Einladung für den Krebs. In der Tat sind einige 
dieser fettigen Säuren Immunmodulatoren, welche helfen, dass das Immunsystem richtig 
programmiert bleibt und sich nicht selbst angreift. 

ü Ein ganzes Spektrum an Antioxidantien stärkt das Immunsystem auf verschiedene Arten. 
Ein kleines Beispiel ist Kurkumin. In Immunological Investigations, 1999, Vol 28, Fall 5-6, 
pp 291-303, sind Studien veröffentlicht worden, die nachweisen, das Kurkumin die Anzahl 
der weißen Blutkörper um 50% innerhalb nur 12 Tagen erhöhen kann – nicht zu vergessen 
die zirkulierenden Antikörper, die sich um 512 im gleichen Zeitraum erhöhen.  

ü Die Säuberung der Leber verbessert die Fähigkeit Immunfaktoren zu produzieren und 
entferntBakterien aus dem Blut. Ein beeinträchtigtes Leben ist wie ein Todesurteil für Ihr 
Immunsystem. 

ü Reinigung des Blutes und der Ausgleich des pH-Werts hilft ebenfalls Ihre Immunfunktion 
zu verbessern. Tatsächlich ist ein niedriger pH-Wert im Körpergewebe fast eine Garantie für 
Krebs. 

ü Eindringende Krankheitserreger können das Immunsystem überfordern und es davon 
abhalten seinen normalen Schutzfunktionen nachzugehen.   

ü Ihr mentaler Zustand ist wichtig. Es gibt eine starke statistische Korrelation zwischen 
Depression und Krebs. 
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ü Das Fehlen der Existenz reduziert die Immunfunktion und verursacht, dass die Lymphe 
stagnieren – weiterhin komprimieren sie das Immunsystem. 

ü Beachten Sie, dass die Bestandteile einer einzelnen Dose Limonade Teile Ihres 
Immunsystems um bis zu 50% für sechs Stunden oder mehr reduzieren kann. Was heißt das 
dann, wenn Sie pro Tag 4 – 5 Dosen Limonade trinken – oder mehr? 

Nochmals, was zu erst als Überforderung erscheint bekommt mit der Zeit behandelnbar, wenn wir 
uns das Ganze ansehen.  
 
3. Kreislauf 
Wenn wir hier von Zirkulation sprechen, meinen wir den weiter gefassten Sinn, da es sich um alle 
Zirkulationssysteme des Körpers handeln: Blut, Lymphe und Energie.  
 
Blut 
Wenn das Blut nicht ungehindert fließen kann (verursacht durch irgendetwas, beginnend bei 
verengten Arterien, hin zu Spannung im Muskelgewebe), entstehen die folgenden Probleme 

ü Ausreichender Sauerstoff kann die wichtigen Stellen des Körpers nicht mehr länger 
erreichen. Sauerstoff ist ein Krebszerstörer. 

ü Ausreichende Nährstoffe können nicht mehr die Gebiete Ihres Körpers erreichen, so, dass er 
hungert und geschwächt wird und Mutationen entwickelt. 

ü Die Abfallmaterialien, welche durch die Zellen hergestellt werden können nicht mehr länger 
angemessen entfernt werden. Das aufgebaute Gift in den Zellen kann eventuell zu Krebs 
führen.    

 
Lymphe 
Ihre Lymphe sind die Kanalisation Ihres Körpers, durch welches tote Zellen, Anfälle, giftige Stoffe, 
Schwermetalle, Bakterien usw. aus dem Körpergewebe entfernt werden können. Leider hat das 
Lymphsystem keine eigene Pumpe. Wenn Ihre Lymphflüssigkeit aus irgend einem Grund stagniert, 
vergiften Sie sich selbst. Krebs ist keine seltene Folgeerscheinung.    
 
Energie  

ü Unsere Körper sind fundamentale Energiesysteme. Wenn Sie sich mehr und mehr mit der 
subanatomsichen Struktur der Materialien beschäftigen, beginnt die physikalische Welt zu 
verschwinden. Alles, was dann noch übrig bleibt ist eine Serie von Kraftfeldern und 
Wahrscheinlichkeiten, welche die Illusion herstellen, das alles, was wir wissen zählt. Wir 
müssen uns mit dieser Illusion abfinden (der physischen Welt) wie wir sie sehen aber wir 
müssen uns auch mit den Konsequenzen der Energiewelt, welche ungesehen bleibt, 
beschäftigen - aber es ist deutlich, dass hinter all dieser physikalischen Materie die Realität 
steht.  

ü Die Quintessenz ist, dass der Hauptfaktor für die Entstehung von Krebs in unseren Körpern 
die Tatsache ist, wenn der Körper unausgeglichen wird. Und wie wir bereits im letzten 
Kapitel gelernt haben, sind Krebszellen fast ausnahmslos Zellen mit niedrigen Energien. 
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Wohin bringt uns das alles? 
Wenn wir erst verstanden haben, was Krebs wirklich ist, ist es einfach zu verstehen: 

ü Warum die medizinische Behandlung von Krebs so düstere Ergebnisse hervorbringt. 
ü Warum die meiste derzeitige Forschung Zeit- und Geldverschwendung ist. 
ü Und am wichtigsten, was Sie tun können, um all dies zu verhindern und in vielen Fällen 

sogar den Krebs zu besiegen.  
 
Lassen Sie uns diese Punkte etwas näher betrachten 
 
1. Warum die medizinische Behandlung von Krebs so düstere Ergebnisse hervorbringt. 
Das ist offensichtlich. Medizinische Behandlungen basieren grundsätzlich auf das Zerstören der 
Symptome (oder Manifestierung) des Krebs in Ihrem Körper. Sie machen nichts, um die Ursache 
des Krebs zu zerstören – um diese Dinge zu entfernen, welche seinen Wachstum im Körper 
stimulieren.  
Denken Sie darüber einen Moment nach. Erfüllen Operationen, Bestrahlungen oder Chemotherapie 
einen einzigen guten Zweck für einen einzigen der Gründe, welche wir im letzten Kapitel diskutiert 
haben? Die Antwort ist natürlich null, zilch, nada, nothing. Alles, was sie machen ist das Symptom 
zu entfernen (die physikalische Manifestierung des Krebs), die aus diesen Ursachen entstehen. Ist es 
ein Wunder, dass sie so eine schlechte Bilanz hatten? Und an der Spitze aller anderen Sachen, jetzt 
da wir die Ursachen von Krebs kennen, bemerken wir, dass Bestrahlung und Chemotherapie das 
Problem signifikant umgehen.  

ü Die Aussetzung an Strahlung ist als Karzinogen bekannt. Jede Behandlung erhöht die 
Wahrscheinlichkeit des Krebs in der Zukunft.   

ü Chemomedikamente sind mit die stärksten Karzinogene, welche wir kennen. Denken Sie 
einen Moment darüber nach. Die Hauptcharakter der Behandlung, welche wir heute nutzen, 
füllt Ihren Körper mit einigen der krebserregensten Stoffe, die wir kennen. Whoa! Wer hat 
sich diese Behandlung ausgedacht? Die Absurdität ist erstaunlich. Selbst wenn Sie temporär 
den derzeitigen Krebs in Ihrem Körper durch die Vergiftung mit diesen Medikamenten 
zerstören, haben Sie dann nicht Ihre Chancen sogar vergrößert, dem Krebs auf der Straße zu 
begegnen?  

ü Aber es wird noch schlimmer. Medizinische Behandlungen tun nichts dafür, um Ihr 
Immunsystem aufzubauen. In der Tat zerstören Chemo und Bestrahlung die 
Immunfunktionen Ihres Körpers.119 Das ist einer der absurdesten Aspekte der modernen 
medizinischen Behandlung von Krebs – das Zerstören des kompletten Immunsystems Ihres 
Körpers, um dem Wiederauftreten des Krebs vorzubeugen, um dann hinterher nichts zu 
unternehmen, um den Schaden zu reparieren. Dies ist extrem verantwortungslos.120   

                                                
119 Ich habe verschiedene Beispiele von Menschen gesehen, welche sich für Immunbooster, wie beispielsweise 

Immunity Plus, entschieden haben, während Sie sich einer Chemotherapie unterzogen. Ihr Immunsystem ist nicht 
nur nicht gesunken, sondern in der Tat hat es sich erhöht - während der ganzen Chemotherapie.  

120 Nachdem wir gesehen haben, was Immunity Plus in Kombination mit einer Chemotherapie erzielen kann, habe ich 
6 großen Krankenhäusern in den Vereinigten Staaten, mit komplementären Gesundheitsprogrammen, geschrieben 
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ü Und das Vernichtenste an all diesen Dingen ist, dass alle Behandlungen tödlich in und durch 
sich selbst sind. Chemotherapiemedikamente sind besonders giftig. Der besondere Grund 
Ihres Nutzens ist beängstigend. „ Wir werden Ihnen einige der stärksten Gifte geben, welche 
wir kennen. Warum? Nun, wir hoffen, dass Ihr Krebs das Gift schneller schluckt als Ihr 
Körper – und darum schneller als Sie stirbt. Selbstverständlich, wenn wir falsch liegen, 
werden Sie durch die Behandlung und nicht durch den Krebs sterben. Und letztlich, da die 
Medikamente so giftig sind, werden Sie sich sehr sehr krank fühlen – schlechter, als Sie sich 
jemals in Ihrem ganzen Leben gefühlt haben. Ihre Haare werden ausfallen. Sie werden sich 
wiederholt übergeben. Sie werden sich fühlen, als ob das Leben aus Ihrem Körper gezogen 
wurden wäre (was grundsätzlich auch das ist, was passiert). Aber selbstverständlich ist es 
das wert, wenn es funktioniert. Und es ist Ihre einzige Option.“ Ich weiß nicht, wie viele 
Male ich Menschen gesehen habe, die durch die Chemotherapie und nicht durch den Krebs 
selbst gestorben sind. Aber zwei Dinge machen mich wütend.  

◦ Erstens, kenne ich mehrere Fälle, bei denen Menschen durch eine Chemo gegangen sind 
und diese trotz allen Leidens nicht geholfen hat.121 Leider waren die Patienten durch die 
Behandlung so geschwächt, dass keine zweite Chemo durchgeführt werden konnte. Sie 
wurden dann von Ihren Ärzten zum Sterben „nach Hause“ geschickt. Zu diesem 
Zeitpunkt, an welchem keine andere Möglichkeit mehr zur Verfügung steht, haben sie 
sich dann an einen „Wunderheiler“ gewandt. Erstaunlicherweise begannen sie, sich fast 
täglich besser zu fühlen und nach ein paar Wochen fühlten sie sich so viel besser, dass 
sie ihren ursprünglichen Onkologen aufsuchten, um sich untersuchen zu lassen. Ein Test 
zeigte keine Anzeichen für Krebs (oder der Krebs war dramatisch reduziert). Der 
Onkologe erklärte den Patienten dann, dass deren alternatives Heilunsgprogramm nichts 
mit der Genesung zu tun hätte (zu schlecht in und von sich selbst), nur um danach zu 
versuchen den Patienten davon zu überzeugen noch eine Runde „Chemo“ über sich 
ergehen zu lassen, „um sicherstellen zu können, dass der Krebs nicht wieder 
kommt.“ Dann starb der Patient an einem Herzinfarkt als Nebeneffekt der 
„Versicherung“ Chemo.  

 
2. Warum die meiste derzeitige Forschung Zeit- und Geldverschwendung ist. 
Das ist Nonsense. Nehmen Sie die Suche nach dem Krebsgen. Gibt es Gene, welche dazu führen, 
dass Sie Krebs bekommen? Absolut. Das ist die Thematik über welche in der Grundlinie der 
Gesundheit gesprochen wird, wenn es um persönliche Gesundheit zur Zeit der Geburt geht. Aber 
die Suche nach der Heilung für Krebs, durch das Finden des Krebsgenes wird nichts machen, außer 
die anderen Faktoren, welche für Krebs und uns bekannt sind, um den Krebs zu bekämpfen. Und 
tatsächlich wissen wir bereits, wie klein die Rolle des „Krebsgenes“ in der Komplexität des Krebs 
ist. Das Erscheinen von Krebserkrankungen hat sich in den letzten hundert Jahren um 8 – 17 Mal 
erhöht. Nicht mal eine Million von 1% dieser Erhöhung kann den Gegen zugeschrieben werden. 
Gene entwickelten sich über hunderttausende (wenn nicht sogar Millionen) von Jahren. Das 
bedeutet, dass das sogenannte „Krebsgen“ keinen Einfluss auf die hohe Steigerung der Vorfälle, 

                                                                                                                                                            
und ihnen angeboten eine Studie zu finanzieren, welche die Vorteile von einer Immunbehandlung während einer 
Chemotherapie aufzeigt. Nicht ein Krankenhaus hat geantwortet. Ich schrieb jedem Krankenhaus einen zweiten 
Brief, wieder nichts. Beim dritten Brief erhielt ich endlich eine Antwort. Letztlich hat mir ein Krankenhaus zurück 
geschrieben, dass ich ihnen nie wieder schreiben soll.  

121 In der Tat unterscheiden sich die Erfolge einer Chemotherapie sehr von Krebs zu Krebs – manchmal verbessern sie 
die kurzfristige Überlebensfähigkeit um mehr als 50% aber in vielen Fällen auch um 1% oder weniger.  
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welche wir seit dem 20. Jahrhundert gesehen haben, hat. Und das bedeutet, dass wirklich 90% des 
Krebs, welchen wir heute sehen unmöglich etwas mit den Genen zu tun haben kann. Und von den 
10%, welche übrig bleiben, kann nur ein Bruchteil dem unbekannten Krebsgen zugeschrieben 
werden. Das bedeutet, einfach gesagt, dass im besten Fall Gene nur für einen kleinen Prozentanteil 
der niedrigen Krebsraten zu Beginn des 20. Jahrhunderts verantwortlich gemacht werden können 
und dass das Finden des Krebsgenes nur eine kleine zahl von Patienten betreffen wird. Quintessenz: 
Suchen Sie Ihre Heilung nicht im Krebsgen.   .  
 

3. Was können Sie tun: die Alternativen 
Laut dem medizinischem Establishment gibt es keinen effektiven Alternativheilungsmethoden für 
Krebs. Ihre einzigen Optionen sind Chemo, Bestrahlung und Chirurgie. Tatsächlich ist es in der 
Hälfte der amerikanischen Staaten illegal, wenn ein Arzt eine andere Behandlung außer Chemo, 
Bestrahlung oder Operation zur Behandlung von Krebs einsetzen möchte. Die traurige sache ist, 
dass es absolut nicht wahr ist. Es gibt effektive Alternativen.  
Aber warten Sie einen Moment. Werden alternative Therapien nicht getestet und in jedem und allen 
Fällen für ungültig erklärt? Und die Antwort ist: ja, sie testen sie aber verändert die Tests so, dass 
die alternativen Therapien sie nicht bestehen können. Dies wird auf zwei unterschiedliche Arten 
gemacht,  
Das Ganze ist größer als die Summe seiner Teile 
Zu erst, werden in den meisten Fällen, die alternativen Therapieren als Teil von umfassenden 
Programmen integriert. Nun, da wir die Natur der Krankheit diskutiert haben, ist es einfach zu 
sehen, warum ein umfassendes Programm die einzige Sache ist, die Sinn macht. Trotzdem, wenn 
die medizinische Gemeinschaft entscheidet, die Validität einer bestimmten Behandlung zu testen, 
tendiert sie dazu Teile aus dem Ganzen zu separieren und sie in Isolation zu testen. Dies wäre 
vergleichbar mit der Entscheidung, einen neuen Fußball mit einem Quarterback zu testen. Der 
„alternative Versuch“ wäre es, ihn auf das Feld zu geben und zu sehen, wie das ganze Team mit 
ihm spielt. Wie können wir wirklich sagen, dass er gut ist, wenn es keine anderen Spieler auf dem 
Feld gibt. Gute Empfänger könnten miese Pässe fangen und wir würden nie davon erfahren. Eine 
große Offensivlinie könnte ihn gut aussehen lassen, indem er so gut abgewehrt wird, dass er alle 
Zeit der Welt hatte, um seine Empfänger zu finden. Nein! Die einzige Art um wirklich sicher sagen 
zu können, ob er irgendwie gut ist, ist es ihn auf das Feld zu bringen und gegen ein defensives 
Team antreten zu lassen. Und natürlich der Moment, in dem der Ball angestoßen wird, heizt ihn auf 
und bringt ihn um.    
Aber wie schaffen es dann Medikamente diese Tests zu bestehen? Einfache Medikamente sind 
„magische Kugeln“. Als Effekt legen sie ihn alleine raus aufs Feld aber mit einer AK-47 bewaffnet. 
Und Natürlich, so schnell, wie der Ball angestoßen wurde, schießt er gegen das komplette 
Defensivteam und landet im Tor. Natürlich, auch wenn er trifft, gibt es Nebenwirkungen. Das 
andere Team ist Tod und das Spiel ist vorbei – aber er hat die Punkte gemacht. Sie müssen 
verstehen, dass es wie bei Fußball als Teamsport ist – das Team ist nur so stark, wie seine 
schwächste Komponente – ebenso wirkt alternative Therapie „im Team“ gegen Krebs. Sie werden 
sicherlich gute Ergebnisse damit erzielen, wenn Sie die Eine oder Andere Komponente zu sich 
nehmen aber generell werden Sie die besten Ergebnisse erzielen, wenn Sie das Programm als 
Ganzes laufen lassen. Die Bestandteile eines Programms von seinem Ganzen zu isolieren, ist so, als 
würde man sie als Medikamente behandeln. Das ist nicht das, was sie sind und sie werden scheitern, 
dies bei der Definition zu erwähnen.     
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Additiv vs. Subtraktiv  
Außerdem unterscheiden sich medizinische und alternative Therapien in einer weiteren 
fundamentalen Sache. Medikamente sind subtraktiv und alternative Therapien additiv.  

ü Medizinische Behandlungen wie Chemo und Bestrahlung  

◦ Wie wir bereits besprochen haben, sind medizinische Behandlungen in ihrer Evaluierung 
subtraktiv. Sie subtrahieren jede mögliche Variable heraus, bis nur noch eine 
Komponente übrig ist.   

◦ Traditionelle medizinische Behandlungen sind entweder alles ode rnichts. Wenn Sie eine 
Chemo in Anspruch nehmen, werden Sie Ihr Immunsystem schwächen, was eigentlich 
bedeutet, dass Sie Ihr Immunsystem benutzen, um Ihre Krebserkrankung zu überstehen. 
Das bedeutet, dass medizinische Behandlungen konstant bei einer Vielzahl der Fälle 
laufen müssen, oder sie werden als untauglich eingestuft.122 Das macht Sinn, wenn man 
subtraktive Therapien, wie Medikamente testet aber es macht keinen Sinn beim Testen 
der alternativen Therapien. Trotzdem ist dies das Kriterium, um alternative Therapien zu 
testen. 

ü Alternative Therapien.  
◦ Alternative Therapien sind nicht subtraktiv. Sie sind „additiv“. Nochmals sollte 

angemerkt werden, dass eine alternative Behandlung, welche als ineffektiv bezeichnet 
wird, weil sie bei den Tests unter Isolation nur 10%ige Effektivität gezeigt hat, als Teil 
eines umfassenden Programmes, welches sieben 10% Komponenten beinhaltet – Ihnen 
eine 70%ige Chance geben kann, den Krebs zu überstehen. Aber die medizinische 
Gesellschaft zieht es vor alternative Therapien nicht auf diese Art zu testen – und so 
werden alle 7 Bestandteile mit dem „Quacksalber“ Etikett versehen. Das ist der Grund, 
warum Sie nur über Mund zu Mund oder durch Anekdoten über die effektiven 
Alternativen hören. Glücklicherweise sind einige dieser Programme so effektiv, dass es 
unmöglich ist, von ihrem Erfolg überrascht zu sein. Das ist der Grund dafür, warum sich 
mehr und mehr Menschen dazu entscheiden, sich von der medizinischen Gemeinschaft 
abzuwenden und sich alternativen Therapien zu widmen.  

     

Kosten 
Und letztlich habe ich eines der größten Argumente gegen alternative Therapien vergessen zu 
erwähnen. Es wird gesagt, dass es Geldverschwendung sein! Wir geben 100,000,000,000.00 $ pro 
Jahr für den medizinischen Krieg gegen Krebs aus, welcher generell als „versagt“ bezeichnet 
werden kann. 80€ im Monat für Ergänzungsmittel auszugeben oder sogar 1500€ für eine verbreitete 
Maschine oder einen Ozongenerator auszugeben ist ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich 
zu dieser Obszönität. Wie heuchlerisch, dass sie behaupten, sie würden die alternativen Therapien 
vernichten, um Ihren Geldbeutel zu schützen.    

                                                
122 Und selbst hier spielt die medizinische Gesellschaft nicht mit offenen Karten. Obwohl die Erfolgsrate bei unter 1% 

liegt, verschreiben Ärzte Patienten mit fortgeschrittenem Lungenkrebs eine Chemotherapie. Jede andere alternative 
Behandlung, mit weniger als 1% Wirkungswahrscheinlichkeit würde vom medizinischen Establishment ausgelacht 
werden.  
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Allgemeine Empfehlungen  
Vorsorge vs. Heilung  
Es ist viel einfacher Krebs vorzubeugen als ihn zu kurieren. Der Grund ist sehr einfach. Isolierte 
Krebszellen sind nicht sehr stark und haben keinen eingebauten Unterstützungsmechanismus. Wenn 
sie jedoch erst begonnen haben, Wurzeln zu schlagen und sich selbst fortpflanzen, errichten sie 
erstaunliche Unterstützungssystem und beanspruchen ein eigenes Leben.  
Im Fall der Tumore, zum Beispiel, beinhaltet dies die Entwicklung eines komplett 
funktionierenden, vaskulären Systems, welches für die enormen Mengen Nährstoffe und Nahrung 
verantwortlich ist – leider auf Kosten der Organe Ihres Körpers. Wenn Krebszellen erst Wurzeln 
geschlagen haben sind sie in der Lage ihre wichtigste Eigenschaft zu manifestieren – 
Unsterblichkeit. Im Gegensatz zu normalen Zellen in Ihrem Körpern, welche eine limitierte 
Lebensdauer haben (einer der Hauptgründe dafür, warum wir altern und sterben), altern und sterben 
Krebszellen nicht. Theoretisch können sie für immer leben. Das gibt ihnen einen erstaunlichen 
Vorteil gegenüber den gesunden Zellen in Ihrem Körper.  
Die Konsequenz ist, dass Ihr Körper dafür verantwortlich ist, Krebs zu entwickeln. Ärzte sehen das 
die ganze Zeit. Sie nennen es „spontane Vergebung“. Aber es ist viel einfacher Krebs vorzubeugen 
als gegen ihn zu kämpfen.  
 
Was macht man also, um Krebs vorzubeugen?  
Dies ist eine wichtige Frage, oder? Leider kann ich keine besonderen Behandlungen in diesem Buch 
vorschlagen. Dies würde gegen das Gesetz sein. Es ist jedoch nicht verboten, Ihnen ein paar 
Rahmenbedingungen anzubieten.  
 
Chemo, Bestrahlung und Operation 
Zu erst sollte gesagt werden, dass eine Operation vielleicht eine Rolle spielen sollte, wenn der 
Tumor beispielsweise so groß ist, dass er ein anderes Organ beeinflusst und somit einen nahen Tod 
verursachen kann. In diesem Fall mag die Operation Sinn machen, um Ihenn Zeit zu geben, sich 
nach Alternativen umzusehen.  
Andererseits wäre ich auch sehr misstrauisch gegenüber irgendeiner Chemo- oder 
Bestrahlungsbehandlung. Ich müsse überzeugt (und ich meine überzeugt) den statistischen Beweis 
sehen können, dass sich diese Behandlungsform für meine Krebsart eignet, bevor ich sie in Betracht 
ziehen würde. Erinnern Sie sich daran, dass Chemo und Bestrahlung „subtraktive“ Behandlungen 
sind.123  
 
Die Alternativen 
Nun ist es an der Zeit auf die „additiven“ Therapien einzugehen, die Therapien, welche die 
Giftstoffe aus Ihrem Körper entfernen und die natürliche Abwehr des Körpers gegen Krebs 
aufbauen. Sie sind in dem Sinne additiv, dass sie gegenseitig auf sich aufbauen können. Dies ist ein 

                                                
123 Wenn Sie sich einer Chemo oder Bestrahlung unterziehen ist es zwingend erforderlich, dass Sie gleichzeitig Ihr 

Immunsystem reparieren und stärken. Besprechen Sie mit Ihrem Arzt die Möglichkeit, Immunbooster während 
Ihrer Therapie zu verwenden. Sie haben in solchen Situationen erstaunliche Ergebnisse erzielt.  
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sehr wichtiger Punkt, den ich nochmals erläutern möchte. Mit einer Chemo beispielsweise, die 
Ihnen nur eine 1%ige Wahrscheinlichkeit auf Erfolg bietet (wie bei den meisten Fällen von 
fortgeschrittenem Lungenkrebs) ist es das. Weil sie alle anderen Optionen subtrahiert haben, sind 
dies Ihre Möglichkeiten: 1 von 100. Andererseits gibt es die Verwendung einer additiven 
Alternativbehandlung, welche eine 10%ige Chance hat, Ihnen zu helfen und es gibt nichts, dass sie 
vom Hinzufügen anderer Behandlungen, die ebenfalls eine 10%ige Erfolgsquote haben, abhält. Nun 
haben Sie schon eine 20%ige Erfolgschance. Und darin liegt das Geheimnis des Erfolgs. 
Unternehmen Sie alles. Unternehmen Sie alles zur gleichen  Zeit und machen Sie es intensiv und 
wiederholen Sie es. Wenn Sie den Krebs erst ein Mal im Griff haben, machen Sie mit Ihrer 
Therapie weiter, bis Sie mindestens 6 Monate lang keine Anzeichen von Krebs sehen können. Was 
meine ich mit all dem?  

ü Das Programm die Basis der Gesundheit124 ist extra konzipiert worden, um jedes großes 
System in unserem Körper zu reinigen und zu spülen. Keinesfalls ist es eine 
Krebsbehandlung. Es ist ein System, um die Gesundheit aller wichtigen Systeme in Ihrem 
Körper wieder herzustellen. Aus diesem Grund ist es Teil eines jeden Programms, welches 
Sie nutzen, um mit katastrophalen Krankheiten umzugehen. Es kann eine signifikante 
Rollen bei der Entfernung von Giftstoffen aus Ihrem Körper, welche das Wachstum von 
abnormalen Zellen fördern und den Wiederaufbau und die Optimierung Ihres 
Immunsystems bedeuten. Stellen Sie sicher, dass jeder Teil dieses Programms – nicht nur 
die angenehmen Teile, umgesetzt wird.125 Die Leber reinigt und entgiftet (teilweise, indem 
sie Parasiten in der Leber zerstört).126 Vergessen Sie nicht die wirksamen Mitteln wie 
Leinsamen, Saftfasten und mentale sowie physische Übungen. Alle sind Schlüsselelemente 
dieses Programms.  

ü Besondere Antikrebsprotokolle, um sie in der Bibliothek oder dem Internet zu prüfen 

◦ Informieren Sie sich über die Budwigdiät. 
◦ Spezielle Antioxidantien wie Kurkumin, Grüntee, Selen und L-Carnosin sollten geprüft 

werden. 

◦ Acemannankonzentrate aus Aloe zum Aufbau des Immunsystems.  
◦ Ellagitannin Extrakte aus roten Himbeeren sind bewährte, leistungsstarke 

Antikarzinogene.  
◦ Versuchen Sie hohe Dosierungen (12 Esslöffel pro Tag) von stabilisierter Reiskleie. 

◦ Entdecken Sie Ukrain. Es ist teuer aber die Ergebnisse sind erstaunlich.  
◦ Entdecken Sie Carnivora. Es ist günstiger aber die erste Dosierung erfordert eine Spritze. 

Danach kann alles oral eingenommen werden.  

◦ Ozontherapie. Dieser Therapie wurde nachgewiesen sehr effektiv Krebs aus dem Körper 

                                                
124 Folgen Sie dem Programm die Basis der Gesundheit, was die beste Singlemethode ist, um Krebs davon abzuhalten, 

seine Wurzeln in Ihrem Körper schlagen zu können. Es bietet Ihnen außerdem eine ausgezeichnete Basis, die Sie be 
jeder Behandlung eines jeden Programms, um Krebs zu heilen, verwenden können, selbst, wenn er bereits Wurzeln 
geschlagen hat.  

125 Wenn Sie die Basis der Gesundheit als Teil Ihres Programms gegen Krebs benutzen, müssen Sie es komplett 
ausführen (ohne Ausnahmen), intensiv und wiederholend.  

126 Sie sollten außerdem alle Formen von Propylalkohol (intern und extern) aus Ihrem Leben streichen, da es 
Indikatoren dafür gibt, dass dieser vielleicht eine Rolle beim Wachstum von Parasiten im Körper spielen kann.  
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zu verbannen. Es wird empfohlen einen Einlauf zu nutzen. Leider sind die Maschinen 
nicht sehr günstig – Kosten von etwa 1600€.  

◦ Rife-Technologie. Es gibt verschiedene Maschinen, welche sich im Zuge der Arbeit des 
Royal Rife weiterentwickelt haben. Die Basis, wie es funktioniert ist, dass Krebs durch 
Frequenzen, welche in individuelle elektromagnetische Unterschriften einer bestimmten 
Krankheit, entfernt werden können. Die medizinische Gemeinschaft und selbst ernannte 
Quacksalber mögen diese Maschinen nicht, die um die 1500€ kosten. Trotzdem 
funktionieren sie. Nicht so konstant wie einige Befürworter Sie glauben machen wollen 
(weil es nur die Mikroben im Krebs betrifft), aber es funktioniert und kann ein 
kraftvoller Zusatz zu jeder Krebstherapie sein.  

◦  Die Spur einer skalaren Energieladekammer oder verbrauchten großen Mengen von 
durch Skalaren verbesserten Produkten helfen der zellulären Energie 

 

Gibt es eine Heilung gegen Krebs? 
Lassen Sie uns gleich zum Anfang deutlich sein: Jeder, der sagt, dass es eine Heilung für Krebs gibt 
ist falsch informiert. Ich sage das nicht nur, um die FDA glücklich zu machen sondern, weil es 
einfach unmöglich ist – sogar innerhalb der medizinischen Gemeinschaft. Wenn ich Werbung für 
Krebsprogramme in Krankenhäusern sehe, bei denen Patienten darüber berichten, dass sie seit 5 
oder 7 Jahren „krebsfrei“ sind, mache ich sie mundtod. Die einfache Wahrheit ist, dass niemand 
krebsfrei ist – jemals!  
Zu erst erholt sich nicht jeder – gleich, welches Programm genutzt wird. Das ist die Natur des 
Lebens. Manchmal liegt es einfach daran, dass es zu viele Variablen gibt. Wenn Ihr Haus 
beispielsweise von Radiongas, welches durch den Untergrund eindringt, belastet ist und sie dies 
niemals geprüft haben und gewusst haben, warum, könnten Sie jedes Programm in der Welt machen 
(von Chemo bis Karnivora) und der Erfolg bei der Behandlung Ihres Lungenkrebs könnte trotzdem 
niederschmetternd sein. Und dann, wenn Sie in der Mitte einer Farm leben und dauerhaft Pestiziden 
ausgesetzt sind, werden Ihre Beschwerden noch schlimmer, egal, was Sie tun. Oder was ist, wenn 
Sie in der Nähre des Love Canals leben würden und dem Dioxin ausgesetzt wären oder Sie einer 
von Erin Brockovichs Klienten wären, der unwissentlich Chromium 6 durch das Wasser ausgesetzt 
worden ist. Sie hätten Probleme, egal, welches Gesundheitsprogramm Sie gewählt hätten. 
Manchmal wissen Sie es einfach nicht. Aber auch in diesen Fällen sind Ihre Chancen, signifikant 
besser, wenn Sie an einem Programm teilnehmen, welches dazu konzipiert ist, die Giftstoffe aus 
Ihrem Körper zu entfernen als wenn Sie an einem Programm teilnehmen würden, das Sie nur noch 
mehr vergiftet.    
Es ist außerdem wichtig, dass Sie sich daran erinnern, dass Ihr Körper an jedem einzelnen Tag in 
Ihren Leben zwischen ein paar Hundert bis 10,000 Krebszellen als Teil seiner normalen 
metabolischen Prozesse herstellt. Das bedeutet, dass niemand, durch diese Definition, jemals 
krebsfrei sein kann. Die einzige Frage ist, ob Ihr Körper es mit diesen Zellen aufnehmen und sie 
daran hindern kann Wurzeln zu schlagen und sich zu vermehren. Das ist klar und einfach. 
Jedes Programm, welches die Kräfte Ihres Körpers stärkt ist gut und wird Ihren Zustand erheblich 
verbessern. Jedes Programm, welches das umgeht ist „fragwürdig“. Seien Sie sicher, dass 
Chemotherapie und Bestrahlung (mindestens in ihrer heutigen Form) eines Tages als barbarische 
Elemente unserer medizinischen Vergangenheit angesehen werden, so wie Ärzte, die Ihre Hände 
vor einer Operation nicht waschen und Quecksilber nutzen, um Syphilis zu heilen.   
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Neunzehntes Kapitel 
 

Besondere Empfehlungen, um eine Basis der täglichen Gesundheit zu schaffen  
Das Geheimnis der Gesundheit, das Geheimnis des Erfolgs, welches die großen 
„Wunderärzte“ teilen ist, dass sie sich jeden Zentimeter der Gesundheitslinie einer jeden Person 
ansehen. Wenn Sie dies tun und die gesamte Linie betrachten, sind die Vorteile einer guten 
Gesundheit (sogar, wenn Sie sich von schweren Erkrankungen erholen) erstaunlich und 
favoritisierbar. Wenn Sie eine großartige Gesundheit erreichen wollen oder nach einer Heilung von 
einer Krankheit suchen, bei der die traditionelle Medizin nicht angeklungen ist, sollten Sie dieses 
Programm in Kombination mit Ihrem Arzt durchlaufen. Die Ergebnisse werden Sie erstaunen lassen 
– und Ihren Arzt.  
  

Ernährungszusätze 
Täglich für jeden 

ü Der Grundstein Ihres Ergänzungsprogramms ist eine weit gefächerte Ergänzung. Ich 
empfehle dazu biodynamisch gewachsenes, lebendes Essen, Multi-Vitamin-/ 
Mineralkomplexe. 

ü Anderthalb Teelöffel gemahlene, goldene Leinsamen, die zwei Mal täglich mit Saft 
gemischt werden – vor dem Frühstück und dem Abendessen. 

ü Eine flüssige Spurenelementergänzung. 
ü Ein gutes Probiotikum. 
ü Enzyme mit jeder Mahlzeit. Und vor dem Schlafen gehen mehrmals pro Woche. 
ü Ein Vollspektrum-Antioxidant. 
ü Immun-Booster und Erregerzerstörer. 
ü Trinken Sie mindestens 2 Liter reines, pH-optimiertes Wasser pro Tag. 
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Täglich für diejenigen über 30 
ü Progesteron-Creme für Männer und Frauen 
ü Testosteronausgleichformel für Männer und Frauen 

 
Periodisch 

ü 2-4 Mal im Jahr: Darmreinigung und Entgiftungsprogramm. 
ü 2-4 Mal im Jahr: Blut-/ und Leberentgiftung 

Wenn Sie wirklich krank sind, sollten Sie die Entgiftungsprogramme sofort beginnen – zurück zum 
Ursprung. Nehmen Sie sich dann eine Woche Auszeit und wiederholen Sie die Reinigung so oft, 
wie es benötigt wird.   

ü Vier Mal im Jahr: Fasten Sie mit frischem Saft (auf keinen Fall in Flaschen oder Dosen) für 
3 – 7 Tage. Wenn Sie es vorziehen, können Sie die Saftkur mit den Darm-, Blut- und 
Leberentgiftungskuren kombinieren. 

Nochmals, wenn Sie wirklich krank sind, sollten Sie sofort mit der Saftkur beginnen. Trinken Sie 4 
Liter frischen Saft pro Tag – jede Stunde, die Sie wach sind, 30 Ml.    
 
Optional 
Wenn benötigt, nehmen Sie täglich einen Darmaktivator zur Hilfe, um alte Reste im Darm zu 
vermeiden. Ebenso gilt, dass je schlechter Sie sich ernähren und/ oder je mehr Kontakt Sie mit 
Giften haben, desto öfter werden Sie sich reinigen und entgiften müssen.  
 

Lebensstilveränderungen  
 
Tägliche Übung  
Selbst wenn Sie krank sind (besonders, wenn Sie krank sind), müssen Sie sich bewegen. Wenn 
alles, was Sie machen können um das Bett herum springen ist, dann machen Sie es. Drehen Sie am 
ersten Tag eine Runde und am zweiten Tag zwei Runden ums Bett.    
 
Entspannung  
Meditieren Sie täglich oder beten Sie intensiv – morgens und abends. Am Ende jeder Sitzung 
sollten Sie eine heilende Visualisierung und Bestätigung durchführen. Nutzen Sie ein Nervenonik, 
wenn nötig.  
 
Ernährung 
Sie wissen, was Sie tun müssen. Wenn Sie bei Ihrer Ernährung nicht perfekt sein können, sollten 
Sie zu mindestens versuchen, sich besser zu machen, als Sie dies zum, jetzigen Zeitpunkt tun.  
Wenn Sie einen wirklich schlechten Tag haben (voller Hotdogs, Bier und Ding Dongs), sollten Sie 
am Folgetag mit Saft fasten. Ihr Körper hat die erstaunliche Fähigkeit, sich selbst zu reparieren – 
wenn Sie ihm eine Chance geben.  
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Wenn Sie krank sind, haben Sie keine Wahl. Sie müssen sich selbst komplett reinigen, bis es Ihnen 
besser geht. Keine gekochte, verarbeitete Nahrung. Viele Früchte und Gemüse – besonders Frische 
Säfte.  
 
Markennamen 
Ich habe mich dazu entscheiden keinen bestimmten Markennamen für Empfehlungen in diesem 
Buch zu benutzen. Die Inhaltsstoffliste befindet sich für jede Formel in den entsprechenden 
Kapiteln und können als Guide genutzt werden, wenn Sie sich nach passenden Formeln in Ihrem 
Reformhaus umsehen.  
Wenn Sie andererseits jedoch wissen wollen, welche Marken ich persönlich empfehle, sind Sie 
herzlich eingeladen, meine Website zu besuchen. Da meine Liste der „besten Produkte“ und „besten 
Käufe“ sich periodisch ändern, habe ich mich dazu entschlossen diese Liste online zu lassen, wo ich 
sie aktualisieren kann, wenn es benötigt wird. 
  
 
 
 
 
 
 
www.jonbarron.org  
Sie sind außerdem herzlich eingeladen meine Website zu besuchen und sich für die  
Onlineversion des Basis der Gesundheits-Newsletter einzutragen. Es ist kostenlos. 
Gute Gesundheit und ein langes Leben.  
 
 
Jon Barrin ist eine der berühmtesten Personen im Umgang mit Nährstoffen. Seit über 30 Jahren, als 
er vom Premed Major wegging, hat er hervorragende Pionierarbeit auf dem Gebiet der Studien von 
Nährstoffen und Alterung geleistet. Er war Editor und Verleger beider, des LifeStyle Ressources 
Newsletters und des Barron Reports. Er hat international unterrichtet und sich mehr als 25 Jahre mit 
der Forschung und Entwicklung einiger der weltweit wichtigsten und effektivsten Formeln 
beschäftigt. Jon ist unter den Who's Who der globalen Unternehmensführer gelistet und wurde zwei 
Mal in Magazinen abgebildet, wie dem America's top entrepreneurs und er ist Mitglied des 
Advisory Board of the Health Sciences Institute. 


