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Heilung ist von Natur aus in jede unserer Körperzellen
einprogrammiert

Von Natur her sind wir Menschen auf  Gesundheit und frohen Sinn ausge-
richtet. Wir erkranken nicht erst in dem Augenblick, in dem wir erstmals
chronische Beschwerden wahrnehmen. Chronische Krankheiten brauchen
Jahre und Jahrzehnte, bis sie sich als Beschwerden melden. Dies ist also keine
plötzlich auftretende Erscheinung. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht:
Immer haben wir Schmerzen oder andere Beschwerden durch unsere Le-
bensweise selbst hervorgerufen. Ähnlich dem roten Lämpchen im Armatu-
renbrett unseres Pkw gibt uns unser Körper durch Schmerzen und Be-
schwerden ein Signal, dass wir nun endlich Verantwortung für die Ursachen
unserer Erkrankung übernehmen müssen. Dazu sind Sie auf dem besten
Wege, denn mit diesem Buch wollen Sie sich Sachkunde aneigenen, um Ihr
Gesundheitsproblem zu lösen.

Ist unsere Kleidung so verschmutzt, dass wir sie mit Hausmitteln nicht mehr
rein bekommen, dann bringen wir sie in die Annahmestelle einer chemischen
Reinigung und holen sie nach zirka drei Tagen frisch gereinigt und gesäubert
ab.

Wie gehen Sie mit Ihrem Körper um? Die Mehrzahl unserer Zeitgenossen
versucht es mit der Wiedergewinnung ihrer Gesundheit auf  ähnliche Weise.
Sozusagen wie ihren Anzug zur Reinigung, so liefern sie ihren Körper zur
Behandlung beim Arzt ab, in der Erwartung, dass der es ohne eigene Initia-
tive des Erkrankten schon machen wird und ein Rezept schreibt, mit mög-
lichst teuren Medikamenten. Schließlich hat man ja viel Geld an die Kranken-
kasse gezahlt und möchte etwas davon in Form von Medikamenten oder
Behandlungen zurückerhalten. Erst viel später, wenn sich ihre Erkrankung als
chronisch etabliert hat, stellen solche Zeitgenossen fest, dass diese Denk- und
Handlungsweise in die Sackgasse der Unheilbarkeit führt.

Um nicht in diese Sackgasse zu geraten, ging ich den in Band I dieses Buches
als Erfahrungsbericht beschriebenen medikamentenfreien Weg zur Wieder-
herstellung meiner Gesundheit. Seit 1983 bin ich dauerhaft gesund und habe
meine volle Beweglichkeit und Leistungsfähigkeit zurückgewonnen. Wäh-
rend zum Beispiel dieses Buch entstand, managte ich die Komplettsanierung
meines Geburtshauses mit 550 Quadratmeter Wohnfläche, legte dabei kräf-
tig mit Hand an und bewirtschaftete mein Bio-Rittergut. In der verbleiben-
den Zeit hielt ich Vorträge über naturgemäße Wege zur Gesundheit und
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bearbeitete mehrere Bücher, unter anderem dieses Buch. Ich bin dankbar,
gesund und leistungsfähig zu sein.

In diesem Band II stellen sieben Therapeuten ihre meist zur vollkommenen
Heilung führenden Therapiestrategien mit über 40 Berichten über Heiler-
fahrungen ihrer Patienten vor. Dabei kommt ein Teil der Therapeuten ohne
Medikamente aus, weil allein schon die Ernährungsumstellung auf naturbe-
lassene, vegetarische Kost und die Förderung der Ausscheidung zu sehr gu-
ten Heilergebnissen führen. Die Therapiestrategien mehrerer Therapeuten
sind neben einer in jedem Fall notwendigen Ernährungsumstellung mit ne-
benwirkungsarmen Naturheilmitteln kombiniert, wodurch der Gesun-
dungsprozess beschleunigt werden soll.

Am Beispiel des Kapitels Urin-Therapie in diesem Buch wird deutlich, dass
oft ganz einfache, medikamentenfreie Behandlungen zum Erfolg führen, de-
ren Wirkungsweise zunächst nicht ganz einleuchtend erscheint. Hier ein Bei-
spiel: Bis vor kurzem verabscheute eine mir bekannte Frau die Anwendung
der Urintherapie, die ich für mich bei Bedarf anwende. Diese Frau litt seit
vielen Jahren an heftigen allergischen Reaktionen, die sich als Heuschnupfen
und Pollenallergie äußern und ihr Leben besonders in der wärmeren Jahres-
zeit zur Qual werden ließen. Sie besuchte verschiedene Heilpraktiker und
Ärzte, unterzog sich der Bioresonanz-Therapie und anderen „Naturheilver-
fahren“, ohne Erfolg. Seit einigen Monaten nun wendet sie die Urin-Thera-
pie als Trinkkur an, und seitdem ist sie völlig beschwerdefrei. Die Natur hat
uns mit allen heilsamen Möglichkeiten ausgestattet, wir müssen dafür nur
geistig offen sein und unsere Erkenntnisse konsequent anwenden.

In allen Patientenberichten wird klar, dass Heilung nur mit der aktiven Betei-
ligung der Patienten möglich ist. Selbstdisziplin und konsequente Anwen-
dung der ärztlichen Empfehlungen sind entscheidende Vorbedingungen für
die Wiedererlangung der Beschwerdefreiheit oder sogar der Gesundheit. Es
hat also keinen Zweck, den eigenen Körper zur ärztlichen Behandlung abzu-
liefern und zu erwarten, dass ohne eigenes Zutun jemand anderes für Sie tut,
was eigentlich Ihre Sache ist. Natürlich ist therapeutische Begleitung sinnvoll,
vorausgesetzt, sie ist sachkundig. Sollten Sie mit Ihrem Therapeuten nicht
zufrieden sein, so schauen Sie einfach in das „Gesundheitsberater- und The-
rapeuten-Adreßbuch“ des Unikat-Verlages. In diesem Buch finden Sie die
Adressen von Therapeuten-Organisationen, Selbsthilfegruppen und Ge-
sundheitsberatern. Letztere arbeiten sehr häufig mit naturheilkundlich orien-
tierten Ärzten und Heilpraktikern zusammen, so dass diese Ihnen einen be-
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währten Therapeuten empfehlen können, der nicht nur Rezepte schreiben
kann. Außerdem: Bei der Umstellung auf eine gesundheitsfördernde Le-
bensweise kann Sie kaum jemand besser beraten als ein Gesundheitsberater.

Sie, liebe Leserin und lieber Leser, lesen dieses Buch, um den Weg zur Be-
schwerdefreiheit und Gesundheit in eigener Verantwortung und eventuell
mit Anleitung Ihres Therapeuten zu gehen. Sie werden in dem Maße erfolg-
reich sein, wie Sie sich für Ihre Gesundheit selbst verantwortlich fühlen und
weglassen, was Sie krank gemacht hat, gleichzeitig aber tun, was Ihre Gesun-
dung unterstützt. Dazu finden Sie in beiden Bänden dieses Buches viel sach-
kundige Orientierung. Sie brauchen nur die Wege zu gehen, die andere, ehe-
malige Patienten schon vor Ihnen erfolgreich gegangen sind. Die zahlreichen
Berichte über persönliche Erfahrungen der Wiedererlangung der Beschwer-
defreiheit und Heilung zeigen Ihnen die Vielfalt der verschiedenen Gene-
sungswege auf.

Aber aus allen diesen Patientenberichten können Sie ein wichtiges Grund-
prinzip herauslesen: Vermeiden Sie ab sofort, was Sie krank gemacht hat,
denn die wichtigste Medizin heißt „Weglassen“. Wenden Sie konsequent an,
was Ihre Wiedergesundung unterstützt. Lesen Sie vor allem Band I dieses
Buches mit meinem persönlichen Erfahrungsbericht und den genauen Anlei-
tungen zur Gesundung mehrmals durch. Sie werden dabei sehr schnell er-
kennen, was zu tun ist, damit auch Sie Ihren persönlichen Weg zur Beschwer-
defreiheit oder gar Wiederherstellung Ihrer Gesundheit finden. Denn
Heilung ist im Urprinzip des Lebens naturgesetzlich verankert. Der Heilme-
chanismus ist in jede Ihrer Körperzellen von Natur her einprogrammiert, Sie
müssen ihm nur freie Bahn geben. Lassen Sie sich nicht länger aufhalten,
diese Erfahrung zu machen. Das wünscht Ihnen

Kreuma, im August 1997                                                         Ingo F.
Rittmeyer
Vorwort zur dritten Auflage:

Dieses Buch hat sich mit seinen gesicherten Erkenntnissen bewährt, so dass
wir lediglich geringfügige redaktionelle Änderungen vorgenommen sowie
die Adressen aktualisiert haben. Es ist nach wie vor das einzige Buch zum
Thema Arthrose, Gicht und Rheuma, welches dem Leser konkret praktische
sowie naturheilkundliche Therapieempfehlungen gibt.

Kreuma, im August 2004                                                         Ingo F.
Rittmeyer
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Grundsätze im Urprinzip des Lebens

Sobald Sie das hier dargestellte Urprinzip des Lebens verstanden und sich zu
Eigen gemacht haben, werden Sie mit Leichtigkeit Ihren eigenen Weg zur
Genesung finden und dabei die richtigen Entscheidungen treffen. Sie wer-
den dann auch durchschauen, in welchem Umfang Ihr Arzt diese naturge-
setzlichen Prinzipien des Lebens fördert oder ihnen zuwiderhandelt. Lassen
Sie sich hierbei nicht die Verantwortung für Ihre Gesundheit abnehmen,
denn die Gesetze der Heilkraft sind Naturgesetze, deren Verwirklichung wir
in unsem Körper im positiven Sinn fördern sollten.

In der Natur können wir beobachten, wie jede Pflanze, beispielsweise auch
eine Blume, sich aus einem Samenkorn entwickelt, zunächst daraus hervor-
keimt, emporwächst, blüht, Samen in der Blüte bildet und reifen lässt, da-
nach verdorrt und abstirbt. Im Zyklus ihres Lebens hat die Blume verschie-
dene Lebensgemeinschaften gebildet, beispielsweise mit den Insekten, die sie
bestäubt haben oder mit den Bodenbakterien, die sie mit ihren Säften ver-
sorgt hat, die ihr andererseits im Wurzelbereich Nährstoffe aufgeschlossen
haben. Solche Lebensgemeinschaften zwischen Pflanzen und Mikroben
können wir beispielsweise bei allen Leguminosen beobachten. Dabei gehen
die Knöllchenbakterien eine innige Lebensgemeinschaft mit der Pflanze ein,
sammeln Stickstoff  aus der Luft, den sie der Pflanze zur Verfügung stellen,
so dass sie daraus ihr Eiweiß bilden kann. Im Austausch dafür gibt die Pflan-
ze den Knöllchenbakterien von ihrem nahrhaften Pflanzensaft ab.

Ein Pflanzenleben umfasst einen ganzen Ablauf  von Werden und Vergehen,
den wir nicht nur bei einjährigen Pflanzen beobachten können, sondern
ebenso bei mehrjährigen Pflanzen, Bäumen und allem Leben auf der Erde,
im übertragenen Sinn ebenso bei Tier und Mensch.

Auch der Mensch ist das Ergebnis eines Lebensprinzips, das sich zunächst in
einer einzigen Zelle offenbart, die sich nach der Befruchtung durch Zelltei-
lung vermehrt, bis daraus ein in Organe und Glieder organisiertes, kompli-
ziertes Lebewesen entsteht. Dieses Lebewesen, der Mensch, bildet schon
wenige Stunden, Tage und Wochen nach der Geburt innige Lebensgemein-
schaften, auch Symbiosen genannt, mit zahlreichen Stämmen von Mikroben.
Diese kennen wir beispielsweise als Hautflora, Mundflora, Darmflora. Die-
se Lebensgemeinschaften des Menschen mit Mikroben sind lebenswichtig.
Werden diese Lebensgemeinschaften zerstört, besteht für den Menschen Le-
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bensgefahr. Deshalb hat beispielsweise die Einnahme von Antibiotika ge-
fährliche Folgen für die Darmflora und die Gesundheit des Menschen.

Jede einzelne Körperzelle und jede Mikrobe unterliegt einem bestimmten
Lebensprinzip. Die Organisation und Tätigkeit dieses Lebensprinzips geht
nach ganz bestimmten, vom Schöpfer unseres Kosmos’ entwickelten Geset-
zen vor sich, die wir auch Naturgesetze nennen können. Jede Abweichung
von diesen Naturgesetzen hat Folgen für den Organismus des betreffenden
Lebewesens. Folgende wichtige Naturgesetze lassen sich, sozusagen als Le-
bensprinzip, nach entsprechender Beobachtung erkennen. Diese Naturgeset-
ze sind hier frei nach dem Buch „Nie mehr krank sein“ von Dr. med. Robert
G. Jackson wiedergegeben:

1. Das Lebensprinzip jeder Zelle, jedes Lebewesens entwickelt jede Zelle
und jedes Lebewesen nach einem schon vor dessen Entstehung festge-
setzten Bauplan aus natürlichen Stoffen unserer Erde.

2. Das Lebensprinzip kann Mikroben und Pflanzen aus Stoffen der Erde
aufbauen. Je einfacher das betreffende Lebewesen ist, um so erdverbun-
dener kann seine Nahrung sein.

3. Tiere und Menschen können ihren Lebenskörper nicht direkt aus Erd-
masse bilden, sondern benötigen die Pflanzenkörper als Nahrung oder
die Körpersubstanz anderer Tierformen.

4. Alle heute lebenden tierischen Lebensformen und auch der Mensch er-
reichten ihre körperliche Vollkommenheit lange Zeit bevor der Mensch
in der Lage war, seine Nahrung durch Kochen oder andere künstliche
Beeinflussung zu verändern.

5. Über Jahrtausende bildeten sich verschiedene menschliche Rassen, die
ihrerseits bestimmte rassische Eigentümlichkeiten als Gewohnheiten aus-
bildeten. Diese über Jahrtausende gebildeten Gewohnheiten erhielten die
Macht und Ähnlichkeit von Naturgesetzen. Für das Individuum einer
Rasse ist es gefährlich, sich außerhalb dieser Gewohnheiten und Natur-
gesetze zu bewegen. Die Größe der Gefahr entspricht der Größe der
unternommenen Veränderung in den Gewohnheiten einer Rasse.

6. Alle Lebewesen dieser Erde besitzen die Fähigkeit, einen vollkommenen
und gesunden Körper aus völlig natürlicher Nahrung aufzubauen. Dies
bedeutet gleichzeitig, dass vollkommene und gesunde Tier- und Men-
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schenformen nicht von veränderter oder unnatürlicher Nahrung in der
bisherigen ursprünglichen Gesundheit aufgebaut und erhalten werden
können. Die kleinste Abweichung von diesem Naturgesetz hat eine ent-
sprechende Störung zur Folge. Sehr anschaulich stellt das Albert von
Haller dar, in seinem Buch „Macht und Geheimnis der Nahrung. Die
dramatischen Entdeckungen der Grundlagen von Leben und Gesund-
heit“, erschienen im Unikat-Verlag.

7. Immer wieder neue Bewährung in Kampf und Anstrengung bei der
Überwindung von natürlichen Schwierigkeiten ist das Grundgesetz allen
Wachstums und aller Höherentwicklung.

8. Das Arbeitsvermögen aller Körperzellen, Organe oder Körperteile
wächst mit der Ausübung einer bestimmten Funktion oder einer be-
stimmten Arbeit. Deshalb müssen die Kräfte bis zu dem Punkt geübt
werden, wo Erschöpfung eintritt, aber niemals darüber hinaus.

9. Je weniger die Funktionskraft einer Zelle, eines Organs oder Körpertei-
les geübt wird, desto schwächer und ungeeigneter zur Ausübung der
betreffenden Funktion wird es.

Andererseits wirkt jede Ersatzhandlung, welche an die Stelle einer orga-
nischen Funktion tritt, schwächend auf dieses Organ und die ihm inne-
wohnende Kraft zur Ausübung seiner Funktion.

10. Das Lebensprinzip strebt danach, die nicht benützten oder nur schwach
arbeitenden und die gehemmten Funktionen der Zellen, Organe und
Körperteile und diese selbst abzubauen und zu zerstören.

11. Alles, was sich der natürlichen Funktionsausübung entgegensetzt oder
diese verzögert, wirkt zerstörend auf Funktion und Arbeitskraft.

12. Alles, was die Funktionsausübung irgendeiner Körperzelle, eines Organs
oder eines Körperteils vermindert, verringert damit die zirkulatorischen
Beziehungen der Körpersäfte (Blut und Lymphe) und die nervlichen Be-
ziehungen, welche zwischen allen Zellen, Organen und Teilen des Kör-
pers auf  dem Wege über das sympathische Nervensystem bestehen,
dazu auch die Funktion jeder anderen Körperzelle, jedes anderen Kör-
perorgans oder Körperteiles.
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13. Alles, was die Funktion oder die Arbeitskraft einer Zelle, eines Organs
oder eines Körperteils vermindert, schwächt die natürliche Widerstands-
kraft des betreffenden Lebewesens insgesamt gegen den Angriff kör-
perschädigender Prozesse (Krankheiten).

14. Wenn der Körper in seinem Zusammenspiel von Zellen, Organen und
Körperteilen einwandfrei funktioniert, handelt es sich um einen voll-
kommenen Körper. Dieser hat genügend Abwehrkräfte gegen schädli-
che und zersetzende Einflüsse und wird immer wieder in den Zustand
völliger Gesundheit zurückpendeln, er kann deshalb nicht erkranken.

15. Die wesentlichen Körperfunktionen vollziehen sich unwillkürlich. Die
Anregungen zur Funktion werden unabhängig vom Willen durch das
Reflex- oder sympathische Nervensystem an die betreffenden Organe
übermittelt. Dieses Informationssystem regiert alle Körperzellen, Orga-
ne und Körperteile und verbindet sie untereinander. Wir nennen sie Re-
flexfunktionen.

16. Reflexfunktionen sind immer eine Antwort auf Reize, welche die funk-
tionierenden Zellen, Organe oder Körperteile erreichen. Diese Reize
werden der Zelle, dem Organ oder dem Körperteil als Information
über die Nervenfasern zugeleitet.

17. Die Reflexe bilden die Basis aller Lebensäußerungen eines Lebewesens.
Sobald der Reflexmechanismus des Körpers zerstört wird, geht auch
das Leben selber zugrunde.

18. Auch alle willkürlichen Funktionen des Körpers hängen ursprünglich
von der Reflextätigkeit ab.

19. Je ungehinderter und ungestörter die Reflexfunktionen arbeiten können,
desto vollkommener sind sie und desto vollkommener sind auch die
Funktionen der Zellen, Organe und Körperteile. Als äußeres Ergebnis
werden auch die Tätigkeiten des Körpers als Ganzes um so vollkomme-
ner ausgeübt, denn die Funktionskraft des Körpers nimmt in dem Maße
zu, wie die den Körper bildenden Zellen, Organe und Teile gut arbeiten.

Künstliche Nachhilfen und Eingriffe dort, wo die Natur ihren Anreiz
auf die funktionierenden Organe selber ausüben sollte, sind schädlich.
Entwicklung und Wachstum fordern auch hier Anstrengung und Arbeit.
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20. Die natürlichen Reize zur Erzeugung von Reflexen entstehen aus der
Berührung mit der unmittelbaren Umwelt, nämlich: körperlicher Kon-
takt mit den Sonnenstrahlen, dem Wind, dem Regen, dem Nebel, der
Hitze, der Kälte, mit der Erde und den Gegenständen der Umwelt.

Durch Kleidung und Wohnung hat sich der Mensch diesen natürlichen
Reizen weit gehend entzogen. Die Folgen können wir an der geschwäch-
ten Gesundheit der in der Zivilisation lebenden Menschen ablesen.

21. Nur natürliche Reflexanreize rufen normale, organische oder Zellfunk-
tionen hervor – also jene Art der Funktionstätigkeit, die die Funktions-
kraft der Organe erhält, steigert und gleichzeitig die lebendige Wider-
standskraft erhöht. Das heißt: Nur natürlich angeregte Organe
funktionieren normal.

22. Umgekehrt gilt: Künstliche oder unnatürliche Reflexanreize setzen die
Funktionsfähigkeit der Organe herab und vermindern den lebendigen
Widerstand gegen Erkrankungen. Das bedeutet, dass unnatürlich ange-
regte Organe oder Körperzellen nicht normal funktionieren und der
Zerstörung anheim fallen.

23. Die gesamte Körpertätigkeit ist von natürlicher Reflextätigkeit abhängig.
Was diese Reflextätigkeit stört, stört unweigerlich auch die Körperfunk-
tionen.

24. Jede vollkommen funktionierende Zelle, jedes vollkommen funktionie-
rende Organ, jeder vollkommen funktionierende Körperteil übt einen
fördernden Einfluss auf jede andere Zelle, jedes andere Organ, jeden
anderen Körperteil aus. Hier trifft auch das Umgekehrte zu.

25. Die einzelnen Organe und Körperteile sind zweckorientiert spezialisiert.
Damit sie sich alle gesund erhalten können und von Erkrankungen und
von krankheitsähnlichen Zuständen freibleiben, müssen sie die ihnen
vom Lebensprinzip der Natur zugedachte Funktion ausüben. Je näher
sie der vollen Ausübung ihrer Funktionen kommen, um so vollkomme-
ner, um so gesünder und widerstandsfähiger gegen Krankheit sind sie.
Hier gilt das Prinzip: Jede Zelle, jedes Organ, jeder Körperteil nimmt nur
durch dauernde Übung und Leistung an Leistungsfähigkeit zu. Darin ist
auch das Entwicklungsprinzip der schöpferischen Evolution enthalten.
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26. Nur natürliche Lebensgewohnheiten führen zu natürlichem, also norma-
lem und gesundem Wachstum. Deshalb können nur natürliche Lebens-
gewohnheiten einen normal funktionierenden, gesunden, animalischen
Körper aufbauen. Menschliche Körper sind animalische Körper und
denselben Naturgesetzen und Lebensprinzipien unterworfen, die alles
animalische Wachstum und alle animalische Gesundheit regieren.

Das ewige Lebensprinzip steuert durch Reflexe
In dem Maße, wie wir unsere Lebensgewohnheiten dem Natürlichen nä-
hern, der Absicht also, die im göttlichen Lebensprinzip oder auch in den
Naturgesetzen liegt, in dem Maße fördern wir damit unsere Gesundheit und
unsere Entwicklung. In dem Maße aber, wie unsere Lebensgewohnheiten
unnatürlich sind, laufen sie dem natürlichen Lebensprinzip und den Naturge-
setzen zuwider. Die sich daraus ergebenden Folgen kann jeder in der Zivilisa-
tion lebende Mensch an sich selbst und an der Umwelt beobachten.

Damit wir unsere gesundheitsschädlichen Lebensgewohnheiten ändern kön-
nen, müssen wir zunächst diese Zusammenhänge verstehen und unser Den-
ken, unsere geistige Haltung zu den Dingen ändern. Als Landwirt ist mir
bekannt und jeder Tierzüchter weiß es, dass die Gesundheit und die Qualität
eines Tieres und seiner Produkte (Eier oder Milch, Wolle usw.) neben den
Einflüssen der Vererbung von der Art und Sorte, von der Qualität und
Quantität des Futters für das betreffende Tier abhängen. Genauso wichtig
sind möglichst naturnahe Haltung, Auslauf und Bewegung an der frischen
Luft. Will der Landwirt bei der Zucht eines Tieres das beste Ergebnis erzie-
len, so muss er es nach bestimmten, bekannten Regeln behandeln. Werden
diese Regeln eingehalten, so sind die Ergebnisse positiv. Diese Regeln sind
nicht vom Menschen aufgestellt worden, sondern es sind ganz einfach
Grundsätze des Lebensprinzips oder der Naturgesetze, denen alles Leben
auf der Erde unterliegt. Setzen wir Menschen uns über diese Naturgesetze
hinweg, so mögen wir glauben, dass dies eine Weile gut geht, aber sobald wir
unser Konto überzogen haben, präsentiert uns die Natur die Rechnung. Mit
künstlichen Mitteln lässt sich da nichts ausgleichen. Denn alles ist voneinander
abhängig. So auch die Reflexe des Lebensprinzips:

Die natürlichen Reflexe des menschlichen Körpers können wir in fünf „Re-
flexketten“ gliedern. Wenn wir diese bei guter Funktion erhalten oder durch
Übung zu guter Funktion bringen, dann können wir auch unsere Gesundheit
erhalten und zurückgewinnen.
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Ein neugeborenes Kind atmet nicht sofort. Der Atemreflex wird durch die
Ansammlung von gasförmiger Kohlensäure (CO

2
) im Blut des Kindes und

die Berührung seiner Haut mit der kühlen Luft ausgelöst. Der erste Atemzug
veranlasst das Herz zu seinem ersten Schlag nach der Unterbrechung der
Verbindung zwischen dem Blutkreislauf  des Kindes und dem der Mutter.
Das Herz wiederum regt eine ganze Reihe weiterer Funktionen zu ihrer er-
sten Tätigkeit an. So wirkt eine Funktion als Reflexreiz auf ein anderes Or-
gan, bis der Kreis der Körperfunktionen geschlossen ist. Der Körper des
Neugeborenen verdankt seine Belebung also jenem ersten ursprünglichen
Reflexreiz der Luft, die seine Haut berührt und die darin enthaltenen, emp-
findlichen Enden des Reflexnervensystems stimuliert.

Die zweite Lebensäußerung des Neugeborenen ist Schreien und Strampeln,
also Muskelbetätigung. Diese wirkt als Reflexreiz wieder auf  andere reflex-
bedingte Körperfunktionen, ohne die sich das Kind nicht normal entwickeln
könnte. Diese Muskelreflexe wirken auf die Herz- und Lungenfunktionen,
auf  Verdauung, Ausscheidung und weitere lebenswichtige Körperfunktio-
nen.

Die dritte Lebensäußerung des normalen, gesunden Neugeborenen ist der
Schlaf. Er ist die Antwort auf den Reiz der durch die körperliche Aktivität
angesammelten Müdigkeitsgifte und dient der Regeneration. In dieser Phase
des Schlafs werden die Müdigkeitsgifte abgesondert. Der Schlaf löst zusätz-
lich eine Reihe neuer Funktionen aus, ordnet und regiert sie.

Die vierte Reflexkette des normalen Neugeborenen ist die Aufnahme natür-
licher Nahrung. Diese Tätigkeit löst eine neue Kette von Reflexfunktionen
aus, ohne welche das Kind nicht leben könnte.

Die geistige Betätigung als fünfte Kette der Reflexfunktionen wird uns erst
später deutlich. Der Geist hat große Macht über eine ganze Kette von Funk-
tionen, die er auslöst, ordnet und regiert. Hier müssten wir das Bewusstsein
und das Unterbewusstsein nennen. Auch was über den Geist bewusst oder
unbewusst wahrgenommen wird, wirkt mit seiner Reflexkette auf den Geist
selbst, auf den gesamten Organismus, aber auch auf alle Körperzellen. Des-
halb ist eine positive, schöpferische und dem Leben zugewandte Geisteshal-
tung so wichtig.

Die erläuterten Reflexketten bilden den Lebens- und Verteidigungsmecha-
nismus. Sind diese Reflexketten vollkommen und arbeiten sie harmonisch
zusammen, so sind auch die Funktionen, die sie zu regieren haben, vollkom-



25

men und in Harmonie miteinander. Diese Reflexketten werden in einwand-
freier Ordnung funktionieren, wenn sie den Kontakt mit ihren natürlichen
Stimuli ausüben können und wenn sie andererseits vor Berührungen mit un-
natürlichen Anregern behütet und nicht über ihre Leistungsgrenze hinaus be-
ansprucht werden. Ein so vollkommen funktionsfähiger Körper besitzt eine
starke natürliche Abwehrkraft gegen krank machende Einflüsse. Diese Ab-
wehrkraft behält er so lange, wie er seine vollkommene Funktionsfähigkeit
nicht durch eine naturwidrige, die Gesundheit untergrabende Handlung
oder Gewohnheit einbüßt.

Die Aufschlüsselung dieser Naturgesetzlichkeiten des Lebensprinzips macht
uns deutlich, welchen Weg wir einzuschlagen haben, wenn wir unsere Ge-
sundheit erhalten oder wiedererlangen wollen.

Auf  meinem Weg zur Rückgewinnung meiner Gesundheit habe ich mich
von den vorstehenden naturgesetzlichen Prinzipien leiten lassen. Jedoch ist
mir klar geworden, dass wir hier in unserer mitteleuropäischen Klimazone
nicht so konsequent zur natürlichen Lebensweise zurückkehren können.
Auch die Zivilisation, in die wir uns hineingestellt empfinden, lässt uns nur
einen begrenzten Spielraum zur Rückkehr zur Natur. Diesen Spielraum
möglichst weit zur Natur hin auszudehnen, verlangt viel Disziplin und einen
festen Charakter sowie stetiges und konsequentes Bemühen, welches auf das
Ziel Gesundheit gerichtet ist. Ich bin dankbar, dass es mir trotz vieler auf
meinem Weg geschlossener Kompromisse gelungen ist, seit nunmehr zwei
Jahrzehnten meine frühere Beweglichkeit in vollem Umfang zurückzugewin-
nen und seit 1983 völlig frei zu sein von allen Beschwerden, die mir Arthrose,
Gicht, Rheuma, Prostata, Infekte und auch Verstopfung über viele Jahre ver-
ursacht haben.

Der Weg zu meiner Wiedergesundung war mit Kompromissen gepflastert,
die ich glaubte, zwischen einer möglichst naturnahen, einfachen Lebensweise
und den Umständen der Zivilisation schließen zu müssen. Die Umstände
der Zivilisation müssen wir allerdings nicht in jedem Fall als feste Gegeben-
heiten hinnehmen. Dabei machte ich immer wieder die Erfahrung: Je besser
es gelingt, die Gesetze der Natur, also des ewigen Lebensprinzips, zu befol-
gen, um so sicherer und schneller kann der Prozess der Gesundung gesche-
hen. Die Entscheidung dafür liegt immer bei uns selbst.

Eine neue Ebene der Genussfähigkeit
Ich bin heute immer noch sehr dankbar, dass ich diesen Weg zur Gesundung
gegangen bin. Es ist zunächst ein geistiger Weg, denn er beginnt mit einer
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Änderung der geistigen Einstellung zu Gesundheit und Krankheit, mit einem
neuen Glauben an die eigenen Möglichkeiten und mit einem neuen Verhältnis
zum eigenen Körper. Das Ergebnis kann eine erhebliche Erweiterung des
eigenen geistigen Horizonts bedeuten sowie eine völlig neue Ebene der Ge-
nussfähigkeit. Ein lohnender Weg!

Auch Sie können den Segen der erheblichen Besserung Ihrer Beschwerden
oder sogar der völligen Heilung genießen, wenn Sie den naturgesetzlich vor-
gezeichneten Weg dazu einschlagen. Dieser Weg beginnt mit Fasten, mit einer
Regelung der Ausscheidung und einer Umstellung der Lebensmittel-Aus-
wahl auf Produkte, die unserer Gesundheit dienlich sind. Dazu finden Sie
viele Beispiele in diesem Buch.

In Band II dieses Buches finden Sie auch Berichte von erfolgreichen Thera-
peuten über Therapiestrategien und Heilerfahrungen. Diese mögen auf den
ersten Blick sehr unterschiedlich erscheinen. Lesen Sie aber genauer, so stellen
Sie fest, dass diese Therapiestrategien sich immer an bestimmten Grundprin-
zipien der Natur orientieren. Diese heißen hier: Ausscheidung und Entgif-
tung fördern und durch Fasten anbahnen sowie die Verdauung anregen und
ordnen. Die Lebensmittel-Auswahl auf die wirklichen Erfordernisse des
Körpers abstimmen, damit die Gesundung möglich ist. Die Urin-Therapie
mag hier auf den ersten Blick eine Ausnahme bilden, aber in Wirklichkeit
regt sie vor allem die Ausscheidung von Giften an, die ausgeschieden wer-
den müssen, damit Heilung möglich ist.

Die Mehrzahl der Vertreter der modernen Medizin will in ihrer Abhängig-
keit und ihrem Glauben an Apparatemedizin und Chemotherapie von na-
turgemäßen Wegen zur Beseitigung von Erkrankungsursachen nicht viel wis-
sen. Denn die Medizin befasst sich mehr mit der langfristigen Behandlung
von Krankheitssymptomen durch Apparate und Medikamente, nicht jedoch
mit der Beseitigung von Erkrankungsursachen. Statt Erkrankungsgifte aus-
zuleiten, fügt man eher noch welche zu, natürlich auf Rezept, bezahlt von der
Krankenkasse. Der mangelhaft informierte Patient glaubt, sich damit etwas
Gutes zu tun.

Entgiftung durch Fasten und Rohkostkuren oder Therapie durch die ge-
sundheitsfördernde Auswahl und Zubereitung von Lebensmitteln ist in der
Medizin nicht sehr gefragt. Deshalb müssen Sie sich in Geduld üben, wenn
Sie einen Therapeuten suchen, der Sie auf  Ihrem Weg zur Genesung sach-
kundig begleitet. Sollten Sie jedoch in Ihrer Umgebung einen solchen Thera-
peuten nicht finden, dann empfehle ich Ihnen, mit einem der Therapeuten in



27

Kontakt zu treten, die im zweiten Teil dieses Buches ihre Therapiestrategie
und dazu Patientenberichte über Heilerfahrungen vorstellen. Einen solchen
Therapeuten finden Sie auch über den Kontakt zu einem Gesundheitsbera-
ter, der beispielsweise mit einem Arzt oder Heilpraktiker zusammenarbeitet.
Adressen von Gesundheitsberatern finden Sie außerdem im „Gesundheits-
berater- und Therapeuten-Adressbuch“, erschienen im Unikat-Verlag.

Also ist der Mensch sein Arzt selber ... unsere eigene Natur ist immer unser
Arzt selbst.

Paracelsus
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So besiegte ich Morbus-Bechterew

Hans Herwart Albers, Usingen-Kransberg

Diese Geschichte meiner Heilung – und das ist doch schon gleich zu Anfang
eine erste Antwort auf die in der Überschrift liegende Frage – liegt inzwi-
schen fast 19 Jahre zurück. Auch wenn unsere etablierte Medizin, also die
Schulmedizin, unverändert von unheilbar spricht, wenn es speziell um diese
Krankheit aus dem großen Bereich des rheumatischen Formenkreises mit
Versteifung der Wirbelsäule und ihren sonstigen Erscheinungen geht. Ich
aber habe zu meinem Glück, obwohl es vorher die eindeutige und als zwei-
felsfrei bezeichnete Diagnose „unheilbar“ zu dieser Krankheit gegeben hat,
bezüglich der Möglichkeiten einer Heilung andere Erfahrungen machen
können. Und die möchte ich an möglichst viele Menschen der an „Morbus
Bechterew“ bzw. allgemein an der „Volkskrankheit“ Rheuma meist unter
sehr großen Schmerzen Leidenden weitergeben.

Was es damals für mich bedeutet hat, plötzlich nicht mehr gesund zu sein,
von heute auf morgen Invalidität vor Augen zu haben, werden andere in
ähnlicher Situation mitempfinden können. Ich war vor 20 Jahren ein recht
erfolgreicher Industriekaufmann, Geschäftsführer in einem internationalen
Konzern, im Jahre 1977 erst 44 Jahre alt, auf dem Höhepunkt meiner Kar-
riere, bis dahin auch kerngesund, als mich im Herbst vermeintlich wie aus
heiterem Himmel eine rätselhafte Arthritis befiel, die nacheinander in einzel-
nen Gelenken auftrat und entsprechend wanderte. Zuerst war es die rechte
Schulter, die ich nicht mehr bewegen konnte, mit dem Ergebnis, dass der
vorher mit Tennisspielen verbundene Spaß zum Ausgleich meiner vielen Ar-
beit in der bisherigen Form nicht mehr möglich war. Die konsultierten Or-
thopäden sprachen von „Verschleiß“ im rechten Schultergelenk, weshalb ich
sofort damit begann, das Tennisspielen mit links zu erlernen. Aber im Ver-
lauf  der nächsten Monate waren es dann anfangs der Brustkorb, der so
schmerzte, dass er zum Beispiel Lachen oder sogar normales Atmen behin-
derte. Dazu kamen die Schmerzen in weiteren Großgelenken, neben der
rechten Schulter in der Hüfte, dem rechten Knie, dem linken Fußknöchel
und dem linken Fuß. Überall entstanden weitere schmerzhafte Entzündun-
gen. Das Ergebnis war, dass ich innerhalb nur weniger Monate meine Be-
weglichkeit verlor, keinen Sport zum Ausgleich für meine Arbeit im Büro
und auf Reisen mehr betreiben konnte, also wegen großer Schmerzen neben
Tennis auch auf  jede Gymnastik, auf  das Schwimmen verzichten musste.
Gute Beziehungen zum damaligen Fußballnationaltrainer Helmut Schön
brachten mir als Besucher bei einem Lehrgang der Nationalmannschaft eine
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Untersuchung durch den Arzt der Mannschaft, Prof. Heß im Beisein des
heilkundigen Masseurs Deuser, mit der Weitervermittlung an einen Sportarzt
an der Universität Frankfurt.

Zur gleichen Zeit war es aber schon so weit, dass ich ohne Stock als Stütze
keine Fortbewegung mehr schaffte und wenig später sogar im Rollstuhl saß.
Als gut versicherter Privatpatient fehlte es mir dabei nicht an ärztlicher Be-
treuung. Untersucht und behandelt wurde ich im weiteren Verlauf  von aner-
kannten Kapazitäten in mehreren Universitäts- und Rheumakliniken.

Ich hatte ausreichend Gelegenheit, die großen Möglichkeiten und Segnungen
unserer Versorgungsmedizin, die so gut zum Anspruchsdenken unserer Zeit
passt, zu genießen (oder zu erleiden?!). Mit Medikamenten wurde ich im
Übermaß versorgt, Röntgenbilder summierten sich, denn es gab schon bald
etwa 120 Aufnahmen von allen betroffenen Gelenken. Ich hatte außerdem
Gelegenheit, Batterien von Apparaten kennenzulernen, deren sich die Ortho-
pädie bedient und mit denen viel Geld an allen Patienten und besonders an
gut versicherten Patienten wie mir verdient wurde und wird.

Aber „heil“ bin ich dabei nicht geworden! Im Gegenteil, meine Schmerzen
wurden nur überdeckt, betäubt. Ich erhielt „Amuno in Bedarfsdosierung“,
wie in einem drei Seiten langen Attest des Leiters einer Rheumaklinik festge-
legt wurde, das auch einen „Schuh mit Abrollvorrichtung“ für meinen linken
Fuß mit starker Arthritis im Bereich der Achillesferse empfohlen hatte. Der
Aufenthalt in dieser Spezialklinik für Rheumakranke in Bad Kreuznach
brachte mich dort auch in Kontakt mit einer größeren Zahl von Frauen und
Männern, die zum Teil schon seit Jahren mit der Diagnose „Morbus Bechte-
rew“ zu leben hatten, was für sie mit einer Abhängigkeit von regelmäßigen
Kuren und der täglichen Einnahme von einem Medikament wie Amuno
verbunden war.

Ich war inzwischen 45 Jahre alt, konnte mich dank dieses Medikamentes
wieder einigermaßen schmerzfrei bewegen und auch wieder zur Arbeit ge-
hen, aber nur dann, wenn ich an jedem Tag morgens und mittags meine
Tabletten schluckte. In der Rheumaklinik waren mir vorher Mitmenschen
begegnet, die schon 25 Jahre und länger mit dieser Krankheit zu tun hatten
und neben anderen Kuren alle zwei Jahre auch in Bad Kreuznach ihre Leiden
zu mildern versuchten.

Zu jener Zeit war meine körperliche Verfasssung so, dass ich wohl an Arbeit
in eingeschränkter Form denken konnte, aber nicht an irgendeinen Sport wie
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zum Beispiel das Tennisspielen. Die rechte Schulter und die Hüfte waren
wieder etwas beweglich, auch der Brustkorb ließ das Lachen und das nor-
male Atmen wieder zu, aber die großen Schwierigkeiten manifestierten sich
jetzt in den Beinen.

Das rechte Knie schmerzte und war prall voll mit Wasser gefüllt, Knöchel
und Achillesferse waren angeschwollen und so lädiert, dass ich humpeln
musste, wenn ich nicht stattdessen am Stock gehen wollte.

Mein Lebensmut war sehr eingeschränkt, denn wo sollte ich meine Perspek-
tiven finden? Keine Beweglichkeit in den Beinen, deshalb überhaupt kein
Gedanke an sportliche Betätigung wie vorher das Tennisspielen, jeden Tag
Tabletten mit den schon auftretenden Suchterscheinungen, Konfrontation
mit anderen Kranken und deren Geschichten von großen Schwierigkeiten in
25 Jahren und mehr mit „Morbus Bechterew“?

Die Wende kam in Gestalt einer 72 Jahre alten Ärztin im Ruhestand, die ich
auf  einem Empfang in Nürnberg kennlernte. An diesem Tag war nachmit-
tags in der Rheumaabteilung der Uni-Klinik in Frankfurt eine Nachuntersu-
chung mit zusätzlichen Therapievorschlägen vorgesehen. Diese alte erfahre-
ne Ärztin gab mir mit auf  den Weg, dass ich den
Professoren-Empfehlungen dort sehr skeptisch begegnen sollte. Stattdessen
könne für meine Probleme besserer Rat von einem Arzt ihres Bekannten-
kreises kommen, der zwar als Internist auch die Schulmedizin beherrschen
würde, aber nach 15 Jahren Tätigkeit in Korea sehr viel mehr auch von
Akupunktur und fernöstlicher Naturmedizin verstünde. Gleichzeitig nannte
sie mir für mein rechtes Knie, das immer noch prall mit Wasser gefüllt war,
ein früher bekanntes und heute vergessenes Hausrezept, nämlich die Entwäs-
serung durch Kohl! Also Kauf  eines frischen Weißkohlkopfes, einige Blätter
um das Knie herumlegen, mit Binden umwickeln und nachts damit schlafen.
An den zwei darauf folgenden Abenden die gleiche Prozedur wiederholen,
um danach eventuell starke Veränderungen am Knie zu erleben. (Camille
Droz empfiehlt in ihrem Büchlein „Von den wunderbaren Heilwirkungen
des Kohlblattes“ den Wirsingkohl. Dieser hat sehr grüne krause Blätter und
gehaltvolleren Saft als Weißkohl, aber die Erfahrung von H. H. Albers zeigt,
dass Weißkohl ebenso wertvoll ist. Das Kohlbüchlein ist über den Unikat-
Verlag erhältlich).

Diese Empfehlungen leuchteten mir ein, denn ich hatte schon einmal früher
von der Wirkung von Kohl zur Entwässerung gehört. Aber nachmittags am
gleichen Tag wurde mir von dem Rheumaprofessor an der Uni-Klinik deut-
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lich gemacht, dass ein solches Knie auf jeden Fall punktiert werden müsse,
um es vom Wasser zu befreien. Es sei zwar damit zu rechnen, dass es je nach
Wetterlage später wieder Wasser im Knie geben würde mit erneuter Not-
wendigkeit, das Punktieren zu wiederholen, aber damit müsse ich eben le-
ben.

Dieser Tag zunächst in Nürnberg und danach in Frankfurt – das wurde mir
aber erst später klar – war der Wendepunkt in der weiteren Behandlung der
Frage, wie in Zukunft mit meinem „Morbus Bechterew“ und seinen Begleit-
erscheinungen umzugehen sein würde.

Ich sah keine Zukunftschancen für mich in jenen Aussagen der Schulmedizin,
dass ich chronisch krank sei und mein weiteres Leben aus Kuren mit war-
mem Wasser, entsprechender Schonung ohne Sport sowie „Amuno in Be-
darfsdosierung“ bestehen müsse. Stattdessen glaubte ich der erfahrenen alten
Ärztin, die im Krieg ein Lazarett geleitet hatte, vorher über dreitausend Kin-
der mit zur Welt gebracht hatte usw., dass die Naturmedizin sowie außer-
dem gravierende Veränderungen in meinen Lebensverhältnissen eine ent-
scheidende Chance zur Überwindung dieser Versteifungen sein könnten.

Die Veränderung und damit die Heilung des „Morbus Bechterew“ begann
mit dem Weißkohlkopf. Ich folgte den mir gegebenen Ratschlägen, umwik-
kelte das Knie mit den Blättern. Dann kam die Binde darüber, um den Blät-
tern einen festen Sitz und Halt zu verschaffen. Morgens beim Aufwachen
waren die Blätter und die Binde klitschnass und nach drei Tagen war das
Knie mit der Haut dort zwar etwas faltig, aber ansonsten ohne Spuren von
Wasser unter der Haut.

Kurz darauf kam nach diesem bemerkenswerten Erfolg an meinem Knie
natürlich auch der Weg zu jenem mir empfohlenen Arzt, der mittels Aku-
punkturanalyse jene homöopathischen Mittelbilder feststellte, die mir gemäß
dem Verständnis der Homöopathie fehlten. Damit verbunden war bei die-
sem Arzt ein sehr langes Gespräch über meine Kinderkrankheiten und die
erfolgte Behandlung, die frühere wie die jetzige Familiensituation, die Frage
nach Art der Stressbelastungen im Beruf, über das Sexualleben und über die
Ess- und Trinkgewohnheiten.

Der Therapieplan hieß danach „Veränderungen“. Verbunden mit dem Rat,
schnellstens wieder Tennis zu spielen, weil mit Transpiration und zugleich
wirklich aktiver Entspannung das Immunsystem wieder in Ordnung ge-
bracht werden könne, verbunden mit einer Reaktivierung des Bindegewebes
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(was durch Saunabesuche zwar wirkungsvoll ergänzt, aber nicht ersetzt wer-
den könne!).

Entscheidend für die gesamte Reaktivierung sollten dazu aber die zehn Wo-
chen mit jeweils einer Spritze sein. Die darin enthaltenen homöopathischen
Komplexmittel, nach der vorher erfolgten Analyse zusammengestellt, hatten
die nötigen körperlichen Entgiftungsvorgänge in Gang zu bringen. Die Ent-
giftung selbst galt es als ganz massiv mittels der Nierenfunktion möglich zu
machen, das heißt täglich waren auch noch vier Liter Mineralwasser zu trin-
ken, wobei der Arzt das französische „Volvic“-Wasser empfahl. Später wur-
de diese Flüssigkeitsaufnahme bei drei bis vier Litern belassen, aber ergänzt
und abgeändert durch einen Liter Früchtetee wechselnder Zusammenset-
zung, der morgens auf  nüchternen Magen zu trinken war.

Alle diese Empfehlungen waren aber in ihrer Gesamtheit so eingreifend,
weil sie meine vorherigen Lebensgewohnheiten entscheidend verändern
würden, so dass ich damals in meinem Konflikt zwischen Schul- und Alter-
nativmedizin einen dritten Arzt mit zu Rate ziehen wollte und dass dies der
Ärztekritiker Prof. Hackethal in Lauenburg/Elbe war. Der Termin mit ihm
wurde zwar einmal verschoben. Aber beim zweiten Anlauf klappte es, und
ich hatte bei ihm eine „Sprechstunde“ von genau 63 Minuten. Die Minute bei
ihm kostete fünf DM, aber nie vorher im Leben hatte ich mit so viel Eupho-
rie eine Arztpraxis verlassen wie an jenem Tag nach meiner Sprechstunde
dort in Lauenburg. In diesem Lebenshilfegespräch mit Prof. Hackethal wur-
de nicht nur deutlich von ihm bestätigt, dass von der Schulmedizin bei mir
von klein auf mit Antibiotika, Sulfonamiden und vielen anderen Mitteln sy-
stematisch mein Körper „vergiftet“ worden war, sondern dass jener Arzt
mit seinen in zehn Wochen verabreichten Spritzen mit dem auf  keinen Fall
schadenden homöopathischen Inhalt und der damit verbundenen enormen
Flüssigkeitszufuhr genau das Richtige tun würde, nämlich über die Nieren
mich zu „entgiften“. Die vorherige Vergiftung durch seine Kollegen mit aus-
schließlich schulmedizinischen Methoden wurde mir von ihm zusätzlich
schriftlich attestiert.

Jetzt war ich sicher, und zwar auch nach den bereits gemachten Erfahrungen
mit den Weißkohlblättern zur Entwässerung in meinem Knie, dass diese
Entgiftung meines Körpers zusammen mit der behutsamen Wiederaufnah-
me der sportlichen Bewegungsmaßnahmen, auch mit den gleichfalls von
Prof. Hackethal empfohlenen Veränderungen meiner Lebensgestaltung ge-
nau der richtige Weg sein würde.
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Und ich begann mit Disziplin „zu tun“. Jeden Morgen galt es ungefähr 600
Meter zu schwimmen – in einem nahe gelegenen Baggersee 300 Meter zur
gegenüberliegenden Seite und zurück. Außerdem fing ich an, mehrmals in
der Woche auf  weichem Waldboden meine Schritte zu beschleunigen, also
trotz anfänglicher Probleme nicht mehr zu humpeln, sondern gleichmäßig
zu laufen. Mit den homöopathischen Spritzen (weitere neun Male von einer
Schwester der örtlichen Sozialstation verabreicht) und der Flüssigkeitsauf-
nahme zusammen ging es auch relativ schnell, dass ich auf die weitere Ein-
nahme von Amuno-Tabletten ganz verzichten konnte und nach insgesamt
einem halben Jahr dieser Therapie und der begleitenden Maßnahmen auch
wieder zum Tennis ging. Im darauf  folgenden Jahr war ich schon so elastisch
und flexibel, dass mir Tennis sowie meine Arbeit erneut sehr viel Spaß mach-
ten. Ich steigerte täglich meine Form und wurde zwei Jahre nach der durch
die Schulmedizin als sicher diagnostizierten Erkrankung „Morbus Bechte-
rew“ Clubmeister im Einzel und mit Partner im Doppel.

Die Veränderungen in meinem Leben sind mir seitdem zur Gewohnheit
geworden. Der philosophische Satz: „Nichts ist beständiger als die Verände-
rung!“ ist von jenen Jahren an zu meiner Lebensdevise geworden, weil ich
weiß, dass diese Bereitschaft zu Veränderungen flexibel macht und die Steif-
heit, also auch die mit „Morbus Bechterew“ verbundenen Versteifungen,
überwinden hilft. Ich bin aus meinem Beruf ausgestiegen, habe auch im fa-
miliären Bereich gravierende Veränderungen als „Not-Wende“, also als Not-
Wendigkeit erkennen können, ernähre mich anders als vorher, bin optimi-
stisch und lebensbejahend.

Gleichzeitig weiß ich heute, dass „Glaube Berge versetzen kann“, dass die
erfolgte Heilung entscheidend damit zu tun hatte, dass ich an die Möglichkei-
ten der Heilung fest geglaubt habe mit festem Glauben und keiner Skepsis.
Es hatte angefangen mit den Weißkohlblättern, an deren Wirkung ich fest
glaubte, weil ich bei jener alten Ärztin Liebe zu mir als Leidendem gespürt
hatte und aus diesem Gefühl heraus glaubte, dass sie mir mit ihrer Empfeh-
lung wirklich gut tun wollte.

Obwohl ich auch heute die Verdienste der Schulmedizin durchaus anerken-
ne, bin ich überzeugter Kritiker dieser Medizin. Einem weiteren philosophi-
schen Spruch schenke ich große Beachtung, der da lautet: „Nicht das Mittel-
bare heilt, sondern das Unmittelbare!“ Das Mittelbare sind die vielen Mittel,
die mit ihren Folgewirkungen wie bei mir sicherlich mehr Vergiftungen her-
vorgerufen haben, als dass sie langfristig helfen konnten – an denen aller-
dings heute wie früher sehr viel Geld verdient wird.
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Dazu noch eine kleine Geschichte am Rande: Als ich einem der zahlreichen
Ärzte in meinem Familienumfeld von jenen wundersamen Erfahrungen mit
dem Weißkohlkopf  erzählte, kam der scherzhafte, aber doch entlarvende
Hinweis: „Wenn das die richtige Medizin in einem solchen Falle ist, dass sich
jemand für 95 Pfennige einen Kohlkopf kauft und das Problem damit löst,
dann können wir Ärzte unseren Beruf gleich an den Nagel hängen!“

Ich habe es lernen müssen und zum Glück auch können, mehr der Natur
und uns Menschen als Teil dieser Natur zu vertrauen, dazu die Symbolik
einer Versteifung wie der bei „Morbus Bechterew“ verstehen zu lernen und
die damit verbundenen Zusammenhänge zu erkennen. Ich bin mit Hilfe die-
ser Erkenntnis flexibel und gesund geworden und damit „heil“. Dieses Heil
hat gleichzeitig etwas zu tun mit „Ganzsein“, heißt „Ganzheitlichkeit“. Und
es ist das „Unmittelbare“, das vorher mehr Unterbewusste in meinem Inne-
ren, das mir zum Teil bewusst geworden ist. Das Wissen darum lässt mich
inzwischen seit vielen Jahren jene Dinge tun, die mir diese Ganzheitlichkeit
und zugleich meine damit verbundene Beweglichkeit gebracht haben und zu
erhalten helfen.

Nun sollte ich hier auch noch zur Abrundung meiner Schilderungen anfüh-
ren, nach welchen Prinzipien ich heute lebe, was ich also geistig, körperlich
wie seelisch durch die Krankheit gelernt habe und was ich tue, um dieses
Gefühl und die Realität des „Heil-Seins“ aufrechtzuerhalten.

1. Geistig bin ich offen für neue Ideen, Innovationen und Visionen.

2. Meine frühere Lebensweise bestand aus krank machenden Gewohnhei-
ten. Das habe ich gerade noch rechtzeitig erkannt und konnte die not-
wendigen Veränderungen mit Disziplin und Durchhaltewillen verwirkli-
chen.

3. Aus der Naturheilkunde, aus alten überlieferten Weisheiten habe ich für
mich neue wesentliche Erkenntnisse gewonnen.

4. Besonders ist es die tägliche Bewegung, mit der ich gleich morgens nach
dem Aufwachen beginne. Noch im Bett gilt es ein bestimmtes Pro-
gramm von Streck-, Dreh-, Dehnungs- und Massageübungen mit der
nötigen Disziplin zu absolvieren. Es sind zum Teil Yoga-Übungen, mit
denen auch eine gewisse meditative Haltung verbunden ist. Dazu gehört,
die Durchblutung anzuregen und die Beweglichkeit der Muskulatur
hauptsächlich im Bein- und Bauchbereich zu stärken. Danach folgt auf
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dem Bettrand sitzend die Kopfrollgymnastik sowie die Stärkung der
Armmuskulatur. Abgeschlossen wird das mit einem dreimaligen Son-
nengruß und dem im Geiste ausgesprochenen Dank für die Wunder, die
ich an diesem Tag erleben werde und die Bitte, dass ich diese Wunder
auch erkennen möge.

Letzter Teil der Bewegungsgymnastik sind dann entweder noch etwa 14
bis 15 jener Übungen, die wir „Liegestütze“ nennen oder im Wechsel
fünf Minuten Kopfstand in einem M-Extender genannten Gerät eines
schwäbischen Erfinders. Danach folgt ein letztes Ausschütteln der Glie-
der und ein bewusst fröhlicher Tagesbeginn.

5. Früchtetee oder Mineralwasser vor dem Frühstück (ein halber bis ein
Liter jeweils) bringt den Kreislauf zusätzlich in Schwung und regt die
Ausscheidungsprozesse an. Brennnessel- und Löwenzahn-Salat im Früh-
jahr, viel Rohkost, frisches Obst und Gemüse lassen mich nicht mehr wie
früher „sauer“ werden, wozu auch der Verzicht auf  Brot, Konserven
und jene industriell verarbeiteten Esswaren gehört, die ich nicht mehr zu
meinen „Nahrungsmitteln“ zähle.

6. Natürlich sind meine Saunabesuche ein- bis zweimal die Woche weitere
Maßnahmen neben regelmäßigem Tennis, manchmal auch „Joggen“ so-
wie Teilnahme an Jedermanns-Gymnastik in einem Verein. Auch das
Tanzen mit der Ehefrau in einer Tanzschule sowie bei Veranstaltungen
im Kreis von Freunden, alles das sind begleitende Maßnahmen, um ge-
sund zu sein und zu bleiben. Gesund kommt ja von „gesonnt“, weshalb
die Sonne allgemein und für die Urlaubsgestaltung ebenfalls eine starke
Rolle spielt. Und dann auch noch ein wichtiger Punkt, der diesen Kreis
aktiver Gesunderhaltung schließt:

7. Angst vor Krankheiten wie zum Beispiel Krebs oder ganz allgemein
Angst vor dem Alter oder vor nachteiligen Entwicklungen kenne ich
nicht mehr. Ich weiß, dass auch dieses Freisein von Angstgefühlen und
Zukunftssorgen ein wichtiger Bestandteil meiner heutigen Lebensauffas-
sung vom „Ganz-Sein“ und damit „Heil-Sein“ sind.

Die Krankheit bis hin zum Sitzen im Rollstuhl und zum schulmedizinischen
Attest einer angeblich nicht mehr heilbaren chronischen Rheumaverlaufs-
form dieser Krankheit hat mir jedenfalls die Zeit und die damit verbundene
Chance gebracht, darüber nachdenken zu können, offen für Begegnungen
mit weisen und wissenden Ärzten sowie anderen Menschen mit alternativen
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Einstellungen zu sein und mit ihrer Hilfe hinter die Fassaden des äußeren
Lebens schauen zu dürfen. Eingeleitet wurde dadurch ein Prozeß des „Ge-
sund-Werdens“ mit einer zusätzlichen Medizin, nämlich der Medizin des
„Die-eigene-Mitte-Findens“, wobei sich dieser Prozess für mich natürlich
zum Teil in dramatischen Veränderungen im Bereich der Außenwelt als Spie-
gel meiner Innenwelt ausdrückte. Und es war deshalb meine Chance, diesen
Weg nach innen, verbunden mit meiner Selbstfindung, mit meinem „Heil-
Sein“ zu beschreiten. Jeden Tag bin ich glücklich darüber, dass mir diese
positive Ausrichtung auf  das gesundheitliche Ziel, durch das mein Tagesab-
lauf bestimmt wird, gelungen ist. Und heute weiß ich, dass ich nach den
vielen Jahren einer falschen Lebensweise dazu meinen „Morbus Bechterew“
gebraucht habe, um auf  den richtigen Weg zu finden.

Im April 1997

Hans Herwart Albers
Alte Chaussee 20
37339 Worbis

Ich habe gelernt, dass die Natur stets Meisterin bleibt und sogar auf  ihre
Weise eine Art Kontrolle über uns Menschen ausübt. So gesehen sind
Erkrankungen ihre Sendboten, mit denen sie uns wieder auf den rechten
Weg führen will.

Ingo F. Rittmeyer
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Rohkost als Heilnahrung

Dr. med. Kirstine Nolfi,
bearbeitet von Karl O. Glaesel,
med.-wissenschaftliches Laboratorium, Konstanz

Als Arzt muss man immer bedenken, dass man keine Krankheit behandelt,
sondern einen kranken Menschen. Die richtige Beurteilung des Allgemeinbe-
findens und des allgemeinen Zustands des Patienten ist ungeheuer wichtig.

Eine wichtige Frage ist: Wie groß ist die Stütze, die der Patient von seiner
Konstitution und von seiner natürlichen Veranlagung her hat? Wie ist die
individuelle Reaktionslage? Was können wir tun, um dabei zu helfen?

Meine Erfahrung ist, dass reine Frischkost erstaunlich gut wirkt, besser als
alles andere. Ich habe ein fast unbegrenztes Vertrauen zum natürlichen
Selbstheilungsvermögen. Man muss dem Körper nur durch natürliche Kost
und natürliche Lebensweise die Stoffe zuführen, die für den Heilvorgang
benötigt werden und ihn in ein Stoffwechsel-Gleichgewicht bringen. Dann
wird der Körper selbst auf  die rechte Weise zu reagieren wissen, weit besser
als wir Ärzte es mit dem Einsatz nur unserer künstlichen Medikamente und
Injektionen vermögen. Die Natur arbeitet langsam, aber sicher.

Rohkost gesund für Gesunde und Kranke
Wie fühlt man sich bei dem dauernden Genuss reiner Frischkost? Es hängt
ganz davon ab, wann und in welchem Stadium man damit beginnt. Kinder,
die nie etwas anderes als reine Frischkost bekommen haben, gedeihen sehr
gut. Sie sind nie erkältet oder in anderer Form krank. Sie haben keinen aufge-
blähten Magen, keinen Hängebauch, sind rank und schlank, nicht fett, haben
keinen runden Rücken, keine O-Beine oder Plattfüße, keine vergrößerten
Mandeln oder Polypen. Mit Frischkost ernährte Kinder haben stets eine
strahlende Laune und sind überaus aktiv.

Menschen, die nicht bereits zu alt und mitgenommen sind oder sich mit ihrer
Erkrankung schon im Endstadium befinden, haben bei reiner Frischkost im
Laufe kurzer Zeit in der Regel ein gutes Ergebnis. Man ist vor allem bei den
täglichen drei Mahlzeiten nie übersättigt. Man hat kein Aufstoßen, ist nicht
aufgebläht, hat keinen Druck auf dem Zwerchfell, sondern nur ein angeneh-
mes Sättigungsgefühl nach der Mahlzeit. Man kann vom Tisch aufstehen und
sofort an die Arbeit gehen.
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Der Stuhlgang erfolgt ohne die geringste Anstrengung zwei- bis dreimal täg-
lich. Der Hämoglobingehalt des Blutes und der Blutdruck normalisieren
sich, wenn sie es nicht vorher schon waren. Der Mensch erhält wieder sein
Jugendgewicht. Unregelmäßige Regelblutungen werden regelmäßig und
schmerzfrei. Das Haar hört auf auszufallen, bleibt füllig und lebendig, wo es
vorher fett und klebrig oder trocken war. Der Teint wird rein und frisch, der
Blick klar und wach. Der Gang wird freier und leichter, zeigt Geschmeidig-
keit, Stärke und Durchhaltekraft.

Man fängt die Arbeit mit Lebendigkeit und Freude an, und sie geht einem
ohne Schwierigkeiten von der Hand. Die Stimmung steigt. Es kommen
Gleichgewicht und Harmonie ins Dasein.

Manche meinen, dass man von Frischkost nicht satt werden könne und keine
anstrengende Arbeit auszuführen vermag. Das ist ein großer Irrtum. Ich hat-
te Schmiede, Erd- und Betonarbeiter sowie Schiffsheizer bei dieser Kost.
Diese Menschen waren nicht nur in der Lage, ihre harte Arbeit voll auszu-
üben, vielmehr waren gerade sie es als Frischköstler, die helfend eingreifen
mussten, wenn anderen Kameraden die Kräfte ausgingen.

Rohkost-Reaktionen bei Rohkost als Heilnahrung
Bei Kranken muss mit der Rohkost etwas anders verfahren werden als bei
Gesunden, zumindest zeitweilig während des ersten Jahres. Zuerst sorge ich
dafür, dass der Stuhlgang nur durch Frischkost in Gang kommt, anfangs
einmal täglich, später zwei- bis dreimal. Kommt der Stuhlgang anfangs nicht
im Laufe von vier bis acht Stunden nach den Mahlzeiten, so bekommt der
Patient einen Einlauf  mit Wasser. Denn es nützt nichts, wenn die Giftstoffe
vom Körper wohl in den Darm transportiert werden, aber dort längere
Zeit liegen bleiben. Was vor allen Dingen abführend wirkt, sind frische
Früchte und Knoblauch. Die Patienten spüren dann zuerst viele Blähungen,
die meist schlecht riechen und sehr unangenehm werden können, wenn sie
zurückgehalten werden. Später kann Unruhe in den Körper kommen. Am
schlimmsten ist es in den Beinen, besonders nachts, so dass der Schlaf ge-
stört wird. Oft zeigt sich auch ein Gefühl von Ameisenkribbeln in der Haut
und Sausen im Kopf. Tagsüber kann sich der Patient zunächst schlapp und
müde fühlen. Er muss viel ruhen, am besten eine Stunde am Vormittag und
zwei Stunden am Nachmittag, im Bett bei offenem Fenster frische Luft ein-
atmen.

Diese allgemeinen Symptome verschwinden im Laufe einiger Tage oder
Wochen oder Monate, um spezifischen Reaktionen Platz zu machen. Diese
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Reaktionen kommen im großen und ganzen in der umgekehrten Reihenfol-
ge wie beim Verlauf  der Erkrankung. Die ältesten Erkrankungen greift die
Frischkost meist zuletzt an, oder anders gesagt: Ältere Erkrankungen brau-
chen eine längere Heilphase.

Die Umstellung auf  Frischkost macht sich im ganzen Verdauungstrakt be-
merkbar. Man sieht eine belegte Zunge, starke Schleimabsonderungen in
Mundhöhle und Schlund. Die ganze Mundhöhle kann wie mit trockenem
Kleister belegt sein, wenn man morgens aufwacht. Im Darmbereich kann
man außer vielen Blähungen, die bei ihrem Austritt im Dickdarm Schmerzen
verursachen können, auch eine chronische Blinddarmentzündung aufflak-
kern sehen.

Es können starke, kurze Schmerzen im Enddarm spürbar werden, bevor
der Stuhlgang kommt. Außerdem sieht man hin und wieder durchfallartigen
Stuhl sechs- bis achtmal täglich während  mehrerer Tage, von Müdigkeit
begleitet.

Von den oberen Luftwegen her kann sich starke Schleimabsonderung mit
losem Husten und Aufstoßen schaumartigen, weißen Schleims zeigen. Es
können auch Fälle auftreten wie Influenza oder reguläre Erkältung. Solche
Fälle behandele ich mit Knoblauch. Der Patient trägt tagsüber eine kleine
Knoblauchzehe im Mund, erneuert sie bei den Mahlzeiten. Die innere Schale
kann bleiben, denn der Speichel löst die in der Knoblauchzehe enthaltenen
Wirkstoffe und zieht sie heraus. Sie gelangen in Gasform in die Lungen und
wieder durch die Nase heraus. Die Knoblauch-Wirkstoffe sind bakterientö-
tend und reinigend. Es ist das einzige effektive Erkältungsmittel, das ich ken-
ne. Es ist eine ausgezeichnete Ergänzung zur Frischkost, wirksam auch bei
Mittelohrentzündung, Entzündung der Stirnhöhle und in den Oberkiefer-
nebenhöhlen, bei Bronchitis und Asthma, chronischem Nasen-, Rachen- und
Kehlkopfkatarrh.

Wenn der Patient zu Lumbago (Hexenschuss) oder Ischias neigt, werden
diese Erkältungen bei reiner Frischkost oft ausgeheilt. Ischias dauert einige
Tage, Lumbago gelegentlich länger.

Steine in der Niere, Gallen- oder Harnblase werden unter dem Einfluss der
Frischkost aufgelöst und gehen ab. Gelegentlich gibt es dabei kleine
Schmerzanfälle, wenn die Steine so groß sind, dass sie sich auf  dem Weg zur
Ausscheidung verklemmen.
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Die Frischkost wirkt ferner heilend bei Parodontose, Entzündungen der
Mundhöhle, Vitaminmangel, Magengeschwür, Magen- und Dickdarmka-
tarrh, chronischer Blinddarmentzündung, chronischer Verstopfung, Hämor-
rhoiden, Lebererkrankungen, Zuckerkrankheit, Herz-, Kreislauf- und Nie-
renerkrankungen, Rheumatismus, Fettsucht, Infiltration im Fettgewebe,
Erkrankungen als Folge von Überanstrengung, akute und chronische Ekze-
me und andere Hautleiden, wie Psoriasis, Geschwülste, Menier’sche Krank-
heit (Drehschwindel), Basedow, Epilepsie und Nervenerkrankungen. Auch
Krebs wird im Zaum gehalten, alles unter der Voraussetzung, dass die Kost
streng durchgeführt wird und der Patient sich nicht im Endstadium befindet.

Bei chronischer Polyarthritis gibt es mit Frischkost sehr gute Besserungen, sie
darf nur noch nicht zu alt und der Patient schon zu mitgenommen sein.
Hierbei muss man aber daran denken, dass kranke Organe leicht überan-
strengt werden und dass man sich daher leicht kränker machen kann, wenn
man zu viel tut.

Schmerzstillende Mittel betäuben den Organismus und hindern ihn, an der
Gesundung zu arbeiten. Deshalb sollen solche Mittel möglichst vermieden
werden. Es kommt der Natur entgegen und ist besser, sich gesund zu essen
und zu schlafen sowie das Bedürfnis nach frischer Luft durch Bewegung in
der Natur zu stillen.

Hier nun einige Patientenberichte über die Anwendungsergebnisse von
Frischkost.

So verschwand mein Gelenkrheuma
Im Alter von 35 Jahren hatte ich (w) schon zwei Jahre lang Gelenkrheumatis-
mus in beiden Hüftgelenken. Um die Schmerzen zu lindern, wurde ich
mehrmals mit Massagen und Bädern behandelt. Doch weil diese Behand-
lungen nicht die Ursachen meiner Erkrankung erfassten, blieb der Erfolg
aus. Die Krankheit verschlimmerte sich erheblich, so dass ich später kaum
noch gehen oder stehen konnte. Vor Schmerzen hatte ich schlaflose Nächte.
Durch die Erkrankung war ich nahe daran, Invalide zu werden. Schließlich
empfahl mir meine Ärztin reine Frischkost und tägliche Sonnenbäder.

Nach zwei Monaten konnte ich meine Arbeit als Facharbeiter wieder auf-
nehmen. Seitdem fühle ich mich gesund, und ich bin wieder arbeitsfähig.
(Fall 1)
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Aus dem Rollstuhl: Ich kann wieder beschwerdefrei gehen
Im Alter von 35 Jahren litt ich (w) schon acht Jahre lang unter Gelenkrheu-
ma, das mich bereits einige Jahre an den Rollstuhl fesselte. Beim An- und
Auskleiden brauchte ich Hilfe, ebenso beim Gang auf das WC. Während
der verflossenen acht Jahre hatte ich alle möglichen Therapien ausprobiert,
die angeblich helfen sollten.

Dann fiel mir eine Abhandlung über die Heilung mit Rohkost in die Hände.
Sogleich beschloss ich, es ein Jahr lang mit dieser Ernährungsweise zu versu-
chen.

Während der ersten Monate spürte ich eine Art Erstverschlimmerung, denn
eine Besserung war es nicht. Aber nach sieben Monaten hatte ich das Gefühl,
besser gehen zu können. Vorher konnte ich mich überhaupt nicht im Bett
drehen. Jetzt gelang mir das mit Leichtigkeit. Zwei Monate später, also ins-
gesamt nach neun Monaten Frischkost, war mein Kniegelenk deutlich abge-
schwollen. Meine rechte Hüfte, die um 2,5 Zentimeter nach oben verscho-
ben war, hatte sich wieder auf den richtigen Platz verlagert, so dass ich keine
überhöhten Schuhabsätze mehr brauchte. Alle äußerlichen Knoten waren
um die Hälfte zurückgeschrumpft.

Wenn ich bedenke, dass ich ein Jahr früher die Treppe hinaufgetragen wer-
den musste, erscheint mir diese Besserung unvorstellbar. Jetzt kann ich allein
in den vierten Stock gehen. Auch meine monatliche Regelblutung, die ein
Jahr ausgeblieben war, ist wieder gleichmäßig. Die Besserung schreitet stän-
dig weiter fort. Ich bin dankbar. (Fall 2)

Besserung bei deformierender Polyarthritis
Als Landwirt litt ich mit 37 Jahren an deformierender Polyarthritis und wur-
de dadurch fast völlig arbeitsunfähig. Dann wurde ich auf  die Rohkost auf-
merksam und machte eine dreiwöchige Rohkostkur. Zunächst glaubte ich
noch nicht recht, dass es helfen würde. In der vierten Woche erholte ich mich
aber so gut, dass ich den festen Vorsatz fasste, die Frischkost beizubehalten.
Nun hatte ich die Sicherheit, dass ich wieder gesund werden würde. (Fall 3)

Wiedergesundung nach Polyarthritis und Invalidität
Mit 52 Jahren litt ich (w) schon zehn Jahre lang an Polyarthritis. Angefangen
hat es in den kleinen Gelenken der Hände. Zunächst erfolgte die Behandlung
mit einer Goldkur, die aber nach eineinhalb Monaten wegen der bedenkli-
chen Nebenwirkungen abgebrochen werden musste. Die Erkrankung griff
allmählich auf  die Beine, den Rücken, die Schultern und meine Arme über.
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Im Frühjahr, nach einer Zahnentzündung, wurden die Knie stark angegrif-
fen, erst rechts, dann links. Im Herbst des darauf  folgenden Jahres waren
beide Knie in einem Winkel von 90 Grad fixiert. Eine Penicillinkur stoppte
die Entzündung in den Knien.

Im Winter erfolgte ein Sanatoriumsaufenthalt. Dort behandelte man mit Bä-
dern, Lokalinjektionen und mit vegetarischer Diät, zeitweise auch ausschließ-
lich mit Rohkost. Bei der Abreise im Juni konnte ich unter Schmerzen im-
merhin etwa 100 Schritte mit zwei Stöcken gehen, was mir vorher nicht
möglich war. Infolge Überanstrengung während der längeren Reise konnte
ich dann während der Frischkostkur zu Hause vom 21. Juni bis zum 1. Au-
gust nicht gehen. Ich bekam nacheinander drei kräftige Rohkostreaktionen.
Diese Reaktionen dauerten jeweils genau einen Tag, mit Fieber bis zu 40
Grad, starker Schwäche und Anschwellen der Gelenke. Wenige Tage danach
konnte ich feststellen, dass sich die bis dahin steifen Gelenke lösten, zuerst
am rechten Arm, zuletzt an der linken Hüfte und am linken Knie, und ein
völlig neues Profil bekamen, so dass ich auf dem linken Bein gerade stehen
konnte, während das rechte Bein noch eine kleine Beugung hatte.

Im Laufe des folgenden Jahres stärkten sich meine Kräfte im ganzen Kör-
per. Wenn ich bedenke, dass ich bei meinem Sanatoriumsaufenthalt hundert-
prozentige Invalidin war, darf ich für die weitere Entwicklung sehr dankbar
sein. Nach dem Übergang auf reine Frischkost konnte ich wieder völlig
ohne fremde Hilfe fertig werden, für mich persönlich und im Haushalt. Ich
war in der Lage, wieder ohne Stock allein auszugehen, mit der Straßenbahn
und mit der Bahn zu fahren und Einkäufe zu machen. Als ich mich meinem
Arzt vorstellte, musste er zugestehen, dass er in diesem Fall an den Erfolg
der Frischkost glauben musste, denn sonst wäre das Resultat meiner Wieder-
gesundung unerklärlich. Während ich bei der Frischkosternährung blieb,
konnte ich dem Sanatorium schreiben: Aufgrund meiner persönlichen Er-
fahrungen weiß ich, dass erst die reine Frischkost mir ein dauerhaftes Wohl-
befinden gegeben hat, das stabiler ist als das, welches ich in meiner Jugend
gehabt habe. Nach und nach gab mir der Frischkostgenuss Kraft und Be-
weglichkeit zurück. (Fall 6)

Erkältungen kenne ich nicht mehr
Früher war ich schon beim geringsten Anlass erkältet, ich fing immer wieder
einen Infekt ein. Die Erkältung ist meist das erste Zeichen einer Schwächung
der körpereigenen Abwehrkraft.
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Heute kenne ich Erkältungen nicht mehr. Es ist deshalb mein Wunsch, dass
andere Menschen aus meiner Erfahrung lernen und Zutrauen zur Frischkost
gewinnen, damit sie sich selbst helfen können. Frischkost ist vielen anderen
Maßnahmen absolut überlegen, weil sie die körpereigene Abwehrkraft auf
natürlichem Wege fördert. Sie ist deshalb hervorragend dazu geeignet, Lei-
dende in vielen Fällen von ihren Beschwerden zu befreien, wenn sie genü-
gend Geduld haben.

Naturbelassene Frischkost versorgt den Körper mit Enzymen, Vitaminen
und anderen pflanzlichen Wirkstoffen. Außerdem beschleunigt sie die Aus-
scheidungsvorgänge, damit der Körper sich schnell von allen unbekömmli-
chen Stoffen befreit. Gleichzeitig wirkt Rohkost aufbauend und belebend,
sobald alle Krankheitsgifte ausgeschieden sind. Doch man muss bedenken:
Eine Erkrankung, die sich über Jahrzehnte entwickelt hat, kann nicht in weni-
gen Wochen verschwinden.

Endlich frei von Asthma und Infekten
Vom zweiten bis zum zehnten Lebensjahr hatte ich Asthma. Es verschwand
zunächst von selbst, kam dann aber wieder, als ich 19 Jahre alt war. Gleich-
zeitig litt ich unter einem Nasen-Rachen-Katarrh und war immer erkältet.

Ich sang gerne, musste das Singen aber wegen der Asthmaanfälle aufgeben.
Medikamente wurden mir in Form von Tabletten und Inhalationen verord-
net, halfen aber nur vorübergehend.

Während einer siebenwöchigen Frischkostkur verschwanden das Asthma,
der Nasen-Rachen-Katarr und die Erkältung schnell.

Ich habe die Frischkost drei Jahre lang beibehalten und war in dieser Zeit
völlig frei von Asthma. Oft fragte man mich, ob es nicht nur die Luftverän-
derung sei, die mir so gut tue. Als Kind wurde ich im Sommer oft ins Gebir-
ge geschickt und genas dort. Sobald ich aber nach Hause zurückkam, waren
meine Erkrankungen genau so schlimm wie vorher.

Reise ich jetzt hin und her, so geht es mir überall gut, wenn ich nur meine
Frischkost habe. Zeitweise habe ich wieder die übliche Kochkost versucht.
Dann verschwindet das Wohlbefinden. In den letzten Jahren bekam ich wie-
der Erkältungen und Influenza, immer gerade dann, wenn ich wieder die
übliche Kochkost versucht hatte. Ich muss daher feststellen, dass nur die
Frischkost mich gesund erhält.
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Stuhlverstopfung bin ich los
Mit 65 Jahren hatte ich (w) schon 20 Jahre an Verstopfung gelitten. Während
der letzten zehn Jahre war ich ständig krank. Oft war ich im Krankenhaus
und wurde mit allen modernen Arzneimitteln behandelt. Mehrere Speziali-
sten suchte ich auf. Es gab aber nichts, was half. Ich kam mehr und mehr
von Kräften. Schließlich lag ich ein ganzes Jahr lang im Bett. Für zwei Mona-
te kam ich in ein Spital, aber dort konnte man meinen Zustand auch nicht
bessern.

Aber dann bekam ich drei Monate lang reine Frischkost und Sonnenbäder.
Im Laufe von sechs Wochen kam ich dadurch so weit wieder zu Kräften,
dass ich an einem Tag 30 Kilometer mit dem Rad fahren konnte, ohne müde
zu werden.

Jetzt lebe ich acht Monate lang von Frischkost und habe meinen Lebensmut
und meine Energie wiederbekommen. Mein Blutdruck und meine Blutwer-
te waren sehr niedrig, sind nun aber normal. Meine Stuhlverstopfung ist
vollkommen verschwunden. Meinen rechten Arm konnte ich nicht mehr
rühren, weil das Schultergelenk steif  war. Jetzt ist mein Arm gesund. Ich
kann aufgrund meiner persönlichen Erfahrung nur empfehlen, dass sehr
Kranke sich auf reine Frischkost einstellen sollten.

So besiegte ich den Krebs!
Bis zum Alter von 39 Jahren hatte ich jahrelang trägen Stuhlgang, war aber
sonst wohlauf. Mein Vater war bereits an Krebs gestorben.

Eines Tages fühlte ich einen Knoten in der Brust und bekam dann noch einen
haselnussgroßen Knoten in der Achselhöhle. Gleichzeitig fühlte ich mich
müde. Im Januar wurde die linke Brustdrüse wegoperiert und die Achsel-
höhle ausgeräumt. Vorweg bekam ich 20 Röntgenbestrahlungen, die mich
sehr mitnahmen.  Ende Mai kam ein Knoten über dem linken Schlüsselbein,
der im Juni mit zehn und im September mit acht Röntgenbestrahlungen
behandelt wurde. Er verschwand aber nicht. Bei Probeexzisionen war
Krebs festgestellt worden. Ich war äußerst deprimiert und bange. In meiner
Not begann ich mit der Ernährungsumstellung auf Frischkost. Zuerst mit
einer Mahlzeit täglich, dann mit drei.

Im darauf folgenden Jahr entschloss ich mich wieder zu einer sechswöchi-
gen Frischkostkur, denn der Knoten über meinem Schlüsselbein war hart
und ziemlich groß wie ein Hühnerei oder größer. Er konnte in der Tiefe
nicht abgegrenzt werden. Nach den sechs Wochen Frischkostkur fühlte man
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nur noch einen unbestimmten Widerstand. Der Knoten war zum großen
Teil verschwunden. Ich fühlte mich sehr wohl und gesund. Ich hatte aufge-
hört zu rauchen, bekam viele Komplimente und sah frisch und lebendig und
sonnengebräunt aus.

Nach fünf Monaten Rohkostkur und einer anschließenden Röntgenuntersu-
chung bin ich für völlig gesund erklärt worden. Ich habe keine Krebssym-
ptome mehr und fühle mich besser, als viele Jahre vorher.

Nachwort: Stoffwechsel-Situation ist messbar
Die günstigen therapeutischen Wirkungen der Frischkost beruhen auf einer
Beeinflussung des Säure-Basen-, Elektrolyt- und Wasserhaushaltes. Latente
Azidosen werden aufgehoben; die Stoffwechsellage wird normalisiert. Es
kommt auf das Stoffwechselgleichgewicht an. Dafür sollten wir objektive
Messergebnisse haben, die einen Einblick in die Regulationsmechanismen
des Körpers geben. Denn die Stoffwechsellage, das sogenannte innere Mi-
lieu, gibt den Boden ab, auf  dem sich Krankheiten entwickeln. Als relativ
einfache und zuverlässige Untersuchungsmethode, die diesen Anforderun-
gen genügt, erwies sich die Analyse von acht Harnproben. Die chemischen
Reaktionen kommen dabei in der Säure-Basen-Flut zum Ausdruck, wie es
die Untersuchungsergebnisse immer wieder zeigen. Zur Veranschaulichung
werden die Ergebnisse der Analyse in ein Diagramm eingetragen. Man erhält
eine Tageskurve. Kennzeichnend für eine gute Stoffwechsellage ist ein peri-
odischer Wechsel, sogenannte physiologische Schwankungen. Diese finden
täglich im Säure-Basen-Haushalt des Organismus statt. So ist es auch mög-
lich, die Auswirkungen der verschiedenen Grundnahrungsmittel im Stoff-
wechsel des menschlichen Organismus’ zu untersuchen. Wir sind daher bei
der Nahrungswahl nicht mehr den vielen Zufälligkeiten ausgesetzt, die un-
vermeidlich sind, solange die chemischen Reaktionen unberücksichtigt blei-
ben.

Zu diesem Thema finden Sie weitere umfassende Informationen in den Bü-
chern „Geheilt durch lebendige Nahrung“ von Glaesel/Nolfi sowie „Hei-
lung ohne Wunder und Nebenwirkungen – Gesundheit biologisch gesteu-
ert“ von Karl O. Glaesel. Diese Bücher und Informationen mit einem
Angebot für acht Harnproben sind zu beziehen vom Labor Glaesel-Verlag,
Am Ergatshauser Hof  1, D-78467 Konstanz, Telefon 07531-63363, Fax
07531-67444
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Dauerbrause: Krankheiten einfach herauswaschen

Dr. med. Friedrich Dorschner, Elztal-Dallau

Der Entdecker oder Erfinder der modernen Dauerbrause, die zunächst we-
gen ihrer stark blutreinigenden Wirkung auch Bad der Blutwäsche genannt
wurde, war ein junger Amerikaner griechischer Abstammung namens C.
Parasco. Er war im Ersten Weltkrieg in die Armee einberufen, aber wegen
eines schweren Leistenbruches (Hernie) nicht in die Armee aufgenommen
worden. Er verweigerte eine ihm angeratene Operation. Seine Zufallsent-
deckung schilderte er wie folgt: Ich bin begeisterter Anhänger jeder Art von
Körperübungen und ging deshalb eines Tages in eine Übungshalle für Kör-
perpflege. Da meine kranke Seite schmerzte, hielt ich mich länger als ge-
wöhnlich unter dem heißen Brausebad auf. Das warme Wasser hatte eine
gute Wirkung, so dass ich über zwei Stunden unter der heißen Brause ver-
weilte. Anschließend fühlte ich, dass sich die Hernie gebessert hatte. Daher
kam ich am nächsten Tag wieder und verweilte den ganzen Nachmittag un-
ter der Brause. Als ich fortging, fühlte ich mich geheilt. Ich war tatsächlich
geheilt! Das war 1918, und ich habe seit der Zeit keinen Rückfall mehr ge-
habt. Die Stelle, an der die Hernie saß, ist erstarkt und normal geworden.

Nach dieser Erfahrung beschäftigte sich Parasco weiterhin mit den Wirkun-
gen der Dauerbrause. Er dehnte die Anwendungszeit bis auf acht Stunden
aus, und er sowie alle anderen, denen er zum Brausebad riet, waren vom
Erfolg begeistert.

Als sich Parasco sicher war, eine bedeutsame medizinische Entdeckung ge-
macht zu haben, trug er seine Erfahrungen dem Naturheilarzt und Schüler
Kneipps, Dr. med. et rer. nat. Benedict Lust, vor, der in die Vereinigten
Staaten gegangen war, um dort die Kneippschen Anwendungen zu verbrei-
ten. Dr. Lust, anfangs skeptisch, wurde durch eigene Erfahrungen und her-
vorragende Heilerfolge an seinen Patienten ein begeisterter Anhänger der
Methode, die auch mehrere seiner Arztkollegen ebenso enthusiastisch auf-
griffen, denn in ihren medizinischen Erfolgen übertraf sie die bis dahin be-
kannte Hydrotherapie – für die Dr. Lust Experte war – bei weitem.

Mit Hilfe der Technik des 20. Jahrhunderts konnte aus den Anfängen der
Brause schließlich eine medizinisch gut dosierbare Dauerbrause entwickelt
werden.
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So wird die moderne Dauerbrause durchgeführt
Eine Luftmatratze oder ähnlich weiche Matte (wie sie zum Beispiel im Sport
verwendet werden) auf einem bettartigen Metallgestell (Höhe vom Boden
zirka 50 bis 55 Zentimeter) aus nichtrostendem Material ermöglicht den Pa-
tienten ein bequemes und weiches Liegen unter der Brause. Die Auflage
wird für jeden Patienten neu mit einem frischen Leintuch abgedeckt. Das
Wasser fällt aus 2 bis 2,5 Meter Höhe herab, vom Boden aus gerechnet, und
trifft eine kreisförmige Körperfläche von etwa 30 Zentimeter Durchmesser.

Der Brausekopf steht nicht fest, sondern ist auf einem verschiebbaren
Schlitten unter der Raumdecke angebracht. So kann der Patient ruhig liegen
bleiben, während immer wieder ein anderer Teil des Körpers bebraust wird.
Das Verschieben des auf  Rollen in einer Schiene gelagerten Schlittens mit
dem Brausekopf besorgt der Patient selbst mit Hilfe von zwei Schnüren, die
hinter seinem Kopf herabhängen. Der Brausekopf (Rößler-Sparbrause-
kopf  mit drei Ringen) muss so aufgehängt werden, dass der Wasserstrahl aus
jeder Stellung lotrecht herabfällt. Beim Auftreffen auf den Körper beträgt
die Temperatur 37 bis 38 Grad Celsius. Sie kann mit auf  dem Markt erhält-
lichen Mischbatterien (zum Beispiel der Firma Grohe) eingestellt und einge-
halten werden.

Ein Dauerbrausebad beginnt man damit, dass man den Wasserstrahl auf  die
aufgestellten Knie richtet. Dabei werden die Unterschenkel mitbebraust. Ab
und zu streckt man die Füße hoch, so dass das Wasser die Fußsohlen trifft.
Das ist für die Fußreflexzonen wichtig.

Anschließend braust man Bauch, Brust, Kopf und, nach Umwenden des
Körpers in die Bauchlage, auch Nacken, Rücken, Kreuz und Rückseite der
Beine. So wird wie in einem Kreislauf der gesamte Körper durchgearbeitet.
Die einzelnen Körperstellen dürfen aber nicht zu kurz bebraust werden,
denn es braucht eine gewisse Zeit, bis sich die Wirkungen des Brausens ein-
stellen. Bei einer Stunde Gesamtbrausezeit sollte die einzelne Körperstelle
mindestens jeweils zehn Minuten bebraust werden, bei längeren Bädern ent-
sprechend länger.

So wirkt die Dauerbrause
Schon Parasco, der Entdecker der Dauerbrause, hat genaue Angaben über
ihre Anwendungsweise gemacht, die bis auf gewisse Einschränkungen heute
noch Gültigkeit haben.
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Am besten wirkt das Bad, wenn der Patient auf einer weichen Unterlage
(einer Luftmatratze oder ähnlichem) liegt und einen Körperteil nach dem
anderen bebraust. Das Wasser sollte beim Austritt aus dem Brausekopf  41
bis 42 Grad Celsius warm sein, so dass es beim Auftreffen auf  den Körper,
durch die Luft auf 37 bis 38 Grad Celsius abgekühlt, gerade als angenehm
empfunden wird. Ein ebenso angenehmes Gefühl sollte das Aufschlagen
des Wassers auf  den Körper auslösen. Damit die Nerven nur wenig erregt
werden, muss der Wasserstrahl fein und seine Kraft genau dosiert sein. Der
Brausekopf sollte 1,5 bis 2 Meter über der Liege hängen.

Bereits Dr. Lust schreibt: „Die Badeeinrichtung sollte so durchgebildet sein,
dass es dem Patienten ohne große Mühe möglich ist, den Druck und die
Wärme des Wasserstrahles von seinem Liegeplatz aus zu regulieren, da ein
wiederholtes Aufstehen und Hinlegen eine wirksame Entspannung des Kör-
pers verhindern würde, und gerade diese ist ein dringendes Erfordernis
während der Dauerbrause-Behandlung.“

Förderung der Ausscheidung, Entschlackung, Entgiftung
Durch die Überwärmung werden die Blutgefäße weiter. Und wo mehr Blut
hinfließen kann, da steht mehr Frachtraum zur Verfügung für den Sauer-
stoff, der mit dem Blut herbeigeschafft wird, und für die Stoffwechsel-Ab-
bauprodukte und Gewebeschlacken, die mit dem Blut abgeführt werden
müssen.

Da ein Körperteil nach dem anderen bebraust wird, folgt auf die Überwär-
mung ein zarter Kaltreiz, der durch die Verdunstung der in der Nachbar-
schaft versprühten Wassertröpfchen hervorgerufen wird. Alle Blutgefäße
des Körpers werden also einmal weit und danach wieder enger gestellt. Dies
ergibt ein Kreislauftraining wie zum Beispiel in der Sauna, nur viel weniger
stark beanspruchend, da nicht der ganze Körper auf einmal der Überwär-
mung oder Abkühlung ausgesetzt wird. Aber auch die inneren Organe wer-
den von der Dauerbrause über die Reflexzonen der Haut angeregt und stär-
ker durchblutet. Welch gute Wirkung ein heißer Wickel beispielsweise bei
Leibschmerzen hat, weiß jeder, der es erfahren konnte. In einer diesem
Hausmittel ähnlichen Weise wirkt die Dauerbrause auf  die einzelnen inneren
Organe nacheinander.

Eine der stärksten Wirkungen der Dauerbrause besteht darin, dass die Haut
des Patienten gründlich gereinigt und in ihrer Funktion als Ausscheidungsor-
gan zu vermehrter Tätigkeit angeregt wird. Haut, Nieren, Darm und Lun-
gen arbeiten während einer Brausekur auf  Hochtouren. Die vermehrte Aus-
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scheidungstätigkeit lässt sich am dunkler gefärbten und entsprechend rie-
chenden Urin feststellen. Auch die Ausdünstungen durch die Haut sind wäh-
rend der Dauerbrause-Therapie sehr stark, aber der Patient selbst merkt dies
nicht, weil er seine Dunstglocke mit sich herumträgt. Außenstehenden fällt es
um so mehr auf. Wenn die Patienten, wie in unserem Sanatorium, eine aus
ökologischer Erzeugung stammende frischkostreiche und vollwertige, weni-
ger füllige und weniger Schlacken erzeugende Kost bekommen, müsste man
gerade das Gegenteil erwarten, da sie weniger auszuscheiden brauchen. Aber
die Dauerbrause bewirkt eben eine starke Ausscheidung von Schlackenrück-
ständen des Stoffwechsels und auch von in den Geweben eingelagerten Gif-
ten, wie beispielsweise eingelagertem Harnstoff bei Arthrose, Gicht und
Rheuma.

Luftbad, Wasserbad, Massagewirkung
Die Dauerbrause verschafft dem unter ihr liegenden entkleideten Patienten
zusätzlich ein Luftbad in einem warmen, gut belüfteten Raum. Dieser Ne-
beneffekt ist sehr wünschenswert, denn nur wenige Menschen nehmen rich-
tige Luft- und Sonnenbäder, die früher als Therapie sehr verbreitet waren.
Sodann wird der Patient durch den Strahl warmen Wassers, der fast ohne
Druck aus dem Brausekopf strömt, herrlich zart massiert. Bei dieser feinen,
warmen Massage entstehen keinerlei Abwehrspannungen, wie sie Masseuren
bei manuellen Massagen so oft zu schaffen machen. Die Zartheit des Brau-
sens entspricht dem Zuge der Zeit zu feinen Anwendungen, etwa der immer
häufiger angewandten Lymphdrainage-Massage mit ihren guten Erfolgen.
Man ist bei täglicher Arbeit mit der Dauerbrause immer wieder überrascht,
wie vollständig erhebliche Myogelosen (Muskelverhärtungen) damit oft in
kurzer Zeit verschwinden. Weiterhin bewirkt der Brausestrahl eine örtliche
Überwärmung.

Elektrische Wirkungen der Dauerbrause
Schließlich sind auch die elektrischen Wirkungen des Brausebades bemer-
kenswert. Pierce und Whitson bestätigten am Stanford-Forschungsinstitut in
Kalifornien die Untersuchungsergebnisse, die der Bonner Physikprofessor
Lenard im Jahre 1892 veröffentlicht hat: elektrische Phänomene an der
Brause, wonach deren erfrischende, dem Nervensystem wohltuende Wir-
kung durch eine Änderung des Ionisationszustandes der Luft entsteht. Unter
Ionisation der Luft versteht man eine Zusammenballung von Luftmolekülen
zu entweder positiv oder negativ elektrisch geladenen Häufchen. Die Wetter-
fühligkeit vieler Menschen hängt mit dem Phänomen der Luftionisation zu-
sammen: Bei Föhn, bei Annäherung von Gewitterfronten und in geschlosse-
nen Räumen steigt die positive Ionisation der Luft oft bis auf 2.000 Ionen
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pro Kubikzentimeter Luft an und bewirkt typische Föhnbeschwerden:
Kopfschmerzen, Migräne, rheumatische Schmerzen und Ähnliches. Die
Dauerbrause dagegen fördert die negative Ionisation der Luft und hat da-
durch auf  das Nervensystem sozusagen eine Anti-Föhnwirkung.

Dauerbrause hat ein weites Therapiespektrum
Durch die Förderung der Ausscheidung und Durchblutung durch die feine
Massage des Wassers sowie die Wärme- und Kältereize steigert die Anwen-
dung der Dauerbrause Gesundheit und Wohlbefinden jedes Menschen. Sie
empfiehlt sich nicht nur zur Beschleunigung der Entgiftung und Genesung
bei Arthritis, Arthrose, Arthrosis deformans, Ischias, Bandscheibenschäden,
Gicht, Rheuma und Polyarthritis, sondern auch bei vielen anderen Leiden,
bei denen die Dauerbrause eine echte Heilbehandlung sein kann, beispiels-
weise bei Allergien, Stoffwechselstörungen, Fettsucht, Diabetes, Gallen-, Le-
ber-, Magen-, Darm- und Nierenleiden. Bewährt hat sich die Dauerbrause
auch bei Neigung zu Infekten, ebenso bei Sehstörungen, funktionellen Hör-
störungen, Schwindel, Migräne und Nasennebenhöhlen-Erkrankungen. Sehr
gut beeinflusst wird auch vegetative Dystonie mit all ihren Erscheinungsfor-
men. Für die Vor- und Nachbehandlung von chirurgischen Eingriffen sowie
bei Unfallfolgen ist sie geeignet. Vorsicht ist jedoch geboten bei hochfiebri-
gen Erkrankungen, schwersten Herzleiden, frischem Herzinfarkt oder
Schlaganfall, aber wenn die akute Phase überwunden ist, bringt die Dauer-
brause wieder hervorragende Ergebnisse.

Hier folgen nun einige beispielhafte Patientenberichte aus dem Naturheilsa-
natorium Dr. Dorschner, die die Wirkung der Dauerbrause am individuellen
Fall deutlich machen:

Beschwerdefrei nach Arthritis, Bechterew, Neurodermitis
Herr Dr. J. P. aus F., Jahrgang 1950

Als er 1978 in unser Sanatorium kommt, hat er seit einem Jahr Schmerzen in
der linken Ferse. Röntgenologisch fand sich kein Fersensporn. Daneben hat
er Schmerzen an der dritten linken Zehe mit Schwellung und Rötung sowie
Schmerzen bei Belastung. Das Gehen macht Beschwerden. Die Blutsenkung
war anfangs 20/40, dann sogar 50/80. Im Blut waren Rheumafaktoren
nachweisbar. Seit sechs Wochen haben sich auch noch Schmerzen im rechten
Fuß eingestellt, der zweite Zeh ist geschwollen und schmerzt. Außerdem
treten zeitweise dumpfe Kreuzschmerzen auf, auch ungute Gefühle in den
Handgelenken. Seit fünf Monaten nimmt der Patient Antirheumatika ein,
ohne Erfolg. (Die schulmedizinischen Diagnosen schwanken zwischen Neu-
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rodermitis, Arthritis und Bechterew etc.) Daneben besteht eine große Mü-
digkeit und Abgeschlagenheit sowie auffällige Infektanfällgkeit. Intensive
Dauerbrause-Behandlung und Vollwertkost bringen bereits nach vierein-
halbwöchiger Behandlung deutliche Linderung der genannten Beschwerden,
obwohl die Antirheumatika abgesetzt wurden.

Bei weiterer gesundheitsbewusster Lebensweise klingt das ganze schwere,
aber unklare Krankheitsbild völlig ab. Auch nach 13 Jahren hat der Erfolg
Bestand, wie mir der Patient bestätigte.

Nach Dauerbrause schmerzfrei und wieder arbeitsfähig
Frau G. M. aus G., Jahrgang 1928

Als sie in unser Sanatorium kommt, hat sie seit vier Jahren schmerzhafte
Verdickungen an den Fingergelenken. Jedes Jahr fällt sie beruflich aus, kann
dann nicht mehr schreiben, und auch der Faustschluss ist nicht mehr möglich.
Daneben hat Frau M. Schmerzen in der ganzen linken Körperseite. Auch die
Fuß- und Kniegelenke sowie das linke Handgelenk sind angeschwollen.
Nach intensiver Dauerbrause-Behandlung (1985) kann Frau M. wieder gut
schreiben, und auch der Faustschluss ist seit vier Jahren erstmals wieder
möglich. Die Schmerzen in der linken Seite sind geschwunden, ebenso die in
den Gelenken. Eine Wiederholung der Behandlung brachte eine Stabilisie-
rung des Gesundheitszustandes, und dieser ist heute noch immer gut.

Nach Dauerbrause: Bandscheibenoperation hinfällig
Herr K. D. aus Sch., Jahrgang 1929

Als er zu uns kommt, hat er seit vier Wochen akute starke Schmerzen, die
vom Kreuz ins rechte Bein bis zum großen Zeh ziehen. Der Termin für die
Operation der Bandscheiben war bereits vorgesehen. Ein Versuch mit der
Dauerbrause in Form einer fünfwöchigen intensiven Behandlung brachte
einen vollen Erfolg. Der chirurgische Eingriff  und damit ein bleibender
Schwachpunkt im Kreuz konnten vermieden werden. Herrn D. geht es bei
anhaltendem Erfolg so gut wie seit Jahren nicht mehr.

Kreuzschmerzen weggebraust
Frau E. K. aus B. K., Jahrgang 1920

Vor der ersten Dauerbrause-Behandlung 1971 hat sie seit einem Jahr starke
Kreuzschmerzen, die sie schon zwangen, drei Wochen im Bett zu liegen. Als
sie ins Sanatorium kommt, war der Zustand wieder akut, dazu noch Kopf-
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schmerzen und Herzstolpern. Die erste Behandlung brachte durchschlagen-
den Erfolg, denn die Schmerzen verschwanden fast völlig. Eine Wiederho-
lung der Dauerbrause-Behandlung hat die Beschwerden bis heute nicht
mehr auftreten lassen, obwohl die Patientin danach durch den Tod des einzi-
gen Sohnes stark psychisch belastet war.

Von Polyarthritis geheilt, Sehvermögen verbessert
Frau E. St. aus W., Jahrgang 1961

Auf  Wunsch des Vaters und auf  eigene Verantwortung wurde sie nach mo-
natelanger erfolgloser Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen, bevor sie
in unser Sanatorium kam. Sie hatte starke Schmerzen in Hand-, Ellenbogen-,
Schulter-, Knie-, Fuß- und Hüftgelenken. Sie konnte sich kaum allein aus-
und anziehen. Schwere Medikamente wie Cortison (Urbason) wurden von
ihr wegen Magenbeschwerden nicht vertragen. Daneben hatte sie eine Aller-
gie auf Antibiotika (Penicillin). Auch eine Operation im entzündeten Fußge-
lenk war ohne Erfolg geblieben, ebenso das völlige Einpacken in Watte. Die
Gelenke schmerzten bei jeder Bewegung und wurden heiß und geschwollen.
Eine vierwöchige intensive Dauerbrause-Behandlung in Kombination mit
Vollwertkost bringt eine wesentliche Besserung der Gehfähigkeit. Die Ge-
lenke sind abgeschwollen und nicht mehr heiß. Am meisten schmerzt noch
das operierte Fußgelenk. In den Wochen und Monaten nach der Kur sind
die Gelenkbeschwerden völlig zurückgegangen, zuletzt auch am operierten
Gelenk. Nach fünf  Monaten schreibt die Patientin: „Ich war vor einer Wo-
che wieder beim Augenarzt, da meine Augen oft tränten und ich einen soge-
nannten Schleier davor hatte. Der Augenarzt machte die fast unglaubliche
Feststellung, dass meine Augen, die ursprünglich einmal eine Brille von 4,5
Dioptrin mit verschlechternder Tendenz gebraucht hatten, laufend besser
geworden seien und sich jetzt rechts von 1,5 auf 1,2 und links von 2,5 auf
1,75 Dioptrin gebessert hatten. Die neue Brille brauche ich nur noch zum
Lesen und kann sie oft absetzen. Viele meiner Freunde und Freundinnen
staunen über diese Entwicklung. Ich bin sehr glücklich.“

Einige Jahre später erzählte mir Frau St., dass sie als Sekretärin arbeite, kei-
nerlei Beschwerden habe und überhaupt keine Brille mehr brauche. Ange-
sichts der Schwere des Rheuma (Primär chronische Polyarthritis rheumatica)
ein hervorragender Erfolg.

Lumboischialgie weggebraust
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Herr E. E. aus D., Jahrgang 1941

Vor der Dauerbrause-Behandlung 1987 hatte er schon seit Jahren Kreuz-
und Beinschmerzen links (Lumboischialgie), die allen anderen Behandlungs-
versuchen von Ärzten, auch im Krankenhaus, trotzten. Eine intensive Be-
brausung von bis zu zwei Stunden pro Tag brachte so eine gute Heilung,
dass Herr E. wieder ausgezeichnet Tennis spielen kann. Seither hält der Er-
folg an.

Nach Bandscheibenvorfall wieder arbeitsfähig
Herr F. K. aus H., Jahrgang 1935

1980 hatte er sich einer Bandscheibenoperation unterzogen. Spritzen vom
Hausarzt brachten keinen Erfolg. Nach zwei Tagen Bettruhe konnte Herr K.
kaum noch gehen, nach einigen Schritten traten furchtbare Schmerzen auf,
die bis ins Gesäß zogen. Die Einnahme von über 80 Tabletten half  nicht.
Herr K. hatte Angst vor einer erneuten Operation des Bandscheibenvorfalls.
Als er 1986 zu uns kommt, ist er seit drei Wochen wegen erneut starker
Schmerzen im rechten Bein und der Wade arbeitsunfähig. Bereits nach drei
Wochen Dauerbrause-Behandlung bei vegetarischer Vollwertkost verlor der
Patient nach eigenen Angaben 90 Prozent der Schmerzen. Es war keine Ein-
nahme von Medikamenten mehr nötig. Auch das Gehen bereitet ihm keine
Schwierigkeiten mehr. Zu Hause klangen die Beschwerden völlig ab, bis auf
ein geringes pelziges Gefühl im Fuß. Obwohl Herr K. eine gesunde Lebens-
weise mit Vollwertkost leider nicht konsequent einhält, hatte er nur einen
Rückfall (1987), der durch eine weitere Dauerbrause-Behandlung wieder be-
hoben werden konnte. Jährliche Behandlungen mit der Dauerbrause haben
seitdem Herrn K. bei geringen Beschwerden immer wieder geholfen, so
dass er bis heute (1991) sogar seiner Arbeit voll nachgehen kann.

Naturheilsanatorium Casa Medica Christina Leser
74834 Elztal-Dallau/Odenwald
Telefon 06261-80000, Fax -5040

Die Sprache der Natur lernt man weder auf  der Schulbank in der
verstunkenen Schulluft noch an der Leiche im Seziersaal, noch am geschun-
denen Tier im Laboratorium, noch am siechen Kulturmenschen im Spital,
sondern nur in der Natur selbst.

Prof. Dr. Gustav Jäger
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Die biologische Rheumasprechstunde

Dr. med. Klaus Hoffmann, Hilden, Telefon 02103-6787

Zehn Jahre lang, von meinem 22. bis zum 32. Lebensjahr, litt ich selbst unter
Rheuma, zum Schluss in aggressiver Form. Obwohl ich in Behandlung zwei-
er medizinischer Hochschulen war, verschlimmerte sich mein Leiden im
Laufe der Jahre erheblich. Ich bekam eine rheumatische Herzentzündung
mit schwersten Herzrhythmusstörungen und eine schwere Regenbogenhaut-
entzündung, die sich so ausdrückte, dass ich auf einem Auge lange Zeit in
meiner Sehkraft erheblich behindert war.

Meine Schmerzen waren so schlimm, dass ich zum Teil geringste Bewegun-
gen scheute und das tiefe Durchatmen vermied. Die Schmerzen hatten mich
aber weniger tangiert als die psychisch desolate Verfassung, die mit der ho-
hen Aggression meiner Rheumaerkrankung einherging.

Als ich dann zehn Jahre unter der Therapie mit Antirheumatika stand, zum
Schluss sogar noch regelmäßig Cortison erhielt, stellte sich für mich die Fra-
ge, ob dies nun eine sinnvolle bzw. „meine“ Strategie bis zum Lebensende
sein könne und sollte. Die Antwort war nein!

In dreieinhalb Monaten genesen
In diesem Zustand höchster rheumatischer Aktivität mit rheumatischer
Herzmuskel- und Regenbogenhautentzündung beschloss ich, für mich nach
einer Behandlungsalternative zu suchen. Nach dem Studium aller möglichen
naturheilkundlichen Bücher über Ernährung und Rheuma „zimmerte“ ich
mir selbst ein Behandlungskonzept zusammen. Dieses umfasste eine striktere
Ernährungsführung, als ich sie bis dahin praktiziert hatte, die
(Selbst)behandlung mit Akupunktur, mit vielen homöopathischen Einzel-
mitteln, Thymusinjektionen und Ozon, um nur die wichtigsten Maßnahmen
zu nennen. Das Resultat war anfangs stark entmutigend, denn nach vier
Wochen ging es mir noch keinen Deut besser. Dann, allmählich, setzte eine
Besserung ein, so dass ich nach drei Monaten zum ersten Mal schmerzfrei
war – ohne Cortison und ohne Antirheumatika!

Zu früh gefreut
In grenzenloser Überschätzung der Heilbarkeit einer solchen Erkrankung
dachte ich nun, mein Gesundheitsproblem Nummer eins sei gemeistert. Sehr
bald aber musste ich schmerzhaft feststellen, dass ich nach dem Genuss von
Bratwurst, Zucker und besonders nach einem längeren Verzehr von sauren
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Früchten erhebliche Beschwerden, sogar sehr massiver Art, bekam. Auch im
Zusammenhang mit einer Darminfektion entwickelte sich noch einmal ein
akuter Rheumaschub. Da ich in diesem Fall aber wusste, dass der neuerliche
Rheumaschub durch die „Darmgrippe“ ausgelöst worden war, fastete ich
und erreichte sehr bald wieder eine Besserung bis zur Beschwerdefreiheit.

Als ich vor etwa fünf Jahren in Rußland (St. Petersburg) weilte, ereilte mich
ein neuerlicher Rheumaschub. Da ich über ausreichende russische Sprach-
kenntnisse verfüge und Bekannte in Rußland hatte, wollte ich in der Ära von
Präsident Gorbatschow sowohl die politischen und sozialen Veränderungen
als auch die kulturellen und landschaftlichen Reize des Landes näher kennen-
lernen. Während der Zeit des Kommunismus’ hatte ich mich wegen der
eingeschränkten Reisefreiheit nicht in die frühere UdSSR begeben wollen.
Aufgrund der vollständig anderen Ernährung, an die ich mich anpassen
musste, ereilte mich eine entzündliche Arthritis meiner Sprunggelenke. Auf
meiner Reise hatte ich das mittlerweile schon lange vergriffene Buch von
Professor Tirala über die Heilatmung gelesen, das ich neu bearbeiten werde.
Dieser Professor behandelte erhöhten Blutdruck, Herz- und Kreislaufstö-
rungen ohne alle Medikamente, sondern nur mit einer von ihm erdachten
Atemtherapie. Hierdurch war Professor Tirala ein echter „ganzheitlicher“
Mediziner (vorher hatte er an der Universität München einen Lehrstuhl inne)
von höchstem Format geworden. Ich praktizierte nun in Rußland diese
Atemtherapie (Tiefenatmung) und verspürte bald eine deutliche Besserung
meiner arthritischen Beschwerden.

Die Rheumakonstitution bleibt
Mein eigener Krankheitsverlauf machte mir, genau wie der vieler meiner
Patienten, klar, dass die rheumatische Konstitution erhalten bleibt, gewisser-
maßen im Erbgut fixiert ist. Das heißt: Der Körper reagiert auf Störfakto-
ren immer wieder in der gleichen Form mit Entzündung, Schmerzen,
Schwellung usw. Dieses genetische Programm können wir nicht einfach ab-
schalten, aber wir können versuchen, die Realisationsfaktoren zu meiden und
wieder für eine natürliche Fähigkeit zur Abwehr dieses Krankheitsschicksals
zu sorgen.

Was ist Verschleiß?
Unter Verschleiß verstehen Ärzte und Patienten gemeinhin den „Aufbrauch“
von Gelenken und Wirbelsäule durch Alterung und erhöhte mechanische
Belastung. Diese Meinung aber ist weder richtig, noch ist sie hilfreich.

Ganz im Gegenteil: Knorpel- und Knochenstrukturen sind lebende Gewe-
be. Sie haben die Möglichkeit, sich zu regenerieren, wenn wir dies dem Kör-
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per gestatten. In derselben Zeit, in der Orthopäden oder Rheumatologen ein
Gelenk „operationsreif“ verkommen lassen, haben wir häufig ein „verschlis-
senes“ Gelenk bis hin zur Beschwerdefreiheit regeneriert. Dies gelingt zum
Beispiel bei Hüftgelenksarthrosen oft so gut, dass ich mich nicht entsinnen
kann, in den letzten zehn Jahren bei einem meiner Patienten ein Hüftgelenk
wegen „Verschleiß“ je habe operieren lassen müssen.

Zudem ist von Tieren bekannt, dass mit zunehmendem Alter die Knochen-
dichte nicht ab-, sondern eher zunimmt. Das ist ein bemerkenswertes Phä-
nomen, weil Mediziner davon ausgehen, dass es beim Menschen gerade um-
gekehrt ist. Welch ein Trugschluss!

Wie bereits gesagt: Knochen und Knorpel leben, und sie lechzen nach Ge-
sundung. Stellen wir die Weichen dazu.

Viele Wege führen nach Rom
Obwohl es viele Einzelmaßnahmen gibt, die bei Gelenkproblemen hilfreich
sein können, hat sich bei uns folgendes Therapiekonzept besonders bewährt:

Generell muss eine säurefreie Kost eingehalten werden. Das heißt: Durch
Ernährungsmaßnahmen oder die flankierende Gabe von Mineralien (wir
verwenden Blaualgen mit einem extrem basischen pH-Wert von über zehn)
muss der Körper mit Mineralstoffen angereichert werden, weil ohne Mine-
ralstoffe eine „Erhärtung“ von „erweichten“ Knochen nicht möglich ist.
Eine säurefreie Ernährung muss, um eine optimale Entsäuerung zu errei-
chen, jahrelang und lebenslang – um neue Probleme nicht wieder auftreten
zu lassen – fortgesetzt werden. Bei einer säurefreien Kost sind die starken
„Säurebildner“ Brot, tierisches Eiweiß (hierzu gehören insbesondere auch
Käse, Sauermilchprodukte und Quark), Zuckerstoffe und Fruchtsäuren
streng zu meiden. Allein hierdurch können in vielen Fällen Beschwerden ge-
lindert und verhärtete Muskulatur gelockert werden.

Die Zufuhr von ausreichenden Mengen von Vitamin D ist notwendig, weil
sonst Kalzium nicht in die Knochenstruktur eingebaut werden kann. Zwar
kann der Körper generell unter Sonnenlichteinwirkung in der Fettschicht der
Haut Vitamin D bilden, aber viele Menschen – insbesondere ältere – haben
einen „Sonnenmangel“, der sich äußerst negativ auf die Gesundheit aus-
wirkt. Zur verbesserten Kalziumzufuhr verwende ich heute das Präparat
„Kalzium spezial“, das neben einem Anteil an gut verwertbarem Kalzium
auch zusätzlich Knochenmatrix (Grundgewebe, ohne das keine Knochen-
masse neu gebildet werden kann) enthält.
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Weiterhin ist anzumerken, dass auch Vitamin C für die Bildung von Kolla-
genstrukturen im Knochen, Knorpel sowie Bindegewebe (Bänder, Sehnen,
Gefäßwände) wichtig und notwendig ist. Da unter einem Vitamin-C-Man-
gel Zahnfleischbluten, Parodontose und in extremen Mangelsituationen auch
Skorbut auftreten, gehört bei mir zu jeder Gelenk-, Wirbelsäulen- oder
Rheumabehandlung die Gabe von Vitamin C dazu. Dieses gebe ich immer
in einer natürlichen Form als „Acerola spezial“, ohne Zuckerstoffe, Säue-
rungsmittel oder andere Zusätze.

Auch in der Behandlung von Gefäß- und Venenproblemen gehört Vitamin
C unbedingt dazu, da es für die Elastizität der Gefäße sorgt. Bei einem
Mangel an Vitamin C können unter anderem erhöhte Gefäßbrüchigkeit bis
hin zu inneren Blutungen, erhöhter Neigung zu blauen Flecken usw. auftre-
ten. Da konventionell angebautes Obst und Gemüse in Deutschland nur
etwa zehn Prozent des ursprünglichen Vitamin-C-Gehaltes aufweist (für die
Erforschung dieser Tatsachen erhielt eine Schülerin im Wettbewerb „Jugend
forscht“ einen der Hauptpreise), Medikamente wie zum Beispiel Aspirin,
Cortison, Rheumaschmerzmittel, Hormone usw. zu einem erhöhten Ver-
brauch und Bedarf an Vitamin C führen, und Vitamine in einem sauren
Milieu weniger wirksam sind als in einem basischen, können Sie sich selbst
eine Vorstellung über die Vitamin-C-Verarmung des Körpers und der Ge-
webe machen. Außerdem hat Vitamin C positive Einwirkungen auf die Ge-
mütsverfassung, auf die Gedächtnisleistung, die Infektabwehr, die Aktivität
der weißen Blutzellen etc.

Weitere Maßnahmen zur Behandlung von Gelenk- und Wirbelsäulenproble-
men sind in schweren Fällen die Gabe von Thymusinjektionen (zur Be-
schleunigung der Gelenk- und Wirbelsäulenregeneration) und die Behand-
lung mit Sauerstoff  bzw. Ozon (ohne Säure kein Schmerz), denn Ozon bzw.
Sauerstoff haben eine stark entsäuernde Wirkung auf die Gewebe und viele
weitere Effekte.

Darüber hinaus setzen wir zur weiteren Behandlung Neuraltherapie oder
gegebenenfalls auch die Akupunktur sowie früher die Behandlung mit Blut-
egeln, Cantharidenpflastern als ausleitende Behandlungsmethoden ein.

Anhand einiger weniger beispielhafter Krankeitsfälle werde ich Ihnen ab-
schließend noch einen Einblick in unsere Behandlungsmaßnahmen geben.

Entzündliche Rheumaerkrankungen  (Polyarthritis, Polymyalgia
rheumatica, Morbus Bechterew, Lupus erythematodes)
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Diese Erkrankungen sind weitaus schwieriger zu behandeln, als sogenannte
„kalte Verschleißerkrankungen“, da hier die Immunität des Körpers hoch-
gradig gestört ist. Autoimmunerkrankungen nennt man jene Erkrankungen,
bei denen der Körper mit seinem Immunsystem  (ohne äußeren Grund) sich
selbst attackiert. Dabei kommt es zu Entzündungsreaktionen, allergischen
Reaktionen wie zum Beispiel rheumatischen Nierenentzündungen (Nephri-
tis), Herzinnenhaut- und -muskelentzündungen (Endocarditis bzw. Myocar-
ditis), Regenbogenhautentzündungen und zur Entzündung von Muskeln,
Bändern, Sehnen, Gelenken, Schleimbeuteln, Nerven usw. Der Komplexität
dieser Krankheitsbilder sind schlechthin keine Grenzen gesetzt.

Warum greift der Körper sich selbst an?
Die Autoaggressionskrankheiten sind schwer zu begreifen. Denn: Warum
soll der Körper sich selbst zerstören? Der amerikanische Rheumakranke
Norman Cousins hat eine solche Autoimmunerkrankung (Morbus Bechte-
rew in Verbindung mit einer Kollagenerkrankung) gehabt und sie folgender-
maßen beschrieben: „Mein Körper löst sich auf!“ Das heißt, der Körper
zerstörte in seinem Fall die eigenen Bindegewebsstrukturen. Keinesfalls ist es
so, wie Ärzte und Patienten gleichermaßen meinen: Der Körper greift sich
nicht selbst an!

Die tieferen Grundlagen einer solchen Erkrankung sind Entzündungsherde
im Körper, die nicht auskuriert worden sind. Alle entzündlichen Prozesse,
die weiter oben genannt wurden, basieren letzten Endes auf Entzündungs-
herden im Körper. Von alters her ist bekannt, dass kranke Mandeln und
vereiterte Zähne Rheuma auslösen können. Dieses ist aber nur bei einem
relativ kleinen Prozentsatz die eigentliche oder Hauptursache der Erkran-
kung; Entzündungsherde können ebenfalls in den Nasennebenhöhlen oder
im gesamten Magen-Darm-Trakt sitzen. Eine Gastritis (Magenschleimhaut-
entzündung) ist eine besonders häufig durch Bakterien ausgelöste Erkran-
kung. Auch nicht ausgeheilte virale (grippale) Infekte, chronische Bronchitis,
Eierstockentzündungen, Fehlbesiedlung der Darmschleimhäute (riesiges Re-
servoir von pathogenen Bakterien und Viren) eröffnen vielfältige Möglich-
keiten für die Entstehung dieser Krankheitsprobleme.

Meine eigene Rheumaerkrankung begann beispielsweise nach einem harm-
losen Harnwegsinfekt, den ich mir als Student zuzog und der in üblicher
Form mit einem Antibiotikum behandelt wurde. Der Urin war bald wieder
„in Ordnung“, trotzdem begann danach mein Rheuma. Wenn ich später
Rheumaschübe hatte, hatte ich gleichzeitig massive Harnblasenbeschwerden,
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die sich bis hin zu massiven Blasenblutungen entwickelten. Also war meine
Harnwegserkrankung keinesfalls ausgeheilt.

Bei relativ vielen Patienten kann man in der „Rheuma-Anamnese“ ganz klar
herausarbeiten, dass das Rheuma erstmals nach Infekten bzw. infektiösen
Erkrankungen seinen Anfang nahm. In anderen Fällen stellt sich das nicht so
klar dar. Aber genauso, wie ein Entzündungsherd sich akut äußern kann,
kann er sich langsam einschleichend, das heißt chronisch, entwickeln. Die
Folgen sind die gleichen.

Warum reagiert der Körper überschießend?
Der Körper reagiert in der Regel nicht überschießend, weil er sich damit
schaden will. Vielmehr liegt hier eine starke Störung des Immunsystems vor,
bei der das Abwehrsystem  nicht „so stark“ ist. Ich will versuchen, dies ver-
ständlich zu erklären: Es existieren bestimmte weiße Blutzellen, zu denen in
der Hauptsache die so genannten „Helferzellen“ gehören, deren natürliches
aggressives Verhalten normalerweise helfen soll, Viren, Bakterien, Pilze, An-
tigene usw. abzuwehren. Andere weiße Blutzellen, Suppressorzellen (Unter-
drückerzellen) genannt, wirken in überschießenden Aktionen diesen weißen
Blutzellen entgegen. Beide Zellarten sollen sich in etwa das Gleichgewicht
halten.

Durch immunologische Erschöpfungszustände kann es langfristig zu einem
Abfall der Suppressorzellen (T8-Zellen, wobei der Buchstabe „T“ für die
Thymusdrüse steht) kommen, so dass die Aggressivität der Helferzellen
(auch T4-Zellen genannt) nicht mehr in ausreichendem Maße gebremst wer-
den kann und sich so zerstörerisch im gesamten Körper auswirkt. Richtig
wäre es nun, therapeutisch die Funktion der Suppressorzellen zu stärken
bzw. die Zellzahl wieder auf  ein normales Niveau anzuheben. Das Verhältnis
zwischen Helfer- und Suppressorzellen liegt in einem gesunden Körper bei
1,5:1 bis 2:1, bei Autoimmunerkrankungen kann man Werte von 3:1 bis 5:1
und höher vorfinden.

Cortison: Reste eines starken Immunsystems werden weiter ge-
schädigt
Eine schulmedizinische Behandlung bewirkt nun nichts anderes, als allein
durch Medikamente, von denen das stärkste das Cortison darstellt, die Hel-
ferzellen quasi „plattzumachen“. (Anmerkung: Es werden darüber hinaus
auch stärkere Medikamente als Cortison in der Rheumatherapie, zum Bei-
spiel das Zytostatikum (Zellgift) Methothrexat bei der Therapie der pcP ein-
gesetzt.) Dies bringt vordergründig Besserung, hintergründig verstärkt es
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aber allmählich die Intensität der Erkrankung, deren Verlauf  nunmehr chro-
nisch und weiter zementiert wird, da durch das instabile, schwache Immun-
system eine Ausheilung immer unmöglicher wird und auch Zweiterkrankun-
gen auftreten können. Es stellt sich nunmehr ein neues (natürlich nicht immer
zufriedenstellendes) Gleichgewicht von Helfer- und Suppressorzellen ein.
Die Therapie erzwingt den Abfall der Zahl der Helferzellen und schafft so
ein unnatürliches Gleichgewicht dieser Zellarten.

Eine sinnvollere Therapiemethode ist es, durch vielerlei Maßnahmen (eine
der wirksamsten stellt die Gabe von Thymus-Injektionen dar) die gestörte
Immunität zu bessern, die Gesamtzahl der weißen Blutzellen anzuheben,
wobei zuerst und prinzipiell die Suppressorzellen profitieren. Auch durch
die Gabe von sogenannten „Megadosen“ Vitamin C von bis zu 100
Gramm pro Tag, lassen sich Besserungen des weißen Blutbildes erreichen.
Diese Therapiewege gehen wir, weil sie den Körper und seine natürlichen
Abwehrkräfte wiederherstellen helfen.

Dass ein solchermaßen entgleistes System natürlich nicht in wenigen Tagen
zu  reparieren ist, scheint verständlich. Hierzu braucht es Wochen oder Mo-
nate, bis auch schwere Fälle mit allmählich immer besseren Resultaten behan-
delt werden können. So wird die Chance zur Ausheilung der Krankheit ge-
nutzt und in die Wege geleitet.

Im Weiteren lesen Sie dazu einige Fallbeispiele einer erfolgreichen biologi-
schen Rheumatherapie.

Hilfe durch die Yucca-Pflanze
Patientin G. H., geboren 1938 aus G.

Anamnese: Chronisches, rheumabezogenes Halswirbelsäulensyndrom seit
Sommer 1994, beginnende rheumatoide Arthritis (Druckschmerz der
Hand- und Schultergelenke). Darüber hinaus massive Verdauungsprobleme.
Die Patientin hatte jahrelang Durchfälle und leidet zurzeit unter vermehrten
Blähungen. Laborchemischer Mangel an Vitamin A und E, starke Vermin-
derung der Helfer- und auch der Suppressorzellen sowie der natürlichen
Killerzellen.

Therapie: Nach Einnahme von „Yucca spezial“ (ein Pflanzenpräparat aus
der Wurzel der Yucca-Pflanze hergestellt) bereits nach drei Tagen weitestge-
hende Besserung der Beschwerden. Dies weist darauf hin, dass in diesem
besonderen Fall das Hauptproblem für das bestehende Rheuma der Darm
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war (Durchfälle!). Yucca-Therapie allein reicht allerdings natürlich noch
nicht, um jede Form von Rheuma zu lindern. Oft ist auch eine Medikation
von mindestens drei bis vier Monaten notwendig, um eine allmähliche Bes-
serung zu erzielen.

In den USA ist die Therapie mit Yuccaextrakten bei Rheuma in verschiede-
nen Rheumakliniken etabliert. Sie wird in einer Reihe von Kliniken durchge-
führt und ist in großen Kompendien (Zusammenstellungen) über Nähr-
stofftherapie hinreichend dokumentiert.

Anders als in Deutschland gibt es in den Staaten keine Krankenversiche-
rungspflicht. Da Arztbehandlungen teuer sind, sind Kranke ungleich mehr
auf Selbsthilfe und -behandlung angewiesen als hierzulande.

Rheumamittel (Methotrexat) abgesetzt, Erkrankung ausgeheilt
Patientin G. H., geboren 1953 aus B.

Anamnese:  Bei der Patientin begann eine Polyarthritis im November 1992
mit Stechen in der Kniekehle. Das Knie wurde dick, dann mehrmals punk-
tiert. Es erfolgte wegen Meniskusverdachts eine Meniskusoperation. Wegen
erhöhter Quecksilberwerte wurde auch eine Amalgamsanierung der Zähne
mit zusätzlichen diversen Zahnextraktionen vorgenommen. Bei einer Be-
handlung durch einen Heilpraktiker erhielt die Patientin viele homöopathi-
sche Kombinationspräparate, dabei hat sich das Rheuma nahezu explosions-
artig verschlechtert. Als Folge der mangelnden Beweglichkeit trat zusätzlich
eine Muskelrückbildung (Muskelatrophie) ein.

Es war zu einem Befall vieler rheumatypischer Gelenke gekommen. In der
Rheumaklinik Sendenhorst war die Patientin dann im Herbst 1993 zwei Mo-
nate stationär. Es wurde dort eine chemische Synovektomie des rechten
Knies vorgenommen. Des Weiteren war die Patientin auf  das Zellgift Me-
thotrexat eingestellt. Die ganze konventionelle Therapie erbrachte keine nen-
nenswerte Besserung. Es kam zu einer Thrombose im linken Bein. Labor-
chemisch waren auffallend eine Verminderung der Lymphozyten (wichtig
für die Bildung weißer Blutzellen), die auf eine unzureichende Funktion der
Thymusdrüse hinweist. Bei den Vitaminen fand sich eine besonders schwa-
che Versorgung der Vitamine A, C sowie des Spurenelements Selen. Hierzu
wurden entsprechende Präparate verordnet.
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Therapie und Verlauf:  Insgesamt führten wir 24-mal eine Immunbehand-
lung mit Thymus, Ozon und neuraltherapeutischer Gelenkbehandlung
durch.

Zusätzlich wurde die Ernährung umgestellt und eine Begleitmedikation mit
Selen, Vitamin E, Blaualgentabletten und Acerolapulver vorgenommen.

Bei Behandlungsabschluss war der Allgemeinzustand gut, die Gelenkfunkti-
on viel besser, an einigen Gelenken merkt die Patientin überhaupt keine Be-
schwerden mehr, andere machen noch leichte Beschwerden.

Das Methotrexat reduzierten wir von anfangs 15 Mikrogramm auf zehn
Mikrogramm pro Woche. Eine weitere Reduzierung bei einer weiteren Bes-
serung wurde besprochen. Sieben Monate nach Behandlungsabschluss stellte
sich die Patientin nochmals in meiner Praxis vor. Zu dieser Zeit war Metho-
trexat ganz abgesetzt. Der Patientin ging es kräftemäßig hervorragend,
Rheumabeschwerden bestanden nicht. Das einzige Mal, wo noch Beschwer-
den aufgetreten waren, war während einer Klettertour auf Klippen, wobei
ein Sprunggelenk anschwoll. Das hätte aber auch einem Gesunden passieren
können. Weil einige Vitaminwerte noch nicht ganz optimal waren, wurde
eine weitere Medikation auf dieser Ebene empfohlen.

Anmerkung: Das Wort „Heilung“ nehme ich bei schweren Rheumaerkran-
kungen nicht so leichtfertig in den Mund, denn der Weg dahin ist manchmal
weit und steinig. Aber dieses Beispiel ist eines von vielen, die zeigen, dass
Heilung möglich ist, wenn der Wille des Patienten, seine Konsequenz und
sinnvolle Therapieansätze zusammenkommen.

Baker-Zyste
Patientin N. N.

Unter einer Baker-Zyste verstehen wir eine pralle Schwellung durch Er-
gussbildung im Schleimbeutelbereich der Kniekehle(n). Dieser Befund ist ty-
pisch bei entzündlichen Rheumaformen und geht zum Teil mit Gelenkergüs-
sen einher. Rheumatologischerseits werden solche Zysten oft operativ
entfernt. Sinnvoller sind aber die Behandlung der Grunderkrankung, bzw.
Therapieversuche mit Homöopathika oder – wie in diesem Falle – mit Ka-
lium.

Die Kaliumtherapie brachte bei dieser Patientin die betreffende Baker-Zyste
vollkommen zur Rückbildung. Warum? Kalium ist dafür bekannt, dass es
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eine gewebsabschwellende und ausschwemmende Wirkung hat. Bei Öde-
men (Wasseransammlungen im Gewebe) wirkt Kalium wie ein mildes bio-
logisches und weitgehend unschädliches Entwässerungsmittel (im Gegensatz
zu chemischen Entwässerungsmitteln). Die versuchsweise Gabe von Kalium
hat in verschiedenen Fällen von Baker-Zysten bei unseren Patienten zu Erfol-
gen geführt, wenngleich auch nicht immer.

Fasten und Immunsystem
Patient H. K., geboren 1942 aus W.

Anamnese: Rheumatische Beschwerden ohne spezifische Besonderheiten.

Therapie: Der Patient kam wegen eines therapeutischen Fastens von insge-
samt dreizehn Tagen zu mir. Die Gesamtzahl der weißen Blutzellen (Leuko-
zyten) betrug vor dem Fasten 5420, nach dem Fasten 5600. Beide Werte sind
für heutige Verhältnisse einigermaßen normal. Hier hat das Fasten auf  die
Gesamtzahl der weißen Blutkörperchen in diesem Fall keinen besonderen
Einfluss gehabt.

Schlagkraft des Immunsystems nimmt zu: Wesentlich anders war die
Wirkung bei der Betrachtung der Helferzellen: Deren Zahl stieg von stark
erniedrigten Werten von 200 Zellen pro Mikroliter Blut vor dem Fasten auf
2833 Zellen pro Mikroliter Blut nach dem Fasten an. Helferzellen sind eine
Untergruppe der weißen Blutzellen. Sie sind wichtig zur Abwehr von Bakte-
rien und Viren im Körper. Wie schon mehrfach in diesem Buch hervorgeho-
ben, werden chronische Rheumaerkrankungen entzündlicher Art immer
durch Entzündungsherde oder nicht ausgeheilte infektiöse, durch Viren oder
Bakterien ausgelöste Erkrankungen unterhalten. Die Vermehrung der Hel-
ferzellen stellt somit ein wichtiges Indiz für die Stärkung des Immunsystems
durch das Fasten dar. Sie kann so eine schnelle Besserung des Krankheitsbil-
des bewirken und sogar zu einer Heilung beitragen.

Entzündungshemmende Suppressorzellen nehmen zu: Gleichzeitig
stiegen bei dem Patienten durch das Fasten ebenfalls die Suppressorzellen
deutlich an. Suppressorzellen stellen eine weitere Untergruppe der weißen
Blutzellen dar, die im Gegensatz zu den Helferzellen eine Entzündung kon-
trollierende und -regulierende Funktion haben. Suppressorzellen sind speziell
bei vielen Rheumatikern vermindert, was auf  einen Erschöpfungszustand
des Immunsystems, besonders der Thymusdrüse, hinweist. Die Thymusdrü-
se ist der Ort, wo sowohl Helfer- als auch Suppressorzellen zur Ausreifung
gebracht werden. (Nähere Angaben zu diesem Thema siehe Dr. Klaus-Ul-
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rich Hoffmann/Axel Berendes: „Rette Dein Immunsystem“, Teil 1, Seite 29
ff., erschienen im Vier Flamingos Verlag 1999, Rheine).

Ein Kind mit schwerem Rheuma
Patientin J. M., geboren 1980 aus B.

Anamnese:
• Rheumabeginn mit zehn Jahren
• in der Vorgeschichte Mandelentzündungen
• des Weiteren allergische Hautreaktionen am ganzen Körper
• Schwellungen in den Gelenken
• Die Eltern ignorierten lange Zeit das rheumatische Krankheitsbild.
• Rheumaschub in den USA führte zu einer sofortigen Behandlung in der

Rheumakinderklinik Berlin-Buch.
• Die Ärzte dort schlugen angesichts des Zustandes des Kindes die Hände

über dem Kopf zusammen.
• Einleitung einer Behandlung mit dem Zytostatikum Imurek
• Daraufhin Haarausfall und Erbrechen – die Therapie musste beendet

werden.
• Ein weiteres Zytostatikum (Metothrexat) wird eingesetzt.
• zusätzliche Verordnung von fünf  Dragees eines Rheumaschmerzmittels,

täglich kombiniert mit einer Cortisontherapie
• Notwendigkeit der Einnahme von Magenschutzpräparaten aufgrund

der Kortisonbehandlung
• Infusion von Eiweißabwehrstoffen (Gammaglobulinen)
• Injektion von Kortison an vierzehn (!) Gelenken
• Periodenstörungen unter einem weiteren Rheumaschmerzmittel

Weitere Therapie und Verlauf:
• Alle rheumatypischen Gelenke sind schmerzempfindlich.
• Die ganze konventionelle Behandlung hatte wenig – wenn nicht gar

nicht – gefruchtet.
• Durchführung einer Ernährungsumstellung – Gabe von Algen, Vitamin

C sowie Yucca spezial.
Zusätzlich werden verordnet: Hochpotenzen von Serotonin (ein Ent-
zündungsmediator, durch dessen homöopathische Gabe das Freisetzen
von Entzündungsstoffen reduziert werden kann).

• Nach drei Wochen bereits erhebliche Besserung. Die Rheumawerte ge-
hen in den Normbereich zurück.

• Fast alle Gelenke werden beschwerdefrei, nur zwei Finger bleiben ge-
schwollen.
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• Nunmehr behaupten die Ärzte in der Rheumaklinik, dass ihre Therapie
jetzt anschlagen würde. Die ganze naturheilkundliche Behandlung inter-
essiert sie überhaupt nicht.

• Die Ärzte beharren auf  der Fortsetzung ihres Therapieschemas mit ag-
gressiver Medikation.

Fazit: Es hat den Anschein, dass Ärzte lieber in Kauf  nehmen, dass ein Kind
ein Leben lang krank bleibt oder zu einem Gelenkkrüppel wird, als dass
sinnvolle natürliche Grundbehandlungen eingesetzt werden. Leider wurde
die Therapie aufgrund der weiten Entfernung und dieser eindrucksvollen
Besserung von den Eltern abgebrochen. Der weitere Verlauf  ist offen. Den-
noch muss – auch wenn Kinder nicht selten besser und schneller als Erwach-
sene auf  Behandlungen ansprechen – mit Nachwehen (Verschlechterung bei
Infekten, bei Reduzierung von Medikamenten, bei starken körperlichen Be-
lastungen usw.) gerechnet werden.

Weichteilrheuma heilt aus
Patientin A. A., geboren 1920 aus L.

Anamnese: Erstvorstellung der Patientin in meiner Praxis im Januar 1994.
Die Patientin gibt seit Mitte November des Vorjahres starke Schmerzen bis
hin zur Bewegungsunfähigkeit im ganzen Körper an. Sie sagt, sie könne sich
nicht mehr selbst anziehen, die Diagnose des Hausarztes lautete auf Rheuma.
Die Patientin gibt an, 3 x 50 Milligramm Cortison pro Tag – eine extrem
hohe Dosierung – erhalten zu haben.

Darunter seien auch prompt ein Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür
aufgetreten. Anderthalb Tage vor Beginn der rheumatischen Beschwerden
war bei der Patientin in einem Krankenhaus wegen peripherer Durchblu-
tungsstörungen eine Kontrastmitteluntersuchung mit radioaktiven Substan-
zen vorgenommen worden.

Des Weiteren bestehen erhebliche Stoffwechselstörungen mit stark erhöhten
Blutfettwerten (Triglyceride über 1000, Cholesterin über 500). Zusätzlich
kommt es zur Schwellung der Fingergelenke. Die Blutsenkung steigt auf
Werte über 100 an. Die Rheumaserologie (Blutuntersuchung auf  rheumaty-
pische Werte) ist negativ, was bei Weichteilrheuma nichts Außergewöhnliches
ist. Laborchemisch besteht außerdem ein ausgeprägter Mangel an den wich-
tigen Vitaminen A und E. Vitamin E ist ein Schutzvitamin der Muskulatur
und Weichteile. Vitamin A ist das Schutzvitamin der Haut, Schleimhäute und
Gelenkinnenhäute mit Auswirkungen auf  die allgemeine Abwehr.
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Therapie: Wir setzen neben einer Ernährungsumstellung in der üblichen
Form (säure- und allergiearme Kost) eine Immuntherapie mit Ozon, Thy-
mus und Neuraltherapie ein. Begleitend muss noch erwähnt werden, dass
die Patientin unter schweren Depressionen litt. Diesbezüglich habe ich das
natürliche Antidepressivum Hyperforat (Johanniskrautextrakt) verordnet.

Verlauf: Im Verlauf  der Behandlung kommt es zu einem raschen Abfall der
Blutsenkung auf  einen Wert von 11/29 mm Hg, weniger als ein Drittel des
Ausgangswertes. Parallel dazu stellt sich eine allmähliche Besserung der aus-
geprägten Muskelschmerzen ein. Die Patientin kann sich wieder bücken, be-
wegen und belasten. Sie gibt eine Schmerzbesserung durch die Behandlung
um immerhin 90 Prozent an. Was dies für einen Patienten bedeutet, der sich
wieder allein an- und ausziehen und seine Steifigkeit ablegen kann, wird nur
der ermessen, der selbst schon einmal in dieser Situation gewesen ist. (Bei
meinem eigenen Krankheitsbild musste ich zeitweise morgens meine Beine
mit den Armen aus dem Bett heben, weil sie meinem Willen nicht gehorch-
ten.)

Zu einem späteren Zeitpunkt schilderte die Patientin, sie sei jetzt komplett
beschwerdefrei.

Morbus Bechterew – Ein junger Mann wirft seine Krücken weg
Patient: J. G., geboren 1963 aus U.

Anamnese: Bereits im Jahre 1985, im Alter von zirka 22 Jahren, trat bei
diesem Patienten eine bechterewtypische Entzündung der Ileosakralgelenke
(Gelenkverbindungen zwischen Kreuzbein und Becken) auf. Der Patient
hatte eine ausgeprägte Morgensteifigkeit über ein bis zwei Stunden.

Labor: Laborchemisch fand sich der bei vielen Bechterewpatienten nach-
weisbare Genfaktor HLA B27 positiv. Die Blutsenkung war erhöht, des
Weiteren war der so genannte Antistreptolysintiter erhöht – ein Labortest,
der auf Abwehrstoffe (Antikörper) des Körpers gegen Bakterientoxine von
Streptokokken hinweist. Streptokokken sind eine Bakterienart, deren Gift-
stoffe zur Auslösung von Rheumaerkrankungen führen können. In der Vor-
geschichte fiel weiter auf, dass bei dem Patienten gehäuft Mittelohrentzün-
dungen auftraten. Wiederholte Mandelentzündungen kamen ebenfalls vor,
so dass von einem chronisch verlaufenden Streptokokkeninfekt auszugehen
war.
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Therapie und Verlauf: Wir haben den Patienten bereits im Jahr 1985 ent-
sprechend behandelt, und er wurde vollkommen beschwerdefrei. Er kam
dann neuerlich im Jahr 1995, also zehn Jahre nach der durchgeführten Be-
handlung, in die Sprechstunde und berichtete, dass er sehr lange Zeit be-
schwerdefrei gewesen war, und das obwohl er vorher schon an Krücken
gelaufen sei.

Vermehrt träten neuerdings Beschwerden im Halsbereich auf  (die Wirbel-
säule ist der Ausgangs- sowie  Dreh- und Angelpunkt der Beschwerden bei
Bechterewkranken), bei Drehen des Kopfes trat ein krampfartiger Schmerz
auf, der Hals wurde schief gehalten. Durch Übungen im Fitnessklub und
Saunieren wurden seine Beschwerden besser, waren aber bereits am darauf
folgenden Morgen immer wieder schlechter.

Fazit: Durch verkehrte Lebensweise (zum Beispiel konnten typische Be-
schwerden bei dem Patienten durch Rotweingenuss provoziert werden),
war es zu einem Aufflackern des Rheumas gekommen. Aufgrund der zehn-
jährigen Beschwerdefreiheit konnten aber diese neu aufgetretenen Sympto-
me recht günstig behandelt und schnell beseitigt werden.

Cortison und Nebenwirkungen: Die Hüfte bricht
Patientin: B. J., geboren 1939 aus S. G.

Anamnese: Bei einer schwer wiegenden Form einer rheumatoiden Arthritis
und Cortisoneinnahme in einer vier-Milligramm-Dosierung bekam die Pati-
entin eine extreme Augentrockenheit, die zu einer Bindehaut- und Hornhaut-
entzündung führte. Später erlitt die Patientin noch eine Oberschenkelhals-
fraktur – durch die langjährige Cortison-Medikation begünstigt.

Erklärung: Durch Cortison wird Vitamin C im Körper zerstört, mögli-
cherweise gilt dasselbe für Vitamin A. Beide Vitamine sind für die Erhaltung
einer ausreichenden Augenbefeuchtung notwendig.

Jeweils nach Cortisoneinnahme bemerkt die Patientin, dass die Augen trok-
kener werden. Bekannt ist ebenfalls, dass sich unter lange währender Corti-
sontherapie ein grauer Star (Linsentrübung, Katarakt) entwickelt. Dass die
Knochenbrüchigkeit durch Cortison erhöht wird, ist allerseits bekannt. Lei-
der sind auch geringe Dosierungen bei längerer Anwendung nicht weniger
schädlich als höhere.
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Hüftgelenksarthrose: Tanzkurs statt Operation
Patientin: M. S., geboren 1957 aus H.

Anamnese:  Seit acht Jahren ist bei der zu Behandlungsbeginn 34-jährigen
Patientin eine beidseitige Hüftgelenksarthrose bekannt. Hinsichtlich der Vor-
geschichte ist wichtig, dass bereits eine angeborene Hüftluxation (Fehlent-
wicklung der Hüftpfannen) bestand. Deswegen wurde im Alter von 1 ½
Jahren ein Beckengips für sieben Monate angelegt. Danach hatte die Patientin
in den ersten 13 Lebensjahren keine nennenswerten Beschwerden.

1970 kam es aber zu einer Luxation (Ausrenkung) im Bereich des linken
Hüftgelenks. Es wurde daraufhin eine Umstellungsoperation (Umstellungs-
osteotomie) an beiden Hüftgelenken vorgenommen. Sechs Wochen später
erfolgte eine Pfannendachoperation des linken Hüftgelenks. Ein Jahr später
wurden dabei implantierte Metalle entfernt. Bis 1983 blieb die Patientin ohne
nennenswerte Beschwerden, hatte aber keine ausreichende Belastungsfähig-
keit. Bei Wetterwechsel nahmen die Beschwerden zu.

Für die Patientin war bereits ein weiterer Operationstermin vereinbart. Es
sollten beide Hüftgelenke durch Endoprothesen erneuert werden.

Unsere Therapie: Wir leiteten eine strikte Ernährungsführung im Sinne ei-
ner säurefreien und allergiearmen Kost ein und haben eine Kombinations-
therapie mit Neuraltherapie an den Hüftgelenken, die Injektion von Thy-
mus-Gesamtextrakt und eine große Ozonbehandlung durchgeführt.
Zusätzlich injizierten wir zur Knorpel-Regenerationsanregung das Präparat
Cartilago suis Injeel der Firma Heel. Diese Behandlung wurde von uns ins-
gesamt 30-mal durchgeführt.

Zum Schluss der Behandlung lag noch eine erkennbare Muskelhypotrophie
(Rückbildung der Muskulatur durch langfristige Schonung) vor. Die Patien-
tin konnte aber das am meisten beschädigte Gelenk, nämlich die linke Hüfte,
wieder schmerzfrei belasten.

Sie war insgesamt wesentlich leistungsfähiger. Während sie früher beim Ge-
hen ihre Schritte zählte und jeden Gang überlegte, gab die Patientin an, nun
wieder herumzurasen. Ihre beschwerdefreie Gehstrecke lag nach der Be-
handlung immerhin wieder bei 1,5 Kilometer.

Operationstermin abgesagt, zum Tanzkurs angemeldet: Aufgrund des
guten Behandlungsergebnisses sagte die Patientin ihren Operationstermin ab
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und meldete sich zu einem Tanzkurs an. Das Letztere war allerdings keine
Empfehlung von mir.

An diesem Behandlungsverlauf sehen Sie, welche weit reichenden Möglich-
keiten man durch sinnvolle naturheilkundliche Behandlung hat. Auch eine
Ernährungsumstellung alleine würde zu einer Stabilisierung der Gelenkbe-
funde führen. Nur wäre der Behandlungserfolg nicht so umfassend und
würde möglicherweise auch mehrere Jahre für eine ausreichende Besserung
benötigen.

In der Kindheit Rachitis, als Erwachsener Osteoporose
Patientin E. Sch. aus H., geb. 1937

Anamnese: Die Patientin kommt wegen einer Osteoporose zu mir in Be-
handlung. Die Bestimmung des Vitamin-D-Gehaltes im Blut ergibt einen
extrem niedrigen Wert mit 2,8 Einheiten. Der Normwert in der Winterzeit
(verminderte Bildung von Vitamin D im Körper durch geringe Sonnenein-
strahlung) beträgt immerhin 7,10 bis 21,9  Einheiten, im Sommer werden
vom Labor Normwerte von 16 bis 49 Einheiten angegeben. Selbst bei Wer-
ten im unteren Normbereich halte ich eine ausreichend starke Knochen-
struktur auf  lange Sicht nicht für möglich. Die Werte sollten mindestens im
mittleren Normbereich liegen.

Östrogene – keine Chance auf baldige Besserung: Legt man diese Ge-
gebenheiten zu Grunde, so ist verständlich, dass sich bei der Patientin auf
lange Sicht eine deutliche Osteoporose entwickeln musste. Wie in den Kapi-
teln meines Buches „Rheuma heilt man anders“, Teil 2 über Hormone („Das
Östrogendilemma“), Vitamin D und Kalzium erwähnt, lässt sich diese Form
der Osteoporose mit Östrogenen in keiner Weise weder kurz- noch mittel-
fristig mit ausreichender Aussicht auf Erfolg behandeln. Denn: Östrogene
können lediglich zu einer verbesserten Kalziumaufnahme im Darm führen
und setzen eine ununterbrochene Therapiedauer von wenigstens sieben Jah-
ren voraus, um das Risiko für Knochenbrüche zu reduzieren, wobei derartig
lange Behandlungszeiten mit Östrogenen in der Realität kaum vorkommen
und wegen des hohen Nebenwirkungsprofils im Übrigen auch nicht vertret-
bar sind (Neuere Aussagen von Experten gehen dahin, dass eine Östrogen-
therapie nicht länger als sechs Jahre durchgeführt werden sollte.).

Besonderheiten: Auffällig in diesem Fall ist, dass die Patientin als Säugling
bereits unter einer Rachitis litt. Jeder, der bereits in der Jugend Knochenpro-
bleme hatte, sei es Rachitis, sei es eine angeborene Hüftgelenksmissbildung
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(Dysplasie) oder anderer Knochenschäden, ist besonders aufgefordert, seine
Risikofaktoren für eine Osteoporose abzubauen. In diesem Fall war der
entscheidende Risikofaktor für Osteoporose der bestehende Vitamin-D-
Mangel. Durch eine höhere Kalziumzufuhr mag dieser Mangel möglicher-
weise teilweise kompensiert werden, ganz zu beheben ist er dadurch allein
auf keinen Fall. Eine Östrogentherapie wäre hier unter dem Gesichtspunkt
eines Osteoporoseschutzes eher kontraindiziert (nicht angezeigt), weil sie –
im Gegensatz zu Vitamin D – zu keiner verbesserten Kalziumaufnahme in
die Knochen führt.

Polyarthritis: Ein Wunder geschah
Patientin E. T., geboren 1950 aus V.

Anamnese: Erstvorstellung am 17. Juni 1993. Zu diesem Zeitpunkt ist die
Patientin bereits vier Jahre rheumakrank. Es besteht ein Befall der Schultern,
der Handgelenke, der Kniegelenke und des linken Sprunggelenkes. Die Pati-
entin ist außerordentlich wetterfühlig. Ihre Rheumatabletten habe sie erbro-
chen. Der Rheumabeginn erfolgte bei der Patienten nach einem Unfalltrau-
ma.

Labor: Hochpositive Rheumaserologie sowie positiver Nachweis des C-
reaktiven Proteins. Laborchemisch niedrige Werte für Vitamin A und C.

Therapie und Verlauf: In üblicher Weise erfolgt die Behandlung mit Thy-
mus-Gesamtextrakt, Ozon und neuraltherapeutischen Gelenkinfiltrationen.
Begleitend Vitaminisierung und Entgiftung.

Den Therapieerfolg beurteilt die Patientin wie folgt:
„Hallo, Herr Dr. Hoffmann!
Heute möchte ich mit einem kleinen Präsent aus meiner polnischen Heimat
einen großen Dank abstatten.
Nachdem ich mehr als fünf  Jahre praktisch jeden Tag starke Schmerzen
hatte, führte Ihre Behandlung bereits nach einem Monat zu wesentlicher Bes-
serung. Die Schmerzen gingen dann immer weiter zurück. Einen kleinen
Rückfall hatte ich dann im Frühjahr ’94, aber nur an den Handgelenken.
Nach etlichen Besuchen mit örtlichen Spritzen bin ich seit Mai ganz be-
schwerdefrei. Im Wesentlichen halte ich mich an Ihre Diätanweisungen. Nur
wenn ich gelegentlich ein bis zwei Tassen Kaffee trinke, bringt sich nach ein
paar Stunden prompt das Rheuma mit etwas Schmerzen in Erinnerung.
Auch Gelenkveränderungen haben sich ganz zurückgebildet. Es ist wirklich
ein Wunder! Nochmals herzlichen Dank!“
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Wir sollten nicht müde werden, das Gute zu tun.
Wenn die Zeit da ist, werden wir die Ernte einbringen; wir dürfen nur nicht
aufgeben.

Galater 6,9

Wenn Ihr Arzt nicht weiter weiß,
kommen Sie zum Genesungsstart

Hörten Sie auch schon: „Das ist chronisch“, „nicht heilbar“ oder „Damit
müssen Sie leben“ und „Da hilft nur operieren“?

Auch Ingo F. Rittmeyer musste sich das 1976 in der Uniklinik Frankfurt
anhören. Doch dann befasste er sich mit arzneifreien operationslosen
Heilweisen und der Heilkraft der Lebensmittel und wurde gesund. Und da
er später als Naturarzt-Chefredakteur viele ärztlich als „unheilbar“ abge-
stempelte Leser zu beraten hatte, schrieb er aufgrund seiner persönli-
chen Leidens- und Heilerfahrungen Anleitungsbücher, zum Beispiel „So
besiegte ich Arthrose, Gicht, Rheuma, Infekte, Verstopfung, Prostata-
Beschwerden, Hämorrhoiden“ und „So befreite ich mich von Fuß- und
Nagelpilz, Darm- und Genital-Mykosen, Warzen“.

Einer, der trotz ärztlicher Unheilbarkeitsprognose in Selbsthilfe seinen
Weg zur Heilung fand, kann auch Sie zu einem echten Genesungsstart
anleiten. So schrieb einer unserer Gäste ins Gästebuch, nachdem er
acht Tage in einer Ferienwohnung von Ingo F. Rittmeyer persönliche An-
leitung erfahren hatte: „Es war der wertvollste Urlaub meines Lebens“.

Verbinden Sie Ihren Genesungsstart mit einem Urlaub in einer von Ritt-
meyers Nichtraucher-Ferienwohnungen. Erfahrungsgemäß werden Sie
schon nach 8 bis 14 Tagen erhebliche Besserung feststellen und können
dann Ihren Genesungsweg zu Hause erfolgreich fortsetzen.

Sprechen Sie mit Ingo F. Rittmeyer, Telefon 05695-9910263

Gesundheitshaus Rittmeyer, Hohler Weg 2, 34513 Waldeck/Edersee-
Dehringhausen,  Email: gesundheit-rittmeyer@gmx.de, Internet
www.gesundheit-rittmeyer.de

Weitere Informationen Seite 164
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Mit Maharishi Ayur-Veda ein neuer Mensch

Die klassischen Reinigungstherapien und Kräuterpräparate in der Behand-
lung von Rheuma und Gelenkbeschwerden.

Dr. phil. Karin Pirc, Bad Ems

Ayur-Veda heißt wörtlich übersetzt: „Wissenschaft vom langen Leben“.
Schon vor Jahrtausenden kannte man in der alten vedischen Kultur aus dem
Himalaya-Gebiet unzählige Möglichkeiten, Körper und Geist zu balancieren.
Überlieferten Texten zufolge sind diese Verfahren nicht nur eine hoch wirk-
same Erfahrungsheilkunde, sondern sie wurden in tiefer Meditation von
Maharishis (großen Sehern) mit einem weit entwickelten Bewusstsein ge-
schaut. Das altüberlieferte Wissen des Ayur-Veda hilft dem modernen Men-
schen wieder zu verstehen, dass er ein Teil des Kosmos’ ist, dass er im Ein-
klang mit der Natur nicht nur gesünder und länger lebt, sondern gleichzeitig
auch glücklicher. Körperliche Gesundheit ohne geistige Gesundheit ist im
Ayur-Veda schlicht nicht denkbar. Der Geist ist dabei sogar der wichtigere
Aspekt, denn er ist es, der den Körper steuert und ihn transformiert, wenn er
das Gleichgewicht verloren hat.

Maharishi Ayur-Veda
Schon seit Jahrtausenden wird die Heilkunde des Ayur-Veda in indischen
Universitäten gelehrt und weiterüberliefert. Daneben wird das praktische
Wissen des Ayur-Veda bis auf  die heutige Zeit in vielen Familien bewahrt,
die ihre Heilkünste jahrhundertelang streng für sich behielten. Der indische
Gelehrte Maharishi Mahesh Yogi konnte führende Ayur-Veda-Ärzte Indiens
und Hüter des Geheimwissens vieler Familientraditionen nach und nach
dazu gewinnen, ihre bis vor Kurzem geheim gehaltenen Rezepturen und
Heilmethoden zum Wohle der ganzen Menschheit zu enthüllen und in einem
ganzheitlichen System weiterzugeben.

Darüber hinaus setzten sich erfahrene ayurvedische Ärzte und Schriftgelehrte
Indiens auf seine Anregung hin bereits seit den siebziger Jahren zusammen.
In jahrelanger Feinarbeit haben Sanskritexperten die Ayur-Veda-Originaltex-
te studiert, da in den Jahrhunderten zuvor viel Wissen allein durch die Über-
setzung verloren gegangen war. Zusätzlich ergründeten sie die tiefere Bedeu-
tung vieler anderer Veden, die Heilmethoden für Körper und Geist
beschreiben, die im heutigen Indien fast vollständig verloren gegangen sind.

Westliche Wissenschaftler setzen das so gewonnene, umfassende Wissen in
Beziehung zu unseren modernen, wissenschaftlich gewonnenen Erkenntnis-
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sen. So entstand der „Maharishi Ayur-Veda“, der es sich zur Aufgabe gesetzt
hat, nicht nur den heute in Indien gebräuchlichen Ayur-Veda zu praktizieren,
sondern darüber hinaus auch verloren gegangene Aspekte in ihrer ursprüng-
lichen Tiefe und Reinheit wieder anzubieten. In dieser Methode gründlich
ausgebildete westliche Ärzte legen großen Wert auf  die weltweite wissen-
schaftliche Überprüfung der Heilmethoden, Kräuterpräparate und Meditati-
onstechniken.

Maharishi Ayur-Veda bei chronischen Erkrankungen
Der Maharishi Ayur-Veda wird im deutschsprachigen Raum seit 1985 prak-
tiziert. Eine Reihe von Gesundheitszentren bietet die altbewährten klassi-
schen Therapieformen unter ärztlicher Leitung an. Die dort angewandten
Verfahren des Panchakarma (pancha = fünf, Karma = Handlungen) werden
bereits in den ersten, zirka 2.700 Jahre alten Schriften des Ayur-Veda be-
schrieben. In den letzten fünfzehn Jahren wurden die klassischen Verfahren
in ihrer Gesamtheit und Ganzheitlichkeit immer weiter ausgefeilt und zeigen
nun auch in Deutschland bei vielen chronischen Erkrankungen, die mit den
herkömmlichen Methoden der Schulmedizin oft nur unzureichend zu lin-
dern und zu heilen sind, erstaunliche Heilerfolge. Große Erfahrungen und
Erfolge sehen die behandelnden Ärzte und ihre Patienten dabei auch bei
rheumatischen Erkrankungen und degenerativen Gelenksleiden.

Im Ayur-Veda geht man davon aus, dass eine Polyarthritis dann bei einem
Menschen entsteht und chronisch wird, wenn der Körper sich – meist auf
Grund falscher Lebensgewohnheiten – selbst regelmäßig mit einer Vielzahl
körpereigener Stoffwechselgifte überschwemmt, gegen die er sich nicht
mehr allein wehren kann. Seine Selbstheilungskräfte sind überfordert. Aus
dem Gleichgewicht geraten, reagiert er mit einer Autoimmunkrankheit. Fol-
ge ist die Entzündungsreaktion an den Gelenken, die die abgelagerten Toxi-
ne „verbrennen“ soll, leider mit mangelhaftem Erfolg. Statt die ablaufende
Entzündung wie die Schulmedizin mit entzündungshemmenden Pharmaka
einzudämmen, geht der Maharishi Ayur-Veda einen systematischen sanften
Weg im Einklang mit der Natur.

Ärztliche Diagnose nach Konstitutionstypen
Ideal ist es, wenn der Patient die Sprechstunde eines Maharishi
Ayur-Veda-Arztes schon vor dem eigentlichen Kur-Aufenthalt aufsucht, um
schon zu Hause zu beginnen und so die Heilerfolge zu steigern. Sind die
Gelenkbeschwerden in einem akut entzündlichen Stadium, ist diese Vorpha-
se sogar unbedingt notwendig. Denn erst, wenn die Entzündung der ge-
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schwollenen, heißen Gelenke abklingt und die Schmerzen reduziert sind,
kann der Körper weitere Toxine problemlos in Angriff  nehmen.

Der Arzt interessiert sich bei diesem ersten Treffen nicht nur für das Be-
schwerdebild eines Menschen und seine Krankengeschichte. Er erfragt und
untersucht zusätzlich viele ganz individuelle Besonderheiten, wie Körperbau,
Stoffwechsel, Verdauung, Schlafmuster und psychische Verfassung, die er
einem Konstitutions-Typ zuordnet. Der Ayur-Veda kennt drei unterschiedli-
che Konstitutionstypen (und Mischformen zwischen diesen dreien), mit de-
nen jeder die individuellen Merkmale und die Verschiedenheiten zwischen
Menschen besser einordnen und verstehen kann. So erhalten Arzt und Pati-
ent tiefere Aufschlüsse über die ganz persönlichen körperlich-seelischen Zu-
sammenhänge, auf deren Basis sich die Krankheit entwickeln konnte.

Der Arzt sieht dadurch jeden Menschen in seiner unverwechselbaren Einzig-
artigkeit und wird zum Freund seines Patienten: Er erklärt Zusammenhänge
zwischen Ernährung, biologischen Rhythmen, Lebensgewohnheiten und
Wohlbefinden. So bekommt der Patient Antworten auf  Fragen, die in der
schulmedizinisch orientierten ärztlichen Sprechstunde im Westen völlig aus-
geklammert werden. Er versteht sich selbst zunehmend besser und kann die
Verantwortung für sein eigenes Leben und seine Gesundheit wieder selbst
übernehmen. Der Arzt gewinnt dabei den Patienten als einen motivierten
„Mitstreiter“, der ihm vertraut und seine Empfehlungen aktiv in die Tat um-
setzt.

Alle Untersuchungsergebnisse werden durch die ayurvedische Pulsdiagnose
ergänzt, die dem erfahrenen Arzt nicht nur Besonderheiten des augenblickli-
chen und des Gesundheitszustandes in der Vergangenheit des Patienten ver-
rät, sondern auch auf zukünftige Störungen im körperlich-seelischen Gleich-
gewicht hinweisen kann. So können rechtzeitig vorbeugende Maßnahmen
ergriffen werden.

Spezielle Ernährung zur Anregung der Entgiftung
Während der gesamten Behandlungsdauer empfiehlt der Ayur-Veda eine
besonders leichte Ernährung, um die gestörte Verdauungskraft des
Magen-Darm-Trakts wieder aufzubauen und eine systematische Entgiftung
des Gesamtorganismus’ zu unterstützen.

Bei Gelenkbeschwerden, aber auch bei vielen anderen Krankheiten, besteht
die Nahrung vorwiegend aus Getreidegerichten, die durch Kochen oder
feinem Mahlen für den Organismus leicht aufschließbar sind, in Kombinati-
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on mit frisch gekochtem Gemüse der Saison. Je nach Untersuchungsergeb-
nis entwickelt der Arzt dabei zusammen mit seinem Patienten besondere
Empfehlungen, die den Konstitutionstyp und das besondere Krankheitsbild
berücksichtigen. Leicht scharfe Gewürze wie Ingwer oder schwarzer Pfeffer
verbessern die Verdauungskraft des Organismus’ und unterstützen die Ent-
giftung.

Solange deutliche Krankheitssymptome vorhanden sind, soll der Kranke so
weit als möglich auf  Fleisch verzichten, aber auch auf  Sauermilchprodukte,
wie Quark, Käse, Joghurt usw. Wem dies zu schwer fällt, sollte diese Tierei-
weiße so wenig wie möglich zu sich nehmen und sie nicht später als 15 Uhr
verzehren, damit der Körper sie vor der Nachtruhe restlos verstoffwechseln
kann. Wichtig ist auch sonnengereiftes frisches Obst. Zur Therapieeinleitung
wird häufig auch eine schonende Halbfasten-Kur mit Suppen, leichten Ge-
richten und Obstsäften angewandt, ein wöchentlicher Flüssigkeitstag mit
verschiedenen Suppen und Säften empfohlen.

Ganz einfach und ungeheuer wirkungsvoll ist das Trinken von heißem Was-
ser, was Sie sofort zu Hause in die Tat umsetzen können. Lassen Sie jeden
Morgen stilles Wasser von guter Qualität (kein Mineralwasser) für zirka zehn
Minuten sprudelnd kochen, und bewahren Sie es tagsüber in einer Thermos-
kanne auf. Trinken Sie den ganzen Tag über alle halbe Stunde ein paar
Schluck davon, so heiß wie möglich; über die Menge lassen Sie Ihr Durstge-
fühl entscheiden. Eine halbe Stunde vor und eine Stunde nach der Mahlzeit
sollten Sie nichts trinken.

Auf der Grundlage der gründlichen Diagnose wählt der Arzt zusätzlich Ma-
harishi Ayur-Veda-Kräuterpräparate aus (siehe dort) und stellt den individu-
ellen Therapieplan für den Patienten zusammen, wenn eine Panchakar-
ma-Behandlung nötig und sinnvoll ist.

Panchakarma – die fünffältige Reinigung
Panchakarma ist eine der ausgefeiltesten Körper-Geist-Therapien des Maha-
rishi Ayur-Veda, es ist das traditionelle medizinische System zur Verjüngung,
Vorbeugung und Heilung. Es heilt nicht nur verschiedenste Krankheitsbilder,
sondern verhindert gleichzeitig das Auftreten späterer Krankheiten, steigert
Gesundheit und Vitalität, baut eine überdurchschnittliche Abwehrlage und
gute Selbstheilungsmechanismen auf.

Die tiefe, systematische Reinigung des Organismus’ gliedert sich beim Pan-
chakarma grundsätzlich in drei logisch aufeinander aufbauende Stufen.
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Verschiedenste Ganzkörper-Synchronmassagen, bei denen der Körper mit
warmen, medizinischen Heilkräuter-Ölen behandelt wird, mobilisieren als
Auftakt körpereigene Abbauprodukte und umweltbedingte Toxine sanft
und wirkungsvoll aus den Geweben. Die besondere Durchführung dieser
Massage erzeugt gleichzeitig einen Bewusstseinseffekt: Die beruhigende Be-
wegung eines Therapeuten besänftigt eine Gehirnhälfte, während das identi-
sche Streichen des zweiten Behandlers auf der anderen Körperseite die
Funktion der anderen Gehirnhälfte harmonisiert. Die Ganzkörper-Öl-
massagen des Maharishi Ayur-Veda dauern zwischen einer halben und einer
Stunde. Dadurch synchronisieren sich beide Gehirnhälften zunehmend, tiefe
Entspannung stellt sich ein – manchmal schläft man ein, manchmal scheint
man dahinzuschweben. Auf  diese Weise wird der Körper behandelt und
entgiftet sowie gleichzeitig der Geist harmonisiert, was ideal für den gestres-
sten Zeitgenossen ist.

Es gibt eher beruhigende Massagen, solche mit Gewebe aktivierender Wir-
kung, andere, die schwerpunktmäßig entgiften und last, not least Massage-
techniken, die eine gewünschte Gewichtsreduktion unterstützen.

Besonders eindrucksvoll ist das Shirodhara. Wohltemperiertes Öl fließt da-
bei sanft und beruhigend über die Stirn und erzeugt Hirnwellenmuster, die
tiefsten Meditationserfahrungen entsprechen: Eine unglaubliche Entspan-
nung und Leichtigkeit des Geistes stellt sich ein, die oft über viele Stunden
anhält. Mehrere dieser Behandlungen nacheinander stimmen den Geist zuse-
hends um, der Gesichtsausdruck wird weicher, Falten glätten sich, der ganze
Mensch sieht abgerundeter, glücklicher aus. Dieser neue Gemütszustand ist
das Besondere am Panchakarma des Maharishi Ayur-Veda, und er wird zur
zweiten Natur. Die meisten Menschen spüren noch Wochen und Monate
nach einer Behandlungssequenz ihre wohltuenden Wirkungen im täglichen
Leben.

Oft folgt auf eine Ölmassage ein Kräuterdampfbad mit speziell ausgewähl-
ten Heilkräutern. Eine Sonderform zwischen Ölmassage und Überwär-
mungsbehandlung ist das „Pizzichil“, eine sanfte Synchron-Massage unter
fließend warmem Kräuteröl, deren Temperatur je nach Verträglichkeit des
Patienten allmählich gesteigert wird. Diese so genannte „königliche Behand-
lung“ zeigt Heilerfolge bei vegetativen Störungen und ist ideal bei degenera-
tiven Gelenkerkrankungen, Rheuma und muskulären Verspannungen. Beide
Therapien steigern die Durchblutung und schleusen die gelösten Toxine
durch den Organismus, ganz natürlich sammeln sie sich dadurch im Darm.



77

Mit Hilfe verschiedener medizinischer Einläufe werden die Schadstoffe
dann im letzten Schritt ausgeschieden. Selbst hier berücksichtigt der Maha-
rishi Ayur-Veda den Geist. Denn die Essenzen und Öle der Einläufe werden
so geschickt auf die Grundkonstitution eines Menschen abgestimmt, dass sie
das feine Geist-Körper-Gefüge balancieren und nicht stören. Selbst nach
einem Einlauf fühlt man sich nicht nur körperlich gereinigt, sondern gleich-
zeitig geistig entspannt und klar. Als „Nebeneffekt“ werden die körpereige-
nen Selbstheilungskräfte aktiviert, eine dauerhafte Regeneration eingeleitet
und dadurch die Grundlage für gesteigerte Lebensfreude, Vitalität und Lei-
stungsfähigkeit gelegt.

Die verschiedenen Therapien des Panchakarma bilden eine genau aufeinan-
der abgestimmte Behandlungssequenz und unterstützen sich gegenseitig in
ihren Wirkungen. Die systematische Aufeinanderfolge der einzelnen Behand-
lungen sorgt dafür, dass die Heilerfolge nicht nur überraschend schnell ein-
treten, sondern in der Regel auch viele Monate nach einer Therapie noch
deutlich spürbar sind und sogar weiter ausgebaut werden können. Selbstver-
ständlich sind die Intensität und Dauer eines Behandlungszyklus’ abhängig
von der Schwere eines bestehenden Krankheitsbildes. Häufig zeigen jedoch
bereits 14 Tage bis drei Wochen Intensivtherapie deutliche Behandlungser-
folge auch bei chronischen Krankheitsbildern wie jahrelang bestehenden Ge-
lenkleiden und rheumatischen Erkrankungen.

Behandlung rheumatischer Gelenkbeschwerden
Eine Studie über eine vierwöchige Behandlung bei chronisch kranken Rheu-
matikern zeigte, dass mit jeder Woche Panchakarma weitere Verbesserungen
eintraten: Die Patienten konnten deutlich besser greifen und laufen, Schmer-
zen und Schwellungen der Gelenke reduzierten sich zunehmend. Die Ent-
zündungszeichen im Blut gingen ebenfalls deutlich zurück.

Vorbeugung von Herzinfarkt
Cholesterin- und Harnsäurewerte im Blut sinken einer Studie der Universität
Freiburg zufolge bereits bei einer 14-tägigen Panchakarma-Behandlung der-
art, dass das Risiko an Herzkranzgefäßverengung oder Herzinfarkt zu er-
kranken, um 17 Prozent sinkt.

Gleichzeitig erhobene Fragebogendaten zeigten eindeutige Verbesserungen:
Die Patienten hatten weniger körperliche Beschwerden, waren weniger ag-
gressiv und weniger gehemmt und fühlten sich weniger belastet. Stattdessen
konnten sie sich besser auf Leistungen konzentrieren, gingen mehr aus sich
heraus und waren emotional deutlich stabiler.
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Verbesserte psychische Verfassung und Verjüngung
In den USA zeigten Patienten nach einer Behandlungsdauer von sieben bis
13 Tagen deutlich weniger Ängste, Depressionen, Müdigkeit und Verwir-
rung. Kraft, Wohlbefinden, Energie und Vitalität verbesserten sich ebenso
wie Appetit und Verdauungstätigkeit. Frühere Beschwerden klangen ab,
während sich Revitalisierung und vermehrte Jugendlichkeit einstellten.

Gedächtnisleistungen, Aufmerksamkeit und Reaktionsvermögen verbesser-
ten sich zusätzlich – ebenfalls ein deutliches Anzeichen für eine nachhaltige
Verjüngung des gesamten Menschen durch diese Entschlackungs- und Aus-
leitungstherapie.

Der in den USA häufig verwendete Morgan-Test misst systolischen Blut-
druck (den unteren Wert bei der Blutdruckmessung), Hörschwelle und Nah-
sichtigkeit des Auges als Maßstab für das biologische Alter. Bei Pancha-
karma-Patienten ergab er eine Reduktion des biologischen Alters um 4,8
Jahre durch eine 14-tägige Behandlungssequenz.

Linderung und Heilung
Panchakarma heilt und lindert generell chronische Krankheitsbilder. Alle
Formen entzündlicher Gelenkbeschwerden lassen sich dadurch positiv be-
einflussen, wie rheumatische Erkrankungen, Morbus Bechterew, Morbus
Reiter und degenerative Gelenkbeschwerden. Besonders eindrucksvolle und
schnelle Erfolge gibt es auch bei Bluthochdruck, Heuschnupfen, Migräne,
vegetativer Fehlregulation wie Unruhezuständen, Schlafstörungen und –
meist sogar in überraschend kurzer Zeit – bei Erschöpfungszuständen und
chronischem Müdigkeitssyndrom. Aber auch viele andere Krankheitsbilder
gehören zum Indikationsgebiet wie zum Beispiel Frauenleiden, Vergiftungs-
zustände durch Umwelt-Schadstoffe wie Amalgan und Holzschutzmittel.
Auch Asthma, Nasennebenhöhlenentzündungen und  chronische Bronchitis,
ebenso wie verschiedene Stoffwechselstörungen, Magen-Darm-Störungen
und Multiple Sklerose sprechen gut auf  ayurvedische Behandlungen an.

Transzendentale Meditation (TM) unterstützt Heilung
Geist und Körper sind untrennbar miteinander verbunden, letztlich sind sie
zwei Seiten ein und derselben Medaillie. Diese neue Sicht des Menschen setzt
sich sogar in unseren kopfbetonten westlichen Ländern zunehmend durch.
Selbst streng naturwissenschaftlich orientierte Mediziner sind inzwischen da-
von überzeugt: Jeder geistige Impuls hat eine körperliche Entsprechung.
Denn Stresserlebnisse setzen Adrenalin und andere Neurotransmitter frei,
gefühlsmäßige Erfahrungen verändern augenblicklich das Zusammenspiel
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der Hormone und produzieren Neuropeptide, Botenstoffe aus der körper-
eigenen Apotheke. Daher verwundert es nicht, dass die uralte Ganzheitsme-
dizin der Veden eine Reihe verschiedener Bewusstseins-Techniken be-
schreibt, die die körperliche Gesundheit durch die Stärkung des Geistes
verbessern.

Von allen Bewusstseins-Technologien ist die Transzendentale Meditation mit
mehr als 600 wissenschaftlichen Untersuchungen die am Besten dokumen-
tierte Methode der Persönlichkeitsentfaltung und der Stressbewältigung der
heutigen Zeit. Viele verschiedene Messungen zeigen, dass dadurch das Im-
munsystem verbessert werden kann: Die weißen Blutkörperchen vermehren
sich, das körpereigene Cortisol wird verringert gebildet, der Hautwiderstand
steigt, und entzündliche Krankheitsbilder verschiedenster Art lassen sich da-
mit schon innerhalb weniger Tage und Wochen positiv beeinflussen.

In einer amerikanischen Sieben-Jahres-Langzeitstudie untersuchten Forscher
2.000 Personen, die regelmäßig die TM ausübten und verglichen sie mit
160.000 ausgewählten Kontrollpersonen. Das überraschende Ergebnis: Die
TM-Personen waren nicht nur psychisch wesentlich stabiler, selbstbewusster
und optimistischer, wie es aus vielen Studien seit langem bekannt ist, sondern
sie waren auch körperlich wesentlich gesünder als ihre Altersgenossen. Je
nach Krankheitsbild kosteten sie ihre Krankenversicherung zwischen 52 und
87 Prozent weniger als ihre Altersgenossen, und das um so deutlicher, je älter
sie wurden. Daher übernimmt inzwischen der englische National Health Ser-
vice die Kosten für das Erlernen der TM auf  ärztliche Verordnung. Schwe-
dische Staatsdiener erlernen sie auf Regierungskosten ebenso wie holländi-
sche Kriminalbeamte, während das japanische Arbeitsministerium auf
Grund eigener Untersuchungen in Groß-Firmen, in denen die Angestellten
sich mit TM entspannen, sie als Stressmanagement und Gesundheitsvorsor-
ge ausdrücklich empfiehlt. Weltweit geben bereits acht Krankenversicherun-
gen Prämienrabatte für TM-Meditierende, da ihr überdurchschnittlich guter
Gesundheitszustand nachweislich Krankenkassenkosten einspart.

Bei der oben erwähnten Langzeitstudie untersuchten die Wissenschaftler die
Kostenersparnis bei verschiedenen Krankheitskategorien. Dabei verursach-
ten Erkrankungen von Muskeln und Knochen um 65 Prozent weniger
Krankenkassenkosten als bei Menschen, die ihre Abwehrlage und ihre Stres-
stoleranz nicht mit dieser einfachen, natürlichen Entspannungsmethode ver-
bessern konnten. Dies bestätigen wissenschaftliche Dokumentationen, in de-
nen durch die TM chronische Rückenschmerzen sowie rheumatische
Gelenkentzündungen deutlich gebessert wurden. Die TM kann auch im All-
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tag mühelos und leicht integriert werden, zweimal täglich 20 Minuten brin-
gen bereits eine Umstimmung in vielen Bereichen des täglichen Lebens und
unterstützen den Heilungsprozess nicht nur bei Gelenkerkrankungen.

Kräuterpräparate fördern die Genesung
Der Maharishi Ayur-Veda kennt darüber hinaus hochwirksame Kräuterprä-
parate, die speziell bei Arthritis, Rheuma, Gicht und anderen Gelenkerkran-
kungen zur Unterstützung des Gewebestoffwechsels und der Entzündungs-
hemmung eingesetzt werden.

Diese sanft wirkenden Mittel, die nach und nach das Gleichgewicht von
Körper und Geist verbessern, nimmt der Patient zu Hause über einen länge-
ren Zeitraum ein. Dadurch kann er unter ärztlicher Aufsicht häufig die Dosis
der schulmedizinischen Antirheumatika und Entzündungshemmer nach und
nach reduzieren und fast immer ganz absetzen.

In den letzten Jahren sind Studien über die Wirkungen von Maharishi
Ayur-Veda-Kräuterpräparaten in der ärztlichen Praxis durchgeführt wor-
den.

Die Auswertungen der Unterlagen von 113 deutschen Rheumapatienten er-
gaben bei 80 Patienten eine deutliche Verbesserung rheumatischer Beschwer-
den, obwohl es sich dabei großenteils um austherapierte Fälle eines überre-
gionalen Einzugsgebietes handelte.

Eine holländische Studie über die Wirkungen der Maharishi Ayur-Veda-
Kräuterpräparate zeigte, dass sich der Gesundheitszustand von Patienten mit
zehn verschiedenen chronischen Krankheiten einschneidend verbesserte, und
das, obwohl sie im Mittel vorher 18 Jahre lang krank und mit anderen Me-
thoden vorher nicht mehr weiter zu bessern waren. Patienten mit rheumato-
ider Arthritis besserten ihr Beschwerdebild dabei durchschnittlich um
88 Prozent, nicht wenige von ihnen wurden vollständig geheilt.

In den letzten Jahren entdeckten Mediziner die Wirkung der schädlichen frei-
en Sauerstoffradikalen auf  menschliche Zellen: Sie führen zur Verkalkung
der Blutgefäße, zu Krebs und zu Entzündungen im Körper. Und sie verur-
sachen die Zerstörung der Gelenke, führen also zu Arthrosen und Arthritis.
Freie Radikale werden heute als die wesentliche Ursache für den Alterungs-
vorgang an sich angesehen. Fieberhaft wird daher überall auf  der Welt nach
Stoffen gesucht, die die freien Radikalen binden.
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Eines der wirksamsten Kräuterpräparate, dessen Rezeptur aus mehr als
zwanzig verschiedenen Heilkräutern in aufwendigen Verfahren zubereitet
wird, ist das Maharishi Amrit Kalash. Wissenschaftlichen Studien zufolge
verhindert es das Zusammenkleben von Blutplättchen, reduziert allergische
Erscheinungen, verbessert Schlaf und Psyche und hilft nachweislich sogar
bei Krebserkrankungen. Das Aufsehenerregendste in unserer Zeit aber ist:
Amrit Kalash vertilgt 1.000-mal mehr freie Radikale als die Vitamine A, E
oder C. Seine Potenz zur Verjüngung und Gesunderhaltung des Körpers ist
damit um ein Vielfaches größer. Da auch Gelenkerkrankungen durch freie
Radikale mitverursacht werden, ist dieses Mittel bei rheumatischen Erkran-
kungen eine gute Unterstützung. Es verringert den Beschuss der Gelenke mit
freien Radikalen und reduziert damit die direkte Ursache für diese Erkran-
kungen.

Darüber hinaus aktiviert Amrit Kalash die Lymphozyten, die Blutpolizei. In
Zell- und Tierversuchen stiegen diese Abwehrzellen, abhängig von der Kon-
zentration des Maharishi Amrit Kalash, um 100 bis 160 Prozent. Dadurch
wird auch die gute vorbeugende und heilende Wirkung dieses Kräuterprä-
parates bei Infektionskrankheiten und Allergien besser verständlich.

Rückerstattung von Krankenversicherungen
Etwa hundert deutsche Ärzte sind bisher im Maharishi Ayur-Veda ausgebil-
det. Diese haben einen Ärzte-Dachverband, die „Deutsche Gesellschaft für
Ayur-Veda“ gegründet, und setzen sich unter anderem für den hohen Qua-
litätsstandard in der ärztlichen Therapie und die Anerkennung bei Kranken-
kassen ein.

Die erste private Krankenversicherung (Mannheimer Versicherung) erstattet
in Deutschland bereits grundsätzlich die Behandlung mit Panchakarma nach
Maharishi Ayur-Veda im Krankheitsfall, also auch die speziellen Pancha-
karma-Behandlungen bei Gelenkserkrankungen. Andere private Kranken-
versicherer entscheiden im Einzelfall über Kostenerstattungen, lehnen jedoch
häufig noch sinnvolle und nachweislich erfolgreiche Behandlungen mit der
„Wissenschaftlichkeits-Klausel“ ab.

Maharishi Ayur-Veda wirkt ganzheitlich
Jeder, der sich mit der natürlichen „Wissenschaft vom langen Leben“  inten-
siv auseinander setzt oder eigene praktische Erfahrungen mit diesen Thera-
pieformen macht, ist von diesem ganzheitlichen Heilkonzept fasziniert. War-
um?
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Als ich mit Kollegen Mitte der 80er-Jahre das erste Maharishi Ayur-Veda-
Gesundheitszentrum in Deutschland gründete, war ich schon nach kurzer
Zeit nicht nur von den Heilerfolgen meiner Patienten begeistert, sondern
auch davon, dass der Maharishi Ayur-Veda immer sanft, immer schonend
und natürlich ist. Und er sieht jeden Einzelnen in seiner unverwechselbaren
Einzigartigkeit, mit all seinen Besonderheiten des Stoffwechsels, des seeli-
schen Befindens und seines Verhaltens.

Das Ergebnis dabei ist äußerst lohnend, denn der Patient wird nicht nur auf
eine körperlich reparaturbedürftige Maschine reduziert. Stattdessen gibt der
Maharishi Ayur-Veda auch dem Geist des Menschen den Stellenwert zurück,
der ihm gebührt: Denn dieser steuert letztlich Wohlbefinden und Gesund-
heit. Dies ist im Maharishi Ayur-Veda keine rein theoretische Erkenntnis,
denn Körper und Geist sind untrennbar miteinander verbunden, ebenso wie
ein Mensch in die Naturgesetzmäßigkeiten des Kosmos’ eingebunden ist.
Alle Therapieverfahren harmonisieren Körper und Geist gleichzeitig. Beson-
ders beeindruckend ist dies bei Menschen während einer Panchakarma-Kur
zu sehen, oder auch bei Menschen, die Transzendentale Meditation erlernen.
Sie verlieren nicht nur körperliche Leiden, sondern gesunden an Leib und
Seele. Die Vitalität verbessert sich, die Gesichtszüge werden von Tag zu Tag
weicher und entspannter, Falten glätten sich, und die Augen beginnen zu
strahlen. Das oftmals müde und gehetzte Alltagsgesicht vieler Westler ver-
wandelt sich meist in nur wenigen Tagen. Dies ist für mich immer wieder die
größte Freude, die Patienten nicht nur gesunden, sondern auch glücklicher zu
sehen ...

Hier folgen nun einige Patientenberichte.

Schmerzfrei nach Morbus Bechterew mit starken Rückenschmer-
zen
Ich litt schon seit einigen Jahren an Morbus Bechterew, als ich mich zu einer
Panchakarma-Kur in einem Maharishi Ayur-Veda-Gesundheitszentrum ent-
schloss. Als ich dort ankam, hatte ich starke Rückenschmerzen, gegen die ich
regelmäßig entzündungshemmende Mittel nehmen musste. Ich konnte da-
mals kaum Ruhe ertragen und verdrängte die Krankheit so gut es ging mit
Arbeit. Trotzdem fühlte ich mich kräftemäßig wie achtzig. Nach 13 Tagen
Panchakarma waren die akuten Schmerzen einem leichten Druckgefühl ge-
wichen, und ich konnte mich wesentlich besser bewegen. Das Schönste für
mich aber war, dass ich mich bereits nach dieser kurzen Zeit wieder wie eine
normale 42-jährige Frau fühlte.
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Zu Hause nahm ich in den ersten Monaten zwei Maharishi Ayur-Veda-Prä-
parate und achtete, so gut es in einem aktiven Alltag eben ging, auf meine
Ernährung, so wie es mir mein Ayur-Veda-Arzt erklärt hatte. Ich trank wei-
terhin regelmäßig heißes Wasser und vermied die vorher häufigen Zwi-
schenmahlzeiten. Tatsächlich bin ich seit dieser ersten Pancha-
karma-Behandlung weitgehend schmerzfrei und brauche keinerlei
Medikamente mehr. Ich kann mich gut bewegen und bin insgesamt deutlich
leistungsfähiger.

Ein Jahr später machte ich die zweite Panchakarma-Behandlung. Dadurch
verbesserte sich meine Beweglichkeit noch weiter, und mein Wohlbefinden
steigerte sich.        Xenia H., 42 Jahre

Calcifizierungen (Kalkablagerungen) mit Entzündungen im
Schultergelenk behindern micht nicht mehr
Bevor ich mich zu einer Panchakarma-Kur entschloss, hatte ich etwa zehn
Jahre lang schwere Probleme im Schulterbereich. Jede Bewegung der Arme
war mit Schmerzen in der linken Schulter verbunden, die Bewegungsfreiheit
eingeschränkt. Es kam immer wieder zu Entzündungen, die von verschiede-
nen Ärzten mit Kortison und Röntgentherapie behandelt wurden. Durch die
Behandlungen wurden die Schmerzen nur kurzfristig gebessert. Der letzte
Arzt, bei dem ich in Behandlung war, sagte mir, dass ich mich mit diesen
Schmerzen wohl abfinden müsse. Später könne man eventuell operativ die
Ablagerungen im Schultergelenk entfernen.

Mit dieser Diagnose konnte ich mich nicht zufrieden geben und entschloss
mich zu einer 14-tägigen Panchakarma-Kur in Bad Ems. Beim Abschlussge-
spräch verordnete mir die Ärztin Maharishi Ayur-Veda-Kräutertabletten ge-
gen die Gelenkentzündung für Zuhause, denn die Schmerzen waren noch
nicht weg, und ich glaubte, dass auch diese Investition umsonst gewesen sei.

Zwei Tage nachdem ich wieder zu Hause war, geschah das Wunder. Als ich
einen Pullover auszog, merkte ich überrascht, dass ich die Arme wieder ganz
über den Kopf heben konnte. Die Blockierungen in den Gelenken waren
verschwunden, und die Schmerzen ließen immer mehr nach, bis sie ganz
weg waren. Seit der Kur vor zwei Jahren ist die Schulter unverändert
schmerzfrei, und alle Bewegungen sind möglich.                                  Ingrid
B., 43 Jahre

Migräne und Gelenkschmerzen sind verschwunden
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Ich hatte Schmerzen in eigentlich allen Gelenken, und das seit zwölf Jahren.
Außerdem litt ich unter regelmäßig auftretenden Migräne-Attacken. Die Be-
handlung der Arthritis mit Medikamenten war in all der Zeit nie besonders
erfolgreich gewesen, obwohl es im Laufe der Jahre mit vielen verschiedenen
Präparaten versucht wurde. Nachdem ich vier Monate lang zweimal täglich
die Technik der Transzendentalen Meditation ausgeübt hatte, begannen die
Schmerzen in den Gelenken langsam weniger zu werden, obwohl ich keiner-
lei neue Medikamente eingenommen oder mein Leben in anderer Weise ge-
ändert hatte. Nach und nach verschwanden die Schmerzen völlig, ohne dass
sie in den letzten vier Jahren wieder aufgetreten wären. Meine Migräne-At-
tacken sind außerdem verschwunden. Ich nehme keine Medikamente mehr
und führe die TM weiter regelmäßig durch.    Leonard K., 62 Jah-
re

Jetzt kann ich wieder ohne Stock gehen
Ich habe mir vor zwei Jahren bei einem Sturz den Sitzknochen gebrochen
und hatte seitdem panische Angst, wieder zu fallen. Die Schmerzen im unte-
ren Rücken klangen nicht richtig ab, ich musste mit dem Stock laufen und bin
innerhalb der letzten zwei Jahre sehr steif geworden. Dazu hatte ich Gleich-
gewichtsstörungen.

In diesem Sommer entschloss ich mich zu einer Panchakarma-Behandlung
im Maharishi Ayur-Veda-Gesundheitszentrum in Bad Ems. Dort bekam ich
einige Tage eine fettfreie Diät, gefolgt von einem Abführtag mit einigen
Stuhlentleerungen. Anschließend wurde ich täglich von zwei Therapeutinnen
sanft massiert, erhielt schonende Dampfbäder, eine vegetarische Schonkost
und Heilkräuter-Einläufe, alles habe ich gut vertragen. Bereits nach einigen
Tagen war die Beweglichkeit im Steißbeinbereich besser. Insgesamt war ich
vierzehn Tage da und konnte nach zehn Tagen wieder ohne Stock laufen, das
Gehen war wesentlich leichter. Auch der Schwindel ging zurück, und selbst-
verständlich verringerten sich die Ängste, wieder zu fallen.

Wenn ich nach Hause komme, werde ich das verordnete Maharishi
Ayur-Veda-Gelenköl Nr. 628 täglich im Steißbeinbereich einreiben und mit
Yoga-Übungen weitermachen, denn ich bin zuversichtlich, dass der Zustand
sich noch mehr bessern wird.         Maria L., 73 Jah-
re

Rheumaschmerzen stark verringert
Während meiner zweiten Schwangerschaft traten starke Gelenkbeschwer-
den in allen großen Gelenken auf, die schubweise immer wiederkamen und
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später als Rheuma diagnostiziert wurden. Dies ist jetzt etwa 15 Jahre her und
seitdem war ich nie mehr ohne Schmerzen, hatte eine extreme Morgenstei-
figkeit, die mit einem Antirheumatikum etwas, aber nicht ausreichend, gelin-
dert wurde, sowie starke Gangeinschränkungen.

Ich entschloss mich zu einer Panchakarma-Kur im Maharishi Ayur-Veda-
Zentrum. Auf  ärztlichen Rat führte ich eine zweiwöchige Vorbehandlung
durch, bei der ich für einige Tage hauptsächlich Reissuppe zu mir nahm und
tagsüber mehrmals heißes Ingwerwasser trank. Danach nahm ich nur mit-
tags eine fleischlose, frisch zubereitete, warme Mahlzeit zu mir und strich
den viel geliebten Käse gänzlich aus meinem Ernährungsfahrplan, ebenso
wie den abendlichen Joghurt aus dem Kühlschrank. Stattdessen trank ich
abends und morgens frische Gemüsesäfte und regelmäßig heißes Wasser.
Während dieser Zeit nahm ich bereits verschiedene Maharishi Ayur-Veda-
Kräutertabletten gegen die rheumatischen Beschwerden.

Danach hatte ich drei Wochen lang intensive Anwendungen im Gesundheits-
zentrum mit Ölmassagen, Kräuterdampfbädern, Einläufen und der dazu
angebotenen Heildiät. In dieser Zeit verbesserten sich die Schmerzen deut-
lich, ich konnte teilweise schon wieder besser gehen. Die Blutsenkung war
nach der Kur deutlich gesunken.

Zu Hause nahm ich weiter ayurvedische Kräuterpräparate ein und massierte
mich regelmäßig mit einem Spezial-Öl aus Heilkräutern an allen großen Ge-
lenken. Allerdings habe ich meine Ernährung umgestellt. Ich esse nur noch
sehr wenig Rohkost, viel frisch gekochtes Gemüse und Getreide, habe Kar-
toffeln fast gänzlich gestrichen und lasse konsequent Käse, Quark und ähnli-
ches weg. Fleisch aß ich bereits seit Jahren vorher nicht mehr. Ich trinke jetzt
regelmäßig heißes Wasser und lege einmal wöchentlich einen Reis-
suppen-Tag ein.

Jetzt, zwei Monate später, geht es mir bereits wesentlich besser. Die Morgen-
steifigkeit ist zwar unverändert, aber die Schmerzen sind stark verringert. So
kann ich auch nachts besser schlafen und bin wesentlich ausgeruhter. Da-
durch fühle ich mich seelisch wesentlich entspannter. Das Antirheumatikum
habe ich inzwischen ganz absetzen können.                             Anja W., 48 Jahre

Besserung nach primär chronischer Polyarthritis
Bei einem Panchakarma-Aufenthalt im Herbst vergangenen Jahres habe ich
positive Erfahrungen bezüglich meiner Migräneanfälle gemacht. Obwohl
ich meine Ernährung nur wenig umstellte, haben mir in den vergangenen



86

Monaten die regelmäßige Einnahme von Amrit Kalash und MA 264 mor-
gens und abends sowie zum sicher nicht geringen Anteil die – leider auch
nicht regel-mäßige – Ausübung der TM, die ich letztes Mal erlernte, gehol-
fen. Anfangs konnte ich ganz ohne zusätzliche Medikamente auskommen, in
den letzten Monaten musste ich jedoch wiederholt Schmerzmittel nehmen.
Auf die vorher in der Regel ein- bis zweimal wöchentlichen
Imigran-Spritzen konnte ich jedoch bis heute völlig verzichten.

Im Juni diesen Jahres bekam ich jedoch plötzlich schmerzhafte Entzündun-
gen und Schmerzen im Bereich des Brustbeins, der Rippen und der Wirbel-
säule, weniger ausgeprägt in den Fingerwurzelknochen und Fußgelenken.
Mein Hausarzt diagnostizierte eine hochakute, primär chronische Polyarthri-
tis und überwies mich zu einer Rheumatologin. Ich war jedoch sicher, dass
mir auch hier Maharishi Ayurveda helfen kann, bevor ich mich der Chemie-
keule aussetze.

Zu dem Zeitpunkt bestanden die Beschwerden bereits seit drei Monaten –
mein Rheumafaktor lag bei 64. Ich kontaktierte meine Ayur-Veda-Ärztin,
die mich überzeugte, 14 Tage lang eine sehr strenge Diät einzuhalten, und mir
zusätzlich ayurvedische Kräutertabletten verordnete: MA-572 für das Rheu-
ma, MA 505 zur Entgiftung und MA-154 zur Verbesserung meiner Stoff-
wechselleistung. Nach 14 Tagen Ernährung mit dünner Reissuppe und die-
sen Präparaten war der Rheumafaktor, sehr zum Erstaunen meines
Hausarztes, bereits auf 16 gesunken! Ich nahm die Präparate weiter ein, aß
nach vierzehn Tagen wieder normal, verzichtete jedoch auf  Zwischenmahl-
zeiten, Fleisch, Eier, Käse und andere Sauermilchprodukte, trank regelmäßig
heißes Wasser und hielt einen Reissuppen-Tag pro Woche regelmäßig ein.

Nach vier Monaten war der Rheumafaktor wieder negativ, die Blutsenkung
jedoch noch erhöht. Die Schmerzen in Händen und Ellenbogen und Füßen
waren völlig verschwunden, lediglich das Brustbein und die Brustwirbelsäule
machten mir noch Probleme. Eine 14-tägige Panchakarma-Kur im Oktober
brachte weitere Fortschritte, die Schmerzen in Wirbelsäule und Brustbein
verringerten sich deutlich, ich konnte nach langer Zeit wieder entspannt auf
der Seite liegen, die Halswirbelsäule konnte ich besser nach hinten beugen.

Katharina E., 54 Jahre

Nach rheumatischer Arthritis und Mandelentzündung völlig
beschwerdefrei
Mit 30 Jahren bekam ich plötzlich schmerzhafte Schwellungen an beiden
Händen. Alle Fingergelenke und auch die Handgelenke schmerzten, wurden
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heiß und schwollen an. Bei der Blutuntersuchung stellte mein Hausarzt einen
negativen Rheumafaktor, aber einen positiven CRP-Wert fest. Obwohl er
mir Resochin, Aureotan und Diclofenac verordnete, verschlechterte sich der
Zustand der Hände weiter, sogar das Sprunggelenk des rechten Fußes be-
gann zusätzlich zu schmerzen.

Nach einem Jahr erfolgloser Therapie begann ich mit der ayurvedischen
Behandlung. Ich begann mit einer ayurvedischen Heilfastenkur, trank tags-
über regelmäßig heißes Wasser, aß drei leichte, vegetarische Mahlzeiten und
nahm keinerlei Zwischenmahlzeiten mehr zu mir. Mein Ayur-Veda-Arzt ver-
schrieb mir die Maharishi Ayur-Veda-Kräuterpräparate Nr. 154 und Nr.
130. Schon nach wenigen Tagen besserte sich mein Befinden. Meine Blähun-
gen – Jahre vorher mein ständiger Begleiter – ließen erheblich nach, ich
schlief  besser, war weniger müde und wurde unternehmungslustiger. Nach
wenigen Wochen wurden auch die Hände zusehends besser, die Schmerzen
ließen nach, und die Schwellungen gingen immer mehr zurück. Außerdem
verlor ich nebenbei 2,5 Kilogramm. Meine chronische Mandelentzündung
verschwand ebenfalls. Ich war verblüfft, wie gut die einfachen Maßnahmen
auf  mich wirkten. Während dieser Zeit bekam ich auf  Wunsch meines Haus-
arztes nur  noch einmal wöchentlich eine Aureotan-Spritze und nahm Dicl-
ofenac so wenig wie nötig.

Zu Beginn der Ayur-Veda-Behandlung war meine Blutsenkung noch 43/70.
Nach einem Monat begann sie bereits leicht zu sinken, nach vier Monaten
war sie bei 8/20, nach einem halben Jahr bei 12/26. Parallel dazu besserten
sich die Gelenke immer weiter. Die ayurvedischen Mittel nahm ich noch
einige Monate, bis ich keinerlei Beschwerden mehr hatte.

Heute, fünf Jahre später, bin ich ohne Medizin immer noch völlig beschwer-
defrei – heißes Wasser trinke ich jedoch noch relativ regelmäßig, meine Er-
nährung ist fleischlos, ich ernähre mich weiter mit gesunder und frischer
Kost.         Ernst S., 36 Jahre

Morbus Reiter und Haarausfall sind verschwunden
Eineinhalb Jahre lang litt ich an ständigen Blasenentzündungen, chronischer
Bindehautentzündung und außerdem schmerzten auf Grund einer Entzün-
dung beide Achillessehnen. Mein Hausarzt diagnostizierte einen Morbus Rei-
ter. Zu dieser Zeit war ich ständig müde und abgeschlagen, vor allem mor-
gens und nach dem Essen. Morgens hatte ich grundsätzlich keinen Appetit,
tagsüber und abends hingegen meist großes Essverlangen. Ich aß viele Sü-
ßigkeiten und gerne deftige Speisen. Seit Jahren schon litt ich unter Haaraus-
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fall und hatte starke Querrillen an den Fingernägeln, die überdies weich und
brüchig waren.

Leider besserte sich mein Zustand durch die Schulmedizin nicht, so suchte
ich einen Arzt in einem Maharishi Ayur-Veda-Gesundheitszentrum auf. Ich
aß daraufhin nur noch dreimal täglich, vermied Süßigkeiten, trank heißes
Wasser zwischen den Mahlzeiten und ließ Fleisch, Käse, Eier und Quark in
den ersten Wochen der Therapie völlig weg. In den ersten drei Tagen aß ich
nur dünne Reissuppe und nahm dazu zwei Maharishi Ayur-Veda-Kräuter-
präparate gegen Gelenkentzündungen und zur Verbesserung meiner Ver-
dauungskraft ein.

In den folgenden Wochen fühlte ich mich zusehends vitaler, um den Magen
herum erleichtert und allgemein frischer und fröhlicher. Der Haarausfall war
bald beendet, und die Fersenschmerzen ließen vollkommen nach. Ich hatte
seitdem keine einzige Entzündung der Harnwege mehr. Die Fingernägel
wurden fester und wuchsen wieder normal nach. Ich habe kein übertriebe-
nes Essverlangen mehr. Die Augenentzündungen waren in den ersten vier
Monaten nach Behandlungsbeginn nur noch äußerst selten und sehr abge-
schwächt. Danach waren alle Beschwerden völlig verschwunden.

Die Blutsenkung fiel innerhalb von drei Monaten von 44/81 auf 17/47, und
mein Eisenspiegel, der vorher extrem niedrig war, ist inzwischen auch wie-
der normal.              Edelgard S.,
31 Jahre

Dr. phil. Karin Pirc, Ärztin und Diplom-Psychologin,
Ärztliche Leiterin des Maharishi Ayur-Veda-Gesundheitszentrum Bad Ems GmbH
Am Robert Kampe Sprudel, 56120 Bad Ems
Telefon: 02603-9407-0, Fax: 02603-3122
Internet: www.ayurveda-badems.de
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Naturheiltherapie bei rheumatischen Erkrankungen

Dr. med. Jürgen Freiherr von Rosen, Gersfeld

Es ist allgemein bekannt, dass mit der Bezeichnung „Rheuma“ sehr viele
verschiedene Krankheiten belegt werden. Einige davon sind jedoch beson-
ders bedeutsam, da sie mit einer Vielzahl von gravierenden Beschwerden
einhergehen. Dazu zählen die so genannte chronisch entzündliche Polyarthri-
tis, der Morbus Bechterew und auch die chronische Fibromyalgie. Beson-
ders diesen drei Formen ist gemeinsam, dass sie schulmedizinisch gelindert,
aber nur ganz selten ausgeheilt werden können.

Auch in der Naturheilkunde ist die Behandlung dieser Erkrankungen sehr
schwierig und gelingt nur, wenn man alle Faktoren, die zum Entstehen der
Erkrankung beigetragen haben können, berücksichtigt.

Diese Ursachen sind zum Beispiel Schlafplatzstörung (geopathisch und elek-
trisch), Störungen des Darmes aufgrund von Dysbiosen  (veränderte Bakte-
rienzusammensetzung), Resorptionsstörungen, Pilzbesiedlungen und andere
Faktoren, mangelhafte Ausscheidungsfähigkeit über die Haut, gestörtes en-
ergetisches Gleichgewicht, erkennbar an kalten Füßen, sogenannte Nah-
rungsmittel-Allergien (Unverträglichkeiten), Störungen des Säure-Basen-
Haushaltes und einiges mehr.

So vielfältig wie die Ursachen sind, so vielfältig muss auch die Behandlung
sein. Im Prinzip muss alles eingesetzt werden, was man in der Naturheilkun-
de zur Wiederherstellung der Gesundheit benötigt. Das sind zum Beispiel
der gesunde Schlafplatz, die gesunde basenreiche Vollwert-Ernährung
(eventuell völlig frei von Tiereiweiß), die Berücksichtigung der Nahrungs-
mittel-Allergene, die Pilze und falsche Bakterien, die mangelhafte Ausschei-
dung über die Haut, das gestörte Immunsystem, die Belastung durch tote
Zähne, durch Amalgam oder andere Zahnprobleme, die Belastung durch
chronische Herde (zum Beispiel Mandeln, Blinddarm, Prostata) oder auch
die Belastung durch Narben. Ein ganzes Arsenal von Behandlungsmöglich-
keiten muss ein Arzt parat haben, um mit dem Rheumatismus fertig zu wer-
den. Nicht nur die Ernährungsumstellung, die Darmsanierung, die Schlaf-
platzsanierung muss er beachten, sondern auch den Säure-Basen-Haushalt in
Ordnung bringen, das Immunsystem stärken, die Ausleitung über die Haut
stärken, zum Beispiel über Baunscheidt-Behandlung oder Canthariden-Pfla-
ster, er muss eventuell Thymus dazugeben und Eigenblutbehandlungen (be-
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sonders in Form von Allergostop I oder II der Firma VitOrgan) durchfüh-
ren. Er muss Störfelder beseitigen, Herde beseitigen und überall, wo er sie
nur finden kann, versuchen, so genannte Giftstoffbelastungen zu entfernen.

Deswegen dauert die Behandlung des Rheumas oft sehr lange und benötigt
von Seiten des Arztes und des Patienten viel Geduld, Durchhaltevermögen
und Konsequenz. Auf Dauer gelingt es dann aber in den meisten Fällen, das
Rheuma zu besiegen und eine weitgehende oder völlige Heilung zu errei-
chen.

Nun hier einzelne beispielhafte Patientenberichte:

Nach chronisch entzündlichem Rheumatismus völlig
beschwerdefrei
Rentnerin, 62 Jahre

War einige Jahre nach dem Tode ihres Mannes an chronisch entzündlichem
Rheumatismus erkrankt. Die Blutsenkung war hoch, die Gelenke geschwol-
len, die Schmerzen ließen sie am Tage und in der Nacht nicht in Ruhe, die
übliche Rheumaindikation half nicht. So kam sie zur Behandlung, nachdem
sie ein halbes Jahr alles Mögliche probiert hatte, ohne dass es ihr besser ging.

Wir fanden einen gestörten Schlafplatz, einen gestörten Darm durch Nah-
rungsmittel-Allergene und eine falsche Bakterienbesiedlung des Darmes. Die
Stimmung war beeinträchtigt durch eine Depression. Sie war ein richtiges
Häufchen Elend.

Zwei Jahre haben wir diese Frau behandelt. Der Schlafplatz wurde verän-
dert, die Nahrung wurde auf  basische Vollwertkost umgestellt, das Tierei-
weiß fast völlig gestrichen. Das Immunsystem wurde durch Eigenblut-In-
jektionen mit Allergostop I und II sowie eine Vakzine aus den eigenen
Darmbakterien gestärkt. Die Schwellungen an den Gelenken wurden mit
häufig wiederholten Baunscheidt-Behandlungen gemildert und damit auch
die Schmerzen weitgehend beseitigt. Und immer wieder wurde darauf hin-
gewiesen, dass eine solche Behandlung lange dauert und viel Geduld erfor-
dert. Unsere Patientin hielt durch und war nach zwei Jahren vollständig be-
schwerdefrei. Sie konnte sich wieder völlig bewegen, konnte Schwimmen
gehen und sämtliche Arbeiten im Haushalt problemlos erledigen. Im Prinzip
konnte sie auch alles essen, denn sie hielt sich bei der Ernährung sehr zurück
und mied Tiereiweiß sowie Zucker und Kuchen weitgehend. Seit drei Jahren
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hält dieser gute Zustand an, und bisher ist noch kein einziges Zeichen eines
Rückschlages aufgetreten.

Chronische Fibromyalgie entscheidend gebessert
Ein sechzigjähriger Landwirt litt seit einigen Jahren an einer chronischen Fi-
bromyalgie (Bindegewebs- und Muskelschmerz). Er hatte schon sämtliche
üblichen Behandlungen hinter sich. Er war auch in der Universitäts-Klinik,
und der dortige Professor hatte ihm gesagt, er müsse sein Leben lang Corti-
son nehmen, weil sonst die Krankheit nicht zu bessern sei. An eine Aushei-
lung sei nicht zu denken. Zweimal hatte er bereits eine mehrwöchige Fasten-
kur in einem bekannten Sanatorium durchgeführt, wodurch zwischenzeitlich
auch eine gewisse Besserung eingetreten war, die aber nicht lange anhielt.
Auch bei diesem Patienten dauerte die Behandlung sehr lange unter Einsatz
der vorgenannten Therapien sowie zusätzlich noch häufigen Behandlungen
mit HOT (Hömatogene Oxydationstherapie). Erst nach vier Jahren war die-
ser Patient in der Lage, sein Cortison völlig wegzulassen und beschwerdefrei
ohne schulmedizinische Medikamente zu leben. Sobald er aber vermehrt
körperlich arbeitete, merkte er auch wieder die Beschwerden in der Musku-
latur, das heißt es war noch keine völlige Ausheilung eingetreten. Anderer-
seits war er weitgehend beschwerdefrei und kam mit naturheilkundlichen
bzw. nebenwirkungsfreien Medikamenten problemlos aus. Ein langjähriges
Leiden mit vermutlich zunehmendem Siechtum war dadurch vermieden
worden. In diesem Falle hat sogar die gesetzliche Krankenkasse fast sämtli-
che Kosten übernommen, obwohl sie sich anfangs sehr intensiv dagegen
gesträubt hatte.

Nach Muskel- und Gelenkrheumatismus beschwerdefrei
Ein 11-jähriges Mädchen litt im Anschluss an eine lebensgefährliche Blut-
krankheit – eine so genannte Purpura Schönlein-Henoch – an einem Muskel-
Gelenkrheumatismus. Dabei waren diverse Gelenke befallen, vor allem im
linken Knöchel und Mittelfuß, so dass das Kind oft kaum gehen konnte.

Sie war bereits zweimal jeweils vier Wochen lang in der Kinder- und Jugend-
klinik in Garmisch-Partenkirchen behandelt worden und auf  eine Dauerga-
be von Cortison und Antirheumatika eingestellt. Trotzdem bestanden die
schon genannten Schmerzen.

Wir versuchten zunächst, durch unsere biologische Ganzheitstherapie das
Cortison zu reduzieren und schließlich ganz abzusetzen. Wir begannen unse-
re Therapie mit der bewährten Kombination von ansteigenden Fußbädern
und Fußreflexzonen-Massagen, führten daneben eine Bioresonanztherapie
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gegen Entzündungen und Allergien durch und setzten von der Firma VitOr-
gan die Medikamente Allergostop I und II als Injektion ein. Daneben gaben
wir homöopathische Komplexmittel zur Stoffwechselverbesserung.

Schon nach vier Wochen war eine deutliche Besserung eingetreten, so dass
wir von einem Ansprechen unserer Therapie ausgehen konnten.

Trotzdem dauerte die Gesamtbehandlung zirka zweieinhalb Jahre, bis das
Kind völlig beschwerdefrei war und auch beim Sport oder stärkeren kör-
perlichen Belastungen keine Schmerzen mehr verspürte. Dabei hatten wir
natürlich auch die Ernährung auf  eine weitgehend vegetarische Form umge-
stellt, lokale Behandlungen mit Salben und Packungen empfohlen und diver-
se andere Therapien wie Darmsanierung, Steigerung des Immunsystems,
Schlafplatzsanierung und anderes veranlasst.

Kniegelenkschwellungen und Schmerzen völlig verschwunden
Ein 56-jähriger Straßenbaumeister war an einem Hypophysentumor ope-
riert worden. Wie es nach einer solchen Operation erforderlich ist, bekan er
hochdosiert Cortison und Schilddrüsenhormone, damit sein Gesamthor-
monhaushalt funktioniert. Ein Jahr nach der Hypophysenentfernung wurde
bei ihm ein Prostata-Carcinom festgestellt, das operiert und anschließend
mit weiblichen Hormonen behandelt wurde (wie es bei diesem Krebs häu-
fig notwendig ist).

Etwa ein halbes Jahr nach der Prostata-Operation traten sehr schmerzhafte,
unklare Schwellungen in beiden Knien auf, weswegen der Patient sich in
orthopädische Behandlung begab. Dort wurden die Kniegelenke punktiert
und jedes Mal eine größere Menge Gelenkflüssigkeit abgesaugt.

Nach ungefähr der zehnten Behandlung, ohne Zeichen einer Rückläufigkeit
oder Besserung, kam der Patient zu uns. Ich habe die Gelenkpunktion noch
einmal wiederholt und ihm anschließend erst auf  ein Knie, zehn Tage später
das andere Knie, ein Cantharidenpflaster geklebt. Dieses Pflaster bleibt 24
Stunden liegen, führt meist nach zirka sechs Stunden zu einem erheblichen
Brennen der Haut und löst eine Blasenbildung wie bei einer Verbrennung
aus. Nach 24 Stunden wird das Pflaster entfernt, die Blasenflüssigkeit abge-
saugt und ein üblicher Brandverband angelegt.

Es grenzte an ein Wunder, dass dieser Patient mit einer einmaligen Behand-
lung der Knie beschwerdefrei wurde. Die Kniegelenksergüsse verschwan-
den und traten auch nicht mehr auf, und auch die Schmerzen verschwanden
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völlig. Nach drei Monaten aber kam es zu einem Rezidiv, ohne dass wir
irgendeine Ursache dafür finden konnten. Eine nochmalige Behandlung mit
Cantharidenpflastern wollte der Patient vorerst nicht durchführen lassen. So
haben wir mit einer von uns entwickelten Therapie begonnen – einer so
genannten Störfeldtherapie mit homöopathischen Substanzen. Dabei wur-
den Bauch und Beine mit ausgetesteten homöopathischen Injektionspräpa-
raten behandelt. Daneben wurde der Patient veranlasst, jede Nacht einen
Quarkwickel um Knie und Unterschenkel aufzulegen und die ganze Nacht
liegen zu lassen.

Nach konsequenter vierwöchiger Behandlung waren sämtliche Schwellun-
gen und Schmerzen verschwunden und bis zum Abfassen dieses Berichtes
nach einem halben Jahr auch nicht wieder aufgetreten. Dabei ist bemerkens-
wert, dass der Patient natürlich weiterhin seine hohen Dosen von Cortison,
Schilddrüsen- und weiblichen Hormonen wegen seiner fehlenden Hypo-
physe und wegen des Prostatacarcinoms nehmen musste. Ansonsten erfreut
er sich aber einer weitgehend stabilen Gesundheit. Es ist aber nach wie vor
unklar, wieso es zu diesen Gelenkschwellungen gekommen ist und wieso sie
plötzlich auf die vorgenannte Therapie angesprochen haben. Als Resümee
bleibt, dass man als Arzt nicht aufgeben, sondern bei schwierigen Problemen
nach neuen Wegen suchen muss, um dem Patienten zu helfen und sein Lei-
den zu lindern. Selten sind es einfache Therapien, die wirksam sind – mei-
stens müssen verschiedene Methoden miteinander kombiniert werden, da-
mit ein Erfolg eintreten kann.

Es gibt zahlreiche derartige Krankheitsberichte. Vor allem brauchte man
aber sehr viel Geduld, bis das Leiden vollständig beseitigt werden konnte.
Auch der Arzt benötigt ein umfassendes Wissen, wenn er solche Probleme
erfolgreich behandeln will. Die übliche, schnelle Kurzausbildung in Natur-
heilkunde reicht bei diesen schwer wiegenden Krankheiten bei weitem nicht
aus. Deswegen gibt es so viele erfolglos behandelte Rheumatiker, die auch
bei vielen naturheilkundlichen Ärzten oder Therapeuten waren, ohne dass sie
Hilfe gefunden haben. Trotzdem sollte der Rheumatiker niemals aufgeben,
sondern immer weiter suchen, auch wenn er vielleicht schon viel Geld er-
folglos ausgegeben hat und oft enttäuscht wurde. Denn eines Tages findet er
dann doch den richtigen Therapeuten, der ihm weiterhelfen kann.
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Dr. med. Jürgen Freiherr von Rosen
Schlosspark-Sanatorium
Fritz-Stamer-Straße 11
36129 Gersfeld/Rhön
Telefon: 06654-160
Fax: -1663
Internet: www.schloss-klinik.de
Email: info@schlossklinik.de

Werde nicht gleichgültig in der Krankheit, bete zu Gott, denn er kann Dich
heilen.

Sir. 38,9
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Heilung über die Wirbelsäule

Arthrose, Gicht und Rheuma im Zusammenhang mit Gelenkstellungen

Harald Fleig, Heilpraktiker, Wehr

Was mich vor allem dazu bewegt, einen Beitrag zum Thema Arthrose in
diesem Buch zu leisten, sind die vielseitigen und überraschenden Erfahrung-
en, die ich während meiner inzwischen mehr als zehnjährigen Anwendung
der von Dieter Dorn weiterentwickelten Methode sammeln konnte, die ich
der Einfachheit halber die Dorn-Methode nenne.

Sehr oft konnte ich beobachten, dass die Ursache oder Mitursache von Ar-
throse nur unerkannte Fehlstellungen der betroffenen Gelenke sind. Sowohl
Arthrose wie auch Rheuma und Gicht werden häufig durch Irritationen der
Nerven verursacht, die als Folge von Wirbelfehlstellungen auftreten können.
Wir müssen nämlich davon ausgehen, dass von dem in der Wirbelsäule ver-
laufenden Rückenmark aus alle Körperteile und Organe mit Nervensträngen
verbunden sind. Daher kann eine Behandlung der Wirbelsäule und eine Rich-
tigstellung einzelner, verschobener Wirbel in vielen Fällen zu einer Beendi-
gung von Leiden führen, die auf den ersten Blick und bei oberflächlicher
Betrachtung gar nichts mit der Wirbelsäule zu tun haben.

Patienten-Aussagen wichtig nehmen
In den ersten Jahren meiner Anwendungen der Dorn-Methode war ich oft
erstaunt über die vielen Rückmeldungen meiner Patienten, die vor allem bei
Gelenkproblemen nach einer Behandlung mit der Dorn-Methode zu be-
richten wussten. Gerade deswegen ging mir oft die Frage durch den Kopf,
wa-rum vor allem Menschen mit Problemen der Gelenke, auch der Hüftge-
lenke, der Kniegelenke und der kleinen Wirbelgelenke, durch die Behandlung
mit der Dorn-Methode beschwerdefrei wurden. Dies war für mich umso
erstaunlicher, als ich doch der Meinung war, dass wir im Vergleich mit einem
speziell ausgebildeten Facharzt oder Orthopäden fast Laien waren. Nach
und nach bekam ich für diese Situation aber immer mehr plausible Erklärun-
gen, denn durch die intensive Zusammenarbeit mit den Patienten kam es
auch zu einem Austausch von Informationen. Dabei trat zu Tage, dass die
meisten Ärzte, vor allem Fachärzte, ein Gespräch des Patienten über die
Dorn-Methode schon oft bei Beginn der Konsultation mit Äußerungen ab-
brachen, wie „wer ist hier der Arzt“, „ich bin derjenige, der studiert hat“
oder „ich muss es doch besser wissen“. Mit diesem Besserwissen verschließt
sich der Arzt automatisch den äußerst wichtigen Informationen, die nach
meiner Erfahrung für eine erfolgreiche und ursächliche Behandlung sehr
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Die Wirbelsäule und die nervlichen Verbindungen des Rücken-
marks zu den Organen, Drüsen und Geweben
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wichtig sind. Da dieser Weg häufig durch Besserwisserei abgeschnitten wird,
kommt es auch langfristig zu keinen nennenswerten Erfolgen beispielsweise
bei der Behandlung von Gelenkproblemen, aber auch bei vielen anderen
Erkrankungen. Hinzukommen die für den Patienten erschütternden und
aussichtslosen Aussagen des Behandlers, wie „damit müssen Sie leben“ oder
„dies ist eben Verschleiß“. Nach meiner Erfahrung sind solche Aussagen
grundlegend falsch. Richtig wäre es, wenn der Arzt zugeben würde, dass er
im betreffenden Fall nicht mehr weiter weiß.

Den Grund für die erfolgreiche therapeutische Arbeit, vor allem von so
genannten Außenseitern, wie ich unseren Berufsstand nennen möchte, liegt
darin, dass wir gesundheitliche Probleme mit der Suche nach den Ursachen
angehen und uns nicht mit einer Unterdrückung von Beschwerden durch
Medikamente zufrieden geben.

Wahrscheinlich liegt das Versagen der Schulmedizin in vielen Bereichen darin,
dass das lange Studium die Gefahr in sich birgt, den Menschen vom prakti-
schen Leben zu entfremden, den Horizont und Weitblick einzuschränken
und damit die natürliche Entfaltung der Weisheit zu hemmen. Damit wird
auch der Blick für die natürlichen Zusammenhänge eher verstellt. So kommt
es allzuoft zu der Meinung „das kann nicht sein“, „das bildet sich der Patient
nur ein“ usw. Wer aber auch auf  den ersten Blick scheinbar Unmögliches in
die Möglichkeiten einbezieht, überschreitet Begrenzungen eher, wird Zu-
sammenhänge besser erkennen können und nicht so oft Fehleinschätzungen
mit tragischen Folgen unterliegen.

Instinkt und Intuition führen weiter
Menschen, die ihrem Instinkt, ihrer Intuition oder ihrem Urvertrauen mehr
Beachtung schenken, kommen gewöhnlich der richtigen Lösung eines Pro-
blems näher. Sie gehen oft auch verantwortungsvoller und achtsamer mit
den ihnen gestellten Problemen um. Dies bedeutet vor allem, dass Menschen
mit dieser Vorgehensweise eher eine natürliche Beziehung entwickeln zu den
Urgesetzen der Schöpfung und den Zusammenhang von Ursache und Wir-
kung oft ganz selbstverständlich erfassen.

Deshalb war für mich immer ein bekanntes Sprichwort wegweisend: „Pro-
bieren geht über Studieren.“ Diese Betrachtungsweise hat sich beim Um-
gang mit der Dorn-Methode bisher als vollkommen richtig erwiesen. Das
natürliche Betrachten und Erforschen der Ursache einer Auswirkung bringt
mich am schnellsten zum Ziel, das im Krankheitsfall die Gesundheit bedeu-
tet.
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Beispielsweise wird in Fällen von Arthrose oft von Verschleiß gesprochen,
so dass eine Heilung von vornherein als aussichtslos erscheint. Dabei ist
durch das Streben der Natur normalerweise eine natürliche Regeneration
möglich, wenn dafür die Voraussetzungen geschaffen werden. Das beste
Beispiel dafür lieferte mir meine Großmutter, obwohl ich noch viele weitere
Personen aufzählen könnte: So weit ich zurückdenken kann, hatte meine
Großmutter einen sehr großen Garten, in dem sie bis zu ihrem 96. Lebens-
jahr arbeitete. Sie wurde über 100 Jahre alt. Ihre Gelenke zeigten keinerlei
Abnutzungserscheinungen, obwohl diese gerade auch durch schwere Gar-
tenarbeit stark beansprucht wurden. Nimmt man noch die beiden Kriegszei-
ten des 1. und 2. Weltkrieges hinzu, in denen oft unter Nahrungsmangel
gelitten wurde, dann erscheint die Gesundheit meiner Großmutter um so
verwunderlicher. Die Ursache ihrer Gesundheit liegt offenbar darin begrün-
det, dass sich der menschliche Organismus besser auf einen Mangel von
Mineralien und Vitaminen einstellen kann als auf  ein Übermaß von falscher
und den Stoffwechsel stark belastender und zu reichlicher Nahrungsaufnah-
me. Probleme der Ernährung berühre ich in meinem Beitrag nicht, weil dar-
auf an anderer Stelle (insbesondere in Band I) dieses Buches eingegangen
wird.

Meinen Beitrag widme ich vor allem den Gelenkfehlstellungen und der da-
mit verbundenen eingeschränkten Versorgungssituation der betroffenen Ge-
lenke. Ich hoffe, dass sich die Vorstellungen und Vorgehensweisen im Ge-
sundheitswesen bald wieder an natürlichen Gegebenheiten orientieren, damit
die Misserfolge von Behandlungen auf ein Minimum beschränkt bleiben.

Fehlstellungen der Wirbel als Ursache vieler Beschwerden
Eine der häufigsten Ursachen, die die Regeneration betroffener Körperteile
beeinträchtigt, ist vor allem die Fehlstellung von Wirbeln. Die durch Wirbel-
Fehlstellungen verursachte Irritation von Nerven kann in den betroffenen
Gebieten zu einer Unterversorgung führen. Das heißt, eine Gelenkfehlstel-
lung, die wir sehr häufig zum Beispiel beim Hüftgelenk beobachten können,
ist auf eine Blockierung des Kreuzbeingelenkes oder des 5. Lendenwirbels
zurückzuführen. Durch diese Beeinträchtigung ist eine natürliche Versorgung
des gesamten Muskel- und Bänderapparates des betroffenen Gebietes nicht
mehr gewährleistet. Dadurch kommt es zur Lockerung des Hüftgelenkes.
Die Blockierung des Kreuzbeingelenkes oder des 5. Lendenwirbels wird in
vielen Fällen durch einen unsanften Sturz hervorgerufen. Das wurde durch
Beobachtungen und durch den Informationsaustausch mit Patienten immer
wieder bestätigt.
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Oft werden aber auch beim Geburtsvorgang oder in den darauf folgenden
Lebensabschnitten eines Neugeborenen solche Fehlstellungen durch unsach-
gemäße Handlungen sogar bei Untersuchungen hervorgerufen. Oft stellt
sich zwar die Frage, was zuerst da war, das Huhn oder das Ei. In unserem
Beispiel war entweder zuerst eine Lockerung des Hüftgelenkes vorhanden,
wodurch die Ileosacral- oder Kreuzbeingelenksblockierung verursacht wur-
de. Oder es war zuerst eine Blockierung des Kreuzbeingelenkes da, die dann
die Hüftgelenkslockerung verursacht hat. Für mich ist eine Antwort auf die-
se Frage aus folgendem Grund unwichtig: Mit der Dorn-Methode ist es
möglich, sowohl das Kreuzbeingelenk als auch die einzelnen Wirbel von un-
ten bis oben zu entblockieren und die Gelenk-Fehlstellungen zu beheben.
Sofern sich solche Gelenk-Fehlstellungen nicht innerhalb kurzer Zeit nach
einer Behandlung wieder von selbst festigen, so stellt sich natürlich die Frage
nach dem Warum. Hier muss ich deutlich auf  eine Unsitte in der Vorgehens-
weise der schulmedizinischen Versorgung hinweisen und an den nachfol-
gend geschilderten Fällen beleuchten.

Gymnastische Übungen können zu Gelenkluxationen führen
Eine Frau im Alter von ca. 65 Jahren litt unter ständigen starken Schmerzen
im Bereich des Unterbauches, der Leisten und im gesamten Bereich des Be-
ckens sowie der unteren Wirbelsäule, einschließlich des Kreuz- und Steißbei-
nes. Wie so oft, wurde auch bei dieser Frau die schulmedizinische Behand-
lung mit der Feststellung abgeschlossen, dies sei Verschleiß, man könne nichts
weiter machen. Es wäre abzuwarten, und wenn sich die Schmerzen ver-
schlimmern, könnte höchstens noch eine Operation Abhilfe schaffen. So
kam diese Frau dann in unsere Praxis. Schon während der kurzen Untersu-
chung stellte ich, zum Erstaunen der Patientin, ohne Röntgenaufnahme fest,
dass die beidseitigen Hüftluxationen (Hüftgelenksfehlstellungen) von fünf
und drei Zentimeter die Ursache ihrer Beschwerden waren. Glücklicherwei-
se war ihr Mann anwesend, so dass ich auch ihm diese Situation deutlich vor
Augen führen konnte, nach dem Prinzip „was ich gesehen habe, kann ich
nicht mehr bestreiten“. In diesem Fall stellte der Ehemann die Frage, ob
diese Situation womöglich auf eine Übung zurückzuführen wäre, die seiner
Frau von ihrem Frauenarzt verordnet wurde. Der Ehemann sagte, ihm sei
aufgefallen, dass kurz nach Durchführung dieser Beckenbodenübung die
Schmerzen erst aufgetreten waren.

Ich will an dieser Stelle klarstellen, dass natürlich nicht die Beckenboden-
übung die Ursache der Hüftluxation gewesen ist, sondern dass diese Übung
die Hüftluxation lediglich verstärkt hat. Das lässt sich logisch und einfach
praktisch beweisen. Hier appelliere ich an all diejenigen Therapeuten, die
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durch entsprechende Schulungen auf diese weitverbreiteten Überdehnungs-
übungen zurückgreifen und dies bei allen möglichen Problemen, die sie in
den meisten Fällen nicht überschauen. Würde man den Patienten anhören
und Glauben schenken, wenn er berichtet, dass nach bestimmten Übungen
eine Verschlimmerung seines Zustandes auftritt, dann würde man hier auto-
matisch klar erkennen können, dass man in den betreffenden Fällen ein Feuer
mit Benzin zu löschen versucht hat. Im Klartext bedeutet dies, dass die mei-
sten Gelenksfehlstellungen, seien es nun Wirbelfehlstellungen oder Einzelge-
lenksfehlstellungen, durch eine – meist einseitige – Überdehnung des Band-
apparates ausgelöst worden sind.

Meine Erfahrung hat gezeigt, dass sehr viele Patienten schon nach ein bis
zwei Behandlungen mit der Dorn-Methode meine Praxis schmerzfrei ver-
lassen konnten und nach anschließender krankengymnastischer Behandlung
wieder rückfällig wurden. Ich betone, dass meine Arbeit im praktischen Be-
reich liegt und ebenso meine Beweisführung. Deshalb lehne ich es ab, dar-
über theoretische Diskussionen zu führen, zumal diese meist an der Realität
vorbeiführen.

Die Erfahrung zeigt leider deutlich: Je fachtheoretischer mit dem Patienten
verfahren wird, um so chaotischer sind in vielen Fällen die Auswirkungen
der Behandlung beim Patienten. Ganz zu schweigen von den Kosten, die
dadurch unnötig entstehen. Nach meiner Erfahrung kommt es in den mei-
sten Fällen nach zwei- bis viermaliger Behandlung mit der Dorn-Methode
zu einer spürbar deutlichen Verbesserung der Situation in den Gelenken oder
an der Wirbelsäule. Die Korrektur an den betroffenen Fehlstellungen bringt
automatisch ein natürliches Verhältnis zu Stande, und somit steht einer Rege-
neration der betroffenen Bereiche nichts mehr im Weg.

„Verschleiß“ ist eine Fehlinterpretation
Wir müssen nur unsere Hände betrachten: An ihnen erkennen wir, dass sie
uns ein Leben lang leistungsfähig erhalten bleiben, obwohl sie ständig den
stärksten Beanspruchungen unterworfen sind. Allerdings gibt es hier auch
Ausnahmen, nämlich das Taubwerden der Finger, Verknorpelungen oder
Verformungen an Händen und Fingern. In diesen Fällen ist sehr häufig eine
Unterversorgung durch die Blockierung und Verschiebung zum Beispiel des
ersten Brustwirbels zu beobachten.

Allein schon durch die zahlreichen Erfolge bei arthrosegeplagten Patienten
kann ich die vielfältig üblichen Äußerungen über „Verschleiß“ nicht mehr
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ernst nehmen. Der nachfolgend geschilderte Fall zeigt ganz logisch, dass hier
falsch interpretiert wurde:

Ein 25-jähriger Mann kam in unsere Praxis. Seinen Kopf  ließ er ziemlich
hängen, offenbar weil ihm sein Orthopäde nicht die rosigsten Zukunftsaus-
sichten mit auf  den Weg gegeben hatte. Ständig auftretende Schmerzen im
Bereich des Hüftgelenkes hatten ihn veranlasst, einen Arzt und einen Facharzt
zu konsultieren. Diese hatten ihm eröffnet, seine Beschwerden seien auf  Ver-
schleiß zurückzuführen. Daran könne man nichts ändern, man müsse abwar-
ten. Damit müsse er leben. Während der Patient mir seine Geschichte erzähl-
te, fiel mir ein weiterer unglaublicher Fall ein: In den ersten Jahren meiner
Praxis kam eine 18-jährige junge Frau, von ihrer Mutter begleitet, in meine
Praxis. Ich erfuhr, dass die von der jungen Frau vorher konsultierten Ärzte
die Diagnose gestellt hatten, die Wirbelsäule der jungen Frau sähe aus wie die
einer 80-Jährigen. Einer der Ärzte riet ihr zu zehn chiropraktischen Anwen-
dungen, die er nacheinander durchführen wollte, um vielleicht etwas zu ver-
bessern. Nach der ersten dieser Behandlungen fasste die junge Frau den Ent-
schluss, die Behandlungsserie abzubrechen, weil die mit dem
chiropraktischen Eingriff verbundenen Erlebnisse und Auswirkungen sehr
unangenehm waren.

Im Falle der jungen Frau und des jungen Mannes handelte es sich um Be-
schwerden, die durch einige schmerzlose Behandlungen mit der Dorn-Me-
thode zu beseitigen waren. Den Beweis dafür liefere ich jedes Mal, wenn der
Patient nach ein oder zwei Behandlungen beschwerdefrei ist. Im Falle eines
Rückfalles kann er gewöhnlich auf eine schnellere Wiederherstellung hoffen.
Nach meiner bisherigen Erfahrung spielt das Lebensalter nicht die größte
Rolle, denn es können Gelenkprobleme auch im hohen Alter oft gut und
schnell gelindert oder sogar ausgeheilt werden.

Immer wieder kommen Patienten in meine Praxis, die eine Hüftgelenksope-
ration hinter sich haben, ohne dass sie ihre früheren Beschwerden verloren
haben. Meist ist das neue Gelenk wieder luxiert, das heißt fehlgestellt, weil
der Bandapparat, der es zusammenhalten soll, seiner Aufgabe nicht gewach-
sen ist. Auch hierbei bewährt sich die Dorn-Methode.

Eine Luxation kann der Patient selbst beheben
Die Diagnose „ungleich lange Beine“ ist häufig eine Fehlinterpretation, zumal
bei vielen Therapien nicht vom längeren, sondern vom kürzeren Bein ausge-
gangen wird. So konzentriert man sich allzuoft auf die falsch diagnostizierte
Situation der ungleichlangen Beine und übersieht dabei deren Ursache, näm-
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lich die Gelenkfehlstellung des angeblich längeren Beines. So konnte ich bei
dem vorerwähnten 25-jährigen Mann ein um immerhin 2,5 Zentimeter län-
geres Bein feststellen und durch den üblichen Griff mit der Dorn-Methode
richtigstellen, so dass dann beide Beine gleich lang waren. Dabei ist es wich-
tig, dass der Patient diesen Griff später noch vielfach über einen längeren
Zeitraum wiederholt, nachdem er den Griff in meiner Praxis demonstriert
bekam und dies unter Kontrolle nachmachen musste.

Bei einem 80-jährigen Mann, bei dem aufgrund seines Alters schon eher an
„Verschleiß“ zu denken wäre, hatte ich nach einer gezielten Behandlung so-
fort einen Erfolg zu verzeichnen. Offenbar hat dieser Mann die ihm in mei-
ner Praxis gezeigte Übung danach richtig und sorgfältig durchgeführt, denn
etwa ein halbes Jahr nach dieser Behandlung kam dessen Tochter in unsere
Praxis und berichtete, dass ihr Vater seither wieder seiner Lieblingsbeschäfti-
gung nachgeht, nämlich der Arbeit im Wald, die ja bekanntlich nicht die leich-
teste ist.

So unglaublich diese Begebenheiten auf den ersten Blick erscheinen, so sind
es doch Erfahrungen, die sich in den letzten Jahren tausendfach wiederhol-
ten. So wollte mich eines Tages, ganz aufgeregt, auch ein ehemaliger Schulka-
merad konsultieren. Er war mit ständigen, starken Knieschmerzen konfron-
tiert. Eine auf  Veranlassung eines Arztes durchgeführte Kniespiegelung
erbrachte keinen Aufschluss darüber, worin die Ursache der starken
Schmerzen liegen könnte. Da er privat versichert war, konnte er sich eine
medizinische Betreuung nicht nur durch einen normalen Arzt, sondern sogar
durch einen Professor der Medizin leisten. Als dieser ihm zur Operation des
Knies riet, erlaubte er sich die Frage, was er denn operieren wolle und be-
kam zur Antwort, das wisse er jetzt noch nicht, man werde ja sehen, wenn
man am Operieren sei. Daraufhin verabschiedete sich mein Schulkamerad
von dieser Kapazität, denn es war ihm unheimlich, dass dieser etwas operie-
ren wollte, wo er überhaupt nicht wusste, was. Meine Überprüfung des
Kniegelenkes ergab eine Luxation des Kniegelenkes um zwei Zentimeter, die
nach Behebung mit der Dorn-Methode zu einer sofortigen Beseitigung des
Schmerzes führte. Nach einem halben Jahr meldeten sich die Knieschmerzen
wieder zurück. Wie mir mein Schulkamerad erzählte, traten die Schmerzen
im Knie auf, nachdem er über den ganzen Tag auf  einer Leiter stehend
arbeiten musste, was er sonst beruflich normalerweise nicht macht. Dies
geschah an einem Freitag, wobei am Samstag darauf die Schmerzen noch
stärker wurden. Da der Nachbar meines Schulkameraden Chirurg ist, wollte
er sich bei diesem Rat und ein Mittel gegen die Schmerzen holen, was er auch
tat.
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Der Chirurg forderte meinen Schulkameraden zum Hinlegen auf und bot
ihm an, seine Probleme im Kniegelenk zu beheben, wobei er am Knie zog
und zog. Dabei wurden die Schmerzen immer stärker. Mein Schulkamerad
veranlasste ihn dann, seine Bemühungen zu beenden, denn er konnte die
Schmerzen kaum noch ertragen. So stand er am Montagmorgen vor der
Tür meiner Praxis und konnte vor Schmerzen kaum noch auftreten, obwohl
er ein starkes Schmerzmittel genommen hatte. Nach einer Behandlung von
fünf  Minuten konnte er meine Praxis wieder schmerzfrei verlassen. Was war
geschehen? Seine Luxation am Knie betrug nicht nur zwei, sondern vier Zen-
timeter, wobei ich vermute, dass das Ziehen des Chirurgen die Luxation
noch verstärkt hat. Eine solche Situation ist sehr häufig zu beobachten, insbe-
sondere bei Patienten, die über ein zu kurzes Bein klagen oder das Gefühl
äußern, die Muskeln und Bänder seien zu kurz geraten. Dieses Empfinden
entsteht meines Erachtens sehr häufig durch eine Luxation des Hüftgelenkes
von meist mehr als zwei bis vier Zentimetern. Dies führt automatisch zu
einer größeren Anspannung der Bänder und Muskeln und ist durch Ziehen
und Dehnen in den meisten Fällen weder zu beheben noch zu bessern. Dass
dabei Verschlimmerungen auftreten, ist geradezu logisch. Dass dies oft der
Fall ist, lässt sich aus der Beschwerdefreiheit schließen, die meist nach einer
Behandlung der Gelenk-Fehlstellung eintritt.

90 Prozent der Hüftoperationen sind überflüssig
Die zuvor geschilderten Situationen gelten natürlich im Prinzip für alle Ge-
lenke. Meines Erachtens sind 90 Prozent aller Gelenkoperationen, auch
Hüftgelenkoperationen, überflüssig, würde die Ursache rechtzeitig behan-
delt. Die ersten Anzeichen von Gelenkfehlstellungen sind meist früh zu er-
kennen, und so stünde einer Regeneration nichts im Weg. Durch falsche The-
rapiemaßnahmen wird in den meisten Fällen nur an den Symptomen
behandelt, was dann eine Operation häufig unumgänglich erscheinen lässt.
Dies betrifft die Hüftgelenke ebenso wie die Kniegelenke. Die gleiche Situa-
tion trifft natürlich auch für die Wirbelsäule und ihre Bandscheiben zu.

Eigentlich sollte jeder Behandler gleichzeitig auch ein Forscher sein. Nur so
hat er bei den vielfältigen Möglichkeiten von Ursachen die Chance, die auslö-
sende Ursache schnell herauszufinden. Gelingt ihm das, dann wird er erfolg-
reich arbeiten können. So Gott will, wird die intuitive Wahrnehmungsfähig-
keit den Therapeuten zur richtigen Lösung führen.

Um den Patienten die Möglichkeit zu geben, ihre Beschwerden selbst zu
behandeln und diese für jedermann anwendbaren Methoden zu verbreiten,
führen wir seit einigen Jahren mit wachsendem Zuspruch Eintages-Seminare
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zur Vermittlung der Methoden nach Dorn und Breuß durch – nicht nur für
Ärzte, Heilpraktiker und andere Therapeuten – sondern ebenso für Laien.

Naturheilpraxis Brigitte und Harald Fleig
Schopfheimer Straße 4, D-79664 Wehr
Postfach 1232, D-79657 Wehr
Telefon: 07762-7260
Fax: -3567
Internet: www.breuss-dorn-fleig-therapie.de
Email: harald.fleig@t-online.de

Nicht Deine Krankheit hat deine Heilung bisher verhindert, sondern Deine
Vorstellung, die Du von ihr hattest.

Ingo F. Rittmeyer
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Beschwerdefrei mit Eigenharn-Therapie

Ingeborg Allmann, Institut für Harn-Therapie, Mittelbiberach

Immer weniger Menschen empfinden das Urintrinken als pervers. Dazu bei-
getragen haben die verschiedenen Bücher und Fernsehsendungen zu diesem
Thema seit 1993. Immer mehr Menschen konnten sich inzwischen mit dieser
Therapie von so manchen Symptomen heilen, an denen sie jahrelang herum-
gedoktert hatten.

Die Urin-Therapie ist wahrscheinlich die älteste Therapie überhaupt und
wird seit Jahrhunderten kontinuierlich in vielen medizinischen Büchern er-
wähnt, in Deutschland zuletzt im Jahr 1953. Naturvölker, die vom christ-
lichen und moslemischen Missionsdrang verschont geblieben sind, setzen
Urin als Heilmittel nach alter Überlieferung ein.

Urin, als Blutserumkonzentrat, enthält alle Auf- und Abbaustoffe unseres
Körpers in molekularer Form und die Information der körpereigenen
Schwingungen. Denn nicht nur jede Krankheit, sondern auch jeder Gedanke
und jede Gefühlsregung lösen bestimmte biochemische Reaktionen im Or-
ganismus aus, weshalb die Zusammensetzung des Urins wie ein Fingerab-
druck unseres körperlich-geistig-seelischen Zustandes ist, sich von Mal zu
Mal ändert und deshalb auch immer wirken kann.

Bekannt sind 2000 Inhaltsstoffe. Weitere 2000 werden in unserem uner-
schöpflichen Quell noch vermutet.

Wie wirkt die Urin-Therapie?
Urin enthält unter anderem die kompletten Antikörper und Bausteine unse-
res Reparatursystems. Wohl auch deshalb hilft diese Therapie so hervorra-
gend bei Allergien und Mykosen, den Geißeln unserer Zeit.

Der Harn wirkt nicht nur Pilz abtötend, sondern auch Bakterien- und Viren
abtötend und ist deshalb im Altertum hauptsächlich bei allen Infektions-
krankheiten angewendet worden, bei Cholera, Malaria, Syphilis, Lepra,
Diphtherie, Pest und anderen mehr.

Die Urin-Therapie hat eine so umfassende Wirkung, weil sie nicht bestimmte
Symptome unterdrückt, sondern weil sie die blockierten Regulationsmecha-
nismen des Körpers günstig beeinflusst.
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Der Urin ist ein Regulierungsmittel, das die Selbstheilungskräfte anregt und
deshalb für jeden kranken Körper anwendbar ist und als Prophylaxe den
Körper gesund erhält, wenn man naturkonform lebt.

Es gibt nur zwei Kontraindikationen: Frischer Urin, der mit Bakterien ver-
setzt ist, sollte nicht in die Augen und nicht auf  offene Wunden gebracht
werden.

Die Autorin, eine Apothekerin, hat sich 1991 von einem 30-jährigen ruinösen
Asthma mit der Eigenharn-Therapie geheilt und sich seither, auch als Selbst-
hilfegruppenleiterin, eingehend mit dieser wunderbaren Heilmethode be-
fasst.

Diese Therapie ist sicherlich die einfachste Hilfe zur Selbsthilfe für jeder-
mann. Nähere Anweisungen können Sie in dem Buch: „Die Heilkraft der
Eigenharn-Therapie“ von Ingeborg Allmann nachlesen. Erschienen im Aria-
ne Verlag, ISBN 3-929960-08-7.

Hier einige Erfahrungsberichte nach Anwendung der Urin-Therapie:

Schmerzen am Knie beseitigt
Frau H. St., geb. 1936

Die Patientin hatte ein geschwollenes Knie, das die Ausmaße ihres Ober-
schenkels angenommen hatte. Jeder Schritt verursachte Schmerzen. Ein Jahr
war sie schulmedizinisch ohne Erfolg behandelt worden. Dermaßen „aus-
therapiert“ war ein Operationstermin vereinbart worden, um nachzuschau-
en, weshalb dieses Knie allen Bemühungen der Ärzte trotzte.

Als mir 1993 die Patientin ihre alten und späteren Symptome aufzählte, wie
Bauchschmerzen von Kindheit an, wechselnde, farblich unterschiedliche
Stuhlkonsistenz, Blähbauch, starkes Herzklopfen, Schwindelgefühle, Hitze-
wallungen, starke Müdigkeit und schwankender Blutzuckerspiegel, griff ich
sofort zum Testgriffel der Elektroakupunktur und testete Lebensmittel und
eine eventuelle Pilzbelastung aus.

Bei mehreren Getreidesorten, Kuhmilcheiweiß und Candida wurde ich fün-
dig. Ich empfahl ihr, täglich mehr als einen Liter Urin zu trinken, die Lebens-
mittelallergene und Zucker zu vermeiden und dauerhafte Urinumschläge
um das Knie zu machen. Zusätzlich gab ich noch vier Bio-Resonanzbehand-
lungen gegen den Candida-Pilz.
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Nach knapp zehn Tagen war der katastrophale Zustand des Knies so weit
gebessert, dass die Patientin recht zuversichtlich den anberaumten Operati-
onstermin absagte.

Nach zirka zwei Monaten waren Knie und alle anderen Symptome ausge-
heilt. Sie konnte wieder lange Spaziergänge machen, ohne irgendwelche
Knieschmerzen, die nur dann auftraten, wenn sie länger als zwei Stunden auf
hartem Pflaster laufen musste oder wenn sie drei bis vier Wochen ihre Diät
nicht eingehalten hatte.

Die Heilung hat jetzt zwei Jahre angehalten. Die Patientin berichtet ab und an
freudestrahlend von ihrer Heilung im Kreise einer meiner Selbsthilfegrup-
pen.

Knie- und Fußgelenksbeschwerden ade
Herr H. K., geb. 1953, 1,80 m groß und 92 kg schwer, Großgeräteführer im
Braunkohlenbergwerk.

Sein schmerzendes Knie war im Februar 1995 operiert worden. Es waren
Kalkablagerungen und ein Kreuzbandriss festgestellt worden. Kurze Zeit
danach schwoll dieses operierte linke Knie durch Wassereinlagerungen an.
Gegen die Schmerzen wurden Rheumamittel verschrieben. Da der Patient
ein Jahr zuvor schon Magengeschwüre gehabt hatte, vertrug sein Magen die-
se chemischen Medikamente bald nicht mehr, so dass er auf diese Schmerz-
mittel verzichten musste.

Später gesellten sich noch Schmerzen im rechten Knie und an beiden Fußge-
lenken hinzu. Sein Harnsäurespiegel war erhöht bei 8,4. Und der Choleste-
rinspiegel lag bei 300.

Sein Brief, den er mir im Mai 1995 schrieb, klang ziemlich verzweifelt. Er
hatte durch eine Fernsehsendung von der Urin-Therapie erfahren und wollte
von mir genauere Anleitung dazu.

Nach 14 Tagen bekam ich schon den ersten kurzen Zwischenbericht von
seinen Erfolgen. Er hatte täglich 1 bis 1,5 Liter Eigenharn getrunken und
dazu nur sehr wenig Gemüse, Kartoffeln und Obst gegessen. Die Schmer-
zen in allen vier Gelenken waren stark zurückgegangen, und er hatte acht
Kilogramm abgenommen.
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Nach weiteren 14 Tagen erfuhr ich in einem folgenden Bericht, dass er in-
zwischen elf Kilogramm abgenommen hatte, sein Cholesterinspiegel sich
bei einem fast normalen Wert von 200 eingependelt hatte, ebenso wie der
Harnsäurewert, der nun bei 4,3 lag. Die linken Beingelenke waren schmerz-
frei, die rechten noch nicht ganz.

Nach drei Wochen sehr eingeschränkter Kost hatte er nun wieder etwas
Vollkornbrot und Yoghurt in seinen Speiseplan mit aufgenommen, was ihm
auch zu bekommen schien. Außerdem nahm er Haifischöl und Haifisch-
knorpel-Kapseln ein.

Weichteilrheumatismus und Sehkraft gebessert
Frau M. Y., geb. 1945

Sie litt seit der Trennung ihrer Eltern, als sie sieben Jahre alt war, unter
Schmerzen am ganzen Körper, in den Gelenken und in der Muskulatur.

Befinden 1995 vor der Urin-Therapie: Die stärksten Schmerzen verspürte
sie in den Händen und im Rücken. Morgens beim Aufstehen war sie immer
fast ganz steif. Das Gesicht, die Hände und die Füße waren angeschwollen,
auch immer kalt und manchmal gefühllos. Zweimal wöchentlich bekam sie
starke Kopfschmerzen, litt unter Konzentrationsmangel, Angstgefühlen, Au-
genschmerzen, Mundtrockenheit und war kontinuierlich müde, da sie vor
Schmerzen kaum schlafen konnte.

Cortison, das schulmedizinische „Allheilmittel“ in diesen und vielen anderen
Fällen, hatte sie nie eingenommen. Sie war Nichtraucherin und trank höchst
selten Alkohol.

Am 24. 4. 1995 begann sie, ihren ganzen Körper mit Urin einzureiben, be-
sonders auch das Knie, das nach einer Meniskus-Operation im Dezember
1994 besonders schmerzte. Dort verspürte sie eine sofortige Schmerzlinde-
rung und fing drei Tage nach der äußerlichen Urin-Behandlung an, Urin zu
trinken, und zwar morgens und abends ein halbes Wasserglas voll.

Zwei Monate später, als sie mir meinen Fragebogen ausfüllte, gab sie an,
dass alle Symptome gebessert seien. Vor allen Dingen konnte sie wegen der
erheblichen Schmerzlinderung wieder besser schlafen. Sie war im Ganzen
beweglicher, vitaler und auch die Sehkraft hatte sich verbessert.
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Da sie zwei Berufe hatte, fiel es ihr noch schwer, sich bewusst mit möglichst
viel Frischkost zu ernähren – was sie aber auch erkannt hat.

Bei der Nachfrage im November 1995 konnte sie von einer weiteren Besse-
rung berichten. Sie hatte sich kinesiologisch austesten lassen, wobei sich eine
Kuhmilch-Allergie zeigte. Außerdem hat sie im Sommer 1995 über vier Wo-
chen fast allen Tagesurin getrunken, was dann zu einer erheblichen Verbesse-
rung des Leidens führte. Sie reibt sich auch weiterhin regelmäßig mit Urin ein
und trinkt jetzt, wie am Anfang, nur morgens und abends ein Glas vom
„Wasser des Lebens“.

Bei Kälte spürt sie ihre Niere und nach längerem Sitzen auch wieder ihre
Knie etwas. Die Schmerzen vergehen aber bei Bewegung sofort. Sie will jetzt
zusätzlich die Akupunkt-Massage nach Penzel machen lassen, um den Meri-
dianfluss zu verbessern.

Ein Körper, der jahre- oder jahrzehntelang krank war, braucht auch mit der
Urin-Therapie ein bis drei Jahre, bis er wieder einigermaßen in Harmonie
gebracht worden ist.

Als erfreuliche „Nebenwirkung“ ist ihre Menstruation ohne irgendwelche
Symptome versiegt, wie das bei gesunden Frauen auch der Fall sein sollte,
und ihre Psyche ist so stark geworden, dass sie geschäftliche Probleme nicht
mehr in tiefe Depressionen stürzen, wie vor der Urin-Therapie.

Nach Arthrose beschwerdefrei
Frau S., geb. 1922, Witwe

Frau S. hatte einen chronisch kranken Sohn zu versorgen und ihre Hände
schmerzten mehr und mehr. Ein Arzt diagnostizierte Arthrose. Sie war nun
in heller Verzweiflung, weil sie befürchtete, wegen ihrer kranken Hände sich
nicht mehr ausreichend um ihren Sohn kümmern zu können.

Im Sommer 1993 hörte sie von der Urin-Therapie und fing sofort an, täg-
lich zirka 900 Milliliter ihres Urins zu trinken. Es besserten sich nicht nur die
Schmerzen in den Händen, sondern die Bronchitis, mit der sie sich schon
monatelang herumgeplagt hatte, und der beginnende Graue Star war nach
ein paar Wochen völlig ausgeheilt.

Um ihre Handsituation schneller zu verbessern, ließ sie von einem Bioreso-
nanz-Therapeuten die Lebensmittel an sich austesten. Es wurden einige Le-
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bensmittel-Allergene gefunden, vor allem die Kuhmilch. Seit sie sich an ihre
Diät hält – sie hatte sich früher auch schon sehr bewusst ernährt mit viel
Gemüse, Obst und Müsli – ging die Heilung der Arthrose schnell vonstatten,
so dass sie ab 1995 täglich nur noch zirka 450 Milliliter Urin trank. Sie hatte
auch von Anfang an nicht nur ihren ganzen Körper regelmäßig mit Urin
abgerieben, sondern auch jeden Abend Urinwickel um ihre Hände gelegt.

Sie ist bis heute beschwerdefrei und merkt nur manchmal wieder etwas,
wenn sie ihre Therapie vernachlässigt hat.

Ingeborg Allmann, Institut für Harn-Therapie
Laurenbühlstraße 26
88441 Mittelbiberach
Telefon: 07351-75400
Fax: -180914

Wir wollen nicht müde werden, das Gute zu tun. Wenn die Zeit da ist,
werden wir auch die Ernte einbringen; wir dürfen nur nicht aufgeben.

Galater 6,9

Neue Adresse:
Ingeborg Allmann
Lindemannstraße 11
40237 Düsseldorf
Telefon: 0211-26101105
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Heilsame Rezepte für 14 Tage

Waltraud Wasserberg, Lindenberg

Die Zusammenstellung der Rezept-Zutaten richtet sich primär auf die Ent-
säuerung des Körpers und auf eine optimale Zufuhr von Vitalstoffen. Es ist
wichtig zu wissen, dass der Körper diese lebenswichtigen Stoffe nur dann
aufnehmen kann, wenn der Darm gesund ist. Ein ausgeglichenes Gemüt ist
zudem wahrer Balsam für den Körper. Alle Zutaten sind aus kontrolliert
ökologischer Erzeugung.

Getränke: Wasser oder Mineralwasser (Haderheck, Volvic oder Spa) bieten
sich als natürliche Getränke an, die ebenso kurmäßig gewechselt werden
sollten. Lernen Sie, auf Ihren Körper zu hören, er sagt Ihnen, welche Ge-
tränke in Ihrem speziellen Fall geeignet sind. Als Getränke können Sie auch
verschiedene Tees verwenden, wie zum Beispiel Fenchel und Kümmel: Die-
se Kräuter sind Verdauungshilfen und verhindern Blähungen. Oder die be-
kannten Kräutertees aus Naturkostläden, wobei man darauf achten sollte,
dass durch häufigen Wechsel keine Gewöhnung an eine bestimmte Teesorte
entsteht.

Wichtig ist der tägliche Petersilien- oder Möhrentrunk. Am besten, Sie wech-
seln diese beiden ab.

Petersilientrunk
Petersilientrunk ist ein mineralischer Basentrunk und besonders reich an Natrium,
Kalium, Calcium, Phosphor und den Vitaminen A und C !

1 Bund Petersilie
2 grüne Paprika
2 Möhren
¼ l Wasser

Petersilie, Paprika und Möhren waschen und zerkleinern. Mit dem Wasser
zusammen in einen Mixer geben und gut pürieren, eventuell noch etwas
mehr Wasser hinzugeben. Dann durch ein feines Haarsieb gießen und in
Gläser abfüllen. Die Petersilie kann man im Frühjahr durch junge Brennnes-
selblätter ersetzen.
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Möhrentrunk
0,1 l frischer Möhrensaft
1 EL Sahne

Die Zugabe der Sahne erhöht durch den Fettgehalt die Wirkung des Karo-
tins, der Vorstufe des Vitamin A.

Grundregeln bei der Zubereitung und Verwendung von Rohkost/
Frischkost:
• Es sollte immer zuerst die Soße hergestellt werden, danach die gesäuber-

ten und zerkleinerten Wurzeln, Blätter oder Gemüsefrüchte. Nur so blei-
ben die gegen den Luftsauerstoff empfindlichen Vitamine, die Duft-
und Aromastoffe und die Farbstoffe weitgehend unversehrt.

• Roh- und Frischkost deshalb auch sofort nach dem Anrichten verzehren
• Die Roh- und Frischkost sollte nur in Maßen zerkleinert werden.
• Anregend wirkt eine gemischt zerkleinerte Wurzel  (grobe und feine Raf-

fel)
• Keine Reste verwahren – auch nicht im Kühlschrank!!! Durch Gärung

hoher Wertverlust.

1. TAG

1. Tag – Frühstück

Petersilien- oder Möhrentrunk

Frischkornbrei
(pro Person rechnet man rund drei Esslöffel Getreide)

6 EL frisch geschroteter Dinkel
1 Apfel
½ Banane (als Süße anstelle von Honig)
½ Birne *, Trauben*

(*der Jahreszeit entsprechend ausgewähltes Obst)
Zitronensaft

125 ml Sahne (je nach Vorliebe auch weniger)

Dinkel am Abend grob schroten und mit Leitungswasser zu einem dicken
Brei anrühren. Dieser soll mindestens vier, höchstens aber zwölf Stunden



113

stehen. Am Morgen geben Sie Zitronensaft und die klein geschnittenen
Früchte dazu und rühren die Sahne unter. Wer ein besonders feines Müsli
will, kann die Sahne vor dem Unterrühren halb steif schlagen.

Für die weiteren Tage kann noch ein Frischkornbrei aus Weizen angerührt
werden. Dieser wird ebenfalls wie Dinkel-Frischkornbrei verarbeitet.
Zweckmäßig ist es, über die Woche verteilt die Getreide für den Frischkorn-
brei zu wechseln, doch kann man auch bei seinem Lieblingsgetreide bleiben.

Körner und Keime
Die Inhaltsstoffe der Körner und Keime sind wahre Vitamin-, Mineral- und Spurenele-
mente-Bomben. Deshalb sollten Körner und Keime an keinem Tag fehlen. Sie sorgen für
eine optimale Versorgung des Körpers. Die Enzyme sind dabei Katalysatoren (Beschleuni-
ger). Sie regeln und beschleunigen den Stoffwechsel. Sie sind sehr temperaturempfindlich:
Nach einer Erhitzung von 50 Grad Celsius haben sie ihre Aktivität eingebüßt.

Vollkornbrot mit Butter
800 g frisch gemahlener Weizen
200 g frisch gemahlener Roggen
60 g gentechnikfreie Bio-Hefe
½ l Wasser
3 TL Kräutersalz
2 TL Kümmel, ganz
2 TL Anis, ganz
2 TL Koriander, zerdrückt
20 g Butter zum Ausfetten der Form

Das frisch gemahlene Vollkornmehl in eine Schüssel geben, Vertiefung ein-
drücken, darin Hefe einbröseln und mit wenig lauwarmem Wasser auflösen.
Vorteig etwa 20 Minuten zugedeckt gehen lassen. Gewürze und Wasser da-
zugeben und kräftig durchkneten. Wiederum eine halbe Stunde gehen lassen.
Teig kurz durcharbeiten. In eine ausgefettete Kastenform geben, eine halbe
Stunde gehen lassen. Bei 220 Grad 45 Minuten backen.

Dieses Vollkornbrot kann variiert werden durch Zugabe von Leinsamen
oder Sesam.

1. Tag – Mittag

Sauerkraut-Möhren-Frischkost
150 g mildes Sauerkraut
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150 g Karotten
100 g Kresse

Kümmel, kalt gepresstes Sonnenblumenöl, Obstessig und
Vollmeersalz

3 EL frisch geflockte Haferflocken

Die Möhren waschen und fein raspeln. Das Sauerkraut mit einer Gabel auf-
lockern, eventuell klein schneiden und zu den Möhren geben. Nach Ge-
schmack Kümmel und Sonnenblumenöl dazugeben. Sonnenblumenöl mit
Vollmeersalz und Obstessig verrühren. Kresse gut waschen, abtopfen lassen,
mit der Salatsoße vermengen und appetitlich um den Sauerkraut-Möhren-
Salat anrichten. Die Haferflocken über den Salat streuen.

Italienischer Schnittsalat
1 kleine Fenchelknolle
1 kleiner Endiviensalat
3 EL kalt gepresstes Sonnenblumenöl
1½  EL Obstessig
1 TL Meerrettichsenf, Meersalz

Von der Fenchelknolle das Stängelende und das untere Wurzelstück ab-
schneiden, die harte Schale entfernen. Die Knolle in feine Streifen schneiden.
Endiviensalat putzen und ebenfalls in feine Streifen schneiden, gut waschen
und abtropfen lassen. Aus Sonnenblumenöl, Obstessig, Vollmeersalz und
Meerrettichsaft eine Marinade herstellen, zu dem Endiviensalat und Fenchel
geben und gut vermengen.

Paprikaschoten „Siebenbürgen“
Gemüsepaprika ist im Gehalt an Vitamin C und Phosphor ein Spitzengemüse und
bewegt sich im basischen Bereich. Alle Gewürzkräuter sorgen in jeder Speise für einen
basischen Ausgleich.

2 grüne Paprikaschoten
1 kleine Zwiebel
175 g frische Champignons oder Pfifferlinge
30 g Vollkorn-Semmelbrösel
1–2 EL Tomatenmark
1 EL klein gehackte Petersilie oder Bohnenkraut
2 EL kalt gepresstes Sonnenblumenöl
125 ml Gemüsebrühe
1 große enthäutete Tomate
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½ BecherSaure Sahne
Vollmeersalz, schwarzer Pfeffer

Einen Deckel von den Paprikaschoten abschneiden. Stiele, Kerne und weiße
Scheidenwände entfernen, die Schoten waschen. Die Zwiebel in feine Wür-
fel hacken. Die Pilze waschen, in Scheiben schneiden. Die Zwiebel mit den
Semmelbröseln, dem Tomatenmark, der Petersilie oder dem Bohnenkraut
zu den Pilzen geben, gut mischen und würzen. Die Masse in die Paprika-
schoten füllen.
Das Sonnenblumenöl erhitzen, die gefüllten Schoten andünsten, die Gemü-
sebrühe hinzufügen. Die Tomaten in kleine Stücke schneiden, dazugeben,
etwa 30 Minuten dünsten lassen. Den Topf  von der Herdplatte nehmen,
saure Sahne mit etwas Wasser anrühren und zu der Soße geben und gut
verrühren, würzig abschmecken.

Vollkorn-Reis
1 Tasse Vollkorn-Reis
2 Tassen warmes Wasser
1 kleine Zwiebel
1 EL kalt gepresstes Öl

Salz, Kurkuma

Den Reis warm waschen. Die Zwiebel fein schneiden. Das Öl in einem
Topf  erhitzen und die Zwiebel kurz andünsten, den Reis dazugeben, mit
warmem Wasser ablöschen und würzen. Zirka zehn Minuten kochen, dann
Herdplatte ausschalten und ausquellen lassen.

1. Tag – Abend

Sellerie-Kopfsalat
Die Sellerieknolle ist hoch basisch, stoffwechselanregend und nierenfreundlich. Vorder-
gründig ist der Gehalt an Vitamin E.

1 kleine Sellerieknolle
1 kleiner Kopfsalat
1 kleine Zwiebel
1 mittlere Möhre
4 EL kalt gepresstes Olivenöl
4 EL Obstessig
1 TL Meerrettichsenf, Meersalz, Pfeffer
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Sellerieknolle gut waschen, eventuell schälen und fein raspeln. Kopfsalat wa-
schen, die Blätter zerkleinern und abtropfen lassen. Möhren gut waschen und
fein raspeln. Zwiebel in feine Würfel schneiden. Sellerie und Möhren mit der
fein geschnittenen Zwiebel mischen, mit Olivenöl, Obstessig, Meersalz und
Pfeffer würzen, etwa eine Viertelstunde ziehen lassen.
Für die Soße Olivenöl und Obstessig mischen, mit Meerettichsenf, Meersalz,
Zwiebel und Pfeffer abschmecken. Den Blattsalat damit anmachen, auf ei-
ner Platte verteilen und Sellerie-Möhren-Salat in der Mitte anrichten.

Vollkornbrötchen mit Butter und Apfel
1200 g frisch geschroteter Dinkel
80 g gentechnikfreie Bio-Hefe
3 TL Vollmeersalz
700 ml Wasser
2 EL Butter

Das Vollkornmehl in eine Schüssel geben, eine Vertiefung drücken und die
Hefe zerbröselt in diese Vertiefung geben. Mit etwas lauwarmem Wasser
verrühren, etwas Mehl darüber streuen und abgedeckt stehen lassen. Wenn
sich Blasen bilden, das Ganze mit dem Mehl verkneten und das restliche
Wasser langsam einkneten. Die Butter ebenfalls einkneten. Es soll ein homo-
gener, fester Teig entstehen.
Diesen Teig in eine gemehlte Schüssel geben, zudecken und bis zu einem
nicht ganz doppelten Volumen gehen lassen. Den aufgegangenen Teig noch
einmal gut durchkneten und Brötchen daraus formen (Teigschluss immer
unten), auf ein bemehltes Blech setzen, mit Sahne oder etwas Butter einstrei-
chen. Und wer will, kann die Brötchen bevor sie aufs Blech gesetzt werden,
mit der Oberseite in Sesam, Mohn oder Kümmel tauchen. Backdauer bei
180 Grad zirka 30 Minuten. Die Brötchen sind durchgebacken, wenn auf
Klopfprobe am Boden ein hohler Klang entsteht.

2. TAG

2. Tag – Frühstück

Petersilien- oder Möhrentrunk

Buchweizenmüsli mit frischem Obst
6 EL Buchweizen, ganz
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1 Apfel
1 Banane
½ Birne
1 Orange
125 g Joghurt oder 125 ml Sahne (je nach Vorliebe auch etwas

weniger)
1 Prise Naturvanille

Die Buchweizenkörner am Abend mit Leitungswasser einweichen, nur so
viel Wasser nehmen, dass er bedeckt ist. Die Früchte klein schneiden und mit
dem Joghurt (oder der Sahne) und Vanille unter den Buchweizen mischen.

Mohnbrötchen, Butter, Honig
(siehe 1. Tag)

2. Tag – Mittag

Rote-Bete-Salat mit Meerrettich
Rote Bete hat eine hohe diätetische Bedeutung. Sie sind von alters her gut gegen Bleich-
sucht und Stoffwechselerkrankungen. Sie sind reich an Spurenelementen, Mineralien und
Vitaminen.

2 kleine Knollen Rote Bete
1 kleiner Apfel
1 TL frischer, geriebener Meerrettich
2 EL Zitronensaft

Meersalz, schwarzer Pfeffer
2 EL kalt gepresstes Sonnenblumenöl oder 2 EL süße Sahne

Rote Bete gut waschen, eventuell schälen, fein raspeln. Apfel ebenso fein
raspeln. Meerrettich, Zitronensaft, Meersalz, Pfeffer und Sonnenblumenöl
dazugeben, gut miteinander vermischen.

Spinat-Kopfsalat
Spinat ist reich an Mineralstoffen, vor allem Kupfer, Eisen und Kobalt. Er bildet Blut-
farbstoff  und ist verdauungsfördernd. Jahreszeitlich bedingt steigt die basische Wirkung.

60 g Spinat
1 kleiner Kopfsalat
2 EL gehackte Petersilie
3 EL fein geschnittener Schnittlauch
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2 EL kalt gepresstes Sesamöl
2 EL Obstessig

Vollmeersalz, Pfeffer, Muskat

Spinat waschen und in feine Streifen schneiden. Kopfsalatblätter zerkleinern,
waschen und beides gut abtropfen lassen. Sesamöl, Obstessig, Kräuter und
Gewürze zu einer Salatsoße mischen, Kopfsalat und Spinatstreifen darunter
heben.

Gemüseeintopf
1 große Karotte
¼ Sellerieknolle
1 kleiner Weißkohl
½ Stange Lauch
2 EL Butter

Vollmeersalz, weißer Pfeffer, Muskat
¼ l Gemüsebrühe
2 EL gehackte Petersilie oder Schnittlauch
2 EL gekeimte Sojabohnen
1 große Kartoffel
1 durchgepresste Knoblauchzehe (wer Knoblauch liebt)

Karotte und Sellerie waschen, schälen und in Streifen schneiden. Lauch längs
halbieren, waschen, in Streifen schneiden. Kohl putzen, Strunk entfernen,
Blätter lösen und feinnudelig schneiden. Kartoffel schälen, in kleine Würfel
schneiden.
Butter erhitzen, das geschnittene Gemüse und Knoblauch beigeben, an-
schwitzen, mit Gemüsebrühe aufgießen und zugedeckt etwa 30 bis 40 Mi-
nuten garen. Nachwürzen mit Vollmeersalz, Muskat und Pfeffer. Zum Ser-
vieren mit gekeimten Sojabohnen und gehackter Petersilie oder Schnittlauch
bestreuen.

2. Tag – Abend

Gemischte Frischkost
Weißkraut ist reich an Vitamin C und basisch. Alle Kohlarten haben eine anregende
Wirkung auf  die Gallenfunktion. Roh verzehrte Kohlarten blähen nicht!

Radieschen sind mineralstoffreich und basisch.
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Kresse ist antibiotisch wirksam durch seine ätherischen Öle. Sie ist reich an Vitamin A
sowie Eisen und Jod.

Meerrettich enthält antibiotische Stoffe ähnlich dem Penicillin. Er ist basisch.

200 g Weißkraut
50 g Kresse
6 Radieschen
2 EL Rahm
2 EL kalt gepresstes Sesamöl
2 EL Obstessig

Vollmeersalz, Pfeffer, Paprika
etwas geriebener Meerrettich

Weißkraut fein hobeln, bei den Radieschen die Wurzel und das Grün ab-
schneiden, halbiert in Scheiben schneiden. Ackersalat und Kresse gründlich
waschen, in die Salatmarinade geben und gut miteinander vermengen.

Vollkornbrot mit Butter und Rohmilchkäse
zum Beipiel Bergkäse, Emmentaler, Camembert
(siehe 1. Tag)

3. TAG

3. Tag – Frühstück

Petersilien- oder Möhrentrunk

Hafermüsli
6 EL frisch gequetschter Hafer
1 Apfel
1 Banane (als Süße anstelle von Honig)

Zwetschgen*, Birne* (*Früchte nach Jahreszeiten und
nach Geschmack)

125 ml Sahne oder 125 g Joghurt (je nach Vorliebe auch etwas
weniger)

1 Prise Naturvanille
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Hafer morgens frisch schroten und mit Leitungswasser zu einem dicken Brei
rühren. Die klein geschnittenen Früchte dazugeben und mit der Sahne oder
dem Joghurt und Vanille vermengen.

Vollkornbrot mit Butter und Gurkenscheiben
(siehe 1. Tag)

3. Tag – Mittag

Ackersalat
80 g Ackersalat (Feldsalat, Rapunzel)
80 g Karotten
80 g Fenchel
2 EL Joghurt
1 EL Zitronensaft

Honig, Tamari, Kräutersalz, gehacktes Fenchelgrün

Fenchel waschen, Strunk ausschneiden und in feine Scheibchen schneiden.
Karotte reinigen und grob raspeln und mit dem gut gewaschenen Ackersalat
in der vorgefertigten Marinade vermengen. Mit Fenchelgrün bestreuen.

Kresse-Sellerie-Frischkost
200 g Sellerie
1 kleiner Apfel
2 EL klein geschnittene Kresse
2 EL kalt gepresstes Olivenöl
50 g grob gehackte Haselnüsse

Saft einer Zitrone
Kräutersalz

Geschälten Sellerie fein raffeln, den Apfel ebenfalls fein raffeln und mitein-
ander vermengen. Sellerie-Apfelgemisch mit Zitronensaft beträufeln und
dem Öl vermengen. Mit Kräutersalz und Kresse würzen. Den fertig ange-
richteten Salat mit den Haselnüssen bestreuen.

Broccoli mit Nussbutter
300 g Broccoli
70 g Butter
50 g grob gehackte Haselnüsse

Vollmeersalz, weißer Pfeffer, Oregano
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Broccoli in reichlich Wasser, mit Vollmeersalz gewürzt, bissfest kochen. But-
ter zerlassen, mit Vollmeersalz und Pfeffer würzen, Haselnüsse und Oregano
beigeben, über den Broccoli verteilen.

Würfelkartoffeln (Rösti)
3 große Kartoffeln (300 g)
1 TL Gemüsebrühe
1 kleine, gehackte Zwiebel
1 EL kalt gepresstes Sonnenblumenöl

Vollmeersalz, Pfeffer, gemahlener Kümmel

Kartoffeln gut waschen, schälen und in feine Würfel schneiden. Kalt gepress-
tes Öl in eine große Pfanne geben, die gehackte Zwiebel darin kurz andüns-
ten, die Kartoffeln zugeben, anschwitzen und mit der Gemüsebrühe ablö-
schen. Mit den Gewürzen abschmecken, etwa 20 Minuten dünsten (ab und
zu umrühren).

3. Tag – Abend

Reissalat Chita
Getreide, Samen und Hülsenfrüchte sowie Sprossen decken schon in kleinen
Mengen den täglichen Bedarf an Vitaminen, Spurenelementen, Mineralien und Enzymen.
Doch sollten Sie Reis – auf  Grund seiner sauren Wirkung – nur in sehr kleinen Mengen
verzehren.

75 g körnig gekochter Naturreis
½ Fenchelknolle
1 grüne Paprikaschote
1 EL fein geschnittene Zwiebeln
2 Tomaten
2 EL kalt gepresstes Sonnenblumenöl
2 EL Obstessig
2 EL gehackte Kräuter (Petersilie, Sauerampfer, Fenchelgrün,

Bohnenkraut)
Kräutersalz, Pfeffer, Paprika, Senf

Den gekochten Naturreis abkühlen lassen. Von der Fenchelknolle den Strunk
abschneiden und harte Außenblätter entfernen, die Knolle in feine Streifen
schneiden. Von der Paprikaschote Stiele, Kerne und weiße Scheidenwände
entfernen und ebenfalls in feine Streifen schneiden. Tomaten vierteln. Aus
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kalt gepresstem Öl, Obstessig, den gehackten Kräutern und Gewürzen eine
Marinade bereiten und mit den Salatzutaten vermengen. Auf  Salatblatt an-
richten und mit schwarzen Oliven bestreuen.

Ungarischer Tomatensalat
Tomaten enthalten mindestens 13 Vitamine, sieben Mineralstoffe, zehn Spurenelemente
und drei Fruchtsäuren. Sie sind laut neuesten Erkenntnissen für Rheumatiker sehr nütz-
lich.

300 g Tomaten
1 kleine Zwiebel, in feine Würfel geschnitten
1 TL frisch gehackte Zitronenmelisse und Pfefferminze
½ durchgepresste Knoblauchzehe (nach Wunsch)
5 schwarze Oliven (nach Wunsch)
2 EL Obstessig
2-3 EL kalt gepresstes Öl
2 große Salatblätter

schwarzer, gemahlener Pfeffer, Selleriesalz

Die Tomaten waschen, Strunk ausschneiden, in Scheiben schneiden und in
einer flachen Schüssel schuppenartig auf die Salatblätter legen.  Die Oliven
darauf verteilen. Aus den restlichen Zutaten eine Marinade herstellen und
über die Tomaten verteilen.

Fladenbrot mit Butter
350 g frisch gemahlener Hartweizen
15 g gentechnikfreie Bio-Hefe
10 fein gehackte Salbeiblätter
3 EL lauwarmes Wasser
1 TL Vollmeersalz
60 g Butter

Den frisch gemahlenen Hartweizen in eine Schüssel geben, eine Vertiefung
machen, die Hefe einbröseln und mit dem lauwarmen Wasser vermischen
und gehen lassen. Dann die fein gehackten Salbeiblätter, das Vollmeersalz
und die Butter einkneten. Den Teig in kleine, etwa 20 Zentimeter runde Teig-
fladen formen, auf  ein bemehltes Backblech setzen und zirka 30 Minuten bei
180 Grad backen.
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4. TAG

4. Tag – Frühstück

Petersilien- oder Möhrentrunk

Frischkornbrei
(siehe 1. Tag)

Vollkornbrötchen mit Butter und kalt gerührter Erdbeermarmela-
de

(siehe 1. Tag)

4. Tag – Mittag

Ungarischer Krautsalat
Die Möhre zeichnet sich durch ihren Karotin-Reichtum aus. Sie ist eine besonders ma-
gen- und darmfreundliche Gemüsepflanze mit basischer Wirkung.

200 g Weißkraut
1 mittelgroße Möhre
1 kleine rote Paprikaschote
2 EL kalt gepresstes Sonnenblumenöl
2 EL Obstessig
1 EL fein geschnittener Schnittlauch

etwas geriebener Meerrettich, Vollmeersalz, schwarzer
Pfeffer

Weißkraut fein hobeln, mit dem Vollmeersalz das Kraut gut durchkneten.
Die Möhre gut waschen und grob raffeln. Die Paprika halbieren (Stiele, Ker-
ne und weiße Scheidenwände entfernen) und in feine Streifen schneiden. Die
restlichen Zutaten gut miteinander mischen. Den Salat 30 Minuten vor dem
Mittagessen zubereiten, dass er gut durchziehen kann, eventuell noch etwas
nachwürzen.

Eisbergsalat
¼Kopf Eisbergsalat
1 mittelgroße Möhre
2 EL kalt gepresstes Sonnenblumenöl
2 EL Zitronensaft
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1-2 EL gehackte Kräuter (Dill, Petersilie, Schnittlauch)
1 EL grob gehackte Haselnüsse

Eisbergsalat rasch waschen, in Streifen schneiden. Die gut gewaschene Möh-
re reiben und darunter mengen. Marinade bereiten aus Öl, Zitronensaft,
Kräutersalz und den gehackten Kräutern, mit den Nüssen bestreuen.

Champignon-Gurken-Gulasch
Die Salatgurke enthält eine Fülle von Mineralstoffen mit basischer Wirkung. Darm,
Nieren und Bauchspeicheldrüse werden in ihrer Funktion durch die Inhaltsstoffe der Gur-
ke gefördert.

100 g frische Champignons
100 g frische Salatgurke
20 g Butter
1 EL fein gehackte Zwiebel
3 EL gekeimte Sojabohnen
1 T süße Sahne
2 EL gehackte Kräuter (Dill, Petersilie)
1 EL Zitronensaft

Vollmeersalz, Curry, Pfeffer

Die frischen Champignons waschen, vierteln. Die Gurke schälen, vierteln
und in Würfel schneiden. Die Zwiebel in Butter glasig dünsten, Champi-
gnons und Gurke dazugeben, fünf Minuten andünsten, dann mit der Sahne
aufgießen. Noch etwa zehn Minuten köcheln lassen, mit Vollmeersalz, Curry,
Pfeffer abschmecken. Jetzt die Sojabohnen gut untermischen. Kurz vor dem
Auftragen den Zitronensaft und die Kräuter beigeben.

Risotto
100 g Vollkornreis, Rundkorn
2 EL kalt gepresstes Olivenöl
1 Knoblauchzehe
1 kleine Zwiebel
300 g Gemüsebrühe

Butter, Vollmeersalz, schwarzer Pfeffer, Safran und
Parmesankäse

Zwiebel fein hacken und in Olivenöl dünsten. Den in warmem Wasser ge-
waschenen Reis dazugeben und kurz mitdünsten. Mit der Gemüsebrühe ab-
löschen, 30 bis 35 Minuten langsam sieden lassen, nicht umrühren. Vom
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Herd nehmen und zugedeckt noch zehn bis 15 Minuten nachquellen lassen.
Mit Butter und den Gewürzen abschmecken, Parmesankäse darunter mi-
schen.

4. Tag – Abend

Getreidesalat „Lakmé“
Weizen ist reich an Vitaminen (B2, B3, B5, C, und sehr viel E). Außerdem beträgt
sein Calciumanteil 43 mg. Darüber hinaus enthält Weizen viel Eisen, Phosphor, Magne-
sium und Zink. Weizen ist im sauren Bereich.

6 EL gekeimter Weizen
1 kleine, rote Paprikaschote
1 EL fein geschnittene Zwiebel
50 g Staudensellerie
1 EL fein gehackte Petersilie
2 EL kalt gepresstes Sonnenblumenöl

Kräutersalz, Obstessig nach Belieben

Die Paprikaschoten gut waschen, halbieren, die Kerne entfernen und in feine
Streifen schneiden. Staudensellerie ebenfalls in feine Streifen schneiden. Ge-
keimten Weizen und Gemüse, Petersilie, Zwiebeln und Sonnenblumenöl
vermischen und würzen. Auf  grünen Salatblättern anrichten.

Kresse-Sellerie-Salat
200 g Sellerie
1 kleiner Apfel
3 EL klein geschnittene Kresse

Saft einer Zitrone
2 EL kalt gepresstes Sonnenblumenöl

Vollmeersalz, Pfeffer
50 g grob gehackte Haselnüsse

Sellerie gut waschen, eventuell schälen, fein raspeln. Ebenso den Apfel vier-
teln und mitraspeln. Alles mit Zitronensaft beträufeln und mit dem Öl ver-
mengen. Mit Vollmeersalz und Pfeffer würzen, die Kresse dazugeben. Den
fertig angerichteten Salat mit Haselnüssen bestreuen.

Leinsamenvollkornbrot mit Butter, Tomate
(siehe 1. Tag)
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5. TAG

5. Tag – Frühstück

Petersilien- oder Möhrentrunk

Gekeimte Weizenkörner mit frischen Früchten
Werden hergestellt wie der Frischkornbrei vom 1. Tag; anstelle des Korn-
schrotes werden jedoch gekeimte Weizenkörner verwendet. Diese Variante
ist besonders zu empfehlen, wenn Sie noch keine Getreidemühle haben. Al-
lerdings ist kräftiges Kauen unerlässlich.

Das Getreide darf wegen der unterschiedlichen Keimzeiten nicht gemischt
werden, sondern muss getrennt gekeimt werden (zum Beispiel Weizen und
Roggen). Der Samen wird abends mit einem großen Glas Wasser übergos-
sen, so dass alles bedeckt ist. Am nächsten Morgen das Wasser abgießen, die
Samen abbrausen und ohne Wasser über Tag stehen lassen. Am Abend wie-
der mit frischem Wasser übergießen usw., bis der Keimling die richtige Grö-
ße erreicht hat – für den Frischkornbrei rund 3 Millimeter. Für diese Größe
dauert die Keimzeit etwa drei Tage. Die Samen sollen in Zimmertemperatur
stehen. Die weitere Verarbeitung erfolgt wie beim Frischkornbrei, wahlwei-
se mit Sahne oder Joghurt.

Vollkornbrötchen mit Butter und Honig
(siehe 1. Tag)

5. Tag – Mittag

Rettichsalat
Rettich wirkt aufgrund seines Gehaltes an Senföl stark auf Leber und Galle. Er liegt
im basischen Bereich und ist reich an Mineralstoffen.

2 rote Rettiche
2 EL Sonnenblumenkerne

Vollmeersalz
2 EL kalt gepresstes Sesamöl
2 EL Obstessig
2 EL geschnittene Petersilie und Schnittlauch
2 - 3 große Salatblätter
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Rettiche waschen, Wurzelhaare abschaben und in dünne Scheiben hobeln.
Vermengen und abschmecken mit Öl, Obstessig, Salz, Kräutern und Son-
nenblumenkernen. Auf Salatblättern anrichten.

Blumenkohl-Kopfsalat
Kopfsalat hat eine basische Wirkung und ist kalorienarm. Wirkt sich positiv auf  die
Leber aus und wirkt allgemein beruhigend.

Blumenkohl liegt ebenfalls im basischen Bereich. Er gilt als das am leichtesten verdau-
liche Gemüse. Er hat roh genossen einen guten Mineralstoffgehalt.

1 kleiner Kopfsalat
¼ Blumenkohl
3 EL kalt gepresstes Sesamöl
2 EL Obstessig
1 EL Rosinen

Vollmeersalz, schwarzer Pfeffer
1 EL Kräuter (Schnittlauch, Dill)
2 EL süße Sahne

Kopfsalatblätter lösen und zerkleinern, gut waschen und abtropfen lassen.
Blumenkohl grob raspeln, mit Öl und Obstessig eine Marinade herstellen
und würzen. Rosinen unter den Blumenkohl mischen und mit der Hälfte der
Marinade anmachen, den Rest über den Kopfsalat geben und gut untermen-
gen. Kopfsalat anrichten und den Blumenkohl in die Mitte geben.

Szegediner Sauerkraut
Sauerkraut wird einem Gärvorgang unterzogen. Dabei entsteht die Darm anregende
und Darm reinigende Milchsäure, die reichlich Vitamin C enthält.

500 g Sauerkraut
3 Lorbeerblätter
1 große Zwiebel

Paprika nach Geschmack
2 EL Tomatenmark
1 EL Butter
1 Knoblauchzehe

Vollmeersalz

Sauerkraut mit Lorbeerblättern, Wacholderbeeren und Wasser kochen. Die
geschälte Zwiebel in Scheiben schneiden, in Butter glasig andünsten und mit
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Paprika bestreuen. Die fein gehackte Knoblauchzehe beigeben, kurz dün-
sten, unter das Sauerkraut mischen. Ebenso das Tomatenmark aufkochen,
mit Vollmeersalz würzen und untermischen. Dazu passen sehr gut Pellkar-
toffeln.

5. Tag – Abend

Gärtnerinsalat mit Avocado
Bleichsellerie liegt im basischen Bereich und hat durch seinen Phosphorgehalt eine
stärkende Wirkung auf  das Nervensystem.

1 Avocado
½ Bleichsellerie
½ grüne Paprikaschote
1 mittelgroße Karotte
½ kleine Zwiebel
3 TL Zitronensaft
3 EL kalt gepresstes Olivenöl

etwas Obstessig
1 EL fein geschnittener Sauerampfer (im Frühjahr)

etwas mittelscharfer Senf
1 EL gekeimte Sojabohnen

Bleichsellerie waschen, in feine Scheiben schneiden. Die halbe Paprikaschote
von den Kernen befreien, in dünne Streifen schneiden. Die gewaschene Ka-
rotte grob raspeln. Zwiebel in kleine Würfel schneiden und mit dem ge-
schnittenen Frischkostgemüse vermengen. Die Avocado halbieren, den
Kern herauslösen, dann dünn schälen und in schlanke, längliche Streifen
schneiden. Sofort mit einem Teelöffel Zitronensaft beträufeln.
Aus Zitronensaft, Öl, Obstessig, Kräutersalz, Pfeffer, Senf und Sauerampfer
eine Marinade bereiten. Das Sellerie-, Karotten-, Paprikagemisch auf einem
großen Salatblatt anrichten. Die Avocadostreifen fächerartig darauf  vertei-
len. Mit der Salatsoße übergießen und mit den Sojakeimen bestreuen.

Vollkornbrot mit Kräuterbutter
(siehe 1. Tag)
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6. TAG

6. Tag – Frühstück

Petersilien- oder Möhrentrunk

Buchweizenmüsli mit frischem Obst
(siehe 2. Tag)

Vollkorn-Rosinenbrötchen mit Butter und kalt gerührter Marmelade
400 g frisch gemahlener Weizen
¼ l Milch
30 g gentechnikfreie Bio-Hefe (oder 1 Päckchen Trockenhefe)
50 g Butter
2 TL Honig (oder auch mehr je nach Geschmack)
1 TL Vollmeersalz
100 g Rosinen, ungeschwefelt (!)
1 Ei (*können Sie aber auch weglassen)

etwas Streumehl

Mehl und Trockenhefe mischen. In der warmen Milch Butter und Honig
auflösen, Flüssigkeit mit Mehl verrühren. Salz zum Schluss unterkneten. Die
Rosinen dazugeben. Den Teig gut schlagen und kneten, bis er sich als Kloß
von der Schüssel löst. Die Teigschüssel und den Teig mit Vollkornmehl be-
streuen. 30 bis 40 Minuten gehen lassen. Das Teigvolumen soll sich ungefähr
verdoppeln.
Den Teig auf  einer bemehlten Fläche nochmals kurz durchkneten, zu einer
Rolle formen und in 15 Stücke teilen. Daraus können nun verschiedene Ge-
bäcke geformt werden, zum Beispiel Brötchen oder kleine Zöpfe. Mit Sah-
ne oder Butter bestreichen und bei 225 Grad etwa 20 Minuten im vorge-
heizten Ofen backen.
Die gesamte Teigmasse kann auch nach dem letzten Durchkneten zu einer
riesigen Semmel oder einem großen Zopf  geformt werden. Die Backzeit
beträgt dann etwa 45 Minuten. Damit er nicht zu dunkel wird, nach etwa 30
Minuten mit Alufolie abdecken und zu Ende backen.
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6. Tag – Mittag

Topinambur-Platte
Topinambur, auch Sonnenblumenkartoffel genannt, ist eine kartoffelähnliche Knollen-
wurzel, ähnlich der Kartoffel. Sie enthält Kalium, Calcium, Phosphor, Magnesium und
Eisen.

½ geriebene Topinambur
½ geriebene Möhre
½ geriebener Sellerie

einige Kopfsalatblätter
2 EL Zitronensaft
2 EL süße Sahne

Vollmeersalz, Pfeffer
1 EL frisch geriebener Meerrettich
1 EL gehackte Mandeln

Die geriebene Rohkost mit Zitronensaft, Sahne, Meerrettich, Salz und Pfef-
fer anmachen. Auf den Kopfsalatblättern anrichten und mit den Mandeln
bestreuen.

Endiviensalat
Endiviensalat liegt im basischen Bereich und trägt zur Besserung träger Verdauung
bei.

½ Kopf Endiviensalat
2 EL kalt gepresstes Sonnenblumenöl
2 EL Obstessig
1 Knoblauchzehe, Vollmeersalz

Die Endivienblätter zusammenrollen und in feine Streifen schneiden, wa-
schen und gut abtropfen lassen. Aus den übrigen Zutaten ein Dressing zu-
sammenstellen und über die Endivie gießen, gut vermengen.

Blumenkohl mit Tomatenhaube
1 kleiner Blumenkohl

Vollmeersalz, Saft einer Zitrone
1 Lorbeerblatt
300 g Tomaten
1 kleine Zwiebel
20 g Butter
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weißer Pfeffer, Kräutersalz, Muskat, Estragon
2 EL gekeimte Gerste

Den küchenfertig zubereiteten Blumenkohl in reichlich Wasser mit Vollmeer-
salz, Zitronensaft und Lorbeerblatt bissfest garen. Unterdessen Tomaten
enthäuten (Strunk ausschneiden, oben kreuzweise einschneiden, kurz in ko-
chendes Wasser geben, dann lässt sich die Haut leicht abziehen), Kerne ent-
fernen, in feine Würfel schneiden.
Ebenso die Zwiebel feinwürfelig schneiden, in Butter leicht anrösten, die
Tomatenwürfel beigeben. Kurz andünsten und würzen. Zuletzt die gekeim-
ten Gerstenkörner untermengen und vor dem Anrichten über den Blumen-
kohl geben. Dazu passen Petersilienkartoffeln oder Reis.

Petersilienkartoffeln
Die Kartoffel liegt im basischen Bereich und hat erhebliche Mineralstoffe und ausrei-
chend Vitamine.

250 g Kartoffeln
2 EL Butter
1 EL Petersilie

Vollmeersalz, Pfeffer

Kartoffeln waschen, schälen, vierteln und in reichlich Wasser (mit Vollmeer-
salz) etwa 20 Minuten garen. Butter in einem Topf  zerlassen, die abgetropf-
ten Kartoffeln dazugeben, würzen und Petersilie darüber streuen, gut durch-
schwenken und anrichten.

6. Tag – Abend

Provencalischer Salat
1 Zwiebel
2 Fleischtomaten
½ gelbe Paprikaschote
¼ Salatgurke
50 g gekochte grüne Bohnen, abgekühlt
1 Staude Chicorée
30 g schwarze Oliven
½ Knoblauchzehe
1 TL Zitronensaft
1 TL Obstessig
2 EL kalt gepresstes Öl
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Kräutersalz, weißer Pfeffer,
1 EL gehackte Kräuter (Schnittlauch, Basilikum, Dill)
3 EL gekeimter Weizen

Gurken und Tomaten waschen und in Scheiben schneiden, Paprika in Strei-
fen schneiden, Chicorée teilen, Strunk ausschneiden und ebenfalls in Streifen
schneiden. Aus Zitronensaft, Obstessig, Öl, Kräutersalz, Pfeffer, den Kräu-
tern und dem zerdrückten Knoblauch eine würzige Marinade bereiten. Salat-
zutaten und schwarze Oliven beigeben, mit Zwiebelringen garnieren und
gekeimten Weizen darüber streuen.

Zwiebelfladen mit Butter
250 g Dinkel
10 g gentechnikfreie Bio-Hefe
¼ l Wasser
½ TL Vollmeersalz
500 g Zwiebel
½-1 Becher Sauerrahm
2 EL Butter
5 EL Sonnenblumenöl
60 g Sonnenblumenkerne, angeröstet und gemahlen

Öl, lauwarmes Wasser und die Gewürze miteinander verrühren und die
Hefe darin auflösen. Das frisch gemahlene Vollkornmehl gut einarbeiten
(kneten). Diesen Teig etwa 60 Minuten gehen lassen. Danach die gerösteten
und gemahlenen Sonnenblumenkerne und ebenfalls die angerösteten
Zwiebelstücke in den Teig einarbeiten. Dann kleine, flache, etwa 20 Zenti-
meter große Fladen formen und auf  einem Backblech bei 200 Grad etwa
25 bis 30 Minuten backen.

7. TAG

7. Tag – Frühstück

Petersilien- oder Möhrentrunk

Hafermüsli
(siehe 3. Tag)
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Vollkorn-Rosinenbrötchen mit Butter und Honig
(siehe 6. Tag)

7. Tag – Mittag

Rote-Bete-Frischkost
Birnen haben eine basische Wirkung, eine gute Mineralstoffdichte und viele Vitamine.

Walnüsse sind vitamin-, eiweiß und mineralstoffreich.

Zitronen haben eine basische Wirkung, sind ebenfalls reich an Mineralstoffen und an
Vitaminen.

150 g Rote Bete
1 mittelgroße Birne
50 g gehackte Walnüsse
2 EL kalt gepresstes Öl

Saft einer halben Zitrone
2 große Salatblätter

Die geschälte Rote Bete fein raffeln, die Birne vierteln, Kerngehäuse aus-
schneiden. Fein würfeln, mit kalt gepresstem Öl und Zitronensaft marinieren
und die Walnüsse darunter mischen. Portionsweise auf  den Salatblättern an-
richten.

Gurkensalat mit Kräutersoße
200 g Salatgurke
2 EL Kräuter (Estragon, Dill, Borretsch)
1 EL kalt gepresstes Sonnenblumenöl
1 EL Obstessig

Vollmeersalz, Pfeffer

Salatgurke waschen und in feine Scheiben hobeln. Aus den übrigen Zutaten
ein Dressing herstellen und über die Gurkenscheiben gießen. Alles gut mit-
einander vermengen.

Grüne Bohnen mit Tomaten
Grüne Bohnen liegen im basischen Bereich, sind aber in jedem Fall zu garen. Sie sind
reich an Vitaminen und Mineralstoffen.

400 g grüne Bohnen
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1 Zwiebel
2 Tomaten
2 EL kalt gepresstes Sonnenblumenöl
1 EL fein gehackte Petersilie

Vollmeersalz, weißer Pfeffer, Bohnenkraut

Die Bohnen waschen, abfädeln und zwei bis dreimal brechen. Die Zwiebel
in Würfel schneiden. Beides in Öl kurz andünsten, mit etwas Wasser aufgie-
ßen und garen. Nach 15 Minuten Garzeit die Tomaten enthäuten in Achtel
schneiden und beigeben sowie das Bohnengericht abschmecken. Vor dem
Anrichten mit Petersilie bestreuen.

Paprikakartoffeln
300 g Kartoffeln
1 kleine Zwiebel
1 EL Butter
1 EL Paprika, edelsüß
1 grüne Paprikaschote

etwas Kümmel, Vollmeersalz, schwarzer Pfeffer, Majoran

Die gekochten Kartoffeln schälen, abkühlen lassen und in Scheiben schnei-
den. Die Zwiebel schälen, in feine Würfel schneiden, ebenso die entkernte
Paprikaschote. Butter in einer Pfanne zerlassen, Zwiebel- und Paprikawürfel
fünf bis sieben Minuten darin dämpfen, mit Paprikapulver bestäuben. Dann
die Kartoffeln beigeben, kurz anrösten und mit Kräutersalz, Kümmel, Pfef-
fer und Majoran würzen.

7. Tag – Abend

Champignonsalat
100 g frische Champignons
2 Tomaten
40 g Kresse
1 EL gehackte Petersilie

etwas Estragon
3 EL gekeimter Weizen
2 EL kalt gepresstes Sesamöl

Obstessig, Vollmeersalz, Pfeffer nach Belieben
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Die Champignons sorgfältig waschen, putzen, feinblättrig schneiden. Toma-
ten achteln, mit Weizen und Kresse vermengen. Den Salat mit Sesamöl und
Obstessig marinieren und abschmecken.

Gerstencocktail nach Waldorf-Art
Die Gerste liegt als Lebensmittel im basischen Bereich. Sie ist reich an Vitaminen,
Mineralien und Spurenelementen. Gerste stärkt und wird trotzdem leicht vom Körper
aufgenommen.

6 EL gekeimte Gerste
100 g Sellerie
1 kleiner Apfel
50 g grob gehackte Walnusskerne
2 EL saure Sahne

Kräutersalz, Pfeffer, Tamari
1 TL Zitronensaft
4 Walnusshälften
2 große Salatblätter

Die gekeimte Gerste mit dem feinwürfelig geschnittenen Sellerie, Apfel und
Nüssen vermischen, mit saurer Sahne binden und mit Tamari, Zitronensaft
würzen, gegebenenfalls mit etwas Kräutersalz und Pfeffer abschmecken.
Zwei Cocktailschalen mit je einem Salatblatt auslegen, Gerstencocktail ein-
füllen und mit den Walnusshälften verzieren. Schön sieht dazu die Spirale
einer Zitronenscheibe aus.

Vollkornbrot mit Butter
(siehe 1. Tag)

8. TAG

8. Tag – Frühstück

Petersilien- oder Möhrentrunk

Frischkornbrei
(siehe 1. Tag)
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Vollkornbrot, Butter, Tomatenscheiben
(siehe 1. Tag)

8. Tag – Mittag

Feldsalat
Feldsalat ist ein Lebensmittel mit basischer Wirkung und hat einen hohen Vitamin-A-
und Vitamin-C-Gehalt. Außerdem ist Feldsalat ein guter Eisenspender.

100 g Feldsalat (Ackersalat, Rapunzel)
2 Tomaten
1 mittelgroße Karotte
6 Radieschen

Vollmeersalz und Pfeffer nach Belieben
1 EL kalt gepresstes Öl
2 EL Sahne
2 EL Obstessig

Tomaten achteln, die Karotte raspeln, Radieschen in Scheiben schneiden und
alles mit dem Rapunzelsalat vermengen. Aus den restlichen Zutaten wird
eine Marinade bereitet und über die Salatmischung gegossen.

Rotkrautsalat mit Rosinen
Rotkraut liegt als Lebensmittel im basischen Bereich. Es hat einen entsprechend hohen
Vitamin- und Mineralstoffgehalt.

250 g Rotkraut (auch Blaukraut genannt)
1 Apfel

Obstessig, kalt gepresstes Öl
30 g ungeschwefelte Rosinen

Vollmeersalz, Pfeffer, etwas gemahlene Nelken

Das Blaukraut vom Strunk befreien, säubern, fein hobeln, mit kalt gepres-
stem Öl beträufel. Obstessig nach Geschmack hinzugeben. Den Apfel mit
der Schale in feine Scheiben schneiden und dazugeben. Ebenso die Rosinen.
Würzen mit Vollmeersalz, Pfeffer und einem Hauch gemahlener Nelken.
Kräftig vermischen und etwa eine Stunde ziehen lassen.

Pilzauflauf
250 g Pilze (Edelreizker, Steinpilze, Rotkappen usw.)
300 g Kartoffeln
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1 Zwiebel
Petersilie

2 TL Kräutersalz
Paprika, Muskat

50 g Butter
¼ l saure Sahne
1 Ei
2 EL Vollkornweckmehl

Pellkartoffeln schälen, in feine Scheiben schneiden, ebenso die geputzten, ge-
waschenen Pilze. Zwiebel und Petersilie fein hacken. Nun abwechselnd Kar-
toffelscheiben, Pilze, Petersilie und Zwiebel in die gefettete Auflaufform ge-
ben. Rahm mit den Gewürzen und dem Ei verquirlen, über den Auflauf
gießen, mit Weckmehl und Butterflocken bestreuen und bei 180 Grad eine
Dreiviertelstunde backen.

8. Tag – Abend

Avocado „Richelieu“
Diese tropisch/subtropische Frucht erfreut sich immer größerer Beliebtheit durch ihren
reichen Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen.

1 reife Avocado
100 g Sellerie
½ kleiner Apfel
1 EL fein geriebene Haselnüsse

Vollmeersalz
1 EL Sahne

Saft einer Zitrone
2 EL gekeimte Gerste

Avocado teilen, Kern herausnehmen, mit einem Löffel das Fruchtfleisch aus-
lösen und feinwürfelig schneiden. Sellerie und Apfel fein raspeln. Alles ver-
mengen, mit Zitronensaft beträufeln, Haselnüsse und Gerste beigeben und
mit Vollmeersalz und Sahne fein abschmecken. In die ausgehöhlten Avoca-
dohälften füllen und mit Zitronenstückchen und Petersilie garnieren.

Vollkornbrot mit Paprikabutter und Orangen garniert
(siehe 1. Tag)
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9. TAG

9. Tag –  Frühstück

Petersilien- oder Möhrentrunk

Buchweizenmüsli mit frischem Obst
(siehe 2. Tag)

Dinkelbrötchen mit Butter und Honig
(siehe 1. Tag)

9. Tag – Mittag

Kresse-Frischkost
100 g Kresse
2-3 Tomaten
6 Radieschen

Senf, Zitronensaft, Vollmeersalz, Pfeffer und Paprika nach
Geschmack

2 El kalt gepresstes Sesamöl
1 EL frisch gehackte Petersilie

Tomaten waschen, Strunk ausschneiden und achteln. Radieschen waschen,
Wurzel und Grün abtrennen, in Scheiben schneiden. Marinade herstellen, To-
maten und Radieschen beigeben, die Kresse locker beigeben, dann gut ver-
mengen und servieren.

Eisbergsalat
¼ Kopf Eisbergsalat
1 mittelgroße Möhre
2 EL kalt gepresstes Öl
2 EL frisch gepresster Zitronensaft

Vollmeersalz
1-2 EL gehackte Kräuter (Dill, Petersilie, Schnittlauch)
1 EL grob gehackte Haselnüsse

Eisbergsalat waschen, in Streifen schneiden, dazu die gewaschene und grob
geraffelte Möhre geben. Marinieren mit Öl, Zitronensaft, Kräutersalz und
den gehackten Kräutern. Mit Nüssen bestreuen.
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Gurken-Tomaten-Gemüse
250 g Salatgurke
250 g große Tomaten
1 kleine Zwiebel
1 EL Butter

Vollmeersalz, weißer Pfeffer, klein geschnittener Dill
1 Prise Muskat
1 Becher saure Sahne

Die Gurke wird geschält, der Länge nach geviertelt und in etwa ein Zentime-
ter große Würfel geschnitten. Tomaten waschen und schälen. Am besten
oben kreuzweise einschneiden und Strunk ausschneiden, dann kurz in sieden-
des Wasser geben. Mit dem Schaumlöffel herausnehmen. So lassen sich die
Schalen gut von den Tomaten abziehen. Die Tomaten in feine Scheiben
schneiden.
Die Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden und in Butter glasig an-
dünsten. Die Gurkenstücke beigeben, etwa zehn Minuten schmoren lassen.
Dann Tomatenscheiben beigeben und nochmals kurz schmoren lassen. Sau-
re Sahne dazugeben und mit Vollmeersalz, Muskat, Pfeffer und Dill würzen.
Dazu reicht man Kartoffelpüree.

9. Tag – Abend

Fenchel-Frischkost „Romance“
Fenchel: Diese Knolle ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen.

1 Fenchelknolle
½ Bund Radieschen
¼ Salatgurke
2 EL gehackte Kräuter (Dill, Petersilie, Zitronenmelisse, etwas
Fenchelgrün)
3 EL kalt gepresstes Öl

Obstessig nach Belieben
Vollmeersalz, schwarzer Pfeffer, etwas Paprika

1 EL gekeimter Hafer

Die Fenchelknolle waschen, Strunk ausschneiden und in dünne Streifen
schneiden. Radieschen waschen, Stiele und Wurzeln abschneiden und achteln.
Gurke waschen, längs vierteln und in dünne Scheiben schneiden. Mit den
Kräutern, Öl, Obstessig und den Gewürzzutaten marinieren. Anrichten, mit
gekeimtem Hafer bestreuen und mit Fenchelgrün garnieren.
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Vollkornbrot mit Butter
(siehe 1. Tag)

10. TAG

10. Tag – Frühstück

Petersilien- oder Möhrentrunk

Hafermüsli
(siehe 3. Tag)

Vollkornbrötchen mit Butter und Gurkenscheiben
(siehe 1. Tag)

10. Tag – Mittag

Chicorée in Dillsahne
Chicorée wirkt basisch, ist sehr mineralhaltig (Kalk und Phosphor) und bindet Säure.

1 Apfel
3-4 EL Sahne
1 EL kalt gepresstes Öl
1 EL klein gewürfelte Zwiebel
1 EL fein geschnittener Dill
1 EL fein gehackte Petersilie
1 TL Meerrettichsenf
1 EL Obstessig

Vollmeersalz, Pfeffer nach Belieben

Die Chicoréekolben längs teilen, waschen, den Strunk ausnehmen, in ein
Zentimeter breite Streifen schneiden. Aus den weiteren Zutaten eine würzige
Marinade bereiten, mit dem geschnittenen Chicorée vermengen. Zum An-
richten eignen sich rote Radicchio-Blätter am besten.

Fenchel-Frischkost
½ Fenchelknolle
2 mittelgroße Karotten
½ Apfel
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1-2 EL frisch gepresster Zitronensaft
Vollmeersalz, Pfeffer

2 EL kalt gepresstes Öl
2 EL gehackte Kräuter (Fenchelgrün, Schnittlauch, Dill)

Fenchel und Karotten putzen und waschen. Fenchel geteilt in feine Streifen
schneiden. Apfel entkernen und mit den Karotten grob raspeln. In die vor-
gefertigte Salatsoße geben, eventuell nachwürzen.

Vollkornküchle
Roggen liegt als Getreide im sauren Bereich. Enthält Vitamin B1, B2, B3 und E
sowie Phosphor, Eisen, Fluor und besonders viel Kalium.

150 g verschiedene Getreidearten (Weizen, Gerste, Roggen)
300 g Gemüsebrühe

Vollmeersalz, Curry, Oregano
1 Ei

Vollkornsemmelbrösel
kalt gepresstes Sonnenblumenöl

Das grob geschrotete Getreide in der Gemüsebrühe zehn Minuten kochen
und 15 Minuten nachquellen lassen. Zu der abgekühlten Masse das Ei und
die Gewürze dazugeben. Gut vermengen und vier kleine Bratlinge formen,
in Semmelbrösel wenden und in heißem Sonnenblumenöl ausbacken.

Karottengemüse
300 g Karotten
2 EL Butter
50 g gehackte Haselnüsse
1 TL Zitronensaft
1 EL fein geschnittene, frische Melisse

Vollmeersalz

Karotten waschen, schaben und in Scheiben schneiden. In Butter kurz an-
dünsten, dann im geschlossenen Topf  mit drei Esslöffeln Wasser garen. Nun
geben Sie die Haselnüsse, den Zitronensaft, das Vollmeersalz und die Melisse
dazu, vermengen alles gut und richten an.
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10. Tag – Abend

Gurkencocktail
Spargel ist kalorienarm und kann nur gekocht genossen werden.

¼ Salatgurke
100 g Spargel, möglichst zarte, aber dicke Stängel

saure Sahne
1 TL Zitronensaft

etwas Senf, Vollmeersalz
1 EL gehackter Dill

etwas Estragon
2 große Radicchio-Blätter

Zitronenscheiben

Das gewaschene Gurkenstück in ½ Zentimeter breite Scheiben und dann in
gleichmäßig dünne Streifen schneiden. Den rohen, geschälten Spargel auf
einer Rohkostreibe fein raspeln. Beides in die bereits vorgefertigte Cocktail-
marinade aus saurer Sahne, Zitronensaft, Senf, Dill, Estragon und eventuell
etwas Vollmeersalz geben.
Cocktailgläser mit Radicchioblättern auslegen, Gurkencocktail einfüllen, mit
Zitronenscheiben garnieren. Als Variation eignen sich auch Weizen- oder
Gerstenkeime gut zum Untermengen.

Grünkernsuppe
Grünkern hat als Getreide saure Wirkung.

1¼ l Wasser
3 EL Gemüsebrühe
180 g Grünkern
1 TL Majoran, Petersilie, Schnittlauch

Vollmeersalz, Muskat
3 EL süße Sahne

Grünkern fein mahlen, mit ¼ Liter Wasser glatt rühren, in ein Liter kochen-
des Wasser mit Gemüsebrühe einrühren und kurz aufkochen lassen. Von der
Herdplatte nehmen. Die Sahne verquirlen und die Suppe legieren. Mit den
Gewürzen abschmecken. Mit Goldwürfeln (das sind Vollkornbrotwürfel in
Butter geröstet) bestreuen und servieren.
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11. TAG

11. Tag – Frühstück

Petersilien- oder Möhrentrunk

Gekeimtes Getreide
(siehe 5. Tag)

Aniszöpfchen mit Butter
(siehe Rosinenbrötchen 6. Tag)
Diese werden abgewandelt mit Anis-Gewürz.

11. Tag – Mittag

Rote-Bete-Frischkost „Wassilowkoff“
Sellerie liegt im basischen Bereich. Diese Wurzel ist stoffwechselanregend, nierenfreund-
lich und hat einen hohen Vitamin-E-Gehalt.

150 g Rote Bete
150 g Sellerie
½ Apfel
2 EL kalt gepresstes Öl
1 EL Obstessig
1 EL Kräuter, fein geschnitten (Borretsch, Dill, Schnittlauch)

Vollmeersalz nach Geschmack
grüne Salatblätter, Sonnenblumenkerne

Die geschälte Sellerie und Rote Bete fein raffeln, ebenso den ungeschälten
Apfel. Marinieren mit Öl, Obstessig, Vollmeersalz und Kräutern. Auf  Salat-
blättern anrichten und mit gerösteten Sonnenblumenkernen bestreuen.

Spinat-Frischkost
2 Handvoll junge Spinatblätter
½ mittelgroße Kohlrabiknolle
2 EL kalt gepresstes Öl

Obstessig, Vollmeersalz
Tamari oder Sojasoße nach Belieben
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Spinat kurz waschen, die Stiele abtrennen, Kohlrabi fein raspeln und in die
vorgefertigte Salatsoße geben.

11. Tag – Abendessen

Tomaten-Mozzarella-Salat mit Basilikum
500 g Tomaten
250 g Mozzarella
1½ EL gehackter Basilikum
Marinade:
12 EL kalt gepresstes Olivenöl
3 EL Obstessig

Vollmeersalz
grober schwarzer Pfeffer

Die Tomaten und Mozzarella in feine Scheiben schneiden und auf  einer run-
den Platte anrichten. Die Tomaten mit Salz und Pfeffer, den Mozzarella nur
mit Pfeffer würzen. Essig und Öl gut verrühren und über die Tomaten-
sowie Mozzarellascheiben gießen. Dann alles mit gehacktem Basilikum be-
streuen. Lassen Sie den Salat noch etwas stehen, bevor Sie ihn servieren.

Dinkelbrötchen mit Kräuterbutter
(Brötchen siehe 1. Tag)

Kräuterbutter:
200 g weiche Butter
1 durchgepresste Knoblauchzehe
1 Tasse fein gehackte Kräuter (Petersilie, Melisse, Kerbel, Dill,

Estragon)
Vollmeersalz und Pfeffer

1 TL mittelscharfer Senf

Butter schaumig rühren, die übrigen Zutaten dazugeben und pikant ab-
schmecken.



145

12. TAG

12. Tag – Frühstück

Petersilien- oder Möhrentrunk

Buchweizenmüsli mit frischen Früchten
(siehe 2. Tag)

Vollkornbrot mit Butter
(siehe 1 Tag)

12. Tag – Mittag

Fenchel-Blumenkohl-Sellerie-Frischkost
1 kleine Fenchelknolle
¼ Blumenkohl
½ Sellerieknolle

Gemüse putzen und waschen, dann grob raffeln. In einer Schüssel alles mit-
einander vermischen.

Feldsalat-Kopfsalat-Radicchio
1 kleiner Kopfsalat
½ Radicchio
50 g Feldsalat

Salate putzen, waschen und in einer Schüssel anrichten.

Dressing:
1 Bund Kräuter (zum Beispiel Petersilie, Schnittlauch, Dill)
1 kleine, fein gehackte Zwiebel
1 Prise Vollmeersalz
1 TL Senf
9 EL kalt gepresstes Olivenöl
3 EL Obstessig

Die Kräuter und die fein geschnittene Zwiebel mit den Gewürzen, dem Öl
und Essig in einen Messbecher geben. Alles gut verrühren und zu Salat und
Frischkost reichen.
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Gemüsereispfanne
150 g Naturreis, Langkorn
350 g Wasser
½ TL Vollmeersalz, Paprikapulver, Chilipulver
300 g Gemüse (Möhren, Blumenkohl, Brokkoli, Paprika

und Tomaten)
1 große Zwiebel
2 EL gehackte Kräuter (Petersilie, Estragon, Dill, Kerbel)
2 EL Butter
¼ l Sahne
2 EL Gemüsebrühe (Pulver)

Den Naturreis mit dem Waser in einem großen Topf  zwei bis vier Stunden
einweichen. Das Gemüse putzen und waschen, in kleine Stücke schneiden.
Einen Esslöffel Butter in einer großen Pfanne erhitzen. Die feingschnittene
Zwiebel darin goldgelb andünsten, mit wenig Wasser ablöschen. Das Ge-
müse und die Gemüsebrühe dazugeben, und bei geringer Hitze etwa 15
Minuten köcheln lassen.
Ebenfalls den Reis aufstellen, aufkochen lassen, dann etwa zehn Minuten
köcheln und noch einige Minuten nachquellen lassen. Das Gemüse und den
Reis miteinander vermischen, mit den Gewürzen und Sahne abschmecken.
Mit den gehackten Kräutern dekoriert anrichten und servieren.

12. Tag – Abendessen

Avocadococktail
2 Avocados
1 Saft einer unbehandelten Zitrone
2 EL gekeimter Weizen
1 TL frisch geriebener Meerrettich
1 TL Senf
1 EL fein geschnittene, frische Zitronenmelisse
1Spritzer Tamari
2 EL kalt gepresstes Öl

Die Avocados halbieren, Kern herausnehmen. Dann Avocados dünn schä-
len, das Fruchtfleisch in gleich große Würfel schneiden, sofort mit Zitronen-
saft beträufeln. Das kalt gepresste Öl, die Zitronenmelisse, Senf, Meerrettich
sowie den gekeimten Weizen untermengen und mit einem Spritzer Tamari
würzen. Cocktailglas mit Radicchioblättern auslegen, Avocadococktail ver-
teilen, mit Zitronenscheibenspiralen garnieren.
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Dinkelbrötchen
(siehe 1. Tag)

Grünkernaufstrich
100 g frisch gemahlener Grünkern
200 ml Gemüsebrühe
1 große Zwiebel
1 Knoblauchzehe
100 g Butter
1 Bund frische Kräuter (Petersilie, Basilikum, Liebstöckl, Oregano)
4 EL kalt gepresstes Sonnenblumenöl
1 EL Senf

Vollmeersalz, schwarzer Pfeffer, Muskatnuss
einige Tropfen Zitronensaft

Den Grünkernschrot in der Gemüsebrühe aufkochen, dann auf der abge-
schalteten Herdplatte nachquellen und erkalten lassen. Die fein geschnittene
Zwiebel, die gehackten Kräuter, die zerriebene Knoblauchzehe zu dem
Grünkernschrot geben. Butter, Öl und die restlichen Gewürze zugeben, alles
miteinander pürieren und abschmecken.

13. TAG

13. Tag – Frühstück

Petersilien- oder Möhrentrunk

Hafermüsli
(siehe 3. Tag)

Vollkorn-Mohnbrötchen mit Butter und Honig
(siehe 1. Tag)

13. Tag – Mittag

Sauerkrautsalat
Trauben  sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen.

250 g Sauerkraut
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1 großer Apfel
150 g blaue Trauben

Vollmeersalz, schwarzer Pfeffer, Paprika
4-6 EL süße Sahne

Das Sauerkraut klein schneiden. Apfel in kleine Würfel schneiden. Trauben
halbieren und die Kerne entfernen. Zu dem Sauerkraut geben, mit den übri-
gen Zutaten pikant abschmecken.

Radicchio-Spinat-Frischkost
1 kleiner Radicchio-Salat
1Handvoll junge Spinatblätter
1 EL fein geschnittener Schnittlauch
1 TL fein gehackte Petersilie
2 EL kalt gepresstes Öl
1-2 EL Obstessig

etwas mittelscharfen Senf
Vollmeersalz, weißer Pfeffer nach Belieben

Vom Radicchio die äußeren, welken Blätter entfernen, den Strunk heraus-
schneiden. Die Salatblätter lösen und rasch in kaltem Wasser waschen. Spi-
natblätter verlesen, lange Stiele entfernen und gründlich waschen. Aus den
restlichen Zutaten ein würziges Dressing herstellen. Radicchio-Strunk auf
der Rohkostraffel fein reiben und dem Radicchio-Spinat-Gemisch beimen-
gen.

Krautstrudel
Teig:
250 g frisch gemahlener Dinkel
125 ml Wasser
4 EL kalt gepresstes Sonennblumenöl
1 Prise Vollmeersalz

Füllung:
1,2 kg fein gehobeltes Weißkraut
1 große Zwiebel
80 g Butter
1 Prise Vollmeersalz
1 Prise Pfeffer
1 TL Kümmel
125 ml Wasser
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Öl und Wasser verrühren, das Vollkornmehl beimengen. Den Teig gut
durchkneten, bis er zart und glatt ist. Nun den Teig unter einer Schüssel etwa
eine halbe Stunde ruhen lassen. Den Teig dann auf  einem bemehlten Back-
brett mit einem Wellholz dünn ausrollen. Den Teig auf  ein bemehltes Tuch
legen.
Die fein geschnittene Zwiebel in einem Topf  kurz anrösten, mit etwas Was-
ser ablöschen und das fein gehobelte Weißkraut dazugeben. Würzen, etwa
20 Minuten garen und abkühlen lassen. Auf zwei Dritteln des dünn ausge-
walkten Strudelteiges verteilen und von der belegten Seite her zusammenrol-
len. Den Krautstrudel auf  ein befettetes Backblech legen (Teigschluss nach
unten). Mit zerlassener Butter bestreichen.
Während des Backens wird der Strudel noch zwei bis dreimal mit zerlasse-
ner Butter bestrichen. Backzeit bei zirka 200 Grad etwa 40 Minuten.

13. Tag – Abendessen

Frischkostteller
4 Blätter Kopfsalat, Eissalat, Radicchio
1 kleine, in Scheiben geschnittene Gurke
1 große, gewürfelte Tomate
¼ fein geraffelter Sellerie
1 kleine, fein geraffelte Rote Beete
½ Bund Radieschen, in Scheiben geschnitten
1 kleine, grob geraffelte Kohlrabiknolle
1 in Scheiben geschnittene Avocado

Salat und Gemüse auf  den Tellern anrichten und mit der Marinade übergie-
ßen.

Marinade:
6 EL kalt gepresstes Sesamöl
3 EL Obstessig
1 Knoblauchzehe

Vollmeersalz, Pfeffer nach Geschmack
1 Bund Dill (oder 1 EL getrockneter Dill)

Die Zutaten gut vermischen, den Knoblauch in Scheiben schneiden und nur
etwa zehn Minuten in die Marinade legen. Den Dill klein schneiden und am
Schluss dazugeben.
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14. TAG

14. Tag – Frühstück

Petersilien- oder Möhrentrunk

Frischkornbrei
(siehe 1. Tag)

Vollkornzopf  mit Butter und kalt gerührter Erdbeermarmelade
(Vollkornzopf  siehe 1. Tag)

Kalt gerührte Erdbeermarmelade
500 g frische Erdbeeren
2–3 EL Honig (je nach Süße der Beeren)

Die Beeren im Topf  pürieren und nicht über 40 Grad Celsius erwärmen.
Den Honig zugeben und ein Esslöffel Agar-Agar oder Configel zugeben
und verrühren. Gelierprobe auf  einem Teller machen und in Gläser abfüllen.

14. Tag – Mittag

Karotten-Rote Bete-Frischkost
Orange ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen, vor allem Vitamin C.

4 mittelgroße Möhren
2 große Rote Bete
1 Orange
1 Saft einer Zitrone
3 EL kalt gepresstes Sonnenblumenöl

Vollmeersalz, schwarzer Pfeffer
2 EL Sonnenblumenkerne

Möhren und Rote Bete gut waschen, fein raffeln. Die Orange schälen und in
kleine Stücke schneiden, zu den Möhren und Rote Bete geben. Mit den übri-
gen Zutaten anmachen und abschmecken. Sonnenblumenkerne in einer
Pfanne ohne Fett anrösten und über den Salat streuen.
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Eisbergsalat mit Kresse
1 Kopf Eisbergsalat
1 Kästchen Kresse

Marinade:
4 EL kalt gepresstes Olivenöl
1 Zitrone (Saft)
½ TL Vollmeersalz
1 Prise Pfeffer
1 Bund Schnittlauch

Eisbergsalat putzen, waschen und in mundgerechte Stücke schneiden, Kresse
zupfen. Alles auf einer Platte appetitlich anrichten und mit der Marinade
servieren.

Rote Bete-Brokkoli-Gemüse mit Senfsoße und Grünkernlaibchen
500 g Rote Bete
80 g Butter
1 EL Honig

Vollmeersalz
1 kg Brokkoli
40 g Mandelstifte
125 ml Gemüsebrühe

Brokkoli waschen und putzen. Dicke Stiele abschneiden. Gemüsebrühe in
einem großen Topf  aufstellen. Brokkoli dazugeben und zugedeckt etwa
15 Minuten garen, dann (wenn nötig) mit Vollmeersalz würzen.
Rote Bete gut waschen, eventuell schälen, in schmale Spalten schneiden. 40
Gramm Butter zerlassen, den Honig dazugeben, die Rote Bete zufügen und
zugedeckt bei milder Hitze etwa 20 Minuten dünsten. Dann herzhaft mit
Vollmeersalz und Pfeffer würzen.
Mandelstifte anrösten. Das Gemüse auf einer Platte anrichten und mit der
restlichen Butter und den Mandelstiften bestreuen.

Senfsoße
¼ l süße Sahne
1 Becher Crème fraîche
1 EL Senf (mittelscharf)

Vollmeersalz
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Sahne und Crème fraîche in einem offenen Topf  langsam etwas einkochen
lassen, mit Senf  und Vollmeersalz abschmecken und warm halten.

Grünkernlaibchen
300 g frisch gemahlener Grünkern
½ l Wasser
2 EL Gemüsebrühe
2 Lorbeerblätter
2 EL Oregano
1 große Zwiebel
3 große Karotten
5 EL kalt gepresstes Sonnenblumenöl
1 Ei (kann durch 1 EL Quark ersetzt werden)

Vollkornsemmelbrösel
Olivenöl zum Ausbacken
Vollmeersalz, Pfeffer

Wasser mit der Gemüsebrühe und den Lorbeerblättern aufkochen. Grün-
kernschrot einrühren und aufkochen lassen, etwa zehn Minuten quellen las-
sen. Gut abkühlen lassen.
Die Lorbeerblätter entfernen. Zwiebel schälen und in feine Würfel schnei-
den. Möhren waschen und ganz fein raspeln. In einer großen Pfanne drei
Esslöffel Sonnenblumenöl erwärmen, die Zwiebel und Möhren glasig dün-
sten, abkühlen lassen. Diese Masse und das Ei (bzw. Quark) zu dem Grün-
kernschrot geben und gut vermischen, abschmecken. Laibchen formen, in
Semmelbrösel wenden und langsam ausbraten.

14. Tag – Abendessen

Cocktail „Palm Beach“
4 EL Sojasprossen
1 Staude Chicorée
½ Orange
2 EL frische Ananaswürfel
1 TL gehackte Zitronenmelisse
1 EL saure Sahne oder Crème fraîche

etwas Tamari
1 TL Zitronensaft
6 Chicoréeblätter für die Cocktailgläser
6 frische Zweiglein Petersilie
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Chicoréestauden halbiert waschen, Strunk herausnehmen, in ein Zentimeter
breite Streifen schneiden. Die Orange in kleine Würfel mit Ananas und Chi-
corée vermischen. Mit saurer Sahne, Zitronensaft, Zitronenmelisse und Ta-
mari abschmecken. Cocktailgläser mit je drei Chicoréeblättern dekorieren,
den Salat einfüllen und mit Petersiliensträußchen garnieren.

Finnische Gerstenfladen mit Butter
350 g Kartoffeln
4 EL warmes Wasser
1 TL Vollmeersalz, Oregano
160 g frisch gemahlene Gerste

Fett fürs Blech

Kartoffeln waschen und kochen, sofort pellen und pürieren. Warmes Wasser
beigeben, die Kartoffelmasse glatt rühren und abkühlen lassen. Vollmeersalz,
Oregano und Gerstenvollkornmehl dazugeben und zu einem Teig verarbei-
ten.
Auf etwas Gerstenstreumehl ausrollen und vier dünne runde Fladen for-
men. Die Fladen auf ein gefettetes Blech legen und im vorgeheizten Ofen
acht bis zehn Minuten bei 300 Grad backen. Sie schmecken am besten warm
mit Butter.
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Frischkornbrei-Rezept

Ingo F. Rittmeyer, Waldeck/Edersee-Dehringhausen

Der Frischkornbrei ist hier als Frühstück vorgesehen. Er kann aber alternativ
zu jeder anderen Tageszeit verzehrt werden.

Das vitalstoffreiche Frühstück für den Denker, Wissenschaftler, Manager,
Arbeiter und Leistungssportler, nach Prof. Dr. Kollath/Dr. M. O. Bruker.

Zutaten für eine Person:

Die Zutaten kommen selbstverständlich ausschließlich aus kontrolliert öko-
logischer Erzeugung, wegen deren wesentlich geringerer Umweltgift-Bela-
stung. Denn „was der Bauer nicht draufspritzt, ist nicht drin“. Weitere Vor-
teile sind: Höherer Vitalstoffreichtum, vollmundiger Geschmack, bessere
Lagerfähigkeit, bessere Bekömmlichkeit, insgesamt wesentlich höherer Ge-
sundheitswert.

Zwei bis drei Esslöffel voll (etwa 40 Gramm, bei ständigem Genuss etwas
weniger) Dinkel, Weizen, Roggen oder eine Mischung aus verschiedenen
Getreidearten, möglichst wechselnd. Beliebt ist Hafer, der mit einem
Haferflocker kurz vor dem Anrichten geflockt wird, weil er leicht bitter
schmeckt, wenn er länger vorher eingeweicht wurde. Gekaufte Haferflok-
ken sind durch Oxydation während der Lagerung entwertet. Eine Schrot-
mühle, möglichst mit Steinmahlwerk, wird ja ohnehin im Vollwert-Haushalt
bei der Mehlherstellung aus keimfähigem Getreide gebraucht. Wer ange-
keimtes Getreide für die Frischkornbrei-Bereitung vorzieht, soll das nutzen.

Frisches Obst der Saison, eventuell wöchentlich wechselnd. Menge nach Be-
lieben, doch schon ein Apfel reicht.

Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln, wechselnd, etwa 30 Gramm.

Eine Kiwi, eventuell aus dem eigenen Garten, als Vitamin-C-Spender. Zitro-
nen enthalten 50 Prozent weniger Vitamin C.

Zum Süßen nehme ich Apfel- oder Birnensaft, reife Früchte, einige Rosinen
oder etwas Honig. Wenn Sie auf  Honig als Süßungsmittel verzichten können,
ist es besser, denn Honig ist ein Zuckerkonzentrat, das Säure bildend ist und
Karies fördert.
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Wer es mag: Etwa drei bis fünf  Esslöffel voll unerhitzte Sahne aus ökologi-
scher Erzeugung. Besondere Feinschmecker schlagen die Sahne vor dem
Untermischen, aber eine Aufwertung ist damit nicht verbunden. Wenn Sie
auf die Sahne verzichten können, schaden Sie Ihrer Gesundheit nicht.

Zubereitung:
Wenn wir kein angekeimtes Getreide nehmen: Fünf  bis zwölf  Stunden vor
dem Verzehr (für das Frühstück also am Vorabend) schroten wir das Getrei-
de und weichen es mit etwas frischem Wasser ein, so dass dieser Brei über
Nacht quellen kann und sich Bakterien und Pilze vermehren (zum Immun-
training wichtig). Wir können nach Belieben fein oder grob schroten. Das
Getreide soll keimfähig sein und erst kurz vor der Zubereitung geschrotet
werden, weil es sonst eines Teiles seiner wichtigen Vitalstoffe beraubt wird.
Deshalb verwenden wir kein Fertig-Müsli oder gelagerte Mehle oder Fertig-
Haferflocken. Bei diesen sind die meisten Vitalstoffe (Vitamine, Enzyme,
Spurenelemente, Mineralstoffe) durch Oxydation bei der Lagerung abge-
baut und für den Menschen entwertet.

Geist und Zellenstaat des Menschen sollen aber aus dem Vollen schöpfen,
also keine „toten“ Produkte angeboten bekommen. Nur lebendige Nah-
rung ist Heilnahrung und Aufbaunahrung. Deshalb verzehren wir wenigstens
60 bis 80 Prozent unserer Lebensmittel-Tagesration roh. Alle fabrikatorisch
be- oder verarbeiteten, also entwerteten Nahrungsmittel lassen wir im La-
denregal stehen.

Das Obst, zum Beispiel Äpfel mit Kerngehäuse und Schale, schnitzeln wir
mit dem Messer auf einem Brettchen. An der Braunfärbung der Apfel-
Schnittflächen erkennen wir bald die Oxydation. Deshalb zerkleinern wir
auch alle anderen Zutaten erst kurz vor dem Verzehr des Frischkornbreies.
Wer statt Honig einige Rosinen zum Süßen dazugeben möchte, sollte diese
am Vorabend einweichen. Sehr süßes Obst, Honig und Rosinen sind aller-
dings nichts für Menschen mit Mykosen, da diese auf allen Zuckerarten op-
timal gedeihen.

Wir füllen alle Zutaten in die Schüssel (aus Glas oder Porzellan, nicht aus
Metall), in der wir am Vorabend das geschrotete Getreide eingeweicht ha-
ben und mischen alles.

Wer will, kann die frischen Zutaten weiter variieren, zum Beispiel mit durch
Vorkeimen etwas aufgeschlossenen oder geschroteten Sesam-Samen oder
mit nussartig schmeckenden Sonnenblumenkernen. (100 Gramm Sesam-Sa-
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men enthalten etwa 730 Milligramm Calcium.) Sehr bewährt hat sich auch,
statt das Getreide zu schroten, dieses zwei bis drei Tage anzukeimen und
dann in die Mischung zu geben (Siehe auch im Kapitel „Die Vitaminbombe:
Keime und Sprossen“ in Band I).

Wie jede Speise, die wir mit Verstand und Genuss verzehren, schlucken wir
sie erst, nachdem wir sie so flüssig gekaut haben, dass wir sie nicht mehr im
Mund halten können. So kauen wir auch den Frischkornbrei mit unseren
Mahlzähnen gründlich und nutzen damit die Vormagenfunktion des Mun-
des für unsere Gesundheit.

Dieser Frischkornbrei ist ein hochwertiges Frühstück (oder eine andere Ta-
gesmahlzeit) für Menschen, die fit und gesund bleiben oder werden wollen.
Denn es versorgt den Organismus mit den wichtigsten Vitalstoffen, und es
sättigt auf  sehr delikate Weise. Dieses Rezept gehört zur Gesamtkonzeption
der Rohkost als Heilnahrung.

Wer den Frischkornbrei nicht verträgt, sollte überprüfen, ob er nicht einen
oder mehrere Ernährungsfehler begeht, denn in der Physiologie des Essens
sind wir fast alle Analphabeten.

Zu prüfen wäre: Haben wir zum Beispiel:

1. zu viel gegessen?  (Merke: Sind wir vollauf satt, dann haben wir schon zu
viel gegessen!)

2. zu hastig gegessen?

3. mangelhaft gekaut (das bedeutet nicht richtig eingespeichelt)?

4. statt gründlich eingespeichelt, zum Essen getrunken und damit unsere
Verdauungssäfte verdünnt?

5. zu dieser oder vorangegangenen/nachfolgenden Mahlzeit zuckerhaltige
Produkte gegessen?

6. Nahrungsmittel verzehrt, die aus niedrig ausgemahlenen Weißmehlen
hergestellt worden sind?



157

Wer auf  den Frischkornbrei verzichtet, isst morgens frisches Obst oder Ge-
müse der Saison ohne jede Zutat. Das ist sehr arbeitssparend, vor allem aber
sehr gesund.

Euer Fleischesleib soll schon hier auf  Erden frei und entledigt werden all der
Stoffe, die Euch hinderlich sind in Eurer Entwicklung am Seelen- und
Geistesaufbau.

Jakob Lorber
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Was können wir für unsere Gesundheit und die Gesund-
heit unserer Kinder tun?

Unsere Gesundheit ist vom Grad der Bodengesundheit abhängig.
Für die Erzeugung der Nahrung jedes Menschen dieser Erde ist eine gewisse
Bodenfläche erforderlich, denn das Getreide für das tägliche Brot, die Kar-
toffeln, Salate und Gemüse müssen auf einer bestimmten Ackerfläche
wachsen. Auch die Tiere müssen fressen, damit wir Eier, Milch und Fleisch
verzehren können.

Stellen Sie sich also vor, dass irgendwo auf dem Lande eine gewisse Acker-
fläche liegt, auf der die tägliche Nahrung speziell nur für Sie wächst.

Von der Art und Weise der Pflege und Bewirtschaftung dieses Stück Bodens
hängt es ab, ob das darunter vorkommende Grundwasser durch künstliche
Düngemittel oder Pestizide verseucht wird oder nicht. In Deutschland
mussten schon viele Wasserwerke schließen, weil das darin verarbeitete Was-
ser aus kunstdünger- und pestizidverseuchten Böden kommt.

Die Gesundheit des Bodens und der darauf gedeihenden Pflanzen als Nah-
rungsgrundlage ist die Voraussetzung für die Gesundheit der Menschen und
Tiere, die sich davon ernähren.

Wird der Boden mit künstlichen Düngern gedüngt, werden die Pflanzen mit
Pestiziden (Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel) gespritzt, wirkt sich
das auf  die Gesundheit des Bodens und der Pflanzen aus. Dies hat auch seine
Wirkung auf die Gesundheit der Tiere und Menschen, die sich von den so
behandelten Flächen ernähren. Zu der allgemeinen Umweltverschmutzung,
die negativ auf die Gesundheit von Pflanzen, Tieren und Menschen wirkt,
kommt zusätzlich die Anreicherung mit künstlichen Düngern und Pestiziden.
Fachleute, beispielsweise die Ärzte Prof. Dr. Wassermann oder Dr. Klaus
Hoffmann warnen in vielen Veröffentlichungen vor den gesundheitlichen
Schäden, die durch den Verzehr kunstdünger- und pestizidbelasteter Nah-
rungsmittel entstehen. Die in bestürzendem Ausmaß zunehmenden Erkra-
kungsraten bei Allergien, Krebs und weiteren Zivilisationskrankheiten treffen
viele Menschen. Schon vor Jahren fragten Mütter besorgt, ob sie ihre Kinder
noch stillen dürften, weil die Muttermilch hochgradig mit Pestiziden belastet
war. Das inzwischen verbotene DDT hat dabei eine unrühmliche Rolle ge-
spielt. Dieses Gift darf jedoch von unserer chemischen Industrie weiter her-
gestellt und in andere Länder exportiert werden. Durch die Nahrungsmittel-



159

importe bekommen wir dieses und andere Gifte auf  den Teller. Unsere
Landwirtschaft verwendet immer noch rund 200 verschiedene Pestizide.
Davon ist jedes Einzelne eines zu viel.

In dem Umfang, wie Verbraucher noch diese so belasteten Lebensmittel
kaufen, investieren sie in die chemisch dominierte Tier- und Pflanzenpro-
duktion. Dass Landwirte noch dieser chemisierten Erzeugungsrichtung an-
hängen, wollen wir ihnen nicht vorwerfen. Es ist eine agrarpolitische Frage,
die verwoben ist mit den Interessen der chemischen Industrie. Einige Bun-
desländer beantworten diese Frage schon seit Jahren mit der Förderung des
ökologischen Landbaues. Wir möchten noch mehr Landwirten Mut ma-
chen, Verantwortungsbewusstsein zu zeigen und ihren Betrieb auf  ökologi-
sche Bewirtschaftung umzustellen. Aber ebenso ist das Verantwortungsbe-
wusstsein der Verbraucher gefragt, nämlich bei der Entscheidung für den
Einkauf gesunder Lebensmittel.

In dem Maße, wie wir als Verbraucher darauf  achten, dass wir unsere Le-
bensmittel aus kontrolliert ökologischer Erzeugung beziehen, investieren wir
in gesunde Böden, gesundes Trinkwasser, gesunde Tiere und Pflanzen. Wir
investieren dann in unsere eigene Gesundheit.

Mit jedem Kilogramm Getreide, mit jedem Kilogramm Obst oder Gemü-
se, das wir aus kontrolliert ökologischer Erzeugung kaufen, sorgen wir für
die Vergrößerung der nach gesundheitlichen, das heißt ökologischen Prinzi-
pien bewirtschafteten Ackerfläche. Jeder von uns ist dafür verantwortlich,
dass die Ackerfläche, von der er – direkt oder indirekt – seine Lebensmittel
bezieht, nach gesundheitlichen Maßstäben gepflegt wird.

Anders ausgedrückt: Wer darauf  achtet, dass seine Lebensmittel aus ökolo-
gischer Erzeugung stammen, hat auch ein Recht auf  pestizidfreies Trinkwas-
ser, ein Recht auf sauberere Luft, ein Recht auf Gesundheit. Denn in dem
Maße, wie der Einsatz chemischer Produkte eingeschränkt wird, werden
weniger Chemikalien produziert, werden weniger Schadstoffe an die Luft
abgegeben, die wir atmen. Also haben wir Verbraucher es in der nHand, ob
wir in Krankheit oder in Gesundheit investieren. Bei den Haushaltsausgaben
handelt es sich jährlich um riesige Milliardenbeträge, die wir als Verbraucher
umlenken können.

Gesunder Boden = gesunde Pflanzen = gesunder Mensch
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Für die gesunde Entwicklung unserer Kinder und den Aufbau unserer Kör-
persubstanz sollte uns vollwertiges, gesundes „Baumaterial“ wichtig sein.
Dieses liefert nur ein gesunder Boden.

Ein reichlich mit Regenwürmern und gutartigen Bodenbakterien belebter
Boden ist die wichtigste Voraussetzung für die harmonische Ernährung un-
serer Nahrungspflanzen. Die Grundlage dafür ist ein gut mit Humus ver-
sorgter Boden. Dies erreichen wir mit Gründüngung, Kompost und Stall-
mist. Ein Boden, der möglichst über die ganze Vegetationsperiode mit
grüner Blattmasse beschattet ist, bietet die besten Voraussetzungen für ein
gesundes Bodenleben. Achtet der Landwirt auf eine gesunde Fruchtfolge,
die auch Leguminosen (Pflanzen, die in Lebensgemeinschaft mit Stickstoff
sammelnden Bakterien leben) enthalten, dann wird der Boden auch mit dem
Eiweißbildner Stickstoff aus der Luft angereichert.

Halte Dich selbst nicht für weise, fürchte (liebe) den Herrn und meide das
Böse; das wird Deinem Leibe gesund sein und Deine Gebeine erquicken.

Sprüche 3 7-8
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Bezugsquellen-Verzeichnis

Gesundheitshaus Rittmeyer:
Hohler Weg 2, 34513 Waldeck-Dehringhausen,
Telefon 05695-9910263, Fax 05695-9910283,
Internet www.gesundheit-rittmeyer.de,
Email: gesundheit-rittmeyer@gmx.de
• Versand von Matratzen, Oberbetten, Unterbett-/Matratzen-Auflagen,

Kopfkissen, alles gefüllt mit Kapok-Pflanzenfasern. Durch den Einsatz
von Kapok wird der Milbenbefall im Vergleich zu anderen Naturma-
tratzen reduziert. Das kann für Allergiker vorteilhaft sein. Hausstaub-
Allergiker berichteten uns erfreut, seit sie in den Kapok-Bettwaren schla-
fen, hatten sie keine Asthma-Anfälle mehr.

• Technik für die Vollwert-Küche, Getreidemühlen und Flocker
• naturheilkundliche Bücher, versandkostenfrei
• Selbsthilfe-Anleitungen

Angebot für acht Harnproben anfordern bei:
Labor Glaesel
D-78467 Konstanz, Am Ergatshauser Hof 1
Telefon 07531-63363, Fax 07531-67444
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Genesungsstart

Die Schulmedizin bietet bei der Mehrzahl chronischer Erkrankungen über
nebenwirkungsreiche Symptombehandlung hinaus kaum Hilfe. Deshalb
bietet Ingo F. Rittmeyer Anleitung zum Genesungsstart in einer seiner
Nichtraucher-Ferienwohnungen, umgeben von Wald und Wiesen, zwi-
schen Edersee und Twistesee.

Durch eigene Heilerfahrung und die Heilerfahrungen der von ihm be-
ratenen Hilfesuchenden in seiner Gesundheitsberaterpraxis gewann Ingo
F. Rittmeyer einen Fundus an Erfahrung, so dass er heute in seinen
Nichtraucher-Ferienwohnungen in Waldeck-Dehringhausen Gäste zum
Genesungsstart berät und anleitet, so dass diese nach 8 bis 14 Tagen
Aufenthalt meist schon erhebliche Besserung erfahren und mit dem
vermittelten Wissen ihren Genesungsweg zu Hause fortsetzen können.

Verbinden Sie den Aufenthalt hier mit einem Urlaub. Mit der als Ihr Gast-
geschenk übereichten MeineCardPlus erhalten Sie kostenlosen Eintritt in
mehr als 200 Ausflugsziele, Schwimmbäder, Saunen, Burgen, Schlösser,
kulturelle Veranstaltungen sowie kostenfreie Nutzung von Bussen und
Bahnen des ÖPNV und des Anruf-Sammel-Taxis (AST) im gesamten
Gebiet der schönen Grimmheimat Nordhessen.

Sprechen Sie mit Ingo F. Rittmeyer, Diplom-Ingenieur und
Gesundheitsberater für arzneifreie und operationslose Heilweisen im

Gesundheitshaus Rittmeyer:

Hohler Weg 2, 34513 Waldeck-Dehringhausen,
Telefon 05695-9910263,  Fax 05695-9910 283,

Internet www.gesundheit-rittmeyer.de,
Email gesundheit-rittmeyer@gmx.de.
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bestellen Sie direkt beim

Unikat-Verlag
Hohler Weg 2 • 34513 Waldeck-Dehringhausen •

((((( 06595-9910263 • Fax 06595-9910283

www.gesundheit-rittmeyer.de • gesundheit-rittmeyer@gmx.de

... oder in jeder guten Buchhandlung

Ingo F. Rittmeyer
Heilpraktiker werden, aber wie?
Nach Umfragen würden sich 90 Prozent der Be-
völkerung für naturheilkundliche Behandlungen
entscheiden, wenn sie die Wahl hätten. Hausfrauen,
Sekretärinnen, Manager und Zahnärzte werden
Heilpraktiker. Mit 20 Erfahrungsberichten über
den Weg zur Prüfung und Praxiseröffnung. Mit
vielen Checklisten, Lernhinweisen, 1.000 Tipps,
Adressen, auch für die Schweiz. Mit großem Ka-
pitel Tierheilpraktiker werden.
3. überarbeitete Auflage Mai 1998,
ISBN 3-930634-18-X, Euro 28,00

Selbsthilfe-Bücher
aus dem Unikat-Verlag

Ingo F. Rittmeyer
So befreite ich mich von Fuß- und Nagel-
pilz, Darm- und Genital-Mykosen, Warzen
Naturheilkundliche Therapiestrategien  mit zahl-
reichen Berichten über Heilerfahrungen von The-
rapeuten und Patienten. Dazu Rezepte mit Anti-
Mykosen-Diät.
3. Auflage 2004, ISBN 3-930634-26-0
EUR 19,80



166

Ingo F. Rittmeyer
So besiegte ich Arthrose, Gicht,
Rheuma, Infekte und Verstopfung, Prostata-
Beschwerden und Hämorrhoiden. Band I.
Großer Erfahrungsbericht mit Anleitungen und
Trennkost-Rezepten. Knie, Hüften und Schulter
von Arthrose, Gicht und Rheuma befallen, musste
der Autor mit 41 Jahren am Stock gehen. Sein
Arzt diagnostizierte: „Damit müssen Sie leben.“
Daraufhin erforschte der Patient die Ursachen sei-
ner Erkrankung, beseitigte diese und ist seit 1983
völlig beschwerdefrei.
3. erweiterte Auflage, ISBN 3-930634-29-5,
Euro 19,80

Selbsthilfe-Bücher aus dem Unikat-Verlag Waldeck-Dehringhausen

Alfred Bilz
Bilz Goldene Lebens Regeln
Demonstriert an 80 zum Teil farbigen Illustratio-
nen: Lebensführung, Ernährung, Atmung, Haut-
pflege, Leibesübungen, Licht-, Luft-, Wasserbä-
der, Lebensfreude und Psychohygiene. 114 Seiten.
Der goldgeprägte Reprint im Jugendstil entspricht
dem Original von 1907.
ISBN 3-930634-13-9
Euro 15,00

Ingo F. Rittmeyer
So besiegte ich Arthrose, Gicht, Rheuma, Infekte und
Verstopfung und viele weitere Krankheiten. Band II
Naturheilkundliche Therapiestrategien von sieben Therapeuten mit über 40
Berichten über Heilerfahrungen von Therapeuten und Patienten, mit Heil-
kost-Rezepten.
2. Auflage, ISBN 3-930634-28-7, Euro 19,80
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Albert v. Haller
Macht und Geheimnis der Nahrung
Die dramatischen Entdeckungen der Grundlagen
von Leben und Gesundheit. Die Presse urteilt:
„Dieses faszinierende und spannende Buch kann
der Arzt seinen Patienten als gediegene Orientie-
rung über den heutigen Stand der Ernährungsfor-
schung empfehlen, vor allem aber wird er es mit
großem Gewinn selber lesen und manches darin
finden, was ihm in seinem eigenen Fachschrifttum
nicht bekannt geworden ist.“ Das Buch gehört in
die Hand aller Personen, die über Ernährungsfra-
gen entscheiden. 384 Seiten, 76 Abb. und Tabellen,

Hardcover, 4. erweiterte Auflage 1995, ISBN 3-930634-07-4, Euro 19,80

Selbsthilfe-Bücher aus dem Unikat-Verlag Waldeck-Dehringhausen

Ingo F. Rittmeyer
Bestrahle Lebensmittel:
Werden die Verbraucher getäuscht? Mit
Einkaufstipps
Bei Verabreichung bestrahlter Lebensmittel in
Tierversuchen und an Kindern wurde ein Anstieg
der Zahl abnormer Lymphozyten beobachtet, die
beim Menschen gewöhnlich bei Vergreisung,
Krebs und Virusinfekten feststellbar sind.
32 Seiten. broschürt. 1994, ISBN 3-930634-00-7,
Euro 5,00

Albert v. Haller
Zucker: Wie gefährlich ist dieser
Verführer?
Der Autor erläutert die Folgen des Zuckerkon-
sums und dessen katastrophale Wirkungen. Der
Japaner Katase hat nachgewisen: Zucker kann die
Knochen von Kindern entkalken, nicht nur die
Zähne.
80 Seiten, 19 Abb. und Tabellen, kartoniert, 4. er-
weiterte Auflage 1996, ISBN 3-930634-09-0,
Euro 9,80
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Selbsthilfe-Bücher aus dem Unikat-Verlag Waldeck-Dehringhausen

Hans-Christoph Scheiner
Die Antworten der Sphinx
Der Arzt und Leiter des „Institutes für Holistische
Medizin“, Dr. med. Hans-Christoph Scheiner, ist Au-
tor verschiedener medizinischer und gesundheitspoli-
tischer Sachbücher und Beiträge, bekannt durch Pres-
se, Funk und Fernsehen. Dieser Band enthält eine
Auswahl von Scheiners lyrischem Schaffen von der
Gegenwart bis in seine ersten Studienjahre. Band I,
144 Seiten, kartoniert.
1. Auflage 1996, ISBN 3-930634-21-X, Euro 12,00

Milan Ryzl
Die Erforschung der Existenz Gottes –
Außersinnliche Wahrnehmung (ASW) als
Kontaktbrücke zum Göttlichen
Der bekannte Autor ist Professor der Physik und
Chemie. Er geht auf Probleme ein, die die Men-
schen unserer Zeit bewegen: Wie kann ich mir
Gott vorstellen? Bei seinen Forschungen kommt
der Autor zu dem Ergebnis: Parapsychologie be-
weist die Existenz Gottes. Der Autor ermutigt
uns, ASW im Alltag selbst anzuwenden und sich
von ihr führen zu lassen.
112 Seiten, 9 Abb.

1. Auflage 1996, ISBN 3-930634-12-0, Euro 12,00

Rosmarie Stüssi
Auf  dem Weg zur Meisterschaft des Lebens
– Erkenntnisse und Begegnungen, die das
Leben schenkt
Hier bietet die Autorin mehr als tiefgehende Un-
terhaltung. Die einzelnen Kapitel offenbaren dem
Leser bei jedem Durchlesen neue Aspekte der Er-
fahrung, des Wissens und tiefer Weisheit prakti-
scher Lebenskunst.
1. Auflage 1995, ISBN 3-930634-02-3, Euro 8,00



Der Autor
Ingo F. Rittmeyer ist Diplom-Agraringe-
nieur und Gesundheitsberater für arznei-
freie und operationslose Heilweisen.
Als er 1976 starke Schmerzen in Hüften
und Knien bekam, besuchte er einen
Arztprofessor der Frankfurter Uniklinik.
Dieser diagnostizierte auf  Grund von
Röntgenaufnahmen „Verschleiß, Arthro-
se, Gicht in Hüften und Knien“. Auf die
Frage nach der Dauer des Heilprozesses

erklärte der Arzt: „Damit müssen Sie leben“. Ähnliche Erfahrungen
machte Rittmeyer mit verschiedenen Pilzerkrankungen und untauglichen
ärztlichen Therapien.
Deshalb studierte Ingo F. Rittmeyer Naturheilkunde und die Heilkraft
der Lebensmittel. 1983 hatte er seine volle Bewegungsfähigkeit zurück-
gewonnen und fühlt sich geheilt von Arthrose, Gicht, Rheuma, Infekten,
Verstopfung, Prostatabeschwerden und Hämorrhoiden.
Nach seiner Genesung besuchte er Seminare zur Ausbildung zum
Gesundheitsberater bei Dr. med. M. O. Bruker und war sieben Jahre Chef-
redakteur der Zeitschrift Naturarzt, bis er seinen landwirtschaftlichen
Betrieb in Kreuma bei Leipzig 1994 rückübereignet bekam, den er als
Bioland-Betrieb führte und samt der von ihm gegründeten Bioland-Voll-
wert-Bäckerei 2011 verkaufte.
Seine Aktivitäten führt er als Ferien-, Gesundheits- und Bildungszentrum
in seinem neuen Domizil in 34513 Waldeck-Dehringhausen weiter. Zu
ihm kommen schulmedizinisch „unheilbar“ Kranke, um Anleitung zum
Genesungsstart zu erhalten.
Aus jahrzehntelanger Tätigkeit als Gesundheitsberater erwarb er bei un-
zähligen schulmedizinisch als unheilbar eingestuften Fällen einen Fundus
an Heilerfahrungen.
Ingo F. Rittmeyer ist der vitale Beweis dafür, dass es trotz gegenteiliger
ärztlicher Diagnose möglich ist, gesund zu werden, dies dauerhaft zu blei-
ben und mit Elan und Schaffenskraft anderen Menschen diesen Weg zu
zeigen – und das bis ins höchste Lebensalter.
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