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1. Einleitung 
Schlechte Gesundheit ist zu einem zentralen Problem 
unserer Zeit geworden. Alle Arten von degenerativen und 
chronischen Erkrankungen nehmen zu. Die Ursachen 
hierfür sind hauptsächlich in unserer zivilisierten 
Lebensweise zu suchen. Deshalb nennen wir die 
Krankheiten, die daraus entstehen auch 
Zivilisationskrankheiten. Zu den wesentlichen Ursachen der 
Zivilisationskrankheiten zählen unsere moderne Ernährung, 
negativer Stress, und Dauerbelastungszustände, 
veränderte Lebensweisen und traumatische Erlebnisse. Das 
alles muss nicht sein. Das man die 
Zivilisationserkrankungen auch wieder los werden kann, 
beinhaltet das Wort welches Peter Jentschura geprägt hat: 
Zivilisatoselos. Wie man sie wieder loswerden kann, zeigt 
dieses Buch: „Die 12 Säulen der Gesundheit“. Grundlage für 
dieses Buch ist das Plakat mit gleichnamigem Titel, welches 
auf der folgenden Seite nach dieser Einleitung zu sehen ist. 
Der Inhalt dieses Plakates ist die Grundlage unserer 
Gesundheitsberater-Ausbildungen. Die 12 Säulen der 
Gesundheit werden benötigt, um wieder ganz gesund zu 
werden. Behalte alle Säulen immer in deinem* Blickfeld, du 
wirst intuitiv von deiner eigenen und natürlichen Sehnsucht 
nach Vollständigkeit und Harmonie geführt und nach und 
nach entsteht mehr Gelassenheit, Mut und Zuversicht in 
deinem Leben. Dann kommen manche Erfolge fast von 
allein. 
So kann dieses Buch eine Erläuterung zu deiner Arbeit und 
dem Plakat sein und Dich als angehender 
Gesundheitsberater in Deiner Ausbildung begleiten. Es ist 
praktisch ein Lehrbuch zur Ausbildung und zum gesunden 
leben. Und es wird auch nach der Ausbildung für Dich noch 
unentbehrlich sein, um immer wieder mal etwas 
nachzulesen. Die Lebensenergie hält unseren Körper in 

allen seinen Funktionen am Leben. Sie benutzt zur 
Informationsübertragung das System der Nerven und der 
Meridiane (Energiebahnen) von denen Du in der 
Ausbildung einige kennen lernen wirst. Damit die 
regenerierenden Kräfte im Körper sich dauerhaft entfalten 
können, ist es wichtig die Regeneration zu fördern. Wir 
haben es uns zur Aufgabe gemacht, Hilfesuchende auf dem 
Weg der ganzheitlichen Gesundheit zu begleiten und das 
vermitteln wir auch Dir in der Ausbildung, denn das wird 
dann auch deine Aufgabe als Gesundheitsberater sein. 
Krisen, in unserem Leben haben immer einen tieferen Sinn 
und bei Problemen steckt ja das „Pro“, also das, „für was es 
gut ist“, schon drin. Es gilt für uns der Grundsatz, dass 
Schmerzen nur dann „geheilt“ werden können, wenn wir 
uns auf den ganzen Menschen einlassen, der zu uns kommt, 
ihn anschauen und wahrnehmen, verstehen und spüren 
was ihm fehlt. Unsere liebevolle Behandlung kann ihm dann 
das Fehlende geben (oft ist es fehlende Aufmerksamkeit). 
Wir begleiten ihn dabei seinen eigenen Weg zu finden, der 
aus der scheinbaren Ausweglosigkeit herausführt. Auch das 
ist Deine Aufgabe als Mensch für deine Mitmenschen und 
als Gesundheitsberater für die Menschen, die zu dir 
kommen. Medizin bedeutet nichts anderes, als das der 
Mensch wieder in seine Mitte gebracht wird. Dabei 
bedienen wir uns verschiedener Möglichkeiten und 
Techniken, wie zum Beispiel der manuellen Arbeit, der 
Arbeit im energetischen Bereich als auch mentaler 
Techniken. Die neuen apparativen Möglichkeiten sehen wir 
lediglich als technische Hilfsmittel. Ja, wir nutzen alle 
Aspekte der ganzheitlichen Medizin und gehen auch 
darüber hinaus. Wir behandeln immer alles, weil alles mit 
einander verbunden ist. Niemand kann genau wissen, was 
wie miteinander zusammenspielt, also ist es immer gut 
alles zu behandeln, siehe folgendes Beispiel: „Der Grund für 
einen verschobenen Atlas war eine Blockade im 
Mittelfußknochen des rechten großen Zehs. Dieser ist 
energetisch mit den Lendenwirbel 5 und der wiederum mit 
dem Atlas verbunden. Mit einem Impuls war der Klient nun 
dauerhaft gerade.“ Da sieht man wie der Körper in sich 
vernetzt ist.  
Dabei stoßen wir bereits jetzt schon auf Interesse, auch in 
anderen Teilen der Welt. Dieses Buch möchte ein Leitfaden 
sein zu einem harmonischen Leben. Viele der hier 
beschriebenen Anwendungen entstammen einer Zeit, in 
der es keine Pillen gab, „nur“ eine geniale 
Pflanzenheilkunde und andere „Hausmittel“. Sie haben 
vielen Millionen Menschen geholfen und tun dies auch 
heute täglich. An dieser Stelle wünschen wir Dir viel Freude 
und neue Erkenntnisse für dein Leben, deine Gesundheit 
und bei deiner Ausbildung zum Gesundheitsberater und 
jetzt schon viel Erfolg bei Deiner zukünftigen Arbeit in 
Deinem neuen Beruf.  
*In diesem Buch verwenden wir fast ausschließlich, wie in 
unseren Ausbildungsunterlagen als auch in unseren 
Seminaren, die „Du“-Form. Ebenfalls benutzen wir in dem 
vorliegenden Buch die maskuline Schreibform, gleichsam 
und unabhängig für beide Geschlechter – frei und ohne 
Wertung. 
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2. Heilung über die Wirbelsäule 
 
„Im Falle einer Krankheit schaue man zuerst zur 
Wirbelsäule“ hat schon Hippokrates gesagt und das ist 
heute noch genauso gültig wie damals. 
Wir arbeiten am Rücken auf der Grundlage der Dorn´schen 
Erkenntnisse. Dieter Dorn, ein Sägewerksbesitzer und 
Bauer im Allgäu hat aus eigener Betroffenheit die dörflich 
überlieferte Laienmethode aus dem Allgäu ausprobiert und 
weiter entwickelt damit vielen Menschen zu besserer 
Gesundheit über den Rücken verholfen werden kann. Diese 
Vorgehensweise von Laien für Laien ist von uns weiter 
verbessert, vereinfacht und effektiver gemacht worden. 
Unsere Arbeit orientiert sich als „Impuls-Methode“ an der 
Ganzheit des Menschen und behandelt immer alles, an 
jedem Teil des Bewegungs-Apparates und des zentralen 
Nervensystems – der übergeordneten Steuerung des 
Körpers. Das macht den Unterschied zwischen unserer 
ganzheitlichen Arbeit und der symptombezogenen 
Therapie der modernen Medizin aus. 
Am Rücken zu arbeiten heißt, den ganzen Menschen 
wiederaufzurichten, denn die innere Haltung spiegelt die 
äußere Haltung wieder. Als Gesundheitsberater „sehe ich 
schon ganz viel“, wenn der Klient zu mir kommt. Um 
Blockaden am Rücken und Gelenken zu lösen und 
ganzheitlich zu behandeln, hat Dorn´s „Fühlmethode“ den 
Vorteil, dass man sie – wörtlich genommen – sehr gut 
begreifen kann. Es ist eine nüchterne Arbeit mit 
ganzheitlichem Verständnis am Skelett – und 
Bewegungsapparat. Wir beurteilen und bewerten nicht. 
Wir machen ganz einfach unsere Arbeit und sind mit 
ganzem Herzen dabei. Wir gehen nicht mit unseren 
Gedanken spazieren. Der Gegenüber merkt, ob man ganz 
bei ihm ist oder nicht. Die innere Einstellung eines jeden 
Anwenders ist die Grundlage einer Behandlung und die 
Voraussetzung von wirklicher Heilung. Mit der inneren 
Einstellung jeden Helfers und der inneren Demut mit der 
Dieter Dorn lehrte und heilte, wird die Grundlage wirklicher 
Heilung geschaffen. 
 
Die Beinlängen  
Fast jeder hat scheinbar unterschiedliche Beinlängen. Und 
wenn die Basis nicht stimmt wirkt sich das auf den ganzen 
Rücken aus – ja bis zum Kiefergelenk. Deshalb investieren 
wir erst mal sehr viel Zeit für den Beinlängenausgleich, den 
jeder mit einfachen 
Handgriffen erlernen 
kann. Vor der 
Kontrolle der 
Beinlänge, wird erst 
der Energiefluss im 
Rücken angeregt und 
dann mit dem kleinen 
Meridianumlauf der 
Energiefluss in den 
Beinen unterstützt. 
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Die Arbeit mit der Impuls-Methode/Massage orientiert sich 
an der Ganzheit des Menschen und behandelt immer alles, 
an jedem Teil des Bewegungs-Apparats. Wir arbeiten zur 
Prävention, zur Gesundheitsförderung und zum 
Wohlfühlen. Dieter Dorn hat vor vielen Jahren die Hilfe zur 
Selbsthilfe auf den Weg gebracht. Dabei wurde, in 
Eigenübungen oder in Partnerübungen, mit Druck in der 
Bewegung, an allen Gelenken und Wirbeln gearbeitet. Das 
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löst Impulse zur Regeneration und Selbstregulation aus. 
Wie Dieter Dorn schon sagte: „Nicht ich bin der Therapeut, 
sondern der Mensch, der zu mir kommt heilt sich selber, ich 
gebe ihm nur den Halt an dem er sich auf- und ausrichtet.“ 
 

Grundimpuls 
Wir beginnen die Arbeit an jedem Gelenk und jedem Wirbel 
mit dem Impuls in der Bewegung.  Das Ziel ist die 
grundlegende Ausrichtung durch die zentrale Steuerung. 
Dem Gehirn wird so die Möglichkeit gegeben die Steuerung 
neu zu koordinieren und Blockaden aufzulösen.  So wird 
verbessert, so ergibt sich eine Optimierung der gesamten 
physiologischen Abläufe. Der Grundimpuls wird dreimal 
wiederholt. Das Wissen, um die propriorezeptiven 
Hintergründe unserer Behandlungsimpulse verdanken wir 
dem Arzt Dr. med. Michael Schlaadt. In den 
Ausbildungsunterlagen befindet sich ein Artikel von ihm zu 
diesem Thema. Der Begriff Propriozeption (lat. proprius = 
eigen, allein angehörig, recipere/receptus = aufnehmen, 
empfangen) umfasst alle Deine internen Reize wie z.B. die 
Wahrnehmung, Steuerung und Kontrolle Deiner 
muskulären Aktivität und Gliederstellung. All dies läuft über 
verschiedene Sensoren, den so genannten Propriozeptoren 
ab. Diese unterschiedlichen Sensoren bzw. Rezeptoren 
liegen in Deinen Muskeln, Sehnen, Gelenken und in der 
Haut. Sie leiten Informationen über die Stellung der 
einzelnen Gliedmaßen im Raum (Stellungssinn), die 
Richtung und Geschwindigkeit einer Bewegung 
(Bewegungssinn) und das Ausmaß der aufzubringenden 
Muskelkraft (Kraftsinn) zum zentralen Nervensystem (ZNS) 
weiter. Über die Propriozeption, läuft aber auch die 
Steuerung aller oben genannten Körperteile und 
Funktionen. 
Sprunggelenk      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Knie  
 
 
 
    
 

 
 
 
Hüfte  
 
 
 
 
 
 

Wir gehen Sprung - Knie- und Hüftgelenk durch und geben 
einen Impuls in das Gelenk. Die Impulse in die Symphyse 
und seitlich in das Iliosakralgelenk gehören auch dazu. 
Dadurch wird die Muskelkette frei geschaltet und die Info 
kommt im Gehirn an. Denn nur dort erfolgt die 
Veränderung. Oft höre ich, dass allein durch den 
Beinlängenausgleich, Menschen sich schon viel besser 
fühlen. Es kommt was in Fluss. 
 

Bewegen, mobilisieren, einfühlen 
Alle Gelenke kreisend bewegen. Die Wirbelsäule durch 
pendeln mit den Extremitäten in Bewegung bringen. 
Verspannungen, Übersäuerungen, Blockaden usw. erfühlen 
und erspüren. Die beim einfühlen gefundene Blockaden, 
werden durch Impulse gelöst. Von der Ausgangsstellung 
arbeiten wir in Richtung der Verspannung. Durch den 
Impuls in der Bewegung, kommt es zur Freischaltung im 
Gehirn, aufgrund der propriorezeptiven Reizweiterleitung. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Impuls in die Symphyse  und seitlich in das 
Iliosakralgelenk 
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Die Nerven übernehmen die Aufgabe der Weiterleitung der Reize.  
Es treten 32 Spinalnerven aus den Wirbellöchern aus und sind mit Organen verbunden.  
 

Wirbel und deren organische Zuordnung Muskulatur und Wirbelsäule 
 
Versorgungsgebiet     Körperliche Zusammenhänge Erkrankungen 
  

HWS 1  Hypophyse, Kopfhaut, Gehirn, sympathisches Nervensystem Kopfschmerzen, Nervosität, Schlaflosigkeit, Bluthochdruck, Migräne, 

Nervenzusammenbruch, Gedächtnisschwund, chron. Müdigkeit, Schwindel 

HWS 2  Augen, Seh- & Hörnerven, Nebenhöhlen, Zunge, Stirn Nebenhöhlenbeschwerden, Allergien, Schielen, Taubheit, Augenleiden, 

Ohrenschmerzen, Ohnmachtsanfälle, bestimmte Arten von Blindheit 

HWS 3  Wangen, Ohrmuscheln, Gesichtsknochen, Zähne, Ohr Neuralgie, Neuritis, Akne und Pickel, Ekzem, Gesichtsnervenschmerzen, 

Ohrensausen, Zahnschmerzen, schlechte Zähne, Zahnbluten 

HWS 4  Nase, Ohrtrompete, Mund, Lippen, eustachische Röhre Heuschnupfen, Katarrh, Gehörverlust, Polypen, Allergien, Dauerschnupfen, 

aufgeplatzte Lippen, verkrampfte Lippenmuskeln 

HWS 5  Stimmbänder, Nackendrüsen, Rachen, Kehlkopf  Kehlkopfentzündung, Heiserkeit, Halsschmerzen, Halsbräune, 

chronische Erkältung 

HWS 6  Nackenmuskulatur, Schultern, Mandeln  Steifes Genick, Oberarmschmerzen, Mandelentzündung, 

Keuchhusten, Krupp-Husten 

HWS 7  Schulterschleimbeutel, Schilddrüse, Ellbogen  Schleimbeutelentzündung, Erkältungen, Schilddrüsenerkrankungen, 

Tennis-Arm, Kropf 

BWS 1  Finger, Handgelenke, Hände, Unterarme, Speise- & Luftröhre Asthma, Husten, Atembeschwerden, Kurzatmigkeit, Unterarme und Hände, 

Sehnenscheidenentzündung im Unterarm, pelziges Gefühl in den Fingern 

BWS 2  Herz einschließlich Klappen und Hülle, Herzkranzgefäße funktionelle Herzbeschwerden und gewisse Brustleiden, Ängste, 

Rhythmusstörungen 

BWS 3  Lungen, Bronchien, Rippenfell, Brustkorb, Brüste  Bronchitis, Rippenfellentzündungen, Lungenentzündungen, Grippe, 

Asthma 

BWS 4  Gallenblase, Gallengänge     Gallenleiden, Gelbsucht, Gürtelrose, Gallensteine,  

seitlicher Kopfschmerz 

BWS 5  Leber, Blut, Solarplexus    Leberleiden, Fieber, niedriger Blutdruck, Anämie, 

Kreislaufschwäche, Arthritis, Blutarmut, MS 

BWS 6  Magen, Magenklappe    Magenbeschwerden; auch nervöser Art, Verdauungsstörungen, 

Sodbrennen 

BWS 7  Bauchspeicheldrüse, Zwölffingerdarm   Diabetes, Verdauungsprobleme, Gastritis, Schluckauf, 

Geschwüre 

BWS 8  Milz, Zwerchfell    Abwehrschwäche, Leukämie, Milzprobleme, Vitamin-Mangel, 

Schwäche 

BWS 9  Nebennieren    Allergien, Schuppenflechte,  

Nesselausschläge 

BWS 10  Nieren      Nierenbeschwerden, Arterienverkalkung, chronische Müdigkeit, 

Nieren(becken)entzündung 

BWS 11  Nieren, Harnleiter    Hautkrankheiten wie Akne, Pickel, Ekzeme oder Furunkel, 

raue Haut, Schuppenflechte 

BWS 12  Dünndarm, Lymphsystem, Eileiter, Blutkreislauf  Rheumatismus, Blähungen, gewisse Arten der Sterilität, 

Wachstumsstörungen 

LWS 1  Dickdarm, Leistenpforte    Verstopfung, Darmentzündung, Durchfall, Dickdarmstörungen, 

Darmblutungen, manche Arten von Brüchen (Hernien) 

LWS 2  Blinddarm, Bauch, Oberschenkel    Krämpfe, Blinddarmbeschwerden, Übersäuerung,  

Krampfadern 

LWS 3  Geschlechtsorgane, Knie, Gebärmutter, Blase  Blasenleiden, Menstruationsbeschwerden, Fehlgeburten, Bettnässen, 

Impotenz, Wechseljahr-Beschwerden, viele Knochenbeschwerden 

LWS 4  Prostata, Muskeln der unteren Rückenabschnitte, Ischias Ischias, Hexenschuss, schwieriges, schmerzhaftes oder zu häufiges 

Harnlassen, Prostatastörungen, Rückenbeschwerden 

LWS 5  Unterschenkel, Sprunggelenke, Füße, Fußknöchel  Schlechte Durchblutung der Unterschenkel, geschwollene Knöchel,  

     Schwere/kalte Füße, Wadenkrämpfe, Schwellung 

Kreuzbein  Hüftknochen, Gesäß    Beschwerden im Bereich der Hüft-/Beckengelenke, auch des 

Kreuzbein- / Darmbeingelenks, Wirbelsäulenverkrümmungen 

Steißbein  Enddarm, After    Hämorrhoiden, Afterjucken, Schmerzen am Ende der Wirbelsäule beim Sitzen 
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Drückt eine verspannte Muskulatur auf einen Nerv, kann er 
das betreffende Organ nicht mehr richtig versorgen und es 
können organische Probleme bis hin zu Krankheiten 
entstehen. Die Nerven übernehmen die Aufgabe der 
Weiterleitung der Reize und melden bei Blockaden, das 
Warnsignal „Schmerz“ an das Gehirn. Schmerzen sind somit 
eine Störung der Reizweiterleitung durch die Nerven und 
Meridiane (Energiebahnen) durch Fehlstellung oder 
Blockierung einzelner Wirbel. Menschen mit lang 
andauernden Rückenleiden hören häufig: „Das ist 
Abnutzung, da kann man nichts machen“. Solche Aussagen 
berücksichtigen nicht das Wissen und die Erfahrung der 
Naturheilkunde. Dieter Dorn sagte: „Alles was sich 
degeneriert hat, kann sich regenerieren“. Fazit: Ein 
Lebewesen kann sich regenerieren solange es lebt. Es gibt 
im Leben viele Schock-, Stress- und 
Dauerbelastungszustände die uns Belasten, doch die 
Belastungen lassen sich auch umkehren. Hier gilt es nicht 
nur rein auf der körperlichen Ebene zu arbeiten, sondern 
nach der Ursache zu suchen und Blockaden zu lösen, wie im 
Kapitel über die Trauma-Umprogrammierung beschrieben. 
Unser Ziel ist: Eine gerade, gut bewegliche Wirbelsäule und 
Gelenke, die auch die innere Beweglichkeit zum Ausdruck 
kommen lassen.  
Jede Wirbelfehlstellung verursacht Blockaden im: 
 

• Im Nervenbereich (Organsteuerung): Heilung ist 
über die Wirbelsäule möglich, da die 
Reizweiterleitung vom Gehirn an alle Bereiche 
des Körpers, über die Wirbelsäule erfolgt. Kann 
die Übertragung erfolgreich regeneriert werden, 
erholt sich der Organismus. 

• Im Durchblutungsbereich (Organversorgung): 

Entschlackung und optimale 
Sauerstoffversorgung, sind Voraussetzungen zur 
Erholung unseres Körpers und wird erreicht durch 
Entspannung und Regeneration. 

• Im psychischen Bereich (emotionale Steuerung): 
Traumatische Schock- und Konfliktsituation 
führen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen, 
die überwunden werden können. 

• Im energetischen Bereich (Lebensenergie): Wie 
schon die alte Weisheit sagt:  
„Schmerz ist der Hilfeschrei, des Körpers nach 
fließender Energie“. 

Manchmal entspannen sich die Muskeln von selbst, aber oft 
nicht. Dann ist Hilfe zur Selbsthilfe angezeigt. Was sagte 
Goethe? „Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch 
anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch 
tun“. Nachdem wir nun die Beinlängen ausgeglichen haben, 
können wir den Menschen zeigen, wie sie es für sich selbst 
zur Selbsthilfe anwenden können.  
 
 
 
 
 
 

Je früher man beginnt umso einfacher ist es und umso 
weniger Probleme haben schon die Kleinen 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
Danach kommen wir zur speziellen Nackenmassage mit den 
Impulsen im Liegen. 
 

Nackenmassage - Impulse im Liegen 
Viele Menschen haben Nackenprobleme und ich kann nur 
sagen, ich habe super Erfolge mit dieser Nackenmassage. 
70 – 80 % von Kopfschmerzen und Migräne habe ich 
erfolgreich mit der Behandlung im Liegen reduzieren oder 
beseitigen können. Schon allein durch die Lockerung der 
Muskulatur verschwinden dauerhaft viele 
Nackenprobleme. Es sind Dehnungsgriffe aus Cranio mit 
dabei, aber auch Griffe aus der Ayurveda-Behandlung und 
natürlich die Impulsgriffe, die auf die alte dörfliche 
Überlieferung zurückgehen, die auch die Grundlage für die 
Arbeit von Dieter Dorn war. Bevor ich nach der 
Nackenmassage mit der Breuss-Massage beginne, gebe ich 
dem Patienten 7 Tropfen Bitterstern in etwas Wasser. 
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Begrüßung  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kopf tanzt  
 
 
 

    
 
 
 
Kopf ruht auf Fingern 
 
 
 

 
 
 
An Schädelkante 
ausstreichen 
 
 
 
 
 
 
Schlüsselbein 
und 
Schulterdach 
 
 
 

 
 
 
 
Seitlich von unten 
 
 
 
 

 
 
Reinbeugen, an 

entspannter Seite 

arbeiten, vegetative 

Rinne von Ohr 

massieren, durch die 

Haare ausstreichen.  

Für diese Massage, sowie für die Breuss-Massage, benutzen 
wir Mandelöl. Das hat eine tiefe Entspannungswirkung. 
Und es nährt das Gewebe und beseitigt die Austrocknung 
nach ayurvedischer Lehre.  
Breuss-Impuls-Massage 
Rudolf Breuss, den wir in dem Kapitel Gesunde Ernährung, 
mit dem Unterthema Breuss-Saft-Kur schon auch noch 
weiter kennenlernen werden, hat in seinem kleinen gelben 
Buch nur einige Seiten der, nach ihm benannten Massage, 
gewidmet. Aber diese Massage hat es in sich.  
Bevor ich nun zur Breuss-Massage komme, möchte ich noch 
kurz einige allgemeine Sätze zur Massage an sich sagen. 
Massage ist die Kunst der Berührung. Sie unterscheidet sich 
erheblich an anderen Behandlungen, denn sie schafft eine 
unmittelbare, sehr nahe Beziehung zwischen dem der 
massiert und dem der sich massieren lässt. Die Qualität der 
Berührung hängt sehr von der Aufmerksamkeit und der Art 
der Zuwendung des Partners ab. Jede Berührung regt auch 
das Bewusstsein an. Ich erinnere mich einmal von einer 
Studie gelesen zu haben, das auf einer Babystation, eines 
besonders liebkost und gestreichelt wurde und ein anders 
Baby nur mit Nahrung versorgt wurde. Das Baby das die 
„Streicheleinheiten“ bekam, entwickelte sich entschieden 
besser und war auch ausgeglichener und ruhiger als das 
andere Baby. Das Denken, die kognitiven Fähigkeiten, 
entwickeln sich erst durch sie. Das ist enorm wichtig. Die 
Massage berührt und bewegt den Menschen an der Haut, 
an seiner Grenze. So wirkt die Massage auf das Ganze des 
Menschen. Dadurch kommt vieles wieder „in Fluss“, die 
Zirkulation wird angeregt, der ganze Organismus wird 
erwärmt. Ja, Massage ist „Balsam für die Seele“. Und 
warum sagen wir „Kunst der Berührung“? Erstens weil 
Kunst von Können kommt und damit ausgesagt ist, dass wir 
es schon können, aber bis zur Kunstfertigkeit noch 
dazulernen dürfen. Zweitens, weil Berührung 
wahrscheinlich die älteste Form der Beruhigung und 
Entspannung ist. Aber nun zu unserer Breuss-Massage. Der 
Patient liegt entspannt auf dem Bauch. Wir nehmen meist 
das Mandelöl für die Massage. Es ist eine sehr sanfte 
Massageart mit einer großen Wirkung – wie Patienten mir 
schon öfter erstaunt bestätigt haben. Wir arbeiten mit 
Streichungen rechts und links neben der Wirbelsäule in der 
vegetativen Rinne und die Person kommt somit in die 
Entspannung und die Muskulatur kann sich lockern. Aber 
auch Blockaden, nicht nur körperlicher Art können sich 
lösen. Da rechts und links neben der Wirbelsäule auch der 
Blasenmeridian verläuft, fördern wir dadurch auch die 
Entschlackung und nicht selten passierte es, dass der 
Patient nach der Massage erst mal die Toilette aufsuchen 
muss - ein Zeichen der Wirksamkeit der Massage. Damit die 
Schlacken sich noch besser lösen, gebe ich meinen 
Patienten vor der Behandlung, wie vorhin schon erwähnt, 7 
Tropfen Bitterstern in etwas Wasser zu trinken.  
Nach der manuellen Behandlung legen wir Seidenpapier 
auf. Diese hat eine raue und eine glatte Seite. Letzteres 
sorgt dafür, dass das Öl besser in den Körper einzieht, 
erstere dafür, dass Giftstoffe herausgezogen werden. Je 
nachdem was ich erreichen möchte, entscheidet dies 
welche Seite ich auflege. Danach folgt das Energetisieren. 
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Dabei lege ich eine Hand auf das Kreuzbein, die andere 
Hand auf die Lendenwirbelsäule. Wenn es demjenigen 
angenehm warm wird, lege ich eine Hand auf die 
Brustwirbelsäule und die andere Hand auf den Nacken. 
Fühlt er, dass die Wärme auch hier angekommen ist, lege 
ich eine Hand auf den 7. Halswirbel (Prominenz) und die 
andere Hand auf das Kreuzbein. Das sind die beiden 
Hauptenergiezentren des Rückens. Nun kann die Kundalini-
Energie in der Wirbelsäule von unten nach oben frei fließen. 
Nachdem ich den Patienten zugedeckt habe, spüre ich mich 
noch in sein Energiefeld ein, um auch hier Störungen mit 
meinen Händen herauszuziehen. Danach lasse ich den 
Patienten noch einige Minuten ruhen. Die Breuss-Massage 
ist eine abgeschlossene Behandlung für sich. Schlaue Leute 
haben festgestellt, dass sie wunderbar auf die Impuls-
Methode vorbereitet und haben beide deshalb miteinander 
verbunden.  
 

Begrüßung, mit der liegenden acht  
oben und unten verbinden.  
 

1. Griff: Achtsamkeit   
 
 
 
 
 
 
 
  
 

2. Griff: Segen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Griff: Vertrauen  
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Runterzählen, 
auseinander 
 
 
  
 
 

Blasenmeridian aktivieren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hände auflegen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schlangenlinien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Des Körpers die alten Verstrickungen rausziehen.  
 

Während unserer Massagen liegen die Patienten auf der 
Traktionsliege. Durch das Körpergewicht fallen die 
Lamellen nach außen und führen zu einer Dehnung des 
Körpers in allen Lagen – auch beim Liegen auf dem Bauch 
wie bei der Breuss-Massage. 
 

Nutzen und Erfolge der Traktionsliegen und des 
Aktivschlafsystems 
• Entlastung der Rücken- und Lendenmuskulatur               
   Tiefenentspannung und Stressbefreiung 
• Linderung und/oder Beseitigung von Schmerzen 
• bessere Versorgung der Organe über entlastete Nerven 
• Dehnung des Brustkorbes und bessere Atmung 
• Tiefenentspannung, bessere Durchblutung 
• Regeneration des Wirbel-Bandscheibenverbundes 
• Entspannung der Rücken- und Lendenmuskulatur 
• kürzerer und erholsamerer Nachtschlaf 
• Unterstützung der Regeneration des Körpers  
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Kräutermischung - Bitterstern einnehmen und punktuell 
einmassieren  
zur Lösung von Gewebsblockaden durch Übersäuerung 
Bitterstern ist in unserer Arbeit und in unseren 
Ausbildungen einfach nicht mehr wegzudenken. Sprechen 
wir in einem theoretischen Unterrichtsteil über den 
Ausgleich des Säuren-Basen-Haushaltes, gehört Bitterstern 
einfach mit dazu. Wir erleben immer wieder das nicht nur 
auf der körperlichen, sondern auch auf der energetischen 
Ebene einiges passiert und in Gang kommt. Wir sagen im 
Unterricht das er ein Meridian (Energiebahnen) 
„Durchputzer“ ist. Er schafft oft sofort ein Gefühl der 
Erleichterung. Wenn die Meridiane frei sind, können die 
Selbstheilungskräfte in Gang kommen und auch andere 
eingenommene Mittel können dann besser wirken. 
Die Kirlianfotografie zeigt ganz erstaunliche Veränderungen 
vor und nach der Einnahme. Die „Mutter“ des Bitterstern - 
Hannelore Fischer-Reska, wollte ursprünglich seine 
entblockierende Wirkung für eine Verbesserung der 
Diagnostik einsetzen. Bei einem akuten Magen-Darm-Infekt 
ist beispielsweise oft nur eine schwache oder gar keine 
Energieabstrahlung von Fingern oder Zehen erkennbar, 
weil die Energie gar nicht bis zum Meridianendpunkt 
gelangen kann. Dadurch wird das Kirlianfoto unbrauchbar. 
Nach der Einnahme von Bitterstern ändert sich das Bild: 
Sämtliche Abstrahlungen sind erkennbar, jetzt zeigt sich 
auch, welche Organe von der akuten Erkrankung betroffen 
sind, wie verschlackt der Mensch ist und wo chronische 
Belastungen sitzen. 
Hieraus sehen wir, dass eine Sofortreaktion eingetreten ist. 
Das beobachten wir auch immer wieder in jeder unserer 
Gesundheitsberater-Ausbildungen im praktischen Teil. Dies 
versetzt fast jeden Kursteilnehmer immer in Erstaunen, 
wenn sie es bei sich selbst spüren und auch bei ihrem 
Arbeitspartner erleben. Wie gehen wir vor? Wir arbeiten an 
der Muskulatur neben der Wirbelsäule und um die Gelenke. 
Verspannte Muskeln, was ja nichts anderes ist als 
Ablagerungen von einer Übersäuerung, ziehen die Wirbel in 
eine verkehrte Richtung, drücken auf die austretenden 
Spinalnerven, die mit den Organen verbunden sind. So 
können diese, die Organe nicht mehr richtig versorgen und 
es kommt längerfristig zu körperlichen Problemen. Sind die 
Muskeln wieder frei, kann der Wirbel von selbst wieder 
seine optimale Position einnehmen. Oft bekommen wir den 
Muskel mit nur einem Tropfen Bitterstern frei. Der 
Behandler und der Arbeitspartner tropfen sich je 1 Tropfen 
Bitterstern auf den Handrücken, lecken diesen ab. Warum 
beide? Ganz einfach, um auf der gleichen energetischen 
Ebene zu schwingen. Dann kommt 1 Tropfen Bitterstern auf 
einen Finger des Behandlers und dieser reibt den Tropfen 
punktgenau auf die verhärtete, verspannte Muskelstelle in 
die Tiefe ein. Oft ist es so, dass sofort der Muskel weich ist 
und die Teilnehmer sind mehr als erstaunt. Manche 
Teilnehmer schütteln sich richtig, wenn sie Bitterstern 
probieren, weil es so bitter schmeckt. Das ist aber nicht bei 
jedem so. Wir erklären ihnen dann, dass gerade derjenige 
es besonders nötig hat, dem es so bitter schmeckt. Darüber 
sind sie dann auch erstaunt. Für größere Flächen, 
insbesondere um die Muskulatur um das Schulterblatt frei 

zu machen, nehme ich gern das Bitterstern Gel, weil es so 
schön gleitet. 
Vor einer Breuss-Massage gibt man auch möglichst 7 
Tropfen Bitterstern in etwas Wasser zum Trinken, damit 
auch von innen die Information gegeben wird und so der 
Energiefluss frei wird. Selber nehme ich möglichst etwa 10 
Minuten vor jedem Essen, 7-10 Tropfen Bitterstern ein. 
Was passiert dann? Der Speichelfluss wird angeregt, das ist 
wichtig, denn wir wissen, dass die Verdauung schon im 
Mund beginnt. Die Magensaftproduktion wird ebenfalls 
angeregt, was besonders bei älteren Menschen wichtig ist, 
da diese bei ihnen oft verringert ist und sie deshalb auch 
nicht mehr so viel Appetit haben. Das kann sich dann 
ändern durch die regelmäßige Einnahme von Bitterstoffen 
in Form von Bitterstern. Bitterstoffe schaffen auch ein 
basisches Milieu. Voraussetzung ist allerdings auch, wie ich 
schon zu Anfang betont habe, dass man sich basenreich 
ernährt und somit nicht dagegen arbeitet.  
Homöopathischen Dornkomplex großflächig einreiben und 
einnehmen 
Dornkomplex großflächig einreiben und einnehmen – Behandler 
und Patient, um auf die gleichen energetischen Ebenen zu kommen 
- zur Lösung von größeren, tiefersitzenden Blockaden auf allen 
Ebenen. Die Wirkung tritt unmittelbar ein. Es enthält Gold, 
Wasserhanf, Silizium, Beinwell, Calcium Carbonicum und Calcium 
Fluratum und Safran. 
Halten von Blockade-Punkten in der Bewegung  
Die muskuläre Verspannungs-/Schmerzstelle gedrückt halten 
während des Impulses, in dem in der Nähe befindlichen Gelenk 
oder dem Wirbel ausgeführt wird. Das Gehirn bekommt so direkt 
ein Signal, die Stelle zu entspannen und frei zu schalten. Die 
Techniken stammen aus der Behandlung „Widekom - Bernd 
Ullrich“. 
Kochlöffel für die Faszien 
Ansetzen eines Holz-Löffels der speziell mit einer abgerundeten 
Spitze angefertigt wurde um präziser arbeiten zu können. Mit 
Drehbewegungen und Streichungen lassen sich auch sehr feste 
Strukturen gezielt im Muskelgewebe lösen und damit wieder neu 
beleben. Mit der speziellen Kante kann wesentlich tiefer und 
wirksamer an den Muskeln gearbeitet werden, also um 
eingelagerte Kalk- und Übersäuerungsbereiche an den Faszien zu 
lösen. 
Saugmassage 
Saugmassage zum Lockern der tiefliegenden Muskelbereiche 
einsetzen, zur Unterstützung des Lymphflusses und Aktivierung der 
Muskulatur und Sauerstoffversorgung. Es kommt zur Lockerung 
der Muskulatur, lösen der Verklebungen der Faszien. Die Stärke ist 
regelbar und an die Situation anpassbar. Die Pumpstärke ist 
begrenzt und führt nur zur Lockerung des Gewebes aber zu keiner 
Verletzung. Gerät kostet im Internet nur 30,- bis 55,- €, man suche 
nach „Vakuum-(Brustvergrößerungs)massagegerät“. 
Arbeit an Trigger/Goltschipunkte 
Trigger sind verhärtete Faserbündel bzw. Knoten innerhalb eines 
Muskels und deutlich tastbar. Er zeigt sich bei Berührung als sehr 
schmerzempfindlich. Trigger können den Muskel, das Gelenk oder 
eine Bandscheibe schädigen. Durch die Verkürzung der 
vertriggerten Muskeln kommt es zu einem übermäßigen Zug auf 
die Wirbel- und Körpergelenke, wodurch Einschränkungen des 
Gelenkspiels, Wirbel- und Gelenkblockaden und letztlich auch 
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Arthrosen (Gelenkabnutzungen) entstehen können. Wenn Ärzte 
statt wie gebannt nur auf Röntgenbilder oder Laborbefunde zu 
schauen, den Patienten mit ihren Händen berühren würden. Dann 
würden sie spüren, wie hart und verspannt die Muskeln sind, dass 
sich harte Stränge und Knoten in ihnen befinden die 
außerordentlich empfindlich auf Druck reagieren. Würden sie dann 
längeren und kräftigeren Druck auf diese Muskelknoten ausüben, 
könnte den Patient geholfen werden. In Triggerpunkten sind hohe 
Konzentrationen von Entzündungssubstanzen vorhanden. Unsere 
Triggerpunktbehandlung: Trigger erspüren, Schaschlik Spieße oder 
Essstäbchen in Bitterstern tauchen und direkt unter dem Finger, mit 
dem man den Triggerpunkt fühlt, hineinstechen und einige 
Sekunden halten bis man merkt wie sich die Verhärtung löst. 
Anschließend nacharbeiten (Impuls geben um das Ergebnis im 
Gehirn zu programmieren). Die verspannte Muskulatur mit 
dem Daumen berühren. Den Daumen ein wenig von der 
Stelle wegnehmen und einen mit Bitterstern benetzten 
Meridianstift vor dem Daumen in die Verspannung 
aufsetzen und so einen kleinsten Mikroreiz setzen bis die 
Entspannung eintritt. 
Schmerzgedächtnis  
löschen durch Suggestion und volle Konzentration. Der Klient blickt 
auf die Handinnenfläche. Währenddessen blickt man starr und 
aufmerksam in seine Augen. Nach einiger Zeit schließt man die 
Hand und zieht alle aufgenommenen Schmerzen raus und legt sie 
hinter sich ab. 
Energieausgleich  
an den Gelenken oder in allen muskulären Bereichen des 
Körpers. Dazu werden energetisch zugeordnete Punkte 
verbunden, vorne-hinten, rechts-links oder oben-unten, 
um den Energiefluss wieder zu erreichen und 
Energiedefizite wieder auszugleichen. 
Narbenbehandlung 
Die Narbe mit APM-Creme massieren. Erreichung einer 
besseren energetischen Durchlässigkeit und Regeneration 
des Narbengewebes. Massieren in Richtung der 
Meridianenergie verbessert die Wirkung, ebenfalls das 
Anlegen eines “Energiesees“ um die Narbe. Im Körper 
liegende Narben werden auch über die Haut regional 
behandelt. 
Emotional, traumatische Erlebnisse umprogrammieren  
um die gesetzten Schutzmechanismen aufzuheben durch 
Stirn-Hinterkopf halten. Dabei wird die Impuls-Massage 
empfohlen, zur Heilung von traumatischen Konflikten und 
Selbstwerteinbrüchen. 
 
Becken, Kreuzbein und unterer Rücken 
Zuerst schaue ich ob ein Beckenschiefstand vorliegt. Ist 
dieser vorhanden, ist davon auszugehen, dass das 
Kreuzbein auch nicht in der richtigen Position ist. Jede 
Abweichung des Kreuzbeins aus der Horizontalen, bedingt 
eine kompensatorische Abweichung der Wirbelsäule, aus 
dem Lot und immer in einer S-förmigen Seitenverbiegung. 
Die Fehlstatik ist oft verantwortlich für einen Halux-Valgus, 
Ischialgie, Schulter-Armsyndrom Arthritis, Arthrose, 
neurologische rheumatische Erkrankungen bis hin zu 
schweren psychischen Störungen. Sind die Beine 
unterschiedlich lang, steht das Kreuzbein schief und die 
Gelenke von Kopf bis Fuß verkanten sich. Das führt nicht 

nur zu erhöhten Abnutzungserscheinungen in den 
betroffenen Gelenken, sondern über die gestörten 
Spinalnerven und über die Energiebahnen bis zur 
Fehlfunktion des gesamten Organismus. Ist ein 
Beinlängenunterschied da und ein Beckenschiefstand, hat 
das Hüftgelenk nur noch einen einigen Kontaktpunkt, auf 
dem die ganze Last liegt. Es ist normal in der Lage das 
7fache des Körpergewichts zu tragen. Aber so wird die 
Knorpelschicht zerstört, die Schmerzen werden 
unerträglich und der Betroffene belastet nun das andere 
Bein bis auch hier der Schmerz unerträglich wird. Das nennt 
man dann funktioneller Beinlängenunterschied und diese 
lassen sich problemlos korrigieren mit den einfachen 
Partnerübungen der DORN-Massage.  
 

Es geht weiter mit den Impulsen im Stehen 
Grübchen erfühlen  
Impuls Beckenschaufel  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Behandlung Kreuzbein und Beckenkamm 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Einfühlen LWS und untere BWS       
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtig: Durch einen Beckenschiefstand hervorgerufenen 
Wirbelfehlstellungen bedeuten immer Fehlsteuerungen 
und Fehlversorgungen von Organen, da es im Bereich der 
Zwischenwirbelkanäle zu Einengungen und Irritationen der 
Spinalnerven kommt. Das Kreuzbein bildet den Mittelpunkt 
der gesamten Statik im Skelett. Das Lot bildet die 
Richtschnur wonach sich die ganze Wirbelsäule richten 
muss. Das statische Gerüst bildet so eine Funktionseinheit. 
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Nun taste ich von der Mitte der WS abwärts bis zum 
Kreuzbein, während der Patient mit dem Rücken zu mir an 
der Liege steht und sich an ihr leicht festhält, merke mir 
schon veränderte Stellen, lasse dann den Patienten sich in 
seine gute Seite rein beugen und Pendelbewegungen mit 
dem gegenüberliegenden Bein machen. Dabei massiere ich 
auf der rein gebeugten Seite neben der WS runter, um noch 
weitere Verspannungen zu lösen. Ebenso gehe ich auf der 
anderen Seite vor. Dann taste ich nochmals. Sind dann noch 
schmerzende Stellen vorhanden halte ich meinen Daumen 
an dem betreffenden Wirbel, der Partner macht 
Schwingbewegungen mit der gegenüberliegenden 
Extremität und kommt dabei vom Bauch heraus zu meinem 
Daumen und geht wieder raus und löst somit selber die 
Intensität des Impulses aus. 
 

Unsere Impuls-Methode passt somit genau zu dem was 
Dieter Dorn sagte: „Ich bin nur der Halt für den Partner so 
dass er sich an mir ausrichten kann, aber er ist sein eigener 
Therapeut.“ Tritt der gewünschte Erfolg damit nicht ein, 
kommt eine andere der 12 Impuls-Methoden mit denen wir 
arbeiten zum Einsatz, angefangen von Bitterstern über 
Dorn-Komplex, Energieausgleich bis hin zur 
Umprogrammierung traumatischer Erlebnisse – wenn 
notwendig. Ebenso gehen wir bei der oberen Hälfte des 
Rückens vor, nur dabei sitzt der Partner auf der vorderen 
Hälfte des Stuhles und die Schwingbewegung wird mit dem 
gegenüberliegenden Arm durchgeführt.  
 

Und dann im sitzen 
Handgelenk / Ellbogen / Schulter 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
Schlüsselbein und Schulterblatt von hinten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Erste Rippe 
 
 
 
 
 
 
 
 
BWS einfühlen und Impuls setzen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Auch beim der Halswirbelsäule ist die Vorgehensweise 
ähnlich. Voraus geht allerdings die Korrektur des 
Kiefergelenkes (Foto Korrektur Kiefergelenk) und dann folgt 
die Atlaskorrektur (Foto Atlaskorrektur) Der Atlas ist der 1. 
Halswirbel und der Träger des Kopfes. Er versorgt die 
Hypophyse (Hirnanhangdrüse), Kopfhaut, Gehirn, Ohr und 
das symphytische Nervensystem. Bei einer Fehlstellung 
kann es zu Kopfschmerzen, Nervosität, Schlaflosigkeit 
u.v.m. führen und hat somit nicht nur einen ungünstigen 
Einfluss auf unsere gesamte Statik, sondern bedeutet auch 
für den gesamten Organismus eine große Schwächung. 
Deshalb legen wir besonderen Wert auf die Atlaskorrektur. 
Dann erst kommen wir zur restlichen Halswirbelsäule.  
 
 
Kiefergelenk von unten / und von der Seite / Atlas  
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Einspüren      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Impuls von der Seite   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impuls Schädelkante       Kuschelgriff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammenfassend kann man sagen das die Ursache der 
funktionellen Störungen immer im energetischen, 
psychischen und geistigen Bereich liegen. Durch eine 
Blockierung des Energieflusses kommt der Mensch aus 
seiner Mitte, was an der Stellung der Wirbel zu sehen ist. 
Nach Erkenntnis der Wissenschaft ist uns auch klar das 
keine Gelenke oder Wirbel „herausrutschen“ können – 
außer bei Verletzungen – und wir sie somit auch nicht 
„hineinschieben“ können. Wir lockern die Muskulatur, der 
Partner gibt den Impuls und die Veränderung geschieht im 
Gehirn.  
Jetzt taucht die Frage auf: Warum verspannt die 
Muskulatur? Das geschieht durch einen nicht 
ausgeglichenen Säuren-Basen-Haushalt und somit eine 
Einlagerung von Schlacken. Aber darüber ist mehr in dem 
Kapitel: Gesundheit durch Entschlackung zu lesen.  
Am Schluss einer Rückenbehandlung bekommt der Patient 
noch eine liebevolle „Abreibung“ mit dem Schutzgeist – 
Fichtenzweigspitzen in Kampferalkohol. Die Abreibung 
bewahrt nach der Massage das gute Ergebnis der Arbeit, 
ätherische Öle der Fichtennadel und Kampfer erfrischen 
und stärken das zentrale Nervensystem. 
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Durch Bewegung zu Regeneration! Genau so geht es. Sich 
irgendwie zu bewegen und zu trainieren scheint in der 
Prävention aber in der Regeneration nicht zu helfen, sonst 
wären ja nicht immer mehr Menschen von körperlichen 
Einschränkungen betroffen, obwohl noch nie so viele 
Menschen wie heute aktiv Sport oder Bewegungstraining 
betrieben haben. Um für unsere Aufrichtung und 
Ausrichtung etwas Sinnvolles zu tun, braucht es schon 
einen besonderen Ansatz. Wir arbeiten mit den 
Selbsthilfeübungen von Dieter Dorn und der Methode von 
Dr. med. Richard Smišek aus Prag. Zu den 
Selbsthilfeübungen nach DORN gibt es ein Plakat und die 
Anleitung in den Ausbildungsunterlagen.  
Die von Dr: Smišek entwickelte Methode heißt 
Spiralmuskel-System (SM-System). Unter diesem Namen 
findet man es auch im Internet unter „www.sm-system.de“. 
Es dient 
- zur Behandlung von Rücken- und Gelenkschmerzen 
- zur allgemeinen Prävention von Rückenleiden 
- bei Depressionen und psychischen Problemen 
- zur Behandlung von Bandscheibenvorfällen 
- bei den meisten Zivilisationserkrankungen 
- zur Wiederherstellung nach Unfällen u.a. 
- bei traumatischen Geschehnissen   
- bei Gewichtsproblemen und bei Bewegungsarmut 
 
Das SM-System ist eine Auswahl von Übungen, die 
bestimmte Muskelketten aktivieren und deren 
Hauptaufgabe darin besteht, den Körperumfang 
zusammenzuziehen und ein Muskelkorsett zu bilden. So 
entsteht eine Kraft von unten nach oben, die uns aufrichtet, 
die den Bandscheiben mehr Raum gibt, die innerste und die 
umgebende Wirbelsäulenmuskulatur unsere 
Atemmuskulatur kräftigt, somit unsere Haltung und die 
Atmung verbessern kann. Die Kräfte, die uns 
gewissermaßen nach oben ziehen, entstehen durch die 
Aktivierung von Muskelketten; versagen diese, aus welchen 
Gründen auch immer, sinkt die Stabilität der Wirbelsäule 
und aller von abhängigen Funktionen (!) und Schmerzen 
zeigen die Belastungsgrenze an; der Körper versucht so 
weitere Einschränkungen und Schäden zu verhindern und 
fordert uns auf, die Ursachen zu beseitigen. 
Beschwerden haben durchaus auch Personen, die zwar 
teilweise umfangreiche und starke, aber gleichzeitig 
verkürzte und die Bewegung behindernde Muskeln haben. 
Hier versagt der Muskelapparat auch dadurch, dass er seine 
ganze ursprüngliche Beweglichkeit behindert und deren 
natürliche Wirkungsmuster verändert. Oft liegt jedoch, eine 
komplexe Ursachenkombination vor: manche Muskeln sind 
zwar stark, doch verkürzt und versteift, andere wieder 
geschwächt. So entsteht eine Bewegungseinschränkung in 
einem Teil des Körpers und eine ungenügende 
Stabilisierung in einem anderen Körperteil. Auch kann ein 
Körperbereich in einer Richtung unbeweglich und in 
anderer Richtung instabil sein. Das Spiralmuskeltraining 
nach Dr. Smišek erreicht eine Stabilisierung durch 
Mobilisierung. Festgefahrene unbiologische Gewohnheiten 
beim Laufen und Sitzen haben bei vielen Menschen zu 
erheblichen Funktionseinschränkungen ihres ganzen 

Muskelapparates geführt: vermeintlich ruhende 
Muskulatur steht in Dauerspannung, die man irgendwann 
für normal hält, aber nicht normal im biologischen Sinne ist. 
Spätestens beim Aufstehen oder Hinsetzen und beim 
Beugen erkennen die Menschen eine Einschränkung, die sie 
mit diesem Spiralmuskeltraining wieder auflösen können. 
Die Empfindlichkeit gegenüber manchen emotionalen und 
körperlichen Einflüssen wächst mit unseren unbiologischen 
Lebens- und Bewegungskonzepten und die Schwächung 
steigt. Wie immer in der Körperarbeit findet durch 
zahlreiche Wechselwirkungen auch eine emotionale 
Stabilisierung statt, wenn Körperfunktionen leichter 
erledigt werden können. Das ist ja nun bekannt: eine Seele 
fühlt sich in einem tanzenden Körper besser als in einem 
versteiften. Spiralmuskelübungen stabilisieren die 
Muskelfasern in ihren natürlichen Bewegungsabläufen und 
gleichen so die Wirkung der Schwerkraft. Damit ziehen 
viele, wenig oder 
gar nicht 

trainierte 

Muskelgruppen nicht mehr den ganzen Menschen so 
zusammen, bis er mit hängenden bzw. verkrampften 
Schultern und einem enormen Zug auf alle Elemente der 
Wirbelsäule mehr und mehr in sich zusammensinkt. Falls 
diese Haltung zur überwiegenden Tätigkeit der Muskeln 
wird, verbleiben die Stabilisierungsmuskeln in ständiger 
Spannung, auch in der Zeit, in der sie nichts halten müssen, 
d.h. auch im Liegen. 
Können sich Muskelgruppen im Liegen nicht wirklich 
entspannen, weil die Ursachen für die Gesamtentwicklung 
nicht verbessert werden, bleibt die Durchblutung 
vermindert und man ist zu einer ausreichenden 
Regenerierung vieler Gewebe nicht fähig. Die andauernde 
Muskelspannung ist die Hauptursache für die Zerstörung 
der Gelenke und der Wirbelsäule, weil sie auch während 
des vermeintlichen Ausruhens auf die Gelenke und die 
Wirbelsäule drückt. Dieser Druck kann größer sein als die 
Wirkung der Schwerkraft durch das Körperübergewicht. 
Durch einen dauerhaften einseitigen Zug verändert sich die 
Grundstellung von Gelenken, Sehnen und Bänder können 
erstarren und durch die dauerhaft eingeschränkte bzw. 
einseitige Beweglichkeit deformiert letztlich irgendwann 
jedes Gelenk. Somit geht es auch beim Spiralmuskeltraining 
um eine Rückführung aller inneren und äußerlichen 
Bewegungsmuster in ihre biologische Grundfunktion in 
allen Freiheitsgraden, wie der Orthopäde sagt, und dies gilt 
freilich für die ganze emotionale Grundhaltung sowie für 
die Lebensqualität. Für die Übungen steht ein spezielles 
Doppel-Seil zur Verfügung.  

http://www.sm-system.de/
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Das Training findet im Stehen statt, damit die Übungen ihre 
Wirkkraft möglichst ungehindert von unten nach oben 
entfalten können. Wir atmen dabei ein und aus, ziehen die 
Schulterblätter nach unten und versuchen sie in der Mitte 
zusammenzuführen. Der Po wird angespannt, das Becken 
nach vorne gekippt, der Bauchnabel nach innen in Richtung 
Wirbelsäule gezogen. Schambein und Brustbein kommen 
einander näher, das Kinn wird nach hinten geführt, die Knie 
durchgedrückt, das Fußgewölbe aufgerichtet und die Zehen 
„in den Boden gekrallt“. 
Wir setzen maximal fünf Prozent unserer ganzen 
Körperkraft ein, um das Seil in der gewünschten Richtung in 
Spannung zu bringen. Es geht also, wie bei anderen 
Trainings auch, nicht um den Kraftaufwand, sondern um die 
vielen kleinen Übungsschritte… Bestimmte Muskelzüge 
können, in den Übungen entsprechend ausgerichtet gezielt 
gegen den Widerstand des elastischen Seiles, arbeiten.  
Dies trainiert achtsam die Beweglichkeit der feinen 
Muskelfasern und lockert nach und nach festgefahrenen 
Muskelgruppen. Die dabei freiwerdende Energie spüren wir 
als Wärme, alle Veränderungen führen zur Verbesserung 
der Stoffwechselsituation und somit gelingt oft eine 
Regernation aller Gewebe.  Begleitmaßnahmen auf diesem 
Wege sind bestimmte Kräutermischungen, Basenbäder, 
Tees und Mineralien, Spurenelemente u. a. Das 
freigeschaufelte Muskelgewebe will stets optimal versorgt 
sein mit allem, was es für eine Regeneration benötigt. Das 
Arbeitstempo ist insgesamt eher gemächlich, denn die 
Elastizität der Muskeln muss langsam aufgebaut werden, 
sonst reißen die Muskelfasern und wir erreichen keine 
Verbesserung. Der Erfolg ist abhängig von dem Wechsel 
von dem natürlichen Wechsel von Anspannung und 
Entspannung. Zweimal 5 - 10 Minuten Training am Tag sind 
ausreichend.  
Achte auf die präzise Ausführung aller Details. Für die 
Grundübungen gibt es ein Buch mit DVD zum selbstlernen. 
Auf der Webseite von Dr. Smišek gibt es Hinweise auf 
Grundkurse in Deutschland. Gerne bin ich aber auch 
behilflich einen Grund Kurs bei dir zu organisieren. Wir 
haben Gesundheitsberater die super Ausbildungen 
machen. Erst später können weitere Übungen 
hinzugenommen und eine anspruchsvollere Ausführung 
gewählt werden. Beste Übungszeit ist früh morgens, wenn 
in der Natur alles erwachen will, noch vor dem Frühstück 
und bald sollten dies zur neuen guten Gewohnheit werden 
wie Zähneputzen oder Morgenkosmetik. Schon nach einer 
Woche Training stehst Du gerader, dein Körper bewegt sich 
leichter und eine Reihe von Spannungen und Schmerzen 
entlang der Wirbelsäule haben sich vermindert oder sind 
verschwunden. Begleitmaßnahmen zur Förderung der 
Elastizität des ganzen Körpers, sind insbesondere 
Basenbäder und die Impuls-Massage, auch verschiedene 
Massageformen und Wickel, mit denen die 
Stoffwechselsituation aller Gewebe und die Entgiftung von 
Stoffwechselschlacken gefördert wird. 
Absicht und Ziel aller, auch der begleitenden Maßnahmen 
des Spiralmuskeltrainings sind: 
 

• Entspannung aller Muskeln und somit Entlastung 
aller Organe / Gelenke 

• Stärkung der Muskulatur, Optimierung des 
Gewichtes 

• Ausrichtung und Aufrichtung des Rückens 
• Verbesserung der Kondition und der Atmung 
• Optimierung des Stoffwechsels 
• Korrektur und Steuerung der Bewegung 
• Lösen der emotionalen Ursachen 

 

So gut die manuelle Arbeit am Rücken auch ist, aber 
ohne Entschlackung geht es nicht, davon handelt das 
nächste Kapitel: „Gesundheit durch Entschlackung mit 
Jentschura“. 
 

 

3.  Gesundheit durch Entschlackung oder 
Zivilisatose(los) 

Gesund zu bleiben bis ins hohe Alter, das ist ein ganz 
natürlicher Wunsch, dabei auch noch gut auszusehen ist das 
Tüpfelchen auf dem i. Aber leider fordert die Zivilisation 
ihren Preis. All die Krankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall, 
Rheuma/Gicht, Arteriosklerose, Allergien, 
Hauterkrankungen – um nur einige zu nennen, sind die 
Folge unserer Zivilisation. Aber man ist dem nicht hilflos 
ausgeliefert, wir können etwas dagegen tun und das ist gar 
nicht so schwierig. Man muss nur die Bereitschaft 
mitbringen selbst etwas zu tun, seine Gesundheit mit der 
entsprechenden Anleitung selbst in die Hand nehmen zu 
wollen. Schon Professor Hackethal hat gesagt: „Gesundheit 
ist Fleiß“ und das richtige Programm. 
 Dr. h.c. Peter Jentschura hat drei Leitsätze der Schönheit 
und Gesundheit formuliert: 
Meide Schädliches - Iss, trink, tue Nützliches -   
Scheide Schädliches aus 
Die Zunahme der Umweltbelastungen tragen entscheidend 
zu unseren Zivilisationskrankheiten bei. Dazu kommt noch 
das wir uns falsch ernähren. Wir essen zu viel tierisches 
Eiweiß, zu viel Fertigprodukte mit Zusatzstoffen, Salz, 
Zucker und Weißmehlprodukte. Außerdem bewegen wir 
uns zu wenig. Viele Menschen leiden auch noch unter 
Dauerstress. Denn langanhaltender negativer Stress führt 
zu chemischen Veränderungen im Körper und über längere 
Zeit zur Übersäuerung und das wiederum zu Krankheiten. 
Es lagern sich Gifte ein, mit denen der Körper nicht mehr 
fertig wird.  
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Auf der Übersicht, ist zu sehen wie mit zunehmendem Alter 
die Verschlackung steigt und welche Folgen die 
Übersäuerung hat und in welchem Ausmaß die 
Entmaterialisierung vor sich geht.  
 

Aber egal wo man sich auf der Übersicht befinden mag, es 
ist ein Umkehrprozess möglich, denn der Mensch ist mit der 
Fähigkeit sich zu regenerieren ausgestattet. Und wie man 
das angeht möchten wir in diesem Kapitel aufzeigen. 
 

Damit die ganzen Ausführungen etwas verständlicher 
werden, möchte ich etwas Hintergrundwissen über den 
menschlichen Stoffwechsel vermitteln, denn er ist die 
Summe aller lebenserhaltenden Prozesse. Bei der 
Verdauung werden tierische und pflanzliche Moleküle in 
der Nahrung in ihre Grundbausteine zerlegt, anschließend 
von den Zellen der Darmschleimhaut resorbiert und in das 
Blut überführt. Die dazu benötigte Energie wird durch 
Zerlegung energiereicher Moleküle geliefert. Die Steuerung 
der Stoffwechselvorgänge erfolgt vorwiegend über Enzyme 
und Hormone die z. B. von den Meridianen 
(Energiebahnen) kontrolliert werden. So werden alle 
Körperfunktionen gewährleistet.  
Das Blut ist der Mittelpunkt unseres Stoffwechsels. Es 
verbindet die unzähligen Zellen zu einer Einheit und 
versorgt sie mit Sauerstoff und Nährstoffen. Kontinuierlich 
muss mit Hilfe des Blutes der gesamte Organismus von 
Kohlen- und Harnsäure u.a. sauren Stoffwechselend-
Produkten befreit werden. Es kann seine Aufgabe nur 
erfüllen, wenn der PH-Wert des Blutes, als Transportmittel, 
im basischen Bereich von 7,35 bis 7,45 sich bewegt. Ein 
stärkeres Absinken des PH-Werts führt letztendlich zum  
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Aderverschluss mit den Folgen, Herzinfarkt und 
Schlaganfall. Bei zunehmender Übersäuerung des Blutes 
verklumpen die roten Blutkörperchen bis zur 
„Geldrollenbildung“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht nur die Zufuhr von Sauerstoff und Nährstoffen 
verschlechtert sich dadurch, auch der Abtransport und 
Ausscheidung von Kohlensäure und weiteren Schadstoffen 
wird behindert. Da sich dann immer mehr Säuren und Gifte 
im Körper stauen, beginnt ein Teufelskreis. Der Säuren-
Basen-Haushalt gerät aus dem Gleichgewicht. Ein 
ausgeglichener Säuren-Basen-Haushalt ist aber nicht die 
Basis für die Funktionsfähigkeit des Blutes, sondern für alle 
Stoffwechselvorgänge, denn Hormone, Enzyme und das 
Immunsystem können in einem sauren Milieu nicht 
funktionieren. Ändert man nichts an der Lebensweise, sind 
unsere Ausscheidungsorgane dauerhaft überlastet und es 
kommt zur latenten Übersäuerung (Azidose). Es können sich 
dabei unspezifische Symptome wie Kopfschmerzen, 
Migräne, ständige Müdigkeit, Konzentrationsschwächen, 
häufige Infekte, Hautprobleme o.ä. einstellen. Da man sich 
aber nicht richtig krank fühlt, wird die Übersäuerung als 
Ursache damit nicht in Verbindung gebracht. 
Mit der Blutuntersuchung im Dunkelfeld bei der 1 Tropfen 
Blut aus der Fingerbeere unter dem Mikroskop analysiert 
wird, auf die sich manche Heilpraktiker und 
Naturheilkundler spezialisiert haben, können beginnende 
Übersäuerungszustände schon frühzeitig sichtbar gemacht 
werden. Aber auch Pilzbelastungen wie Candida (Hefepilz), 
Borrelien, Trichomonaden usw. kann man im Dunkelfeld 
feststellen. Diese Lebewesen fühlen sich im sauren Milieu 
wohl und durch ihren eigenen Stoffwechsel können sie den 
Teufelskreis der Übersäuerung noch verstärken. Leidet man 
unter Pilzen, dann ist das ein Zeichen, dass der Organismus 
übersäuert und vergiftet ist. Pilze gelten in der 
Naturheilkunde als Säure -und Giftfresser. Das beste Mittel 

um sie dauerhaft zu vertreiben, ist für einen ausgeglichenen 
Säuren-Basen-Haushalt zu sorgen. 
 
Aus der Übersicht ist zu erkennen welche Säuren zu 
ausscheidungspflichtigen Molekülen gepuffert werden.  

 
Das meiste davon wird vom Sauerstoff der Atmung 
verbrannt, oxydiert, und so recycelt. Nach der Oxydierung 
bleiben nämlich nur Wasser und Mineralstoffe übrig, die 
der Körper wieder gebrauchen kann. Erst wenn zu wenig 
Sauerstoff zur Verfügung steht und das ist ja bei uns nicht 
immer der Fall kann der Körper nicht vollständig recyceln 
und gepufferte Salze aus Säuren müssen im Körper 
zwischengelagert werden. Für diese Zwischenlagerung 
ummantelt der Körper die Salzmoleküle mit Fett und 
Wasser. Jetzt sind aus den ausscheidungspflichtigen Stoffen, 
einlagerungsfähige Stoffwechselendprodukte geworden.  
 

Werden unsere Ausscheidungsorgane auf Dauer 
überfordert, so wird aus der latenten Übersäuerung eine 
chronische Übersäuerung. Unsere Ausscheidungs-organe 
Niere, Darm und Lunge können nur eine begrenzte Menge 
an Säuren und Giften ausscheiden. Werden sie überlastet, 
so kommt es zur Verätzung, Vergiftung und Verschlackung 
dieser Organe. 

 

Das will der Körper aber nicht zulassen und versucht sich zu 
schützen. Besonders die Nieren sorgen dafür, dass sie so wie 
der Harnleiter, die Harnblase und die Harnröhre nicht 
verätzt werden durch eine Nierensperre. Sie liegt bei einem 
PH-Wert von 4,4. Um sie in ihrer Funktion zu unterstützen 
sollte genügend Wasser und pflanzliche Vitalstoffe 
zugeführt werden.  
Er zapft z. B. eigene Mineralstoffdepots an aus Haut, Haare, 

Basisches,  
vitales Blut 

„saures“, 
„blockiertes“ Blut: 
Geldrollenbildung 

längerfristige 
Übersäuerung: 
Pilze, Parasiten… 
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Nägel, Zähne, Gelenke und Knochen. Die Folge: Es kommt 
zu Haarausfall, (deshalb auch schon bei jungen Menschen, 
besonders bei jungen Männern), Karies, Osteoporose, 
Bandscheibenleiden usw.  
Was Niere und Blase nicht ausscheiden können, muss der 
Darm ausscheiden, was dieser nicht ausscheiden kann, 
muss die Lunge ausscheiden. Können alle zusammen nicht 
genug ausscheiden, nimmt der Körper die Haut zu Hilfe. 
Was sie nicht ausscheiden kann, das führt letztendlich zum 
Tod. 
  
Wie entschlackt man erfolgreich?    „Dreisprung der 
Entschlackung“ 
1. Schlackenlösung: d.h. Aufspaltung der abgelagerten 
Schlacken in ihre Bestandteile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Neutralisierung: d.h. Verstoffwechselung und 
Abtransport gelöster Säuren und Gifte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ausscheidung: d.h. Ausscheidung der Säuren und Gifte, 
über die Haut und die Schleimhaut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unsere Haut ist ein hochqualifizierter 
Schlackenausscheider und das sollten wir uns auch 
zunutze machen. Sie hat 3 Mechanismen Säuren und Gifte 
auszuscheiden: 
 a) Über die Schweißdrüsen 
Deshalb kann es zu starkem Körpergeruch kommen und zu 
verschiedenen Hautreaktionen. Entsteht z.B. eine 
Gürtelrose, befinden sich in den Bläschen die Schadstoffe. 
Sie (Säuren) können die Haut angreifen so dass es zu 

Neurodermitis oder einem offenen Bein kommt. 
b) Über die Talgdrüsen  
Ständig fettige Haare können ein erstes Zeichen von 
Übersäuerung und Vergiftung sein. Es kommt zu Pickeln und 
Akne. Unterdrückt man den Prozess, können Ekzeme, 
Furunkel oder Abszesse entstehen. 
c) Teilung der Hautzellen 
Was zu vermehrter Schuppenbildung, Schuppenflechte und 
zu extremer Hornhautbildung führen kann.  Manche Sachen 
lagert er auch als Schlacken ab. Bei den Frauen als Cellulite 
an Oberschenkeln, Po und Hüften und bei Männern als 
sogenannter Bierbauch zu sehen. Alle Krankheiten sind 
unter anderem nichts anderes als Ausdruck eines auf das 
Äußerste strapazieren Säuren-Basen-Haushaltes und seine 
Bemühungen das Defizit an Basen auszugleichen und die 
Säuren von den falschen Einlagerungsorten zu beseitigen. 
Akute Krankheiten sind in erster Linie ein Versuch des 
Körpers Reserven zu mobilisieren und zur Besinnung 
aufzurufen. Deshalb ist es wichtig, früh genug – also vor 
Krankheitsausbruch – den Säuregrad des Körpers zu 
kennen!  Es ist relativ einfach den PH -Wert zu kontrollieren. 
Man holt sich PH Streifen aus der Apotheke und taucht sie 
in den Mittelstrahlurin ein. Es ist erforderlich mehrmals 
täglich zur selben Zeit über einen längeren Zeitraum (8 – 14 
Tage) zu messen, um eine Übersicht zu haben. Morgens ist 
der Säuregrad relativ hoch da während der Nachtruhe die 
Nieren die in den Depots gelagerten Säuren wieder 
ausscheiden. Deshalb ist der Morgenurin sauer. Aber auch 
nach den Mahlzeiten steigt der PH-Wert an. 
 

Empfehlungen für die Entgiftung und Entschlackung 
Bitterstern ist ein hochwertiger Gewürzkräuterbitter, der 
auf der Grundlage einer alten Klosterrezeptur aus dem 
Umfeld der Hildegard v. Bingen für die Bedürfnisse der 
heutigen Zeit auf 18 Kräuter erweitert und verbessert 
wurde. Diese sind: Wermut, Engelwurz, Pomeranze, 
Kalmus, Kardamom, Kümmel, Gewürznelke, Zimt, 
Koriander, Fenchel, Galgant, gelber Enzian, Lavendel, 
Majoran, Schafgarbe, Löwenzahn, Zitwer, Ingwer.  Was 
bewirkt Bitterstern? Es schafft ein basisches Milieu und regt 
die Verdauungsorgane an und pustet die Meridiane durch, 
es fördert die Auflösung von Schlacken. Meine Empfehlung: 
vor dem Essen 7-10 Tropfen in einem halben Glas Wasser 
einnehmen. Mehr dazu unten in dem Kapitel Leber. 
WurzelKraft: Es enthält aus mehr als 100 Pflanzen die 
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und 
Aminosäuren und trägt mit dazu bei durch die enthaltenen 
Bitterstoffe ein basisches Milieu zu fördern. Denn wenn wir 
ausleiten, öffnen sich die Zellen und können, da sie die 
Schlacken abgeben wieder Mineralien und Spurenelemente 
aufnehmen. Damit der Patient keinen Mangel an diesen 
wichtigen Stoffen bekommt oder falls der Körper seine 
Depots schon angegriffen hat, hilft WurzelKraft diese 
lebenswichtigen Stoffe wieder zuzuführen. Die Empfehlung 
ist 1-2 Teelöffel. WurzelKraft vor dem Essen gut 
einzuspeicheln vor dem Schlucken, denn über die 
Schleimhäute werden die Stoffe schnell vom Körper 
aufgenommen. Zusätzlich kann man WurzelKraft z.B. aufs 
Brot streuen oder Suppen beigeben, über Salate streuen. 
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Der Ideenvielfalt sind hier keine Grenzen gesetzt. 
WurzelKraft gibt es in würzig und fruchtig. Die 
Konzentration in Ersterem ist höher. Fruchtig wird eher den 
Kindern des Geschmacks wegen gegeben. 
MeineBase: Wir machen uns die Ausscheidungskapazität 
der Haut zu nutze. In den ersten 2 Wochen die als 
Vorbereitungszeit dienen wird täglich ein Basisches Fußbad 
mit MeineBase empfohlen. Dazu benötigt man 1 Teelöffel 
auf ein Fußbad. Die Badezeit sollte mindestens eine halbe 
Stunde, besser noch 1 Stunde dauern und alle 10 Minuten 
in Ausscheidungsrichtung (zu den Zehen hin) bürsten, um 
die Ausscheidungskapazität der Haut zu erhöhen. Die 
Badetemperatur sollte ca. 36 Grad betrage. Eher noch 
kühler, denn wenn das Wasser zu warm ist, muss der Körper 
wieder runter kühlen und verbraucht dazu unnötig Energie. 
Je kühler das Bad umso besser die Ausscheidung. 
MeineBase enthält die Kraft von 8 Edelsteinen: Achat, 
Karneol, Citrin, Chrysopras, Chaladon, Saphir, Bergkristall, 
Onyx. Warum Edelsteine? Nun diese sind geniale 
Informationsspeicher. Die Informationen, die hier von 
Jentschura und Lohkämper aufgeprägt wurden 
unterstützen in genialer weise die Ausscheidung und das 
Wohlfühlen. 
Nach den 2 Wochen sollte zusätzlich mindestens 1 Vollbad 
pro Woche auf dem Programm stehen. Dazu benötigt man 
3 Esslöffel MeineBase auf 1 Vollbad. Auch hier gilt: Je kühler 
und je länger desto besser. Friert man denn nicht dabei und 
trocknet die Haut nicht aus bei der langen Badedauer? 
Beides kann ich mit nein beantworten. Warum? MeineBase 
fördert die Selbstfettung der Haut und legt sich im Wasser 
wie ein Schutzfilm um den Körper, so dass man zwar im 
Wasser sitzt aber nicht mit dem Wasser in Berührung 
kommt. Auch hier gilt: Alle 10 Minuten in 
Ausscheidungsrichtung bürsten. Nach dem Bad ist die Haut 
so zart wie Babyhaut, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. 
Eine bessere Pflege für die Haut kenne ich nicht. Apropos 
Babyhaut: MeineBase ist bestens für die Babypflege 
geeignet und brennt nicht in den Augen. Besonders abends 
ist da ein warmes Vollbad eine bewährte Einschlafhilfe für 
Babys und Kleinkinder. Zur Pflege des Gesichts und im 
Windelbereich: Auf 1 Tasse 36-38 Grad warmes Wasser 1 
Prise MeineBase. Diese Lauge mit einem weichen Lappen 
auftragen und trocknen lassen. 
Auch für die werdende Mutter sind basische Fuß- und 
Vollbäder sehr zu empfehlen. Auch basische Strümpfe und 
Bauchwickel sind hier angezeigt. Da die Füße in der  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturheilkunde als Hilfsniere des Körpers bezeichnet 
werden, macht es für jeden Sinn, über Nacht basische 
Strümpfe zu verwenden und so die Nacht zur Ausleitung zu 
nutzen. Es folgt nun eine Aufstellung der Möglichkeiten wie 
man MeineBase noch anwenden kann:  
Basisches Vollbad: 60 bis 180 Minuten Dauer. Alle ca. 10 
Minuten mit einem Waschlappen oder mit einer 
Badebürste die Haut abreiben. Auch für den Whirlpool und 
den Swimmingpool geeignet.  
Basisches Sitzbad: 15 bis 30 Minuten Dauer. Im warmen 
Sommer 5 bis 10 Minuten zur Erfrischung bei 25 bis 27° C 
Wassertemperatur. Basisches Badewasser abstreifen und 
trocknen lassen. 
Basische Dusche: Nach dem Abseifen und dem Abduschen 
wird basisches Badesalz auf einen Waschlappen oder –
Handschuh gegeben und damit der ganzen Körper 
abgerieben. Nach etwas Einwirkzeit wird kurz übergebraust. 
Besser noch man lässt das basische Wasser trocknen.  
Basisches Handbad: Jeden Morgen basisches Handbad gibt 
schöne und gepflegte Hände. Eine Messerspitze basisches 
Salz wird in das kalte Wasser des Handwaschbeckens 
gegeben. Unterstützen Sie die entschlackende Wirkung mit 
Fingergymnastik! 
Basisches Fußbad: Jeden Tag basisches Fußbad, das Beste 
für die Gesundheit. Einen halben Teelöffel basisches Salz 
wird in eine kleine Wanne in das fast kalte Wasser gegeben. 
Unterstützt die entschlackende Wirkung mit viel Bürsten 
der Füße und der Schleimhäute unter den Nägeln! 
Basische Intim- und Analpflege: Eine langanhaltende 
Wohltat in Bad, Dusche oder Bidet. Besonders wichtig in der 
warmen Jahreszeit! Basisches Wasser nicht abspülen, 
sondern abstreifen und möglichst auftrocknen lassen 
wichtig auch zur Unterstützung des basischen Milieus der 
Schleimhäute im weiblichen Genitalbereich. 
Basische Desodorierung: Etwas basisches Salz wird in die 
gewaschenen, feuchten Achselhöhlen eingerieben. 
Trocknen lassen. Auch für pflegebedürftige, Problem-
Finger- und Fußnägel zu empfehlen! 
Basische Salzsocken: 1 geh. Teelöffel basisches Badesalz in 
ca.1/2 bis 1l körperwarmes Wasser streuen, gut auflösen. 
Ein Paar dicke Schafwollsocken werden hineingelegt, bis sie 
durch und durch nass sind. Dann werden sie ausgewrungen 
und für die Nacht angezogen. Man wählt eine Nummer 
größer, als man Schuhgröße trägt. Über die nassen Socken 
kommt ein Paar noch größere Socken. Die Socken sollen 
nicht eng sitzen und nicht spannen. Bei kalten Füßen 
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empfiehlt sich eine Wärmeflasche.  
Basische Salzhandschuhe: 1 gestr. Teelöffel auf ca. ½ 
körperwarmes Wasser geben, ansonsten Vorgehensweise 
wie bei den Salzsocken. Gestrickte Wollfingerlinge 
verwenden, darüber Fäustlinge. 
Basisches Salzhemd: 1 geh. Teelöffel basisches Badesalz auf 
ca.1 l körperwarmes Wasser in einen 
langärmeligen Baumwollrolli hineingeben, usw. Vorgehen 
wie bei den Salzsocken. Über den ausgewrungenen Rolli 
werden nochmals 1 oder 2 bequeme trockene Teile für die 
Nacht gezogen, damit man sich nicht erkältet. 
Basischer Salzwickel: 1 geh. Teelöffel basisches Badesalz 
auf ½ bis 1 l körperwarmes Wasser verwenden. Nach dem 
Auflegen den warmen, feuchten Wickel bzw. die 
Körperstelle warm und trocken abdecken. 
Basische Salzmassage: Ein wenig basisches Salz auf die 
eingeölte Hautpartie geben und einmassieren. Es wird 
immer in die Richtung massiert, in welche die zu 
unterstützenden Körperprozesse verlaufen, niemals 
dagegen! 
Basische Salzzahnpflege: Sie beugt weitgehend Karies vor. 
Zum Zähne putzen etwas basisches Salz mit dem feuchten 
Zeigefinger aufnehmen, dann damit über die Zähne und das 
Zahnfleisch reiben, danach ausgiebig spülen und gurgeln 
mit dem Salz.  

 
 

 
Wir verhungern 
heute am  
vollen Tisch. 

 
 
 
 
 

Wir empfehlen: Symptomunterstützung statt 
Symptomunterdrückung 
 7x7 Kräutertee: Nach 2 Wochen Vorbereitungszeit, durch 
Verbesserung der basischen Ausscheidung, kann man mit 
dem 7x7 Kräutertee anfangen. Warum erst nach 2 Wochen? 
Da dieser Tee schlacken aus tiefer liegenden Schichten löst 
und der Körper erst mal die oberflächlichen Ablagerungen 
hinaus befördern soll, sonst könnte er mit der Ausscheidung 
überfordert werden. Wie der Name schon sagt enthält er 49 
Zutaten wie Kräuter, Samen, Gewürze, Wurzel und Blüten 
und ist ein hervorragender Schlackenlöser. Den Tee gibt es 
lose zum Aufbrühen oder als Aufgussbeutel. Auf 1 Liter 
Wasser 2 Teebeutel oder 1 Esslöffel losen Tee nehmen. 
Kochendes Wasser drüber gießen, 2-3 Minuten ziehen 

lassen, so hat er die optimale Wirkung. Ich teste vorher 
kinesiologische aus ob mein Patient den Tee täglich oder 
mehrmals die Woche benötigt. Wichtig ist dazu täglich 1-1 
½ Liter stilles Wasser zu trinken. 
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Ernährung: Es nutzt alles nichts, wenn der Patient nicht 
bereit ist seine Ernährung umzustellen. Weiter 
Informationen dazu im Kapitel Ernährung. Hier nur ein paar 
spezielle Hinweise, die Entgiftung und Entschlackung 
unterstützen. MorgenStund: Warum eigentlich nicht den 
Tag mit einem gesunden Frühstück beginnen? Heißt es 
nicht: „MorgenStund hat Gold im Mund?“ Das können wir 
hier sogar wörtlich nehmen. MorgenStund enthält kein 
Getreide und keinen Zuckerzusatz. Es enthält ausgewählte 
Zutaten wie die Gluten freien Samen: Hirse, Buchweizen, 
Amarant sowie Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und Süße 
Mandeln. Die natürliche Süße aus Apfel und Ananas runden 
dieses hochwertige Frühstück ab. Die Zubereitung ist 
kinderleicht. Du nimmst für eine Portion 3 Esslöffel 
MorgenStund welches du in 180 bis 200 ml Wasser mit 
einem Schneebesen einrührst. Unter Rühren aufkochen 
und bei geringer Hitze 1 bis 2 Minuten köcheln lassen. Du 
kannst auch direkt etwas Obst der Saison z. B. Banane, 
Apfel, Apfelsine, Erdbeeren usw. hineingeben und mit 
aufkochen lassen oder du legst das Obst auf den Teller und 
gibst den Brei darüber. Vielleicht magst du auch etwas 
Quark mit Leinöl vorher auf den Teller geben und dann 
MorgenStund mit dem Obst zugeben. MorgenStund kann 
auch je nach Belieben mit etwas WurzelKraft verfeinert 
werden. Mögen wir es lieber etwas süßer? So geben wir 
etwas Honig dazu oder Ahornsirup. Lass bei der 
Zubereitung deiner Phantasie freien Lauf. Ich persönlich 
esse MorgenStund auch schon mal als Mittagersatz oder als 
warme Abendmahlzeit zur „Abendstund“.  
 

4. Ernährung 

Fehlernährung weit verbreitet? 
Fehl- oder Unterernährung bedroht weltweit das Leben von 
ungefähr 800 Millionen Menschen. Gemäß einem Bericht 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 1998 hängen 
ungefähr 50 Prozent aller Todesfälle bei Kindern unter 5 
Jahren mit Unterernährung zusammen. Außerdem sind 
diejenigen, die überleben, oft alles andere als gesund. Als 
anderes extrem, heißt es, stünden weitere 800 Millionen 
Menschen in der Gefahr, an den Folgen übermäßigen 
Essens zu sterben. Unausgewogene Ernährung kann 
verschiedene Krankheiten nach sich ziehen wie 
Fettleibigkeit, Arteriosklerose, Bluthochdruck, Diabetes, 
Zirrhose und diverse Krebserkrankungen. 
Zusammenfassend stellt die WHO fest: „Fehlernährung 
schließt viele Übel ein, einschließlich Unterernährung, 

spezielle Mangelerscheinungen und Überernährung; sie 
tötet, verstümmelt, verkrüppelt und blendet [die 
Menschen] weltweit und behindert die menschliche 
Entwicklung in wahrhaft dramatischem Ausmaß.“ 
In ein und demselben Land können Unterernährung und 
Fettleibigkeit nebeneinander auftreten. Fehlernährte 
Kinder mit Mangelerscheinungen und fettleibige 
Erwachsene mit chronischen Beschwerden können 
gleichzeitig in einem Haushalt leben. Manchmal wird aus 
einem unterernährten Kind ein fettleibiger Erwachsener. 
Letzteres kann etwa nach einem Umzug vom Land in die 
Stadt eintreten. 
Viele wissen gar nicht, welcher Zusammenhang zwischen 
ihren Essgewohnheiten und ihrem Gesundheitszustand 
besteht. Das kann daran liegen, dass die gesundheitlichen 
Folgen schlechter Ernährung nicht sofort auftreten. Durch 
eine gesunde Ernährung kann man jedoch vielen 
Krankheiten vorbeugen. Nach Schätzung der WHO ließen 
sich durch bessere Essgewohnheiten zusammen mit 
Bewegung sogar bis zu 40 Prozent aller Krebserkrankungen 
vermeiden. 
 
Gönne Dir 
• regelmäßige Mahlzeiten als Basis für eine gute 

Verdauung, mindestens eine warme Mahlzeit und 
das abends, am besten leicht verdaulichen Suppen 
oder lang gekochte Speisen. 

• Konzentration auf das, was du in deinen Körper  
hineingibst. 

• Freiheit von allen Ablenkungen: Menschen,  
Fernsehen, Lesen … 

• eine Pause zum Verdauen: emotional-meditativ,  
körperlich.  
Jeder Atemzug sei Meditation, auch jeder Bissen,  
das Kauen und das Schlucken. 
Kaue dreißigmal jeden Bissen, damit die 
Vorverdauung gut funktioniert und die Amylase 
die langen Kohlehydrat Ketten gut aufspalten 
kann. Sonst gehen die Kohlehydrate zu Teil 
unverdaut durch den Körper und führen zur 
Versottung und müssen mithilfe von Essigsäure an 
den falschen Orten im Körper nachverdaut 
werden. Und noch eins ist bedenklich, die Amylase 
Produktion und die Konzentration in dem Speichel, 
wird durch Antibiotika stark verringert.  

• Dankbarkeit & Lebensfreude beim Einkaufen,  
Vorbereiten und Genießen. 
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Trinke 
• zwischen den Mahlzeiten: viel warmes Wasser: 1.5  

bis 2 Liter tgl. 
• weniger oder gar nicht während des Essens 
• Scharfes wird nicht durch Wasser sanfter 
• Obst- und Gemüsesaft sollte nur selten genießen, 

da er zu stark konzentriert ist. Esse das Obst lieber 
so, aber bitte roh nur vor 16.00 danach nur noch 
gekocht. 

• Weniger Kaffee und Schwarztee (regt auf), mehr 
Grünen Tee und Kräutertee (regt an). Ingwertee, 
Pfefferminze, Zitronen-wasser. Bevorzuge die 
Gewächse unserer Heimat. Eine Tee Mischung aus 
samen von Anis, Fenchel und Kreuzkümmel ist 
ideal um die Verdauung zu unterstützen. Bitte 2 
Teelöffel auf einen Liter Wasser 10 Minuten 
auskochen und über den Tag verteilt heiß trinken.  

 

Verwende, wann immer möglich, Bioprodukte und 
Frischwaren der Saison aus deiner Region. Bereite Dein 
Essen selbst so frisch wie möglich zu. Gare schonend mit 
wenig Wasser, kurzen Garzeiten, wenig Salz, eher Jodsalz. 
Sei vorbereitet. Plane Deine Mahlzeiten und nimm für 
unterwegs etwas zu essen und zu trinken mit, damit Du 
nicht auf Snacks und Fast Food zurückgreifen musst. Eine 
gesunde Ernährung enthält mindestens ein Drittel Obst und 
Gemüse aller Art, reichlich Vollkornprodukte, 
Hülsenfrüchte und Kartoffeln, zudem hochwertiges Fett in 
Form von Ölen, Nüssen und Samen. 
 

Dies sollten wir essen und trinken 
Hochwertige Fette und Öle. Bitte, täglich einnehmen, 
durchaus mehrere Sorten mit jeweils ein oder zwei 
Esslöffeln. Beginne morgens nach dem Zähneputzen mit 
dem Ölziehen; reinige die ganze Mundhöhle geruhsam mit 
Olivenöl. Die basischen Öle dringen tief in alle Gewebe ein, 
harmonisieren den Säure-Basen-Haushalt, und nehmen 
Keimen ihre Macht. Wechsel öfter die Ölsorte bzw. mische 
verschiedene Öle: Avocado-Öle, Kokosnuss-Öle machen 
unsere Gewebe und unsere innere Haltung kraftvoll und 
geschmeidig und stärken die Nerven. Anstelle von Butter: 
Ghee. Das ist sanft erhitzte Butter, Fett und Wasser sind 
getrennt, Ghee bleibt auch ohne Kühlschrank, haltbar und 
geschmeidig. 
Alle Obst- und Gemüsesorten (Auch Keimlinge aller Art) 
frisch roh oder gekocht. Diese sollten mindestens ein Drittel 
der Nahrung ausmachen. Getreide (Dinkel, Gerste, Roggen, 
Hafer, Einkorn, Kamuth, Mais, Reis). Pseudogetreide wie 
Hirse, Quinoa, Amaranth, Buchweizen, Hanf. Getreide kann 
gut als Frischkorn zu Brei verarbeitet genossen werden. 
Gebe in jedem Fall Vollkornprodukten den Vorzug. 
Kartoffeln und Reis geben neben frischem Gemüse Herz 
und Nieren schon fast alles, was sie brauchen und fördern 
die Ausscheidung unerwünschter 
Stoffwechselendprodukte. Hülsenfrüchte (Erbsen, Linsen, 
alle Bohnensorten wie Sojabohnen, Mungobohnen, 
Adzukibohnen, Kidneybohnen usw.) als wichtige 
Eiweißlieferanten. Hülsenfrüchte, bitte, über Nacht 
einweichen und auch Sprossen daraus nur blanchiert 

genießen. Frische Sahne und Ghee; Butter eher sparsam. 
Naturbelassener Käse. Weißes Fleisch in geringen Mengen, 
öfter Frischfisch. Kaltgepresste unverarbeitete Öle mit 
einfach- und mehrfach ungesättigten Fettsäuren: Leinöl, 
Oliven-, Distel-, Weizenkeim-, Sesam-, Walnussöl u. a. 
Nüsse und Samen. Guter Honig, Wasser (ohne Kohlensäure) 
oder ungesüßten Kräutertee, Ingwer-wasser, 
Zitronenwasser etc. 
 

Bitte reduziere 
Wurstwaren und Käse, Fleisch- und Wurstprodukte: 
langfristig lohnt es sich, weil der Stoffwechsel nicht mit 
angeblichen Nahrungsmitteln und chemischen 
Zusatzstoffen verseucht wird, die er biologisch nicht 
verwerten kann und nicht braucht. Einmal pro Woche 
gutes, warmes Fleisch und Fisch wie Lachs und Forelle sind 
hilfreich. 
 

Bitte meide 
• alle Fertiggerichte (Konservierungsstoffe!), alle  

Konserven, Fast Food jeder Art,  
• fertige Gewürzmischungen! Gehärtete Fette 

verstopfen wichtige Stoffwechselkanäle, 
Margarine, Milch, H-Milch, H-Sahne u. ä. 

• Kohlenhydrate aus Weißmehl und Zucker schaden 
uns. Sie verschleimen uns, sie stören unsere 
Verdauungssysteme in vielerlei Weise und nähren 
uns nicht. Sie mindern die Säure-Basen-Balance 
und überreizen damit viele Regulationssysteme 
(Hormonhaushaushalt, Immunsysteme, 
Nervenfunktionen u.a.), reduzieren und 
verschleudern unsere natürliche Genesungskraft. 
Hierzu zählen neben dem weißen Industriezucker 
auch brauner Zucker, Fruchtzucker, 
Traubenzucker, Vollrohrzucker, Rübensirup, 
Ahornsirup, Apfel-/Birnendicksaft, Glukose, 
Maltose und Stevia, auch alle chemischen 
Süßstoffe Saccharin, Aspartam, Cyclamat sowie 
alle daraus hergestellten Süßigkeiten, 
Marmeladen, Nutella u. ä. Alle diese Zucker 
aktiveren in unserem Hormonhaushalt 
Herausforderungen, die nicht dienlich sind. 

• Softdrinks aller Art, Fruchtnektare, 
Fruchtsaftgetränke, Getränkekonzentrate, 
aromatisierten und/oder gefärbten Tee, alle 
industriell hergestellten Tee- und 
Milchmischgetränke, scharfe al-koholische 
Getränke, Alkopops …  

 

Kleine Teekunde 
Teesorte  Beschreibung 
Echter Tee    besteht aus Blattknospen und oberste Blätter  
vom Teestrauch. Diese echten Tees enthalten Teein 
(Coffein). 
Schwarzer Tee     Fermentierung führt zur Braunverfärbung. 
Weißer Tee          Blätter wurden gerollt und getrocknet. 
Grüner Tee   Blätter gerollt, getrocknet, mit Dampf 
behandelt. 
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Oolong Tee Mittelding zwischen grünem und 
schwarzem Tee. 
Teeähnliche Erzeugnisse  bestehen aus Kräutern und 
Früchten. Sie enthalten kein Teein (Coffein). 
Kräuter- & Früchtetees Auch für Kinder bestens 
geeignet, wenn zuckerfrei. 
 

Die Breuss-Saftkur  
Die Anwender der Breuss-Massage kennen Rudolf Breuss 
hauptsächlich daher. Dabei ist er hauptsächlich durch seine 
42 Tage Krebs-Saft-Fasten-Kur bekannt geworden. Wer war 
Rudolf Breuss? Er lebte und wirkte bis ins hohe Alter von 91 
Jahren in Bludenz/Österreich. Dort war er 40 Jahre als 
Elektrotechniker tätig, doch die längste Zeit in seinem 
Leben praktizierte er als Naturheilkundiger, Heilpraktiker 
und Volksmediziner. Internationales Aufsehen erlangte er 
durch seine Erfolge in der Behandlung von Krebsleiden und 
anderen als unheilbar geltenden Erkrankungen. Auch hat 
sein kleines Buch: „Krebs, Leukämie und andre scheinbar 
unheilbare Krankheiten – mit natürlichen Mitteln heilbar, 
sicherlich neben seinen eigenen Behandlungen, die er bis 
ins hohe Alter hinein praktizierte, dazu beigetragen, dass 
Tausende, teilweise bereits aufgegebenen Krebs-, MS- und 
leukämiekranke geheilt werden konnten. Viele seiner 
Heilungen sind durch Atteste und Dankschreiben belegt. 
Die Breuss-Massage werden wir in dem betreffenden 
Kapitel auch noch vorstellen, aber hier geht es in erster 
Linie um sein Krebs-Saft-Fasten-Kur. Er erklärt seinen Erfolg 
damit, dass er den Krebs durch dieses Saft-Fasten 
“aushungert“. Tatsächlich dürft er mit dem „Trick“, die 
Patienten mit seinen Rohgemüsesäften zwar zu ernähren, 
aber den Körper nicht zu belasten, die Effizienz einer 
Fastentherapie genutzt und die Fastendauer soweit 
verlängert haben, dass diese Erfolge zustande kamen. 
Rudolf Breuss nennt seine Krebskur eine „Operation ohne 
Messer“. Krebs ist seiner Meinung nach ein selbständiges 
Gewächs, das am Anfang sehr langsam wächst und später 
sehr schnell zu wuchern beginnt, und so zu einer 
Krebsgeschwulst ausartet. Nach Breuss wird der Krebs 
durch Eiweiß genährt, das er aus der festen Nahrung 
bezieht. Entzieht man dem Körper nun die feste Nahrung, 
nagt das eiweißhungrige Blut im Körper an allem 
Überflüssigen: Wucherungen, Schlacke Ansammlungen und 
Geschwülsten. 
Dr. med. F.B. aus Berchtesgaden schreibt dazu über ihn: 
„Breuss verfügt über eine große Erfahrung auf dem Sektor 
der Volksmedizin. Aus diesem Grunde ist er wohl auch auf 
die von ihm herausgestellte neuartige Form der Fastenkur 
gekommen. Fasten, und das dürfte für mich eine 
feststehende Tatsache sein, ist und bleibt nun einmal die 
wertvollste Behandlungsart, Krankheiten zu überwinden. 
Meine Erfahrungen an Hunderten von Fastenkuren haben 
mir immer wieder bewiesen, dass es nichts Tiefgreifenderes 
und Heilenderes gibt als die freiwillige Enthaltung der 
Nahrung und das Wirken lassen der inneren Heilkraft, die 
jeder Mensch in sich hat.... 
Bruno Von Arburg in seinem Buch „Gottes Segen in der 
Natur“ schreibt über die Breuss-Saft-Kur: „Da die 
Entwicklung des karzinogenen Geschehens, das heißt, die 

Geschwulst-Entartung und Wucherung, durch das Eiweiß 
genährt wird, sehe ich in der Behandlung mit einer Säftekur 
folgenden Vorteil. Durch die Säftekur wird die Eiweißzufuhr 
von außen abgestoppt, das heißt, das Eiweiß wird in der 
täglichen Nahrung ausgeschaltet. Da aber der Organismus 
ohne diesen Stoff nicht leben kann, nagt nun das 
eiweißhungrige Blut im Körper an allem Überflüssigen, 
Wucherungen, Schlackenansammlungen und 
Geschwülsten. Es ist dies eine Operation ohne Messer, 
welche der rote Körpersaft selbst fein dosiert vornimmt.“ 
Breuss selbst beschreibt seinen Saft folgendermaßen: 
„Meine Saftmischung: Man nimmt 3/5 rote Rüben (Randen, 
Rote Beete), 1/5 Gelbe Rüben (Karotten, Ruebli), 1/5 
Sellerieknollen und dazu noch ein wenig Rettich und eine 
Kartoffel. Ein Beispiel. 300 g rote Rüben, 100g Gelbe Rüben, 
100g Sellerieknollen und etwa 30 g Rettich. Die Kartoffel 
muss nicht unbedingt dabei sein, jedoch bei Leberkrebs ist 
sie sehr wichtig...“ 
Krebskranke dürfen laut Breuss bis zu einem halben Liter 
dieses Saftes pro Tag trinken. Er erklärt genaue „Rituale“ 
und ergänzende Teemischungen, die aber für die 
Rohernährungsargumentation hier nicht von Bedeutung 
sind. Wunderbar einfach aber berührend sind seine 
Fallschilderungen und die vielen veröffentlichten 
Dankschreiben und Krankengeschichten. Für die 
Rohernährungssicht ist sein Beispiel ein weiterer Beitrag, 
der zeigt, dass die Natur pur immer noch am effizientesten 
hilft. So einfach und naturnah wie möglich die Natur und 
den Körper arbeiten lassen. Das ist unser Erbe und 
Geschenk von Rudolf Breuss an uns. Noch mehr dazu ist zu 
erfahren in dem kleinen Büchlein von Rudolf Breuss. 
„Heilung von Krebs, Leukämie und anderen Ergründungen“, 
das schon bei meiner Mama im Küchenschrank stand und 
mit dem wir groß geworden sind.  

 

Die Behandlungen nach Gerson für viele Erkrankungen 
Krebs ist nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen. 
Man erkennt es auch an den vielen Prominenten, die an 
Krebs sterben. Krebs ist sicher keine Prominenten-
Krankheit, nur gelangt es dort schnell an die Öffentlichkeit. 
Die Krebstherapie der Schul-Medizin scheint daher bei 
allem Fortschritt doch erst am Anfang zu stehen. Umso 
erstaunlicher, dass andere Möglichkeiten der 
Krebstherapie totgeschwiegen, angefeindet, ja sogar 
bekämpft oder ins Lächerliche gezogen werden. Eine selbst 
den meisten Krebsforschern völlig unbekannte 
Krebstherapie ist die nach Gerson. Ich empfehle hierzu 
folgendes Buch: Dr. Max Gerson: Eine Krebstherapie, 
Fünfzig geheilte Krebsfälle, ISBN 3-89526-000-2, 
Waldthausen-Verlag 1996 
Max Gerson (1881-1959) hat diese Therapie ursprünglich 
zur Behandlung seiner eigenen Migräne, später unter 
Förderung durch Ferdinand Sauerbruch (dem damaligen 
Tbc-Papst in Deutschland) zur Behandlung von Tbc 
entwickelt, zu einer Zeit als es noch keine 
Chemotherapeutika und Antibiotika gab. Unter Aufsicht 
von Sauerbruch wurde ein Test mit 450 Lupus-Patienten 
(eine damals unheilbare, tödlich verlaufende Haut-Tbc) 
durchgeführt. Bis auf 4 Versuchsteilnehmer genasen alle 
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(99%) Lupus Patienten. Zu diesem Zeitpunkt (1928) hatte 
Fleming die Grundlagen für das spätere Penicillin gefunden. 
Diese nichtmedikamentöse Therapiemöglichkeit von 
schweren Infektionskrankheiten war daher damals eine 
internationale Sensation und ist das eigentlich auch heute 
noch. Die Ergebnisse der genannten Studie wurden damals 
in allen wichtigen medizinischen Fachzeitschriften 
veröffentlicht. Unter den später geheilten Tbc-Patienten 
befand sich auch die Ehefrau Albert Schweitzers, mit dem 
Gerson eine lebenslange Freundschaft verband. Später (ab 
1928) hat er die Methode zur Krebstherapie modifiziert. 
Nach der Flucht aus Deutschland, gründete er zuerst in den 
USA, dann in Mexiko Krebs-Kliniken. Albert Schweitzer, der 
seinen eigenen Diabetes mit dieser Therapie kurierte, hat 
Max Gerson im Nachruf als für ihn "eines der größten 
Genies in der Geschichte der Medizin" bezeichnet. 
Kernstück der Therapie ist eine Jod- und kaliumreiche und 
kochsalz-"freie" Kost in Form von frisch gepressten Säften 
ausgewählter Pflanzen aus "Bioanbau", zusätzlich täglich 
mehrfach Kaffeeeinläufe. Coffein wirkt auf diesem Wege - 
anders als oral - mehr auf Leber bzw. Gallenwege und 
Abführmittel. Das Ziel und die Voraussetzung für den 
Therapieerfolg bestehen zunächst in einer Entlastung und 
Regeneration der Leber, in einer Normalisierung des 
Natrium/Kalium-Gleichgewichtes sowie der 
Schilddrüsenfunktion. Diese Therapie gehört zu den 
intensivsten Ausleitungsverfahren. Häufig muss man nach 
Abreise, der vorher für unheilbar erklärten Krebspatienten, 
das Zimmer renovieren.  
 

5. Zähne 
„Gut gekaut ist halb verdaut.“ So sagt ein altes Sprichwort. 
Es ist tatsächlich so, die Verdauung fängt im Mund an. 
Damit auch gut gekaut werden kann, benötigt man gut 
erhaltene, also gesunde Zähne. Leider ist das aber nicht 
immer so und die Zähne können uns ganz schön viele 
Probleme bereiten. Viele Zahnärzte setzen sich für die 
Zahnerhaltung ein, was natürlich lobenswert ist. Aber ist 
Zahnerhaltung um jeden Preis sinnvoll und gut für uns? Das 
wollen wir in diesem Kapitel näher untersuchen. Tatsache 
ist: „An jedem Zahn hängt auch immer ein ganzer Mensch.“  
Und zum Glück gibt es immer mehr naturheilkundlich 
arbeitende Zahnärzte, die das mit berücksichtigen. Auch ist 
diese Aussage nicht nur eine alte Volksweisheit, sondern 
wurde von VOLL und KRAMER elektrophysikalisch mittel 
EAV (Elektroakupunktur nach VOLL) von über 40 Jahren 
erstmals bestätigt.     
Die Traditionelle Chinesische Medizin und die heutige 
Alternative Medizin betrachten das Gebiss als Spiegel des 
Menschen und seines Organsystems. Dabei werden 
einzelne Zähne bestimmten Meridianen bzw. dem 
vegetativen Nervensystems zugeordnet. Der Begründer der 
Elektroakupunktur (EAV) Dr. Reinhold Voll ging von einer 
Wechselbeziehung einzelner Zähne mit bestimmten 
Organsystemen, Geweben, Sinnesorganen, Drüsen, 
psychischen Befindlichkeiten und Emotionen aus. 
Entsprechend der beiden Lehren besteht eine Verbindung 
eines jeden Zahns mit einem Organsystem, woraus dann 

wiederum eine wechselseitige Beeinflussung und Wirkung 
resultiert. Folgt man diesem Ansatz weiter, dann hätte also 
eine Erkrankung oder Manipulation eines Zahnes 
pathologische Wirkung auf das jeweilige Organsystem. Im 
Umkehrschluss nähme die Funktionsstörung eines 
Organsystems negativen Einfluss auf den entsprechenden 
Zahn.  

So kann beispielsweise ein kranker oberer Schneidezahn für 
eine Reizblase, Stirnhöhlenentzündung, 
Fußgelenkschmerzen oder HWS-LWS Syndrom 
verantwortlich sein. Diese Beziehungen sind aber keine 
Einbahnstraße: Im umgekehrten Fall kann eine isolierte 
Zahnfleischtasche am Eckzahn 
durch eine Störung der 
Leber/Galle, fortgeleitet durch 
den ankoppelnden Meridian 
verursacht werden. Die 
Verschaltung des Gesichtsnervs 
(N. Trigeminus) mit seinen drei 
Ästen für Stirn-, Ober- und 
Unterkieferbereich im 
Stammhirn, wo auch sämtliche 
Nervenimpulse vom 
Körperstamm, den Extremitäten 
und dem vegetativen 
Nervensystem entlangführen, ermöglicht diese vielfältigen 
Verbindungen. Die große Verbreitung von Karies und von 
Erkrankungen des Zahnhalteapparates in der Bevölkerung 
sowie die daraus resultierenden zahnärztlichen Eingriffe 
und häufig notwendige Einbringung von Fremdmaterialien 
sind verantwortlich für die Häufung von Herden im Kiefer- 
und Gesichtsbereich. 
 
Was ist ein Herd? 
Unter Herd verstand man früher einen entzündeten 
Bereich von dem aus Giftstoffe in den Organismus gelangen 
und andere Organe schädigen können. Aber heute weiß 
man, dass auch ein „Störfeld“ ohne Bakterien den Körper 
belasten kann. Deshalb spricht man heute eher über 
Störfelder, z.B. können auch chronisch entzündete 
Nasennebenhöhlen, Stirnhöhle oder entzündete Mandeln 
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ein Störfeld sein, aber auch Narben. (Siehe Kap. Narben). 90 
Prozent der Herde befinden sich laut Auskunft von 
ganzheitlichen Ärzten im Zahnbereich. Tote und 
wurzelbehandelte Zähne, aber auch verlagerte Zähne, 
Wurzelresten, Fremdkörpereinlagerungen stellen 
Störfelder dar. Das OPG – ein Röntgenübersichtsbild der 
gesamten Zähne kann hier sehr hilfreich sein und liefert 
Hinweise auf chronische Prozesse.  

 
So ein Störfeld überfordert langfristig den Körper und 
schwächt ihn allmählich. Oft machen sich Probleme am 
schwächsten Organ bemerkbar. Selten denkt man dabei, 
wie oben ausgeführt, dass z.B. ein kranker oberer 

Schneidezahn für eine Reizblase 
oder ein Wirbelsäulenproblem 
verantwortlich sein kann. Um diese 
Probleme in den Griff zu 
bekommen, müssen die Störfelder 
zuerst beseitigt werden. 
Wurzelbehandelte Zähne, sondern 
kontinuierlich Leichengift ab, sogar 
noch nach der Entfernung des 
Zahnes. Somit haben tote und 

wurzelbehandelte Zähne nicht im Mund zu suchen.  
Ganzheitlich arbeitende Zahnärzte. Sehen 
wurzelbehandelte Zähne lediglich als Übergangslösung und 
empfehlen einen metallfreien Zahnersatz in Form eines 
Keramikimplantates. Man sollte aber berücksichtigen, dass 
durch eine Zahnentfernung eine Narbe entsteht und somit 
sind wir bei einem weiteren Störfeld angelangt. Nach einer 
Zahnentfernung sollte eine optimale Wundversorgung 
selbstverständlich sein und die Heilung naturheilkundlich 
z.B. durch Gabe von Enzymen unterstützt werden.  
Ein weiteres Störfeld im Mund kann eine chronische 
Entzündung des Kieferknochens sein und ist mit 
Röntgengeräten nur bedingt erkennbar. Eine 
Störfeldwirkung kann nur mittels ganzheitlich-funktioneller 
Testverfahren nachgewiesen werden. Nicht jeder Herd ist 
automatisch ein Störfeld, kann es aber jederzeit werden. 
Eine sehr einfache Übersichtsuntersuchung zur Feststellung 
von Störfeldern aus dem Kiefer- / Gesichtsbereich bietet die 
Ertastung der ADLER-LANGER´schen Druckpunkte. Hierbei 
wird beginnend am Hinterkopf Höcker in der vorn durch 
den Kopfnickmuskel und hinten durch die Trapezmuskel 
begrenzten Furche mit der Fingerbeere in Richtung 
Halswirbelsäule abwärtsgleitend getastet. 
 

Ein auffälliger Druckpunkt ist geprägt durch 
Gewebsverquellung bis hin zur Gewebsverhärtung und 
meistens auch schmerzhaft. Durch gezielte Einspritzung 
von Lokalanästhetika an vermutete Störfelder lassen sich 
diese Punkte innerhalb weniger Sekunden löschen, was 
sowohl zur Sicherung der Diagnose „Herd mit 
Störfeldcharakter“ als auch therapeutisch eingesetzt 
werden kann (=Neuraltherapie). Je nach Ausprägung der 
Herdbelastung kann die Wirkung der Neuraltherapie nur 
kurz (Minuten bis Stunden) oder auch jahrelang anhalten. 
Ein weiteres Verfahren zur Erkennung von Herden und 
Störfeldern ist u.a. die Kinesiologie (Muskeltestmethode).   
Leidest du vermehrt an Allergien? Oder Verspannung im 
Rücken und Nacken? Wie sieht es mit Rheuma aus? Merkst 
du das die Leistungsfähigkeit nachlässt? Hast du öfter 
Migräne? Liegt eine Multiple Sklerose vor oder eine 
Erkrankung des Nervensystems? Oder andere bösartige 
Erkrankungen? Bei solchen oder anderen gesundheitlichen 
Problemen solltest du auch an ein Störfeld im Körper 
insbesondere der Zähne denken. Es sollte auch an das 
verwendete Material bei Zahnersatz gedacht werden. 
Insbesondere Metalle können Nerven blockieren. Deshalb 
wird in naturheilkundlichen Zahnarztpraxen bei Patienten 
mit Nervenerkrankungen metallfreier Zahnersatz 
verwendet. Überhaupt stellt die Untersuchung und 
Behandlung materialbedingter Belastungen, bis hin zur 
Intoxikation des Organismus, eine weitere Domäne der 
ganzheitlichen Zahnmedizin dar. Grundsätzlich ist jedes 
verwendete Füllungs- oder Zahnersatzmaterial eine 
Kompromisslösung. Durch unmittelbaren Gewebskontakt 
und über das aggressive Speichelmilieu verstärkt, kommt es 
zur Herauslösung von Bestandteilen über 
Korrosionsprozesse und andere chemische Vorgänge und 
somit zu örtlichen und systemischen Abwehrreaktionen. 
Die Verträglichkeit von Metallen, Kunst- und Klebstoffen ist 
individuell unterschiedlich und abhängig von der Menge 
und Kombination im Mund, von der individuellen 
Reizschwelle, Allergieneigung, dem Zustand der 
Entgiftungsorgane, dem Speichelmilieu und so dem 
Kompensationsvermögen des Organismus. Die häufigsten 
materialbedingten Störungen bis hin zur Allergieförderung, 
Abwehrschwäche, chronischen Entzündungsneigung, 
Unfruchtbarkeit und Förderung rheumatischer 
Erkrankungen gehen vom Amalgam aus. Amalgam stellt 
eine unterschiedliche Mischung aus Metallspänen wie 
Silber, Kupfer, Zinn und Zink sowie der Beimengung von ca. 
52% Quecksilber dar. Schulmedizinisch wird nur die sehr 
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selten auftretende Allergie auf Quecksilber als Problem 
anerkannt. Da vom Körper aufgenommenes Quecksilber 
nur sehr kurz im Blut verweilt und stattdessen sofort in das 
Gewebe abgeben wird, ist ein labortechnischer Nachweis 
im Blut kaum möglich. Erst die schulmedizinisch nicht 
anerkannten Mobilisationsverfahren von Quecksilber im 
Urin (DMPS-Test) oder Speichel (Kaugummitest) liefern 
Hinweise auf die körperlich-chemische 
Schwermetallbelastung. Die über Jahre bzw. Jahrzehnte 
ablaufende feinstoffliche Anreicherung von Quecksilber im 
Gewebe, insbesondere in fetthaltigen Geweben wie 
Drüsen, Hirn- und Nervengewebe wird als 
Mikromercurialismus bezeichnet und ist durch eine 
Symptomvielfalt gekennzeichnet. Gerade dies macht die 
klinische Erfassung so schwierig und erfordert eine 
Sicherung durch individuelle biologische Testverfahren.  
Allgemeinbeschwerden: Kopfschmerz, Migräne, 
psychovegetative Symptome, Müdigkeit, Mattheit, 
Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Depression, 
Zittern, Unruhe, Missempfindungen, Akne, Neurodermitis, 
Haarausfall, Hormonstörungen, Unfruchtbarkeit, Krebs und 
vieles andere mehr. Beteiligungen an fast allen 
Erkrankungen sind bereits beobachtet worden. 
Lokalsymptome: Metallgeschmack, Mundgeruch, 
Zahnfleischentzündung, übler Mundgeruch, Zahneindrücke 
an der Zunge, blutendes Zahnfleisch, Speichelfluss, 
Geschwüre und Mundentzündungen, gehäuft Aphten und 
Herpes. 
Abwehrsystem: Förderung aller Arten von Allergien und 
Autoimmunerkrankungen, Schwellung der Lymphdrüsen, 
Schwächung der zellulären Immunabwehr, Förderung von 
Virus- und Krebserkrankungen, Schwächung der 
natürlichen Radikalfänger-Systeme.  
Noch gefährlicher: Wenn das Amalgam noch in toten 
Zähnen ist, in den kilometerlangen Kanälchen der Zähne 
bleiben immer Amalgam Reste auch wenn die Mitte, bei der 
Amalgam Entfernung, gesäubert wurde. Dieses 
verbleibende Material wird von den Leichenbakterien, die 
den Toten Zahn ja langsam abbauen in eine noch toxischere 
Form umgewandelt. Tote Zähne die Amalgam Füllungen 
haben, sind wahrhafte Zeitbomben.  
Amalgamentfernung:  
Bestehe darauf, dass dein Zahnarzt Amalgam nur unter 
Anlegung von Kofferdamm entfernt, damit bei der 
Freisetzung der Quecksilbergifte nicht noch mehr davon 
aufgenommen werden kann. Zu einer fachgerechten 
Amalgamentfernung gehört eine Spezialabsaugung, es 
sollte auch keine Turbine verwendet werden. Natürlich 
muss hier eine zielgerichtete Ausleitungs- und 
Entgiftungsbehandlung erfolgen. Das ist deshalb 
notwendig, da Amalgam eine ca. 18jährige Halbwertszeit 
im Nervengewebe besitzt. 
 

Womit kann man ausleiten und entgiften? 
Hierfür kamen insbesondere Algenpräparate, 
homöopathische und spagyrische Heilmittel so wie 
antioxidative Vitamine und Spurenelementen sowie 
Pflanzenstoffe (Koriander, Bärlauch u.a.) vorzugsweise 
nach individueller Testung, zur Anwendung. Aber dann 

haben wir auf dem Markt das Capilarex entdeckt, was alles 
andere in den Schatten stellte. (Siehe Kapitel Capilarex) 
Wie sieht das denn mit den Zahnärzten selber aus die ihr 
ganzes Leben lang mit Quecksilber gearbeitet haben? Nun 
zugegeben, sie sehen mit ihren 70, 80 Jahren echt ganz 
gesund aus. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht und 
haben gefunden, dass dies die Zahnärzte sind, die selber die 
Amalgamfüllungen in ihrem Mund hatten. Sobald eine 
Amalgamfüllung in den Mund kommt von diesen 
Zahnärzten, dann hat das den potenzierenden Effekt, dass 
sie aufhören, das Quecksilber auszuscheiden, und das ist 
eine Katastrophe. Und dadurch, dass die meisten Zahnärzte 
den Luxus haben, billig Goldfüllungen zu bekommen, ist 
dieser potenzierende Faktor nicht da. Jetzt ist es aber so- 
um es mal klar zu sagen- statistisch gesehen sind Zahnärzte 
die 

Berufsgruppe, die die größte Rate an Suiziden hat und 
statistisch gesehen ist es die Berufsgruppe mit der größten 
Zahl an neurologischen Erkrankungen. Nach der 
Amalgamentfernung kann die Verträglichkeit der 
beabsichtigten Ersatzmaterialien ausgetestet werden.  
Obgleich Quecksilber aus Amalgam die häufigste Belastung 
aus dentalen Metallwerkstoffen darstellt, können auch die 
Elemente Palladium, Zinn, Kupfer, Cadmium, Chrom, 
Kobalt, Nickel und selbst die Edelmetalle Silber, Gold und 
Platin zu toxischen und damit krankmachenden Reaktionen 
führen. Zu beachten ist außerdem, dass bei Verwendung 
mehrerer unterschiedlicher Metalle im Mund über den 
Speichel ein so genannter Galvanismus entsteht. Dieser 
kann über Nervenirritation sowohl zu 
Muskelverspannungen und damit auch Rücken- und 
Gelenkschmerzen als auch erhöhter Freisetzung von 
Metallionen, insbesondere unedler Metalle, führen. 
Schließlich können auch Kunststoffe, z.B. Acrylate 
(Monomerabgabe) und Composit-Füllungskunststoffe 
(Abgabe von hormonähnlichen Substanzen) zu vielfältigen 
Gewebsreaktionen führen. Bei Vorhandensein flüchtiger 
oder dauerhaft bestehender Symptome im Bereich des 
Kopfes, Kiefer und Gesichtes, die durch einen geweblichen 
Defekt im Bereich der Kaumuskulatur oder des 
Kiefergelenkes entstehen, spricht man von 
craniomandibulärer Dysfunktion (CMD).  
Ursachen der CMD können wiederum Herde, Galvanismus, 
falsche Biss-Lage, Fehl-Biss durch ungenügenden 
Zahnersatz, Zahnknirschen und –pressen infolge 
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psychischer Disharmonien, Zahn-Kieferfehlstellungen und 
Projektionseffekt bei Wirbelsäulenfehlhaltung sein. Die 
Therapie bei CMD umfasst neben einer gezielten 
Ursachenausschaltung und Optimierung der Biss-Lage (z.B. 
Aufbiss-Schiene) die manuelle Behandlung von Muskulatur, 
Gelenkstrukturen und craniosacralem System. Eine 
Behebung der CMD kann neben der Beseitigung der 
Symptome im Kiefer-Gesichtsbereich den Ausgleich von 
funktionellen Arm- und Beinlängendifferenzen, 
Fehlhaltungen bis hin zur Verbesserung einer Skoliose nach 
sich ziehen. Zahn-Kieferfehlstellungen, wie beispielsweise 
Engstand, Unterkieferrücklage und offener Biss, sind nur zu 
einem geringen Teil genetisch vorgegeben. In den meisten 
Fällen entstehen sie durch entwicklungsbedingte 
Störungen wie Fehlatmung und Fehlernährung, 
Nahrungsmittelallergien, Lymphstau, chronische Infekte 
mit Mundatmung, Basenmangel und Übersäuerung, 
Zungenfehlfunktion, mangelnde Bewegung u.a. mehr. 
Betrachtet man die Hintergründe von Karies und 
Erkrankungen des Knochen- und Gelenksystems, so findet 
man 
fast ausnahmslos die gleichen Ursachen wieder. Nur die 
Anwendung einer ganzheitlichen Strategie unter 
Einbeziehung aller Elemente der biologischen Basismedizin 
(gesunde Ernährung, Entgiftung, Entsäuerung, 
Vitalstoffergänzung, gesunde Bewegung, Stressabbau, 
Familienharmonisierung usw.) und regelmäßige Zahnpflege 
kann hier sowohl prophylaktisch als auch therapeutisch 
Erfolg bringen. Es gilt zu betonen, dass mit der Verhütung 
von Karies und Parodontose automatisch ein Großteil der 
Materialprobleme, der herdbedingten Erkrankungen und 
die damit verbundene CMD gar nicht erst auftreten. 
 

Wie finde ich einen ganzheitlich orientierten Zahnarzt? 
Vielleicht wirst du bei der Lektüre bis hierher schon 
festgestellt haben, dass einiges oder vieles von den 
erwähnten ganzheitlichen Ansätzen dir gar nicht fremd ist - 
weil dein Zahnarzt diese Ansätze schon berücksichtigt. 
Daher möchte ich dich dazu ermutigen, dich mit deinem 
Zahnarzt über deine ganzheitlichen Therapiewünsche zu 
unterhalten. Nur wenn das Bedürfnis nach ganzheitlicher 
Sicht der zahnmedizinischen Behandlung von Patienten 
formuliert wird, wird sich im Angebot dieser diagnostischen 
und therapeutischen Ansätze etwas ändern. 
Zu den Listen, die von ganzheitlichen Zahnmediziner-
Organisationen angeboten werden, ist folgendes zu sagen. 
Es existieren meines Wissens drei solcher Listen in 
Deutschland, zu erhalten über die einzelnen 
Organisationen: 
Internationale Gesellschaft für Ganzheitliche Zahn-Medizin 
e. V. (GZM) 
Bundesverband der naturheilkundlich tätigen Zahnärzte 
e.V. (BNZ) 
Gesellschaft anthroposophischer Ärzte e.V. (GAÄD) 
Da nichts in der Medizin vereinheitlicht werden kann und 
wir uns alle zum Prinzip der Therapiefreiheit bekennen 
sollten, ist es verständlich, dass jeder Zahnarzt in der 
ganzheitlichen Zahnmedizin seine eigene Biographie und 
damit seinen eigenen Ausbildungsgang mit bestimmten 

Schwerpunkten bewältigt hat. Insofern finden sich in den 
angegebenen Listen, keine identischen Ausbildungsgänge 
bei den einzelnen Zahnärzten. Aber selbst die qualifizierten 
unter den Mitgliedern unterscheiden sich schon allein 
dadurch, dass sie die vorgeschriebenen Ausbildungsgänge 
zwar absolviert haben, diese aber doch sehr unterschiedlich 
in ihre tägliche Arbeit einfließen lassen. Nur ist die 
ganzheitliche Zahnheilkunde meist privat Leistung. Es 
empfiehlt sich also eine Zusatzversicherung. Rund 11 
Millionen gesetzlich Versicherte Bundesbürger haben in 
den letzten Jahren Zahnzusatzversicherungen 
abgeschlossen. Grund für diese Privatpolicen für 
Zahnersatz ist der 2005 eingeführte Festzuschuss, der von 
den gesetzlichen Krankenkassen gezahlt wird. Der 
Festzuschuss richtet sich seitdem nicht mehr nach den 
Kosten, sondern nur nach dem zahnmedizinischen Problem 
des Patienten. Für jeden zahnärztlichen Befund wurde eine 
Regelversorgung festgeschrieben. Deren durchschnittliche 
Kosten deckt zur Hälfte der Festzuschuss, die andere Hälfte 
muss der Patient zahlen. Wer regelmäßig zum Zahnarzt 
gegangen ist, d.h. mindestens einmal im Jahr, erhält einen 
Bonus, mit dem der Kassenanteil an der Regelversorgung 
auf bis zu 65 Prozent steigt. Wünscht der Zahnpatient eine 
teurere Versorgung und den Einsatz höherwertigerer 
Materialien als in der Regelversorgung vorgesehen, muss er 
dies aus eigener Tasche bezahlen. Die Kosten für die 
Mehrleistungen des Zahnarztes und für die Materialien und 
den Arbeitsaufwand des Zahnlabors werden nach den 
privaten Gebührenverzeichnissen berechnet. Sie sehen 
höhere Preise vor als die kassenzahnärztliche Abrechnung. 
Hat der Zahnpatient eine Zahnzusatzversicherung 
abgeschlossen, übernimmt diese einen Teil der anfallenden 
Kosten. Vor allem bei aufwändigem Zahnersatz mit hohem 
Eigenanteil lohnt sich das. Wer eine Zusatzversicherung 
abschließt, sollte im Vorwege prüfen, in welcher Höhe sich 
der Versicherer an den Kosten für Zahnersatz beteiligt. Die 
„Stiftung Warentest“ zeigt in ihrer Zeitung Finanztest 
5/2010 auf, dass von den angebotenen 
Zahnzusatzversicherungen 16 Tarife ein sehr gut erzielt 
haben. Die Leistungsdichte ist inzwischen eng 
zusammengerückt, gravierende Unterschiede erkennt man 
nur in den sehr wichtigen Leistungsbegrenzungen der 
ersten Jahre. 
 

Fazit: Alle Listen sind nur als Hinweise zu verstehen. Neben 
deiner persönlichen menschlichen Neigung und deiner 
fachlichen Vorinformation sollte man nicht das 
schicksalhafte Moment bei der Zusammenführung von 
Behandler und Patient vernachlässigen. Nach Betrachtung 
der Zähne in Bezug zum Körper haben wir gesehen wie 
wahr das Sprichwort ist: „An jedem Zahn hängt ein ganzer 
Mensch.“ Sicherlich bist auch du zu dem Schluss 
gekommen: Zahnerhaltung ja, aber nicht um jeden Preis. 
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Und dann besteht auch Deine Aufgabe, die Menschen, die 
zu Dir kommen, darin anzuleiten, wie sie ihre Giftstoffe 
wieder loswerden. Dabei wird Dir das folgende Kapitel über 
Capilarex sicherlich eine Hilfe sein. 
 

6. Eine Wasserpflanze entgiftet unsere Körper 
perfekt 

Die wunderbare Geschichte über einen ungewöhnlichen 
Ballaststoff aus Schilfgras. Seit Jahrzehnten arbeiten 
Wissenschaftler auf der ganzen Welt daran, die Schäden an 
unseren Körpern zu verringern. Eine besondere Methode 
besteht darin, bestimmte Stoffe einzusetzen, welche den 
menschlichen Organismus, ohne ihn zu schädigen, 
entgiften helfen. Traditionell geschieht das mit Fasten. Nun 
ist das nicht jedermanns Sache und ohne Betreuung nicht 
ganz ungefährlich. Weitere Ideen bestehen darin, 
bestimmte Diäten durchzuführen, oder die Ernährung 
umzustellen. Das hat sich in den meisten Fällen bei leichten 
Vergiftungen als hilfreich erwiesen. Nicht nur im Westen 
wird fieberhaft an Stoffen zur effektiven Entgiftung 
gearbeitet, sondern seit langem auch in Russland. Hier 
verbinden Forscher schon seit ca. vier Jahrzehnten 
Naturwissenschaft mit Naturheilverfahren, auch an den 
Universitäten. Im Zuge dieser Arbeiten kam Zosteriacea, 
eine Wasserpflanze aus den Meeresrandgebieten, immer 
mehr in den Blickpunkt des Interesses der Forscher. 
Aber klären wir noch eine wichtige Frage vorher: Wieso 
wird so fieberhaft an der Findung besonders stark 
entgiftender Stoffe gearbeitet? In den letzten Jahren 
häufen sich Berichte in den Medien, welche immer 
schlimmere Gifte, die wir produzieren, an den Tag bringen: 
Der Mensch ist gezwungen, mit immer gefährlicheren 
Stoffen zu arbeiten. Der menschliche Organismus ist aber 
nicht in der Lage, eine unbegrenzte Anzahl ihm fremder 
Stoffe zu verarbeiten. Er versucht daher, diese für sein 
Funktionieren gefährlichen Substanzen zu isolieren, d.h. er 
umschließt sie. Wie uns allen bekannt ist, gelingt es dem 
Organismus nur zum Teil, über die wichtigsten 
Entgiftungsorgane Leber, Lymphe, Nieren und Haut 
auszuscheiden. Die restlichen Giftstoffe werden soweit 
verkapselt, dass sie keinen größeren Schaden im Körper 
anrichten können. Seit geraumer Zeit ist die Summe an 
giftigen Substanzen so stark geworden, dass mehr und 
mehr Menschen Krankheitssymptome zeigen wie 
Müdigkeit, Kopfschmerzen, Augenbrennen, 
Sehstärkenminderung, Knochenschmerzen, 
Gelenkbeschwerden, Schwellung der Gliedmaßen, bitteren 
oder metallischen Geschmack im Mund, Haarausfall, 
Ekzeme, um nur die Wichtigsten zu nennen. Jede 
Maßnahme, die dem Körper hilft, diese Gifte loszuwerden, 
erhöht unsere Gesundheit und unsere Lebensqualität. Die 
Zosteriacea, die sich den Umweltveränderungen gut 
anpassen konnte, hat einen hohen Anteil eines bestimmten 
Pektins, welches sich nicht mit den anderen Pflanzen 
vergleichen lässt. Dieses Pektin ist chemisch absolut stabil 
und behält im Körper seine Struktur als Zuckerpolymer mit 
komplexbildenden Eigenschaften. 

Das bedeutet, dass die Wirkung dieses Pektins durch 
negative ionische Strukturelemente gekennzeichnet ist, die 
eine perfekte Bindung positiv geladener Fremdstoffe 
durchführen. Alle Giftstoffe, die 
uns bis jetzt bekannt sind, sind 
Positiv Ionen, so dass eine feste 
Verbindung zwischen Toxin und 
Zosteriacea-Pektin entsteht. 
Diese absolut in sich geschlossene 
Verbindung gelangt jetzt über die 
Entgiftungsmechanismen zu 
100% aus dem Körper und das, ohne die Entgiftungsorgane 
zu belasten. Eine Rückresorption findet in den 
Verdauungsorganen nicht statt. Bislang konnte man dieses 
Pulver nur in einem niedermolekularen Anteil von 8% 
herstellen. Das bedeutete, dass kaum Wirkungen in 
Richtung Entgiftung beobachtetet werde konnten. Seit es 
russischen Wissenschaftlern gelungen ist, den 
niedermolekularen Anteil auf über 60% ohne chemische 
Katalysatoren zu erhöhen, steht einer echten Entgiftung 
des Organismus nichts mehr im Wege. Diese 
hochgereinigte Form heißt Capilarex. Dieses spezielle 
Pektin erzeugt keinerlei Giftwirkung oder Schädigung im 
Körper, sondern umkleidet die im Körper befindlichen 
Giftstoffe perfekt und schleust sie aus dem Körper. Allein 
diese Tatsache lässt uns für besonders Schwerkranke 
hoffen. An russischen Kliniken wird Capilarex mit großem 
Erfolg eingesetzt. Hier einige Beispiele unter Leitung der 
führenden Professoren, welche maßgeblich an der 
Entwicklung von Capilarex beteiligt waren: Bei Kindern mit 
Atemwegserkrankungen wurde Capilarex zur 
konventionellen Behandlung dazu gegeben. 30% der Kinder 
die an Asthma bronchiale litten und Capilarex dazu 
bekamen, konnten bereits nach 20 Tagen eine über 70%ige 
Verbesserung erfahren. Die Atemkapazität hatte sich 
verbessert und auch der Allgemeinzustand war stabiler 
geworden. Als nächstes wurde untersucht, ob Capilarex bei 
Tuberkulose eine positive nachweisbare Wirkung zeigt. 
Auch hier wurde nach wenigen Tagen eine Verbesserung 
des Gesamtzustandes der Patienten verbucht. Als Beweis 
existieren selbstverständlich Blut- und 
Körperuntersuchungsergebnisse, die im Rahmen der 
normalen Behandlung an diesen Patienten vorgenommen 
wurden. 
 

Hat Capilarex eine entzündungshemmende und stärkende 
Wirkung? 
Klinische Untersuchungen beantworten diese Frage 
eindeutig mit ja. Die Anwendung wurde ausgeweitet. Alle 
Formen von Hepatitis wurden mit Capilarex unterstützt, 
20% bis 50% Verbesserung des allgemeinen und speziellen 
Befindens waren das Ergebnis. Die Stoffwechselarbeit der 
Leber wurde so gesteigert, dass alle uns bekannten Formen 
der Hepatitis eine Verbesserung durchliefen. Die Entgiftung 
gab dem menschlichen Organismus die Chance zur 
Regeneration, Entzündungen wurden verringert oder ganz 
genommen. Krankheiten wie fieberhafte Infekte wurden 
bei 500 Kindern in Kinderkliniken in St. Petersburg durch die 
Zugabe von Capilarex drastisch verringert, 
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Laboruntersuchungen und Bluttests bestätigen dies. In 
Russland wendet man Capilarex selbst bei schwersten 
Vergiftungen an. Leider ist es so, dass Russland die 
Weltstatistiken über Schwerstvergiftungen pro Jahr 
anführt. 
Bei Quecksilbervergiftungen, mit denen Betroffene 
normalerweise nicht länger als 10 Tage leben, wurde 
beobachtet, dass die Überlebensrate wesentlich stieg. 
Nicht nur über Stuhl und Urin, sondern auch über die Haut 
konnte das Gift ausgeschieden werden. Hier gilt es in 
Richtung Amalgam-Entgiftung bei Zahnsanierung schnell 
und effektiv Capilarex einzusetzen. Amalgam, welches 
Quecksilber enthält, wurde ja leider in großem Stil über 
Jahrzehnte angewandt. Bis jetzt gibt es kein Gift, bei dem 
keine positive Reaktion unter Capilarex festgestellt wurde. 
Aluminiumvergiftungen, Vergiftungen mit Eisenstaub und 
auch mit anderen Metallen konnten so den Betroffenen 
genommen werden. Der nächste große Bereich in der 
Anwendung von Capilarex, ist die Chemotherapie bei 
Krebserkrankungen. Es war selbst den eingefleischten 
Fachleuten eine große Überraschung, wie effektiv dieses 
spezielle Pektin Gifte aus dem Körper schleust. Die 
Erfolgsrate bei der Unterstützung der Behandlung von 
Suchterkrankten ist erstaunlich hoch. 
Wir müssen wieder aufmerksamer werden. Selbst als 
Gesunde scheiden wir mittlerweile eine große Menge an 
Giften aus, die wir vorher aufgenommen haben, so dass 
sich die Capilarex-Kur auch besonders für 
gesundheitsbewußte Menschen eignet. Selbst bei Psoriasis 
konnten Verbesserungen verzeichnet werden. In der 
Kinderheilkunde fiel auf, dass sich alle Fälle von 
Neurodermitis besserten. Bitte vergiss nicht, dass vor 15 
Jahren nur jedes 12. Kind an Neurodermitis erkrankte - 
heute ist es jedes 3. Kind. Die Liste der positiven Wirkungen 
von Capilarex könnte noch erweitert werden. Als 
Ballaststoff mit außergewöhnlichen Eigenschaften wirkt 
Capilarex über diätetische Wirkungsmechanismen. Das 
Produkt ist daher Lebensmittel und kein Arzneimittel. 
Aber was nutzt uns die beste Entgiftung und Entschlackung, 
wenn wir uns falsch ernähren und weiter die 
Nahrungsmittel zu uns nehmen die uns krank machen. 
Deshalb ist ein wesentlicher Faktor um gesund zu werden 
oder gesund zu bleiben die gesunde Ernährung, womit wir 
uns in folgendem Kapitel näher befassen. 
 

7. Die Leber – unsere Zentrale Chemiefabrik  
 

Der größte Teil unserer Leber befindet sich gut geschützt 
unter den Rippen unseres Brustkorbes auf der rechten Seite 
im oberen Teil des Bauches. Ein Zipfel der Leber zieht sich 
hinüber bis auf die linke Bauchseite. 
Die Leber zählt mit ihrem durchschnittlichen Gewicht von 
1,5 bis 2 Kilo zu den größten Organen in unserem Körper. 
Sie ist Vitaminspeicher, Eisendepot, Zuckerlager und vor 
allen Dingen unser wichtigstes Stoffwechselorgan und 
Entgiftungsorgan, aber sie ist kein Ausscheidungsorgan. Die 
Leber filtert unser Blut und sortiert dabei schädliche 
Substanzen, Gifte und Abbauprodukte aus. Sie produziert 
Galle für die Fettverdauung und verwandelt das Eiweiß aus 

der Nahrung in das wichtige körpereigene Eiweiß. Darüber 
hinaus ist die Leber an der Verarbeitung von Cholesterin 
beteiligt und produziert wichtige Hormone. Die Funktionen 
der Leber sind derart umfangreich, dass sie alleine ein 
dickes Buch füllen könnten. Pro Minute filtert sie 1,5 Liter 
Blut und produziert am Tag über einen Liter Galle. Sie ist 
von vielen, ganz feinen Kanälchen und größeren Gängen 
durchzogen, in denen die Gallenflüssigkeit fließt. Hier 
entstehen im Laufe der Zeit Ablagerungen, die die Funktion 
der Leber behindert. 
Die Leber hat die direkte Kontrolle über das Wachstum, die 
Tätigkeit und das Gedeihen jeder Körperzelle. 
Funktionsstörungen oder ungewöhnliches Wachstum der 
Zellen sind unter anderem ursächlich auf eine schlechte 
Leberfunktion zurückzuführen. Wegen ihres 
außerordentlichen Aufbaus „scheint“ die Leber oft normal 
zu funktionieren. Ausgeglichene Blutwerte täuschen, da sie 
erst bedenkliche Werte annehmen, wenn die Leber bis zu 
60 Prozent ihrer ursprünglichen Leistungsfähigkeit verloren 
hat.  
Alle Krankheiten oder Symptome schlechter Gesundheit 
rühren von einer Art „Verstopfung“ oder „Verschlackung“ 
her. Ein ständig verstopfter Darm verhindert, dass der 
Körper die im Stuhl enthaltenen Schlacken beseitigen kann. 
Das Zurückhalten von Schlacken im Enddarm führt zu einem 
vergifteten Dickdarm und wenn die Situation nicht 
bereinigt wird, zu einem vergifteten Körper. 
Nierenentzündungen und -versagen entstehen unter 
anderem, wenn ein Stein den Fluss des Urins in den Nieren 
oder in der Blase verhindert. Schlacken in der Muskulatur 
und im Gewebe führen zu den uns bekannten Problemen, 
wie vorne im Kapitel über die Ausleitung beschrieben sind.  
Diese und vergleichbaren Stauungen im Körper haben 
direkt oder indirekt auch etwas mit einer eingeschränkten 
Leberfunktion zu tun. Klümpchen aus verfestigter Galle 
(Gallensteine) in diesen Organen, behindern in hohem 
Maße solch lebenswichtige Prozesse wie die Verdauung 
von Lebensmitteln, das Ausscheiden von Schlacken und die 
Entgiftung schädlicher Substanzen im Blut. Indem die 
Gallengänge der Leber und der Gallenblase gereinigt 
werden, können die 60 bis 100 Trillionen Zellen des Körpers 
wieder mehr Sauerstoff „atmen“, genügend Nährstoffe 
aufnehmen, ihre Stoffwechselabfallprodukte effizient 
beseitigen und eine perfekte Kommunikation im 
Nervensystem, im endokrinen System und zwischen allen 
anderen Körperbereichen sichern. 
Eine Überlastung der Leber kann zu schwerwiegenden 
gesundheitlichen Problemen führen. Die beiden größten 
Risikofaktoren für unsere Leber ist die Übersäuerung und 
eine falsche Spannung der inneren Muskulatur. Darüber 
hinaus schaden auch Alkohol, Nikotin und fast sämtliche 
Tabletten (vor allen Dingen chemische Medikamente) auf 
Dauer massiv unserer Leber. Ebenso können Schwermetalle 
in den Zähnen (siehe oben bei Schwermetallen), sowie 
zahlreiche chemische Duftstoffe in Kosmetikartikeln und 
Reinigungsmitteln die Leber stark belasten. Man sollte es 
also mit Parfüm, Raumspray, Deo, Haarspray und 
Reinigungsmitteln, die synthetische Duftstoffe enthalten 
möglichst nicht übertreiben oder gleich gänzlich darauf 
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verzichten. Das heißt nicht, dass man auf gute Düfte 
verzichten muss. Es gibt auch genügend natürliche 
Inhaltsstoffe, die gut duften und die Gesundheit nicht 
nachhaltig beeinträchtigen.  
 

Leberwickel 
Leberwickel sind eine große Hilfe bei der Aufgabe der 
Entgiftung. Ein feuchter, heißer Leberwickel sorgt dafür, 
dass die Leber stärker durchblutet wird. Die Leber ist 
sozusagen unsere Chemiefabrik. Wie jede Chemiefabrik 
Energie in Form von Wärme braucht, so hilft ein heißer 
Leberwickel der Leber bei der Arbeit. Dank dieser 
verbesserten Durchblutung können wir der Leber bei ihrer 
wichtigen Arbeit unterstützen. 
Sie werden folgendermaßen durchgeführt:  
Man benötigt ein kleines Handtuch, ein größeres Handtuch 
und eine Wärmflasche. Wasser in einem Topf oder 
Wasserkocher erhitzen. Wärmflasche mit heißem Wasser 
füllen (richtig heißes Wasser). Das Handtuch in das heiße 
Wasser tauchen, gut auswringen und doppelt gefaltet auf 
die Leberregion legen. Die Wärmflasche darauf packen. Das 
große trockene Handtuch, möglichst luftdicht darum 
wickeln und sich für ca. 30 Minuten gut zugedeckt hinlegen. 
Die ideale Uhrzeit für einen solchen Leberwickel liegt 
zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr, der Leberzeit nach der 
Meridian Uhr. Aber auch am Abend wirkt ein solcher 
Leberwickel noch sehr gut und ist zusätzlich schlaffördernd. 
Immer öfter werden außerdem psychische Probleme 
(Stress, Ärger, Burnout) als Leber schädigende Faktoren 
genannt. Hier kann man der Leber erst dauerhaft helfen, 
wenn diese psychischen Ereignisse im Gehirn 
umprogrammiert werden. Wie man das macht, ist in dem 
Kapitel Blockaden Lösung nachzulesen. 
 

Konkremente in Leber und Gallenblase 
Etwa 20 Prozent der Menschen entwickeln irgendwann in 
ihrem Leben Gallensteine in der Gallenblase die zu 
Problemen führen. Viel mehr Menschen bekommen 
allerdings die Gallensteine in ihrer Leber oder haben sie 
schon. Die meisten Menschen glauben, dass Gallensteine 
ausschließlich in der Gallenblase zu finden sind. Das ist die 
allgemeine Meinung, jedoch ist es falsch. Die meisten 
Gallensteine bilden sich in der Leber und nur wenige in der 
Gallenblase. Gallensteine in der Leber sind eine der 
Hauptursachen, weshalb Menschen krank werden und sich 
nur schwer von Krankheiten erholen. Die Mehrzahl der 
Gallensteine in der Leber besteht aus denselben 
„harmlosen“ Bestandteilen wie die flüssige Galle, wobei 
Cholesterin den Hauptbestandteil darstellt. Daher sind die 
meisten Steine im Röntgenbild und im Ultraschall 
„unsichtbar“.  
 

Bezüglich der Gallenblase ist die Situation jedoch anders, da 
manche der Gallensteine aus Mineralsalzen bestehen, vor 
allem aus Kalziumsalzen und Gallenpigmenten. Die 
moderne Diagnostik kann die Anwesenheit dieser 
verhärteten, relativ großen Steine feststellen, übersieht 
jedoch meistens die weicheren, noch nicht verkalkten 
Steine in der Leber. Nur wenn eine extrem hohe Anzahl 

Cholesterin-Steine (95 % Cholesterin) die Gallengänge der 
Leber blockieren, sieht man im Ultraschall eine sogenannte 
Fettleber. Man erkennt in diesem Fall eine fast weiße Leber, 
anstatt einer Schwarzen. Eine Fettleber kann bis zu sage 
und schreibe 20.000 Steine sammeln, bevor sie erstickt und 
aufhört zu funktionieren. 
Wenn du eine Fettleber hättest und zum Arzt gingest, 
würde er dir sagen, du hättest „fettige Strukturen“ in deiner 
Leber. Er würde dir wahrscheinlich nicht sagen, du hätten 
intrahepatische Steine, also Steine, die die Gallengänge der 
Leber blockieren. Wie schon erwähnt, ist die Mehrzahl der 
intrahepatischen Steine per Ultraschall nicht feststellbar. 
Nichtsdestotrotz würde eine sorgfältige Analyse des 
Ultraschallbildes durch die Spezialisten zeigen, ob sich die 
feinen Gallengänge der Leber, bedingt durch eine 
Verstopfung, ausgedehnt haben. Einige der größeren 
Steine sind sichtbar. Wenn es jedoch keinen Hinweis auf ein 
gravierendes Leberproblem gibt, suchen die meisten Ärzte 
nicht nach intrahepatischen Steinen. 
Man fragt sich natürlich, wie so etwas Einfaches wie ein 
verstopfter Gallengang solch komplizierte Krankheiten wie 
Herzinfarkt, Diabetes oder Krebs verursachen kann. Galle 
ist eine grün-gelbe, basische Flüssigkeit mit vielen 
unterschiedlichen Funktionen. Jede davon hat einen 
Einfluss auf die Gesundheit jedes einzelnen Organs und 
Systems im Körper. Leber-Galle ist die Chemiefabrik des 
Körpers. Galle hilft bei der Verdauung von Fett, Kalzium und 
Proteinen. Darüber hinaus wird sie benötigt, um die 
Fettwerte im Blut konstant zu halten, Toxine aus der Leber 
zu entfernen, ein gesundes Säure-Basen-Gleichgewicht im 
Darm aufrechtzuerhalten und um zu verhindern, dass sich 
im Dickdarm schädliche Bakterien vermehren. Um ein 
widerstandsfähiges und gesundes Verdauungssystem zu 
bewahren und die Körperzellen mit der richtigen Menge an 
Nährstoffen zu versorgen, muss die Leber täglich 1,1 bis 1,6 
Liter Galle produzieren. Wird weniger Galle produziert, sind 
Probleme mit der Verdauung, mit der Ausscheidung von 
Schlacken und mit den ständigen Bemühungen des Körpers, 
sich von Giftstoffen zu befreien, vorprogrammiert. Viele 
Menschen produzieren gerade einmal den Inhalt einer 
Tasse oder weniger. Und alle Krankheiten sind unter 
anderem eine direkte oder indirekte Folge einer 
reduzierten Gallenproduktion und eines ineffizienten 
Gallenflusses. 
Auch wenn die ersten Anzeichen einer Fettleber oder von 
Gallensteinen in den Gallengängen einfach zu erkennen 
und zu diagnostizieren wären, gibt es in der heutigen 
Medizin keine Methoden, die Leber von der schweren Last, 
die sie zu „tragen“ hat, zu befreien. Und Menschen mit 
chronischen Krankheiten haben oft mehrere tausend 
Gallensteine, die die Gallengänge der Leber blockieren oder 
sogar die Gallenblase verstopfen. Das Entfernen dieser 
Steine durch eine Reihe von Leberreinigungen und das 
Einhalten einer ausgewogenen Diät und Lebensweise wird 
der Leber und der Gallenblase wieder zu ihrer natürlichen 
Effizienz verhelfen und die meisten Symptome von 
Unwohlsein oder Krankheit werden abklingen. Allergien 
werden schwächer und verschwinden, Rückenschmerzen 
vergehen, Energie und Vitalität verbessern sich dramatisch. 
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Die Leber-Gallengänge von Gallensteinen zu befreien, ist 
eines der wichtigsten und wirksamsten Verfahren, die 
Gesundheit wiederherzustellen oder zu verbessern. Die 
Methode ist schmerzlos und einfach. Die eigentliche 
Leberreinigung findet in einem Zeitraum von weniger als 14 
Stunden statt und kann ganz einfach an einem 
Wochenende zu Hause durchgeführt werden. 
Ein wirksames Mittel um die Leber und Gallenblase zu 
reinigen und die Konkremente los zu werden ist die 
Leberreinigung nach Dr. Hulda Clark. 
 
Leberreinigung nach Dr. Hulda Clark  
Bei der Leberreinigung handelt es sich nicht um eine 
Erfahrung von Dr. Hulda Clark, sondern um ein altes 
überliefertes Hausrezept, welches von Dr. Clark 
perfektioniert und in ihren beliebten Gesundheitsbüchern 
schriftlich festgehalten wurde.  
Sie bezeichnete die Kur als „wirksame Kur zur Verbesserung 
des allgemeinen Gesundheitszustandes“, und tausende 
welche die Kur ausprobiert haben, bestätigen dies. Sie 
berichten über erhebliche Verbesserungen im 
Wohlbefinden und auch bei Krankheiten. Das ist eine 
logische Folgerung, denn so wie man mit einer Stärkung des 
Immunsystems automatisch auch Krankheiten vorbeugen 
kann, so kann sich natürlich auch ein Krankheitszustand 
verbessern.  
Es handelt sich somit um einen physiologischen Prozess der 
Reinigung, wie sie der Körper selbst täglich vornimmt, nur 
das man hierdurch die Entschlackung um ein Vielfaches 
beschleunigt. 
Im Rahmen einer Leberreinigung werden üblicherweise 
runde Konkremente ausgeschieden, die man auch als 
„Gallensteine“ bezeichnet. Es handelt sich aber nur in 
Ausnahmefällen um echte (kalzifizierte) Gallenstein, wie 
man sie im Rahmen einer versteinerten Gallenblase 
normalerweise antrifft. 
Vielmehr sind diese Konkremente weich und teils 
gallertartig, meist von grüner Farbe, zum Teil aber auch 
beige, braun, rot oder schwarz. Diese Konkremente 
bestehen vorwiegend aus Cholesterin und Gallensäuren, 
also aus der Leber kommend oder zumindest zu 
erheblichen Teilen aus Material der Leber und Gallenblase. 
Eine Anzahl von solchen Lebersteinen wurden zur 
Untersuchung ins Labor geschickt. Dabei zeigte sich, dass 
die Gallensäuren in diesen Konkrementen oft stark erhöht 
waren, während die Pankreaselastase erniedrigt war. Dies 
zeigte sich das die Gallensäuren in diesen Konkrementen 
oft stark erhöht waren, während die Pankreaselastase 
erniedrigt war. Dies zeigt, dass es sich nicht nur koaguliertes 
Olivenöl handelt (sonst wären die Gallensäuren nicht hoch), 
dass die Schlacken aber vor allem aus der Leber kommen 
müssen (sonst wäre die Pankreaselastase nicht niedrig). 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass:  
1) Der Wirkmechanismus dieser Kur klar und 
wissenschaftlich belegt ist; 
2) Laborbelege vorliegen, dass Schlacken aus Leber oder 
Galle bei der Kur ausgeschieden werden; 
3) Zwei bekannte Koryphäen aus der ganzheitlichen 
Medizin die Nützlichkeit und Wirksamkeit der Kur anhand 

ihrer vielen Fälle bestätigen, und dass es äußerst 
umfangreiche anekdotische Information dazu gibt, die 
aufgrund ihrer Zahl auch bedeutsam sind. 
Auch Menschen, die nicht vergiftet oder krank sind, spüren 
eine Zunahme der Vitalität nach mehrmaliger 
Leberreinigung. 
Bei der nachfolgend beschriebenen Vorgehensweise der 
Leberreinigung wirst du feststellen, dass auch Bittersalz 
benötigt wird. Warum? Bittersalz hat zwei Wirkungen die 
von Bedeutung sind: 
1) Bittersalz erschlafft den M. Sphincter Oddi. 
Es handelt sich dabei um den Schließmuskel der 
Vaterpapille, durch welche die Säfte aus Leber und 
Pankreas in den Darm eingeführt werden. Dies ist schon seit 
fast 70 Jahren bekannt.  
2) Bittersalz führt zu einer Kontraktion der Gallenblase. 
Es wurde eine Verkleinerung der Gallenblase auf ein Drittel 
der ursprünglichen Größe beobachtet. Das bedeutet, dass 
sich die Gallenblase praktisch vollständig entleert. 
Vorgehensweise:  
Während der Leberreinigung verzichtet man am ersten Tag 
auf fettige Nahrungsmittel und isst dann ab mittags gar 
nichts mehr, so dass die Leber wenig Galle für die 
Verdauung ausschütten muss. Durch die Einnahme des 
Bittersalzes wird dann der Sphinkter geöffnet und die 
Gallenblase kontrahiert gleichzeitig, so dass eine 
umfangreiche Entleerung stattfindet. Das Ganze verstärkt 
man durch die Einnahme von Olivenöl welche eine erhöhte 
Ausschüttung von Galle nach sich zieht und Grapefruitsaft, 
der Bitterstoffe enthält, welche die Leber ebenfalls 
anregen. 
Sechs Tage lang gibt´s über den Tag verteilt je einen Liter 
Apfelsaft. Die Säure im Apfelsaft weicht die Gallensteine auf 
und vereinfacht dadurch das Ausscheiden über die 
Gallengänge. Am Abend des sechsten Tages stehen zwei 
Portionen Wasser mit Bittersalz auf dem „Speiseplan“. Das 
Magnesium im Bittersalz bewirkt eine Weitung der 
Gallengänge, um eine sanfte Ausscheidung der Steine zu 
ermöglichen. Dazu gibt es Aminosäuren, das Eiweiß gibt die 
nötige Stoffwechselkraft, damit die Reinigung und 
Ausscheidung problemlos und optimal abläuft. Noch besser 
und billiger wäre es einige Zeit zuvor schon Aminosäuren-
Sport von Mitocare zu nehmen und den Energiepegel 
insgesamt zu verbessern.  
Am sechsten Tag, um 18.00 Uhr trinkt man 200 Milliliter der 
Bittersalz-Lösung (50 Gr. in 800 ml kaltem Wasser verrührt 
und aufgelöst). Um 20.00 Uhr nochmals 200 Milliliter der 
Bittersalz-Lösung trinken. 
Nach 21.00 Uhr macht man sich zum Schlafen bereit. Um 
21.45 Uhr, die Grapefruit auspressen, durchsieben und (125 
ml, evtl. mit Zitronensaft auffüllen) in das verschließbare 
Glas. Gieße 125 ml Olivenöl dazu und schüttel die Mischung 
bis sie ein wässriges Aussehen hat. 
Begebe dich zur Toilette. Um 22.00 Uhr trinkst du die 
Olivenölmischung und schlucken die Eiweißkapseln. Gehe 
unverzüglich ins Bett. Lege dich flach auf den Rücken, den 
Kopf etwas höher gelagert und bewege dich möglichst 
wenig. 
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Am siebten Tag, nicht vor 6.00 Uhr aufstehen. Besser 
später, oder bleib einfach im Bett. Nach dem Aufwachen, 
die dritte Portion Bittersalz und zwei Stunden später die 
letzte trinken. Nach zwei weiteren Stunden darfst du etwas 
Obst essen und nach zwei weiteren Stunden eine leichte 
Mahlzeit. Bis zum Abend wirst du dich wieder normal 
fühlen. 
Mit Hilfe von Bittersalz wird der Darm entleert. Das mit 
saurem Fruchtsaft vermischte Olivenöl zieht dann alles aus 
der Leber heraus, was nicht hineingehört, und zwar 
deswegen, weil durch diese Mixtur ein Druck aufgebaut 
wird. 
Die Schlacken werden dann mit dem Darminhalt 
ausgeschieden und sehen anders aus als der normale 
Darminhalt. Sie schwimmen in der Toilette oben. Meist 
handelt es sich um Gries oder um poröse Gebilde von der 
Größe einer Erbse. Auch die Farbe ist erbsengrün, was von 
der Gallenflüssigkeit herrührt. Die Aminosäure Ornithin 
bindet Ammoniak und Harnstoffe an sich und leitet sie aus 
dem Körper aus. 
Die Reinigung sollte mindestens sechs Mal im Abstand von 
vier Wochen wiederholt werden, damit alle aus der Leber 
nachrückenden Steine entfernt werden. Mit jeder 
Reinigung wird die Leber wieder besser arbeiten. Zu 
ergänzen wäre die Reinigung von Leben und Gallenblase 
natürlich auch mit der Giftausleitung durch Capilarex, siehe 
dazu oben in diesem Buch. 
Ideal ist es auch als Ergänzung abwechselnd die 
Leberreinigung zu machen und dann die Kaffee-Einläufe 
nach Gerson wie nachfolgend beschrieben: 
 

Kaffeeeinläufe nach Gerson 
Um einen Genesungsprozess in Gang zu bringen und die 
Gesundheit zu fördern und wiederherzustellen, muss als 
erstes anhaltend der Körper entgiftet werden, vor allem das 
Leber-Gallen-System. Kaffee-Einläufe sind dafür am besten 
geeignet. Man hat festgestellt, dass das Koffein die 
Gallengänge erweitert und die Beseitigung angesammelter 
Gifte fördert. Die häufige Aufnahme frisch gepresster Obst- 
und Gemüsesäfte regt die Nieren an, den Körper zu 
entgiften. 
Wie macht man Kaffee-Einläufe? Man kocht 3 EL 
gemahlenen Kaffee in 1 Liter Wasser 3 Minuten und lässt 
noch weitere 10 bis 20 Minuten sieden. Dann wird 
abfiltriert und bei Körpertemperatur verabreicht. Bei 
starken Schmerzen nahmen seine Patienten Kaffee-
Einläufe alle zwei Stunden rund um die Uhr. Sonst 1- bis 3-
mal. Für den Einlauf selbst hat sich am besten eine 
„Klysopumpe“ bewährt, da hiermit langsam und 
kontrolliert die Flüssigkeit in den Darm gefüllt werden kann. 
Die Klysopumpe kann in jedem Sanitätshaus oder im 
Internet bestellt werden. Mit Hilfe der Klysopumpe, oder 
sonstigen Methoden, die Flüssigkeit einführen. 
Es kann sein, dass du am Anfang nicht die gesamte Menge 
Flüssigkeit in den Darm bekommst. Zwinge bitte nichts, und 
fülle den Darm mit nur so viel Flüssigkeit wie du es halten 
kannst. Auch ist es möglich, dass du am Anfang die 
Flüssigkeit keine 15 Minuten halten kannst. Auch dies ist 
kein Problem. Zwinge dich nicht und halte die Flüssigkeit für 

nur so lange wie es geht. Übung macht den Meister! 
Idealerweise versuchst du die Flüssigkeit ca. 15 Minuten im 
Darm zu halten. Damit ist eine optimale Entgiftung 
gewährleistet. Lege dich am besten auf die rechte Seite, 
und ziehe die Beine leicht an. Dies gewährleistet ebenfalls 
die idealste Wirkung. 
Nach ca. 15 Minuten, bzw. sobald der Drang kommt, 
entleere die Flüssigkeit wieder. Gerade am Anfang, 
empfehle ich den Einlauf in unmittelbarer Nähe deiner 
Toilette durchzuführen! Wenn du später Experte auf dem 
Gebiet Kaffee-Einläufe bist, können die Einläufe auch in 
bequemerer Umgebung durchgeführt werden. 
Nach wenigen Tagen hatten starke Schmerzpatienten nur 
noch leichte Schmerzen oder fast keine mehr. Zugleich sind 
Kaffeeeinläufe durch Öffnung (Spasmolyse) der Gallenwege 
ein sehr effektives Entgiftungsmittel.  
Was bewirken die Kaffee-Einläufe? 
Eine Erweiterung der Blutgefäße des Pfortader-Kreislaufes 
und Öffnung der Gallengänge. Die Gallenproduktion wird 
angeregt. Einzigartig unter den sogenannten Choleretika 
(Galleanregende Mittel) ist, dass die Enzyme des Kaffees 
hierbei eine Rückresorption der toxischen Anteile der Galle 
über die Darmschleimhaut verhindern. Theophylline und 
Theobromine, wichtige Stoffe im Kaffee, erweitern die 
Gefäße des Darmes und wirken dort Entzündungen 
entgegen. Die Palmitate im Kaffee verstärken die 
sogenannten Glutathion S-Transferase, welche für die 
Entfernung toxischer Radikale im Blut und Serum 
verantwortlich sind. Da der Kaffee-Einlauf idealerweise bis 
zu 15 Minuten gehalten wird (das gesamte Blut des Körpers 
durchströmt die Leber ca. alle 3 Minuten), ist der Einlauf mit 
Kaffee einer Art Dialyse über die Darmschleimhaut gleich zu 
setzen. Es kommt somit zu einer starken Reinigung und 
Entgiftung des Körpers. 
 

Bitterstoffe, Leber und ganzheitliche Gesundheit 
Leber und Bauchspeicheldrüse profitieren ebenfalls davon 
indem der Gallenfluss verstärkt wird, die Fettverdauung 
gefördert und der Stuhlgang verbessert wird. Ein Diabetiker 
freut sich das die Bitterstoffe die Bauchspeicheldrüse 
anregen und diese dann vermehrt Insulin bereitstellt. 
Bei der Vorstellung das etwas bitter schmeckt, mag es den 
einen oder anderen schüttelt und an die bittere Arznei 
denkt, die er vielleicht in der Kindheit einnehmen musste, 
um wieder gesund zu werden. Somit können wir schon mal 
festhalten, dass Bitterstoffe und Gesundheit irgendwie 
zusammengehören. Noch vor einigen Jahren schmeckten 
die bitterstoffhaltigen Gemüse und Salate bitterer als 
heute. Das ist mir letztens so richtig zum Bewusstsein 
gekommen als die Radieschen, die ich mir gern morgens 
aufs Brot schneide, eigentlich wieder mal nach gar nichts 
schmeckten. Wenn ich so recht überlege haben wir 
mittlerweile doch nur vier Geschmacksrichtungen. 
Entweder es schmeckt etwas süß, sauer, salzig oder scharf. 
Letztere beiden sind allgemein sehr beliebt. Das war es 
dann auch schon. Als ich mich mit dem Thema Bitterstoffe 
näher auseinandersetzte, habe ich erfahren das alles was 
bitter schmeckt in der Bevölkerung auf allgemeine 
Ablehnung stößt. Darauf hat sich die Lebensmittelindustrie 
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eingestellt und erfolgreich die Bitterstoffe aus den Gemüse- 
und Salatsorten, die von Natur aus Bitterstoffe enthalten, 
rausgezüchtet. Das ganze Elend hat irgendwann scheinbar 
ganz harmlos angefangen mit einer Magenverstimmung, 
mit Blähungen, mit Leber- u. Gallenproblemen. Dann macht 
vielleicht die Bauchspeicheldrüse Ärger und es stellt sich ein 
Diabetes ein. Bleiben die Giftstoffe zu lange im Körper, 
wundert man sich das man plötzlich auf immer mehr 
Sachen allergisch reagiert. Immer mehr Menschen bilden 
dann eine Autoimmunerkrankung aus. Zu Beginn mag es 
auch sein das jemand heftig unter immer 
wiederkehrendem Sodbrennen leidet und dann vom Arzt 
einfach einen Säureblocker bekommt. Dieser verdeckt nur 
die Symptome, aber geht keinesfalls an die Ursache. Anders 
dagegen die Bitterstoffe. Sie packen das Übel an der 
Wurzel. 
Was machen Bitterstoffe? 
Sie regen die Verdauungsorgane an und sorgen dafür das, 
wenn zu viel an Säure da ist, diese abgebaut und 
ausgeschieden werden kann. Wer kennt das nicht, das man 
richtig Heißhunger auf Süßes hat. Bei dem Drang auf Süßes 
können Bitterstoffen Abhilfe schaffen. Isst man dann etwas 
was Bitterstoffe enthält, geht das Verlangen nach süßen 
Naschereien schnell weg. Süß hat nur einen Rezeptor, der 
den Geschmack süß wahrnimmt und dann im Körper die 
notwendigen Schaltungen vornimmt. Bitter hat 18 
bekannte Rezeptoren, die für unterschiedlichste 
Funktionen im Körper zuständig sind. Wenn wir Bitterstoffe 
zu uns nehmen sprechen sie die Rezeptoren an und unser 
Körper kann sich selber regulieren. 
   
Welche Pflanzen enthalten besonders viel Bitterstoffe?  
Es sind Artischockenblätter, Enzian, Schafgarbe, die echte 
Engelwurz, Wermut und der wohl vielen bekannte 
Löwenzahn einschließlich der Wurzel. Ich lege mir im 
Sommer gern frisch gepflückte Löwenzahnblätter aufs Brot. 
So fängt dann wenigstens diesbezüglich für mich der Tag 
gut an. Schon der berühmte Pfarrer Kneipp empfahl, wenn 
man einen Garten hat, Enzian, Salbei und Wermut 
anzupflanzen. Warum gerade diese Pflanzen? Weil sie zu 
den bitterstoffhaltigsten Pflanzen gehören, die es gibt. Als 
ich noch zu Hause bei meiner Mama wohnte, hatten wir 
schon das Buch von Dr. Alfred Vogel - der kleine Doktor. 
Schon er riet darin Magen-Darm-Beschwerden, Leber- und 
Gallenprobleme mit Bitterstoffen anzugehen. 
Nimmt man Bitterstoffe zu sich, erzielt man dadurch eine 
Verbesserung der Aufnahme von Vitamin B 12 aus dem 
Verdauungstrakt und fördert somit die Blutbildung. Ebenso 
werden dadurch die Vitamine A, D, E, K und Eisen besser 
aufgenommen. Die Basenbildung wird angeregt und der 
Übersäuerung vorgebeugt. Im Volksmund sagt man das 
Bitterstoffe gut für das Herz sind. Es ist tatsächlich so. 
Wieso? Bitterstoffe führen zu einer besseren Durchblutung, 
weil dadurch die Herzfrequenz gesenkt wird, die die 
Zunahme des Schlagvolumens anregt, dadurch gelangt 
mehr Blut in den Kreislauf. Das wiederum führt zu einer 
besseren Ver- und Entsorgung der Zellen und Organe. Das 
wiederum zu einer allgemeinen Kräftigung des Körpers 
beifügt. Wer hätte gedacht das auch die Psyche von 

Bitterstoffen profitiert? Es heißt das sie Menschen, die 
teilnahmslos geworden sind, denen einfach alles egal ist, 
die emotional ausgelaugt sind, helfen können Körper und 
Geist, insbesondere auch das Herz, wieder miteinander in 
Harmonie zu bringen. 
Jetzt magst Du sagen: „Es ist alles schön und gut, ich habe 
aber weder einen Garten, noch einen Balkon wo ich mir 
diese Kräuter ziehen kann und die Zeit dazu fehlt mir auch“. 
Dem hat die Firma Laetitia - Naturprodukte Abhilfe 
geschaffen in Form der praktisch anzuwendenden 
Bitterstern Tropfen. Jetzt fragst Du sicher was Bitterstern 
ist, ob es sich dabei um einen Kräuterbitter handelt? In 
gewisser Hinsicht schon, aber der Vergleich hinkt, denn 
Bitterstern kann noch viel mehr wie du gleich sehen wirst. 
 

Bitterstern - was er beinhaltet und was er kann 
Der Bitterstern 
geht auf eine alte 
Klosterrezeptur 
der Hildegard von 
Bingen zurück. Er 
ist inzwischen auf 
17 bittere Kräuter 
erweitert worden 
und ist somit dem 
heutigen 
Bedürfnis angepasst worden. Ich möchte dir an dieser Stelle 
jedes einzelne der 17 Kräuter kurz in einigen Sätzen 
vorstellen damit du eine Ahnung von der enormen Kraft, 
die in Bitterstern steckt, hast. 
Wermut: Er zählt zu den Heilkräutern mit der stärksten 
Bitterkraft und ist in Mitteleuropa heimisch. Pflanzt man 
ihn in die Nähe von Obstbäumen, sind diese vor 
Schädlingen geschützt. Wenn man etwas nicht verdauen 
kann, auch in übertragenem Sinne, ist das ein Fall für 
Wermut. Er hat so einen starken Geruch, dass sogar Motten 
aus den Kleiderschränken flüchten. 
Fenchel: Er gehört mit zu den ältesten Gewürzen der Welt. 
Seit dem Mittelalter weiß man ihn bei 
Verdauungsbeschwerden zu nutzen. Die Mütter geben den 
Kindern gern Fencheltee oder Fenchelhonig bei Blähungen 
und Verdauungsproblemen. Fenchel unterstützt nicht nur 
die Verdauung, er wirkt auch entzündungshemmend und 
stärkt den Magen. Wer hätte das gedacht? Er enthält 
Kalium, Kalzium, Eisen, Betacarotin, Vitamin B außer B12 
und Vitamin C und E. 
Engelwurz: Sie wird auch „Meisterin des Annehmens“ oder 
„die die Erde mit dem Himmel verbindet“, genannt. Sie löst 
Krämpfe, fördert den Gallenfluss, Verdauungssäften 
werden angeregt und der Appetit, ebenso die 
Menstruation. Sie ist keimtötend bei Durchfall. Man findet 
sie auf freiem Feld, an Ufern, feuchten Wiesen und 
Moosen. Aufgrund ihres bitteren Geschmacks, bildet sich 
mehr Magensäure. Enzyme der Bauchspeicheldrüse 
werden vermehrt ausgeschüttet. 
Galgant: Hildegard von Bingen hielt es für das Gewürz des 
Lebens und hat ihn bei Herzleiden und Magen-
Darmerkrankungen empfohlen. In der Naturheilkunde 
verwendet man ihn bei Magenschmerzen, 
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Verdauungsproblemen oder bei einer beginnenden 
Erkältung und sogar bei Entzündungen. Er sieht dem Ingwer 
sehr ähnlich. 
Ingwer: Er ist für seine entzündungshemmenden, 
antibakteriellen und antiviralen Wirkungen bekannt. 
Ebenso für die Anregung des Darms und der Verdauung. Im 
Internet kann man im Zentrum der Gesundheit unter 
Ingwer von einer Studie, die kürzlich im Fachblatt „Journal 
of Pain“ erschienen ist, lesen, dass Ingwer bei 
Muskelschmerzen hilft. 
Pomeranze: Sie ist besser bekannt als Bitterorange, und ist 
die Frucht eines immergrünen Baumes der in vielen 
warmen Gegenden wächst. Die Schalen der Frucht werden 
für die Verdauung und zur Appetitförderung genutzt, zur 
Anregung der Bauchspeicheldrüse und 
Appetitverbesserung. Ebenfalls kann die Magen-Darm-
Bewegung gesteigert werden. 
Gelber Enzian: Er bevorzugt das Gebirge und gehört mit zu 
den bittersten Pflanzen. Nicht nur beim Mensch, sondern 
auch beim Tier wird er zur Förderung der Verdauung 
eingesetzt und soll gut verträglich sein. 
Kalmus: Der Wirkstoff ist der Wurzelstock. Seine Extrakte 
wirken besonders auf den Magen, speziell bei Reizmagen. 
Ebenfalls fördert er den Appetit. 
Lavendel: In ihm sind 280 Inhaltsstoffe nachgewiesen. In 
der Naturheilkunde wird er als Nervenheilmittel gegeben 
und wirkt sich positiv auf die Psyche aus. Er fördert die 
Serotonin-Ausschüttung im Gehirn, denn bei zu wenig 
Serotonin kann es leicht zu Störungen im Magen-Darm-
Bereich kommen. Er entfaltet seine Wirkung bei 
Hautparasiten, Entzündungen, Pilzbelastungen, Gicht, 
Rheuma bis hin zu Insektenstichen. 
Kardamom: Er ist in Indien, Thailand, Irak und Sri Lanka zu 
Hause und gehört zu den Ingwergewächsen. Manche 
nennen ihn auch Zimtpflanze. Er beruhigt den Magen, 
fördert die Verdauung, schafft Erleichterung bei Blähungen, 
ist krampflösend, hat eine antimykotische Wirkung und 
kann auch ein Völlegefühl nach dem Essen lindern. 
Majoran: Er stärkt die Verdauung und das Nervensystem 
durch seine beruhigende und entkrampfende Wirkung. 
Äußerlich kann er bei Juckreiz, Krampfadern und 
rheumatischen Schmerzen aufgetragen werden. 
Kümmel: Man gibt ihm in der Küche an Kohlsorten bei, um 
Blähungen zu verhindern. Er ist das Mittel bei Blähungen. 
Er ist reich an Ballaststoffen und enthält Omega 3 und 6 
sowie 20% Proteine, entkrampft den Darmtrakt und wird 
auch bei Periodenschmerzen gern angewendet.  
Schafgarbe: Sie ähnelt der Kamille und ist mit 
Gänseblümchen und Löwenzahn verwandt. Manche 
kennen eher den Namen Blutkraut. Sie wird so genannt, 
weil sie auch eine blutstillende und wundheilende Wirkung 
hat als auch antiseptische Eigenschaften. Bei 
Wechseljahresbeschwerden wirkt sie ausgleichend auf das 
Nervensystem, denn manche Teile von ihr haben eine 
hormonähnliche Wirkung. 
Gewürznelke: Sie gehört zur Familie der Myrtengewächse 
und stammt ursprünglich aus der Nähe von Neuguinea und 
wird zum Jahresende gern in der Backstube verwendet. Sie 
regt durch die enthaltenden Antioxidantien die 

Selbstheilungskräfte an, steigert die 
Gehirnleistung. In der ayurvedischen 
und chinesischen Heilkunde nutzt 
man sie schon lange. Das enthaltene 
Eugenol hat eine antiseptische 
Wirkung, so dass es 
entzündungshemmend wirkt. Zum 
Beispiel macht es den Candida Pilz 
und den Aspergillus unschädlich, 
reguliert die Verdauung, hilft mit 
gegen Parasiten anzugehen. 
Löwenzahn: Eine vielseitige 
Heilpflanze, bekannt besonders zur Leber-Gallenpflege, bei 
Verdauungsproblemen wie Völlegefühl und Blähungen. 
Wächst überall und wird in Gärten als Unkraut ausgezogen 
– leider. Wird sehr erfolgreich bei Harnwegsinfekten und 
anderen Urogenitaltrakt-Erkrankungen eingesetzt. Er wirkt 
als Diuretika, versorgt aber den Körper mit wichtigen 
Mineralien wie zum Beispiel Kalium. 
Zimt: Gehört zu den ältesten Gewürzen der Menschheit 
und ist in Sri Lanka zu Hause. Er regt die Verdauungsorgane 
an, hat entzündungshemmende, antibakterielle als auch 
antithrombotische Eigenschaften. Er wird auch in der 
Zahnmedizin als schmerzstillendes und antibakterielles 
Mittel sehr geschätzt. 
Zitwer: Hildegard von Bingen hat ihr große Wirkung bei 
Gliederzittern zugeschrieben. Sie gehört zur Familie der 
Ingwergewächse und sieht ihm auch ähnlich. Sie stärkt 
ebenfalls die Verdauungsorgane und ist als blutreinigend 
und krampflösend bekannt. 
Koriander: Er ist auch als Wanzenkraut oder chinesische 
Petersilie bekannt und gehört mit zu den ältesten Heil- und 
Würzmitteln und zur Familie der Doldenblütler. In der 
asiatischen Küche wird er gern verwendet. Er hat 
entzündungshemmende, krampflindernde, nerven- und 
magenstärkende Eigenschaften. Er fürchtet sich nicht vor 
den hartnäckigsten Krankheitserregern und fördert die 
Ausleitung von Giftstoffen. Man kann ihn als natürliches 
Antibiotikum bezeichnen. 
Vielleicht geht es Dir so wie es mir ging als ich all diese 
Eigenschaften der Kräuter herausgearbeitet habe. Mir 
wurde erst mal so richtig bewusst, was für ein kostbarer 
Schatz in Form von den Bitterstern Tropfen von der Firma 
Laetitia wir da in den Händen halten. Wenn man die 
vielfältigen Eigenschaften der Zutaten betrachtet, kann 
man nur erahnen was sie alle zusammen im Körper anregen 
können. Bitterstoffe sind Lebensmittel – ein Mittel zum 
Leben.  
Wie du gesehen hast, ist die Leber ein wichtiges Organ. 
Deshalb pflege deine Leber. Sie wird es dir danken, indem 
sie lange ihre Aufgabe erfüllt.  
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8. Erholung und Regulation für den Darm 
 

Der Darm eines Menschen zeigt bei voller Ausdehnung eine 
Fläche von ca. 3000 bis 4500 m². Er enthält Bakterien, 
welche die gesamte Stoffwechselleistung im Darm 
vollbringen, die der Mensch vollbringt. Jede Nahrung wird 
von diesen Bakterien unter Energieaufwand in verwertbare 
Stoffe zerlegt und dem Blut zugeführt. Die im Laufe des 
Lebens erworbenen Erkrankungen hinterlassen besondere 
Stoffwechselprodukte der beteiligten Erreger in der 
Darmwand zurück, die die feinen Falten des gesunden 
Darmes verkleben und in diesem Bereich eine normale 
Funktion der beteiligten Strukturen nicht mehr in vollem 
Umfange oder gar nicht mehr erlaubt. 
Somit entsteht auf der wichtigsten Ebene unseres 
Stoffwechsels und unseres Immunhaushaltes ein 
wachsendes Defizit, das mit zunehmendem Lebensalter, 
bei entsprechender Fehlernährung sowie bei weiterem 
Kontakt zu aggressiven Krankheitserregern immer mehr 
eine Funktionsminderung hinterlässt. Dies bedeutet nicht 
nur die mangelhafte Aufnahme von unerlässlichen 
Nahrungsbestandteilen wie Mineralien u. a., sondern 
betrifft auch und vor allem den geschädigten Immunstatus. 
Der Entwicklung von zahlreichen Erkrankungen von 
schlichten Allergien, Hauterkrankungen, Entzündungen an 
allen anderen, mit dem Darm direkt in Kontakt stehenden 
Knochen und Gelenken (Arthritis), sowie im gesamten 
Bindegewebe (Gicht), wird somit direkt Vorschub geleistet. 
Im Rahmen aller Erkrankungen erscheint daher geboten, 
den Darm vor allen überflüssigen Belastungen möglichst 
rasch zu befreien. Damit werden im Organismus 
unverzüglich bis zu 30% aller Energie zurückgegeben, die er 
zur Bearbeitung akuter Erkrankungen gut benutzen kann. 
Wird darüber hinaus auf eine Ernährung verzichtet 
(Fasten), erspart man dem Organismus weitere 20 bis 30 % 
seiner Energieverluste. Im Krankheitsfalle jedweder Art 
erscheint somit nichts wichtiger als eine gründliche 
Darmreinigung, am bestens mittels hohen Einlaufes oder 
der Darmspülung oder anderen naturheilkundlichen 
Methoden. Sehr viele Menschen leiden unter Gesundheit 
gefährdenden Veränderungen ihrer Darmschleimhaut. 
Milliarden von Darmbakterien, die für zahlreiche 
Stoffwechselaufgaben lebensnotwendig sind, werden als 
Folge einer nie zuvor erreichten Umwelt (= Innenwelt) 
Überlastung in ihrer Funktion eingeschränkt oder gar 
zerstört. Alle äußeren und inneren Schleimhäute, 
Nervenhäute, Knochenhäute, Sehnen-, Muskel- und 
Bänderansätze reagieren gleichzeitig in einem System. Sie 
sind direkt abhängig von der Gesundheit und der 
Leistungsfähigkeit der Darmschleimhaut. Aus einer 
Überlastung des Darmes resultieren viele 
Funktionsveränderungen wie Allergien, Bluthochdruck, 
erhöhte Infektionsbereitschaft, Bindegewebsschwäche, 
Depressionen, Müdigkeit, Konzentrationsmangel, Haut- 
und Schleimhauterkrankungen, Nervenkrankheiten, 
Magengeschwüre, Migräne, Schmerzsyndrome 
verschiedenster Art, Vitalitätsverlust und in der Folge eines 
geschädigten Immunsystems auch Krebserkrankungen 

sowie Veränderungen der Gelenke (Arthrosen, 
Bandscheibenschäden, Gelenkblockaden). 
Mit der normalen Rückgewinnung des Körperwassers aus 
dem Dickdarm nimmt der Organismus wieder viele jener 
Substanzen auf, die er zuvor in den Darm ausgeschieden 
hat: der enterohepatische Kreislauf. Insbesondere bei 
Belastungen mit Schwermetallen und Pestiziden u.a. 
kommt es zu einer schleichenden Selbstvergiftung, die man 
mithilfe vieler kleiner (Einläufe) und großer Spülungen 
wieder lösen kann, ergänzt durch die Einnahme spezieller 
Mineralien wie Schüssler-Salze, Zeolith, oder auch 
Pflanzensäfte, Bitterstoffe und Tees.  
 

Darmpflege im Alltag 
Eine gute Darmpflege beinhaltet eine tiefe, entspannte, 
gleichmäßige Atmung, die Bewegung in der ganzen 
Wirbelsäule und in allen Gelenken, Wasser trinken, 
basische Kost, Achtsamkeitstraining und ein ausgewogenes 
Verhältnis von konstruktiver, prozess- und 
ergebnisorientierter Arbeit und befriedigender 
Freizeitgestaltung. Der bewusste Umgang mit allem, was 
„verdaut“ werden soll: seelisch, geistig, körperlich. Alle 
Themen gehören zu dem Programm der 12 Säulen zu 
Förderung der Gesundheit. Hier folgen nun eine Reihe 
weiterer Tipps, die mehr auf der körperlichen Ebene 
angesiedelt sind und den Umgang mit dem Thema 
Darmpfleg leicht machen mögen. 
 

Tees für den Darm 
 

Schweißtreibender Tee:  Holunderblüten, Lindenblüten, 
Kamillen-blüten, jeweils ca. 30 g, ca.4 -5 min. ziehen lassen, 
warm in kleinen Schlucken trinken, mit viel klarem Wasser 
ergänzen. 
Für Magen und Darm: Kamillenblüten, Condurango-Rinde, 
Kalmus-Wurzel, klein geschnitten, jeweils 25 g, zudem 
Melissenblätter, Orangenschalen, klein geschnitten jeweils 
10,0 g. Zusammen aufgießen und ca. 10 min. ziehen lassen, 
in vielen kleinen Schlucken trinken und mit viel klarem 
Wasser ergänzen. 
 

Andere Reinigungs- und Entlastungskuren 
mit Senfkörnern: Es werden 3 Wochen täglich 1-2 EL 
Senfkörner mit reichlich Wasser geschluckt. Nicht kauen! 
Sie wirken Darm reinigend und entgiftend. 
mit Ghee: Ghee ist die geklärte Butter des Ayurveda. In 
europäischen Regionen wird sie oft auch Butterschmalz 
genannt. Ghee ist Lebensmittel und Medizin in einem. Auch 
kann Ghee sowohl innerlich als auch äußerlich eingesetzt 
werden und stellt in beiden Formen ein unverzichtbarer 
Bestandteil der ayurvedischen Heilkunst dar. Im Ayurveda 
wird Ghee – das goldene Elixier – insbesondere zur 
Entgiftung eingesetzt, kann aber auch – mit speziellen 
Kräutern zubereitet – gegen Psoriasis, erhöhte 
Cholesterinwerte, Arteriosklerose und vieles mehr helfen. 
Man trinkt 30ml erwärmtes Ghee morgens vor dem 
Frühstück für einige Tage. 
Rizinusöl: Fast jeder kennt die abführende Wirkung des 
Rizinusöls. Kaum jemand weiß aber, um die Aktivierung 
körpereigener Stoffe. Das Öl wird in der Galle und Pankreas, 
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wie alle anderen Fette auch, gespalten, und zwar in Glyzerin 
und Rizinolsäure. Letzteres aktiviert im Dünndarm 
Histamin, wodurch die Darmperistaltik (Darmbewegungen 
um den Stuhl auszuscheiden) einsetzt. Es kleidet zudem den 
Darm aus. Alle 14 Tage 1 Esslöffel einnehmen. 
Knoblauch, Zitronensaft und Kefir: Der große Vorteil der 
Zitronen-Knoblauch-Kur ist, dass sie ohne weitere 
Maßnahmen durchgeführt werden kann. Man kann also 
währenddessen ganz normal essen, nimmt lediglich einmal 
täglich eine kleine Tasse mit gehacktem Knoblauch zu sich. 
Mit Zitronensaft auffüllen und ohne zu kauen 
runterschlucken. Nach jedem Löffel Knoblauch einem Löffel 
gesäuerten Milchprodukt. Man spürt sehr schnell eine 
gewisse Belebung kombiniert mit einem längst verloren 
geglaubten Wohlbefinden. Im Abstand von ca. 20 tagen 
mehrmals wiederholen. 
Schwedenbitter:  Wer täglich diese Tropfen früh und 
abends nimmt, braucht keine andere Medizin, denn diese 
stärken den Körper, erfrischen die Nerven und das Blut, 
nehmen das Zittern der Hände und Füße. Kurz, sie nehmen 
überhaupt alle Krankheiten. Der Körper bleibt straff, das 
Gesicht jugendlich und schön. Wichtig: Alle angegebenen 
Mengen sollten mit Kräutertee oder Wasser verdünnt 
eingenommen werden. Anwendung: Man sollte beachten, 
dass nach 6 Wochen Anwendung von Schwedenkräutern 
eine Pause von ca. 2 Wochen eingelegt werden sollte. Nach 
Angaben der “Alten Handschrift” je ein Teelöffel 
Schwedenbitter in einer Tasse warmen Tee oder Wasser 
verdünnt eingenommen. Bei Unwohlsein kann diese Menge 
auf 3 Teelöffel gesteigert werden. Bei schwerwiegenden 
Erkrankungen sollte man bis zu drei Esslöffel täglich 
einnehmen, dies in einem achtel Liter Tee, je eine halbe 
Stunde vor und eine halbe Stunde nach jeder Mahlzeit.  
Nebel´sche Drainage: Jeweils 3x tgl. 3 Tbl. in der genannten 
Reihenfolge einnehmen. Crataegus D4, Solidago D4, 
Chelidonium D4, Hydrastis D4. Man kann die Mischung 
auch in der Apotheke als Pulver fertigen lassen und dann 3x 
tgl. 1 Teelöffel einnehmen. Alkoholische Mischungen 
empfehle ich persönlich nicht, weil auch kleine Mengen 
Alkohol nicht immer verträglich sind, zudem können 
„alkoholfreie Kuren“ auch mit kleineren und mit älteren 
Familienmitgliedern problemlos durchgeführt werden. 
 

Entgiftungskur nach Dr. Schüssler: Kur mit jeweils 3x3 Tbl. 
täglich für mindestens 3 Wochen. Tgl. werden die Mittel im 
Abstand von etlichen Minuten gelutscht. Man kann auch 
das Mittel tgl. wechseln und sich mehr Zeit lassen; dann 
diese Kur evtl. mit anderen Ausleitungsmaßnahmen 
ergänzen. Schüßler-Salz Nr. 4: Kalium Chloratum: 
Entgiftungsmittel, Schüßler-Salz Nr. 6: Kaliumsulfuricum: 
Generalreiniger, Schüßler-Salz Nr. 8: Natrium Chloratum: 
Wasserhaushaltmittel, Schüßler-Salz Nr. 9: 
Natriumphosphoricum: Entsäuerungsmittel, Schüßler-Salz 
Nr. 10: Natriumsulfuricum: Ausscheidungsmittel. Beim 
Einkauf der Mittel achte, bitte, auf eine möglichst 
natürliche Form der Herstellung und natürliche 
Bindemittel. 

Olivenkerne: Eine Woche lang jeden Tag sieben schwarze 
Oliven essen und die Kerne davon runterschlucken. Die Kur 
mehrmals wiederholen.  
Bitterstern: Siehe dazu die Hinweise im Kapitel Leber.  
 

Symbioselenkung: Alle inneren Schleimhäute und 
insbesondere der Magen-Darm-Trakt werden belebt von 
einer großen Anzahl unterschiedlicher Keime, die einen 
wertvollen Dienst in allen Stoffwechselbereichen versehen. 
Das Zusammenspiel aller dieser Keime werden von 
Organismus unter gesunden Bedingungen von alleine 
perfekt geregelt; kommt es im elektrischen, magnetischen, 
elektromagnetischen bzw. im magneto-elektrischen Feld 
im Lebensfeld eines Menschen zu erheblichen und 
anhaltenden Verschiebungen, entstehen oft Blockaden, die 
der Organismus nicht ausgleichen kann. Die Therapie 
erfolgt in drei Schritten über einen längeren Zeitraum. Den 
genauen Einnahme Zeitraum bitte individuell ermitteln 
durch Pendel, Intuition oder durch kinesiologische Testung 
oder mich fragen. 
Vorphase: Einnahme von: Prosymbioflor® (Fragmente der 
wichtigen Darmkeime) in ansteigender Dosierung. 
Zusätzlich: Gabe lebensfähiger Keime der Schutzflora, z. B. 
Symbiolact® 
Phase 1 Dauer: Einnahme von: Symbioflor 1® (lebensfähige 
Keime Enterococcus faecalis) in zügiger Ansteigung der 
Dosierung. Zusätzlich: Gabe lebensfähiger Keime der 
Schutzflora, z. B. Symbiolact® 
Phase 2 Dauer: Einnahme von: Prosymbioflor 2® 
(lebensfähige Keime Escherichia coli) in ansteigender 
Dosierung. Zusätzlich: Gabe lebensfähiger Keime der 
Schutzflora, z. B. Symbiolact® 
 

Der Einlauf:  Dazu benötigt man ein Gefäß mit ca. 1 - 1.5 
Liter Fassungsvermögen und einem angeschlossenen 
Schlauch von mindestens 1m Länge. Nun braucht es noch 
ein wenig Fett oder Vaseline und ca. 0,5 Liter lauwarmes 
Wasser. Der Klient liegt entspannt in der Seitenlage, beugt 
die Beine und Knie und bleibt warm zugedeckt. Nun wird 
das angewärmte Darmrohr vorsichtig in den After 
eingeführt und langsam unter Drehbewegungen und Vor- 
und Zurückbewegungen bis fast zur vollen Länge in den 
Darm geschoben. Dabei lässt man das Wasser bereits 
einlaufen. Der Patient lässt den Bauch immer wieder 
schaukeln und hüpfen, um das Wasser besser verteilen zu 
können. Ist die ganze Wassermenge in den Darm 
eingelaufen, wird das Darmrohr langsam wieder entfernt 
und der Patient begibt sich in Knie-Ellenbogen-Lage, um 
nach weiteren 2 Minuten in die Rechts-Seitenlage zu gehen. 
Wiederum nach 2 Minuten geht der Patient auf die Toilette 
und entleert sich vollständig. Meist ist dies in einer Sitzung 
möglich. Anschließend folgt eine Ruhepause von ca. mind. 
15 Minuten. 
 

Colon-Hydro-Therapie: Einlauf wie CHT werden auf einer 
Liege in Seiten- und Rückenlage durchgeführt; der Einlauf 
wird mit einem kleineren Einlaufrohr durchgeführt, die CHT 
mit einem etwas größeren Rohr in bequemer Rückenlage. 
Atemübungen und Darmmassagen begleiten die 
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rhythmische Therapie. Anzahl und Dauer der 
Anwendungen richten sich nach Vorbelastung, 
Erkrankungsart, seelisch-geistigem und körperlichem 
Zustand des Klienten. Die Verträglichkeit ist sehr gut. 
Gegen-indikationen sind z.B. schwere Darmentzündungen, 
erhebliche Veränderungen im Dickdarmverlauf 
(Narbenbildungen nach Entzündungen oder Operationen) 
oder schwere Herz-Kreislauferkrankungen. Drei bis fünf 
Anwendungen sind üblich, gelegentlich genügen zwei 
gründliche. Die begleitende Einnahme von basischen 
Ausleitungstees (z.B. 7x7 Kräutertee von Jentschura), 
Basenpulver und reiner biologischer Gemüsebrühe wird 
empfohlen.  
 

Darmreinigung, Darmwäsche:  Das Buch und das einfache 
Gerät zum selberbauen von Wulf Dieter Alsen, Ratgeber 
Darmreinigung, Darmwäsche – die Alternative zum Tod, 
Motor für Lebenslust! Wie helfe ich mir selbst – 
Gesundheit, Wellness, Fitness und hohes Alter, ganz 
genaue Anleitung zum Selbst-Bau eines Colon-Hydro-
Einlauf-Blitzes, DIN A4, 148 Seiten, über 70 Bilder als 
professionell gedrucktes Buch, Softcover, DINA5, 24,50 €, 
als E-Book 9,99€. http://www.alsenwelt.de/darm.htm  
 

Das Wasser wird mittels einer kleinen Pumpe in den Darm 
befördert. Dadurch wird das Wasser bis hinten zur 
Dünndarmklappe gepumpt, wodurch der gesamte 
Dickdarm sauber wird. Man legt sich für diesen sehr 
bequemen Einlauf hin (z.B. auf Bett), gibt die Pumpe in 
einen Eimer mit warmem Wasser, steckt den Trafo in die 
Dose und das Darmröhrchen in den After. Dann kippt man 
den Absperrhahn auf “offen” und lässt das Wasser herein. 
Wenn genug drin ist, (der Darm sagt Bescheid…) geht man 
zur Toilette und entleert sich. Das Besondere an diesem 
eBook über Einlaufgerät und Darmreinigungsgerät sind 
zwei Faktoren: 1. Es wird mit vielen Bildern ganz genau und 
lückenlos geschildert, wie man sich selber so ein 
Darmspülgerät bauen kann! Und wo die Teile zu bekommen 
sind! 2. Es wird (ebenfalls ganz bebildert) genau dargestellt, 
wie man einen professionell richtigen und wirksamen 
Einlauf macht. Eine Verbesserung für das einfache Gerät 
gibt es noch, man nimmt eine Pumpe mit Steuerung, dann 
lässt sich die Wassermenge, die in den Darm gepumpt wird 
regulieren. Und man kann so auch Darmreinigung machen 
mit 7 x 7 Tee von Jentschura, Kaffee oder Olivenöl.  

        

9. MMS oder CDL/CDS –  
Sind das Wundermittel?  

Was ist MMS? 
Es ist kein Medikament, sondern eine mineralische 
Substanz, die in der richtigen Dosierung schädliche 
Mikroorganismen und Parasiten im Organismus oder im 
Trinkwasser erfolgreich bekämpft. Es wird seit gut 100 
Jahren zur chemischen Wasserreinigung benutzt. 
Außerdem setzt man es in der Lebensmittelindustrie schon 
lange als bakterizides Entkeimungsmittel ein, ebenso in 
öffentlichen Schwimmbädern und Wasserversorgungen. 
MMS ist eine 28%ige Lösung von Natriumchlorit. Das 

wiederum ist ein Salz, dass bei 
der Reaktion von Natronlauge 
mit chloriger Säure entsteht. 
Da hierbei eine starke Lauge 
mit einer vergleichsweise 
schwachen Säure reagiert, ist 
die Salzlösung leicht basisch. 
Beim Zerfall von 
Natriumchlorit entstehen 
dreiwertige Sauerstoff-
Moleküle, Kochsalz und 
Wasser, also zwei Stoffe, die 
für den Menschen völlig 
unschädlich sind. Die 
reinigende Wirkung wird von Chlordioxid verursacht, das 
von aktiviertem Natriumchlorit freigesetzt wird. 
Chlordioxid ist ein starkes Oxidationsmittel. Es kann sich 
ähnlich wie Sauerstoff an dem Hämoglobin anlagern und 
wird mit dem Blut in alle Körperregionen transportiert. Hier 
zerfällt es und unterstützt den Körper im Abbau von sauren 
schlacken, im Abbau von Stoffwechsel- Endprodukten. 
Chlordioxid ist der stärkste Viren- und Bakterienkiller und 
wird weltweit zur Desinfektion von Trinkwasser verwendet. 
Viele Menschen denen nichts andere mehr hilft, greifen zu 
MMS. Es hat auch schon in zahlreichen Anwendungen 
gegen Malariaerreger, gegen Aids, gegen Würmer und 
verschiedenen Mikroorganismen wie Milchsäurebakterien 
oder Streptokokken seine Kraft bewiesen. 
Eigenbehandlungen mit dem pharmazeutisch nicht 
zugelassenen MMS mit dem Wirkstoff Chlordioxid sind 
weltweit stark im Kommen und werden 
eigenverantwortlich durchgeführt. Da es seit 1811 bekannt 
ist und hinsichtlich seiner großen Wirkung und seiner 
Unbedenklichkeit bestens erforscht ist, wird es u.a. zur 
Desinfektion von Nahrungsmitteln und zur Entkeimung von 
Trinkwasser verwendet. Somit musste der Entdecker nicht 
beweisen das es unbedenklich ist und wirkt.  
Wer hat denn die Wirkung für den Menschen entdeckt? 
Das war ein ehemaliger NASA Ingenieur. Er beobachtete 
wie amerikanische Farmer stabilisierten Sauerstoff als 
Beimischung zum Futter oder als direkte Gabe an kranke 
Tiere verwendeten um die Tierbestände gesund zu 
erhalten. Und es funktionierte. 1996 ging er in Guyana auf 
Goldsuche und hatte stabilisierten Sauerstoff dabei um 
unterwegs Trinkwasser zu entkeimen. Einer seiner Begleiter 
erkrankte an Malaria. In seiner Not flößte er ihm eine Dosis 
des Desinfektionsmittels ein. Zu seiner großen 
Überraschung ging das hohe Fieber eine Stunde später 
deutlich zurück und weitere 4 Stunden später war die 
Person vollkommen symptomfrei. Auch Jim Humble selber 
blieb nicht verschont und infizierte sich mit Malaria. Er 
kippt Unmengen mit stabilisiertem Sauerstoff versetzten 
Wassers in sich hinein. Nach wenigen Stunden fühlte er sich 
gesund und der Malariatest war negativ. In vielen Tests 
fand er heraus, was Experten schon lange wussten, dass ein 
ähnliches Molekül eine noch viel stärkere oxidative 
Wirkung besitzt als stabilisierter Sauerstoff: Das Chordioxid. 
Von 1996 bis 2006 erforschte er praktische und sichere 
Anwendungsmöglichkeiten von MMS. Er schrieb darüber 
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ein Buch das allen Interessierten das nötige Wissen darüber 
vermittelt und auch die Anleitung dazu gibt wie man MMS 
selber herstellen kann. Das Buch erschien 2007 unter dem 
Titel: „MMS – der Durchbruch“. Er weist darin auch immer 
wieder daraufhin das nicht MMS den direkten Heilerfolg 
verursacht, sondern der Körper selbst, der durch die 
Stärkung des Immunsystems wieder in der Lage ist 
verschiedene Krankheiten von der Wurzel her 
auszumerzen. Das scheint sogar bei Krebs zu funktionieren.  
Was bewirkt MMS? 
Da diese Verbindung alkalisch ist, greift sie im Körper nur 
kranke Zellen - die in einem sauren Milieu sind - an. So ist 
das Natriumchlorit bestens zur Bekämpfung geeignet da es 
sich erst beim Zusammentreffen mit Säure (z.B. Essig, 
Magensäure) zur Chlordioxid umwandelt. Es stürzt sich 
praktisch auf sauerstoffarme, anaerobe und negativ 
geladene Zellen wie Viren, Tumorzellen usw. und oxidiert 
diese explosionsartig. Die Zellen sterben dabei ab. Während 
das erste Chlordioxid seine Reaktionsenergie verbraucht, 
wird weiteres frei und der Reaktionsprozess wird 
fortgesetzt. Auf diese Weise beschleunigt Chordioxid den 
Erneuerungsprozess des Körpergewebes, in dem es 
absterbende Zellen angreift. Das Immunsystem wird 
dadurch stark aktiviert. Gibt es keine Reaktionen mehr, 
wird das Chlordioxid mit dem Blut zu den 
Schadstoffablagerungen im Körper getragen und zum 
Ausscheiden durch Niere und Leber vorbereitet. Deshalb 
muss vorher sichergestellt werden das Leber und Niere gut 
arbeiten. 
Auch Schwermetalle und andere Umweltgifte vermag MMS 
durch Salzbildung wasserlöslich zu machen und kann dann 
so über den Urin ausgeschieden werden. MMS hat auch 
gegenüber von Antibiotika große Vorteile. Es wirkt erstens 
viel gezielter und breitbandiger und zweitens wirkt es 
unabhängig von Antibiotika-resistenzen immer! Nimmt 
man MMS oral ein, scheint es nicht mehr als 2 Stunden im 
Körper zu wirken. Es zersetzt sich danach in natürliche 
Bestandteile des Blutes – Kochsalz und Sauerstoff. Die 
Hauptnebenwirkung kann Übelkeit bis hin zum Erbrechen 
und Durchfall sein. Darauf wird in dem Abschnitt Einnahme 
von MMS eingegangen.   
Kurzbericht: Vortrag von Jim Humble am 28.05.2010, 
Chemnitz, Hotel Artes: 
Für AIDS, Hepatitis A, B und C, Malaria, Herpes, 
Tuberkulose, die meisten Krebsformen und viele weitere 
ernste Erkrankungen gibt es nun eine Lösung. Zahlreiche 
Krankheiten lassen sich jetzt erfolgreich bekämpfen. In 
Afrika nahmen mehr als 75 000 Menschen an 
verschiedenen Praxistests teil, im Rahmen der sie das 
Mineralienpräparat MMS erhielten. Auch in einem 
Gefängnis im ostafrikanischen Malawi wurden klinische 
Studien zu wissenschaftlichen Zwecken durchgeführt. Die 
Regierung von Malawi führte unabhängig davon auch 
eigene Testreihen mit MMS durch. Die Heilungsquote lag 
bei 99 Prozent. Über 60 Prozent der in Uganda behandelten 
AIDS – Kranken waren binnen drei Tagen symptomfrei, 98 
Prozent innerhalb von einem Monat. Über 90 Prozent der 
behandelten Malariapatienten waren innerhalb von vier bis 
acht Stunden wieder gesund. Auch dutzende weitere 

Erkrankungen konnten erfolgreich behandelt und können 
dank dieser neuen Mineralienlösung künftig in Schach 
gehalten werden. Das Mineralienpräparat hilft auch gegen 
Erkältungen, Grippe Lungenentzündung, Halsschmerzen, 
Warzen, Entzündungen im Mundraum und selbst bei 
entzündeten Zähnen (MMS ist bislang das einzige Mittel, 
das Zahnentzündungen bekämpfen und sogar heilen kann). 
Wie schnell MMS helfen kann berichtet uns eine 
Behandlerin die uns als Clara bekannt ist. Sie arbeitet mit 
dem Sechs-plus-sechs-Protokoll. Dieses eignet sich für 
Personen die an Schmerzzuständen, Grippe, Erkältung, 
Lungenentzündung oder anderen Krankheiten leiden, die 
nicht als unheilbar gelten. Die Behandlerin namens Clara 
gibt jedem eine erste Dosis von sechs Tropfen MMS (plus 
Aktivator), behält die Person eine Stunde lang bei sich und 
dann lässt sie den Betreffenden die zweite Dosis selbst 
ansetzen, um sicherzustellen, dass dieser weiß, wie es geht. 
Nach der zweiten Dosis behält sie die Leute ebenfalls noch 
eine Stunde zur Beobachtung da. 
 

Hier ihre Erfahrung: 
Sowohl die rechte Hand als auch der rechte Fuß der Dame, 
die an jenem Abend kam, war vollständig gelähmt. Sie 
stützte sich auf eine Gehhilfe, war dabei aber zusätzlich 
noch auf die Hilfe ihres Mannes angewiesen. Schon durch 
die Tür zu kommen, war ein kompliziertes Unterfangen für 
sie. Clara verabreichte ihr sechs Tropfen MMS, die sie mit 30 
Tropfen Zitronensäure aktivierte. (Man nimmt jetzt 
Salzsäure. Siehe Abschnitt: Einnahme von MMS) Nach drei 
Minuten Warten füllte sie mit einem halben Glas Wasser 
auf und gab der Dame die Mischung. Diese hatte 
Schwierigkeiten, es mit der linken Hand an die Lippen zu 
heben, da sie zusätzlich unter Ischias Schmerzen litt. Nach 
40 Minuten hatten die Rückenschmerzen nachgelassen, 
und ihre Hand begann zu kribbeln. Nach 60 Minuten konnte 
sie schon einige Finger der gelähmten Hand ein wenig 
bewegen. Clara mischte ihr eine weitere Dosis mit sechs 
Tropfen MMS. Im Laufe der zweiten Stunde rief Clara mich 
aus dem Büro zu sich. Die Dame bewegte ihre Hand, in der 
sie wieder Gefühl hatte. Auch hatte sie ihren rechten Schuh 
ausgezogen und wackelte mit den Zehen. Und nicht nur das, 
sie konnte den ganzen Fuß wieder bewegen. Ihre Zehen und 
Muskeln waren so biegsam, wie ich es selten bei Gesunden 
gesehen habe. Als sie ging, stützte sie sich zwar nach wie 
vor auf die Gehhilfe, schaffte dies aber ohne die Hilfe ihres 
Mannes. Ihre Ischias schmerzen waren gänzlich 
verschwunden. Ich sah schon jetzt, dass sie in wenigen 
Tagen auch die Gehhilfe nicht mehr brauchen würde.  
Einnahme von MMS 
Was ist dabei zu beachten? Nun, es sollte zu Beginn auf 
keinen Fall zu hoch dosiert werden denn es kann dann sonst 
zu unangenehmen Nebeneffekten führen wie Durchfall, 
Bauchschmerzen, Übelkeit, Kopfschmerzen. Denn wenn 
eine zu große Menge Erreger in zu kurzer Zeit zerfallen, 
werden zu viele Gifte frei gesetzt die der Körper nicht 
schnell genug ausscheiden kann und es kann zum 
anaphylaktischen Schock kommen. Das vermeidet man 
wenn man mit einer niedrigen Dosierung beginnt und dann 
langsam steigert und viel kaltem Wasser dazu trinkt. MMS 
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schmeckt nicht sonderlich gut, deshalb kann man es in Saft 
einnehmen, aber keine Säfte mit Vitamin C, denn Vitamin 
C neutralisiert MMS. Manche Leute entwickeln mit der Zeit 
einen regelrechten Widerwillen gegen den Geschmack und 
den Geruch. Anfangs meinen sie das es gar nicht so schlecht 
schmeckt. Einige Wochen später wird ihnen schon übel, 
wenn sie nur an MMS denken. Vielleicht ist dieser Ekel eine 
Abwehrreaktion der Mikroorganismen die abgetötet 
werden und dieser Widerwille überträgt sich auf den Wirt. 
Denn wenn der Wirt genügend Widerwillen entwickelt, so 
dass er das Mittel absetzt, könnten sie ja überleben. Aber 
Fakt ist auf alle Fälle, dass der Widerwille schwindet, je 
„sauberer“ der Körper wird. Damit der Ekel nicht so groß 
wird, nimmt man besser mehrere Tage einige Tropfen 
weniger, bis man wieder um einen Tropfen steigert. (2x15 
Tropfen sind pro Tag möglich). Eine andere noch logischere 
Variante ist, dass durch die Abtötung der Bakterien und 
Pilze große Mengen von Restmüll im Blut schwimmen und 
entsorgt werden müssen. Dies löst im Körper einen 
Vergiftungsalarm aus und er möchte die Gifte natürlich so 
schnell wie möglich los werden und daher kommt es bei 
manchen Menschen zu Erbrechen und Durchfall als 
Reaktion. Und wie sieht es mit dem Geruch aus? Dem kann 
man abhelfen in dem man ein kühles Glas nimmt, die 
gewünschte Anzahl von MMS und mischt es dann mit der 
gleichen Anzahl Tropfen Salzsäure. CDL/CDS sollte vor 
Einnahme im Kühlschrank stehen. 
Herstellung 
Auf einen Tropfen MMS gibt man 1 Tropfen der Salzsäure. 
Beides wird dann in ein sauberes trockenes Glas gegeben. 
Dann mindestens 45 Minuten warten (Aktivierungszeit). 
Danach das Glas zu einem oder zwei Drittel mit Wasser oder 
Saft (kein Vitamin C) auffüllen und trinken. Richtwert für die 
maximale Dosierung: max. 3 Tr. MMS pro 12 kg 
Körpergewicht. Aktiviertes MMS überwindet auch die Blut-
Hirn-Schranke und kann somit auch dort Parasiten, Viren, 
Pilze, Bakterien und Schwermetalle bekämpfen.  
„Jede Krankheit ist wohl heilbar, aber leider nicht jeder 
Kranke!“ (Jim Humble) 
 
Die zweite Entwicklungsstufe von MMS: Die 
gebrauchsfertiges CDS/CDL  
Dr. Andreas Kalcker stellte in einem Destillationsverfahren 
eine Chlordioxidlösung für intramuskuläre Injektionen her 
die er CDS (Chlorine Dioxide Solution) nannte. Im 
Deutschen nennt man es auch CDL (ChlorDioxidLösung) – 
weil Nutztiere insbesondere Kühe kein klassisches MMS 
oral vertragen konnten und eine andere Lösung des 
Problems hermusste. 
Bei dem Destillationsverfahren wird klassisches MMS, ohne 
Zugabe von Wasser, aktiviert. Dabei entsteht ein Gas. Das 
Gas wird dann in ein zweites Gefäß mit kaltem Wasser 
eingeleitet bis es gelb wird. Aber diese Vorgehensweise 
kann sehr gefährlich werden. Es kann bei falscher 
Materialauswahl oder zu hoher Konzentration sogar zur 
Explosion führen und bei Einatmung von größeren Mengen 
zur lebensbedrohlichen Blausucht. Daher sollte der 
Herstellungsprozess in dafür geeigneten Firmen passieren. 
 

Was hat CDS/CDL für Vorteile?  
Es ist pH neutral, riecht weniger stark und schmeckt 
weniger intensiv, ist besser verträglich und kann höher 
dosiert werden mit geringeren Nebenwirkungen. Aber es 
sind auch Nachteile: Dazu kommt, dass die frisch 
abgefüllten Flaschen kühl gelagert werden müssen. Nach 
dem Versand zum Anwender muss das CDS dann wieder in 
den Kühlschrank. Legt der Anwender diese dann nicht vor 
öffnen 6 Stunden in den Kühlschrank, entweicht wieder ein 
großer Anteil von Chlordioxid. Im Kühlschrank beträgt die 
Haltbarkeit ca. 6 – 12 Monate. 
 

Wie ist der Umrechnungsfaktor für die Einnahme? 3 
Tropfen MMS entsprechen 1 ml CDS. 
Wo bekommt man CDS? Im Internet bestellen. 
Wann CDS und wann MMS? CDS ist in erster Linie zur 
oralen Einnahme gedacht und MMS weiterhin für Fuß- und 
Vollbäder und überall wo man Wunden, Räume und 
Gegenstände begasen und desinfizieren möchte, denn 
große Mengen an Gas zu erzeugen, geht nur mit MMS, da 
CDS dafür viel zu teuer ist. Wir meinen, das praktische CDS 
wird sich durchsetzen und wir hoffen, dass sich auch der 
Preis nach unten entwickeln wird. Der vorhin schon kurz 
erwähnte Dr. Dietrich Klinghardt ist international 
anerkannter Alternativmediziner mit Kliniken in 
Deutschland und USA. Er ist einer er Ersten der MMS/CDS 
fest in seinen Behandlungsprotokollen einbaut. Es folgen 
nun einige Anwendungsprotokolle: 
Mundspülung: Der Mundraum hat ständig Kontakt mit 
Nahrung, Wärme und Feuchtigkeit. Daher ist er der 
verkeimteste Ort im ganzen Körper. Jim Humple empfiehlt 
deshalb regelmäßig 3- bis 4-mal in der Woche 
Mundspülungen mit MMS. Da aber die Säure auf Dauer den 
Zahnschmelz angreifen kann, ist es sinnvoll mit CDS zu 
spülen. Vorgehensweise: 2 bis 3 ml CDS in ein Glas Wasser 
geben und den Mund bis zu 3 Minuten spülen. Wirkt auch 
bei Zahnfleischentzündungen und Zahnfleischbluten. Wenn 
allerdings eine Entzündung tiefer im Zahnfleisch oder gar in 
der Zahnwurzel sich befindet, reicht es nicht aus, weil es 
nicht so tief kommt. Dann sollte man einige Tropfen DMSO 
(Dimethylsulfoxid) – ein organischer Wirkungsverstärker – 
hinzugeben. Dieser bringt das MMS bzw. CDS bis zu 2 cm 
tief ins Gewebe. 
Fuß- und Vollbäder: Da CDS hier zu teuer ist, kann man 
weiterhin MMS nehmen. Für ein Vollbad zu Beginn 16 
aktivierte Tropfen später bis zu 60 Tropfen in eine saubere 
Badewanne ohne Badezusätze geben. Bitte möglichst 
niedrigere Temperaturen da bei zu viel Wärme das 
Chlordioxid schnell entweicht und nicht mehr wirken kann. 
Für Fußbäder sind 10 bis 20 Tropfen zu nehmen. Da bei 
Bädern das Chordioxid über die Haut in den Blutkreislauf 
gelangt, kann es dazu beitragen das empfindliche 
Menschen MMS oral besser vertragen können – aber jetzt 
haben wir ja das CDS für die orale Einnahme. Es wird auch 
zur Ausleitung von Schwermetallen verwendet, allerdings 
empfehlen wir dazu das Capilarex (Seegras). 
Augen-, Ohren- und Nasentropfen: Augentropfen: Kopf 
zurücklehnen und das untere Augenlid mit einem Finger zu 
einer Tasche formen. 1Bis 2 Tropfen hineingeben. Augenlid 
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schließen und das Auge hin und her bewegen. Bei akuten 
Entzündungen kann dies stündlich bis zu 12-mal am Tag 
wiederholt werden. Meistens ist man schon nach der 
dritten Anwendung erfolgreich. Ohrentropfen: Hierbei ist 
es wichtig, dass die 2 bis 4 Tropfen der oben verdünnten 
Lösung bis zum Trommelfell gelangen um auch eine 
Entzündung dahinter zu erreichen. Erst wird ein Ohr 
behandelt und man legt sich 1 bis 2 Minuten seitlich hin, 
dann erst kommt das andere Ohr dran, sonst läuft die 
Lösung zu schnell wieder aus dem Ohr. Bei akuten 
Entzündungen kann dies stündlich bis zu 12-mal am Tag 
wiederholt werden. Nasentropfen: Bei der Behandlung von 
Stirn- und Nebenhöhlen kann man von dem pH-neutralen 
CDS deutlich mehr Tropfen verwenden als für die Augen 
und Ohren. Hierzu legt man sich so mit dem Kopf auf die 
Sofakante, so dass die Lösung in die rechte Stirn- bzw. 
Nebenhöhle fließen kann. Danach bleibt man 1 bis 2 
Minuten liegen und wendet sich dann der linken Seite zu. 
Einläufe: Diese haben eine sehr große Wirkung da das 
Chlordioxid sehr schnell ins Blut aufgenommen wird. Am 
besten legt man sich dabei im Badezimmer eine warme 
Decke auf den Boden und hängt den Wasserbehälter des 
Einlaufsets in Gürtelhöhe an den Heizkörper. Für die 
Einführung des Endstückes benötigt man dann noch etwas 
Vaseline. Das Wasser sollte immer Körpertemperatur haben 
da der Einlauf sonst nicht so lange wie erforderlich im 
Körper bleibt. Bei Darmeinläufe sind 2 bis 3 Einläufe nur mit 
Wasser und ggfs. 1 TL Kochsalz vorweg durchzuführen um 
den Darm zu entleeren! Wenn hier durch alle Bakterien 
abgetötet werden, greift es auch die guten Darmbakterien 
an? Nein, diese können ihre Elektronen festhalten, sonst 
würde ja jeder Atemzug viele tausende Zellen im Körper 
abtöten. 
Kann man CDS auch mit Fruchtsäfte, Kaffee oder Tee 
einnehmen kann? 
Das ist nicht erforderlich, weil es ja vom Geschmack her viel 
besser ist als das MMS. Kann man CDS auch bei 
Amalgamfüllungen, Metallprothesen oder Implantaten 
einnehmen? Wegen der kurzen Wirkungsdauer sind keine 
Schäden davon bekannt, aber bei vorhandenen 
Amalgamfüllungen darf keine Schwermetallausleitung 
gemacht werden, da noch mehr Schwermetalle freigesetzt 
würden und der Körper zusätzlich belastet würde. 
Es wurden auch gute Erfahrungen bei Kindern die unter 
Autismus leiden gemacht. Ursache war oft der Befund mit 
Parasiten. Das vollständige Protokoll darüber ist bei Dr. 
Andreas Kalcker auf seiner Webseite 
www.andreaskalcker.com unter Parasitosen nachzulesen. 
Und natürlich sein Buch: „Gesundheit Verboten – 
UNHEILBAR WAR GESTERN“ 
Urlaub und CDS 
CDS aktivieren, in eine Sprayflasche füllen und auf die Reise 
mitnehmen. Im Flugzeug kann an 1 bis 2 Sprühhübe auf 
Toilettendeckel und Türklinken sprühen. Niest ein 
Mitreisender und verteilt seine Keime in der Luft, dann 1 bis 
2 Sprühhübe in die Luft sprühen und das Problem ist gelöst. 
Im Hotel gibt es zur Begrüßung oft ein Drink mit Eiswürfel. 
Da die Eiswürfelmaschinen oft verkeimt sind 1 bis2 
Sprühstöße in das Glas geben und der Drink ist problemlos 

zu genießen. Ebenso kann man in Hotels im Badezimmer die 
Toilettendeckel, Armaturen und Waschbecken einsprühen, 
aber auch Sofas und Betten. Unterwegs mag es sein, dass 
das Trinkwasser nicht so einwandfrei ist oder auch Obst und 
Gemüse in wärmeren Ländern mit Keimen belastet ist. Auch 
hier einige Sprühstöße draufgeben und der Urlaub ist 
gerettet. Ebenso bei einer Verletzung kann man durch 
Einsprühen eine Infektion der Wunde vermeiden. Das CDS 
sorgt auch dafür, dass der Schweiß nicht riecht, wenn man 
den Körper damit einsprüht. In diesem Sinne wünschen wir 
einen erholsamen Urlaub, Dank CDS. 
 

Nachdem wir nun die körperlichen Behandlungen 
eingehend beschrieben haben, handelt der letzte Teil 
unseres Buches von den energetischen und emotionalen 
Behandlungsmöglichkeiten. Im folgenden Kapitel erfährst 
du etwas über die Energiebahnen (Meridiane) denen wir 
bei unserer manuellen Behandlung unwillkürlich 
begegnen, wie ein Energieausgleich durchgeführt wird 
und warum dieser so wichtig ist. Warum müssen Narben 
entstört werden und wie kann man sie entstören? Wie 
kann der Wasserhahn helfen, negative Energien wieder 
los zu werden? All das und noch viel mehr ist im 
anschließenden Kapitel nachzulesen. 
 

10. Meridiane, Energieausgleich, 
Narbenentstörung und Ausleitung negativer 
Energien über den Wasserhahn als 
Eigenbehandlung 

 

Die energetischen Grundüberlegungen 
Wir betrachten eine Wirbelsäulenproblematik auch als eine 
Energieflussstörung, dann erst als eine Schädigung der 
anatomischen Strukturen. Beide Perspektiven sind zwar 
gleichwertig und bedingen sich gegenseitig. Wir beginnen 
unsere Arbeit aber energetisch. Wir haben immer wieder 
festgestellt, dass eine Energieflussstörung im 
Gouverneursgefäß und in den Blasenmeridianen die erste 
Voraussetzung für die Krankheitsbereitschaft der 
Wirbelsäule ist. Energiemangel oder -Überfluss, Leere oder 
Fülle, bereiten den Boden, auf dem sich die Symptomatik 
entwickelt. Unsere allererste Aufgabe ist es daher, eine 
harmonische Energieversorgung anzustreben. 
Durch diese Betrachtungsweise ist auch klar, dass 
bestehende Erkrankungen, Wirbelverlagerungen, 
Gelenkblockaden usw. gleichermaßen den Energiefluss 
nachhaltig stören und damit die Harmonisierung der 
Energieversorgung verhindern. Also müssen die 
Energieversorgung und das freie Spiel der Gelenke 
gleichzeitig und gleichwertig beachtet und behandelt 
werden. 
 

Welche Mittel und Kenntnisse sind erforderlich? 
Die Wirbelsäulenbehandlung mit der Meridian-Energie-
Massage bedient sich der allereinfachsten Mittel. Genauso 
wie die anderen Methoden, die wir erfolgreich zusammen 
mit ihr einsetzen und die im Folgenden auch im Buch 
beschrieben sind. Im Rahmen unserer ganzheitlichen Arbeit 
gehört auch die Impulsmassage dazu, wie auch das Konzept 
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der Gesundheit durch Entschlackung, die am Ende dieses 
Buches beschrieben wird.  
Somit ist die ganzheitliche Wirbelsäulenbehandlung der 
Meridian-Energie-Ausgleich und den anderen Methoden 
der Schüssel um das Tor zur Gesundheit 
wiederaufzuschließen. In der Arbeit von Ärzten und 
Heilpraktikern, von Masseuren und Physiotherapeuten, 
aber gerade auch in der Arbeit der Gesundheitsberater und 
energetischen Behandlern sind es die Mittel der Wahl, 
wegen ihrer genialen Einfachheit und ihres erstaunlichen 
Erfolges zur Wiedererlangung vollständiger Gesundheit. 
 

Physikalische Grundlagen des Meridiansystems 
Im menschlichen Körper fließen ununterbrochen 
elektrische Ströme. Sie können an Leiter-Bahnen (Nerven) 
gebunden sein, aber auch frei fließen, wie man am überall 
ableitbaren EKG erkennen kann. Der Bewegungsapparat als 
größter Teil der Körpermaße ist ein schlechter Leiter, z.B. 
werden die Muskeln von den Faszien eingehüllt wie 
Faraday'sche Käfige und stehen somit für die freien Ströme 
nicht zur Verfügung. Gut leitend ist hingegen die sog. 
Grundsubstanz, d.h. das Bindegewebe (Mesenchym), 
welches alles Zwischengewebe und damit auch die 
Fascienlogen ausfüllt. Somit bietet das intermuskuläre 
Interstitium nur einen geringen elektrischen Widerstand, 
was dazu führt, dass es Leiterstrecken darstellt, denn jeder 
Strom wählt den Weg des geringsten Widerstands. Diese 
Zwischenmuskelspalten, vorstellbar wie Canyons oder 
Fjorde, entsprechen aus anatomischer Sicht den 
Meridianen. Die Meridiane sind somit nicht Linien, sondern 
Kanten von tiefreichenden Bändern.  
Früher ordnete man diesem "Füllgewebe" keine besondere 
Funktion oder Leistung zu. Pischinger und Heine stellten 
jedoch fest, dass es sich um ein omnipotentes Gewebe 
handelt, das eine Vielzahl von Zuführungs-, Organisations- 
und Ableitungsfunktionen ausführt. Dazu enthält es viele 
Zelltypen, die an Verbreiterungsstellen der Spalten in 
besonders großer Zahl vorhanden sind. Diese Stellen sind 
die Akupunkturpunkte, chinesisch = Brunnen, da sie mehr 
Lymphflüssigkeit enthalten als die Umgebung. Die 
anatomische Anhäufung von Zellen bewirkt, dass hier eine 
gesteigerte Reaktionsbereitschaft im Sinne von Schalt- oder 
Triggerleistungen vorliegt, was mit einer erhöhten 
Stromleitungsfähigkeit einhergeht, registrierbar anhand 
eines lokalumschriebenen, verminderten 
Hautwiderstandes (entscheidend ist allerdings nicht die 
Haut, sondern das Unterhautgewebe).  
Mit Informationen versehene Ströme entsprechen einem 
Energiefluss, ohne den der Körper nicht existieren kann. Da 
Ströme gerichtet sind, weisen die Meridiane eine 
Flussrichtung auf: bei erhobenen Armen fließt der Strom in 
Yang-Meridianen von oben nach unten, in Yin-Meridianen 
von unten nach oben. Um ein Stromflussnetz ohne 
Stauungen zu gewährleisten, müssen die Anfangs- 
und Endpunkte der Meridiane elektrisch verbunden 
sein. Da in diesen Bereichen (z.B. um die Nägel herum) 
wenig Bindegewebe vorhanden ist, werden die 
Verknüpfungen von Spinalnerven vorgenommen, die 
dort ebenfalls Endfasern aufweisen. Man kann die 

Meridianendpunkte somit berechtigterweise auch als 
Nervenendpunkte bezeichnen. Auf der Grundlage 
dieser elektro-matrix-ionischen Möglichkeiten hat der 
Körper sich eine Organisationsstruktur geschaffen, die 
holographisch abläuft. Sie ist neben der Herz-
Kreislauf-Steuerung der Gehirn-Steuerung der 
reflektorischen Muskel-Steuerung und der 
Spinalnerven-Steuerung für das Funktionieren 
unseres Körpers verantwortlich.  
 

Weitere elektro-matrix-ionische Energiesysteme 
Da die Zahl der durch Muskelspalten eröffneten 
Räume natürlich größer ist als die von 12 Meridianen 
mit 361 Punkten, gibt es weitere Meridiansysteme: 
Gouverneursgefäß, Konzeptionsgefäß, Wei-, Wunder-, 
und Sondermeridiane, mit insgesamt über 1.400 
weiteren Punkten. Man kann zwei Meridian-Typen 
unterscheiden: Der Wei-Meridiane ("Schutzschilde") 
verlaufen vor allem oberflächlich in Form von Linien 
und beinhaltet als Informationsfluss einen 
Elektronenfluss, entsprechend dem elektrischen 
Gleichstrom, mit dessen hoher Geschwindigkeit 
ablaufend. Der interstitielle Typ der tiefen 
Hauptmeridiane verwendet eine Wanderung von 
Ionen in flüssiger Lösung, entsprechend langsamer mit 
einer Geschwindigkeit von nur ca. 1 Meter /Minute. 
Natürlich arbeiten beide Typen eng und koordiniert 
zusammen. Die überaus schnelle Reaktion auf 
jegliches Agens, das sich der Haut nähert oder sie 
berührt, spricht für eine perfekte Kommunikation.  
 

Traditionelle Physik und modere Quantenphysik 
Die auf der mechanistischen Physik beruhende 
Medizin der Gegenwart akzeptiert Elektronen und 
Ionen, nicht jedoch Quanten, Photonen und andere 
Phänomene der modernen Physik. Jedoch sind die 
Meridiane gleichzeitig quantenphysikalische 
Kommunikatoren. So stimmt aus der Sicht der 
Informatik die Aussage, die Fähigkeiten des 
Meridiannetzes seien - wie die des Gehirns - nur 
holographisch erklärbar. Man kann behaupten, die 
Meridiane seien ein ausgelagerter Teil des ZNS, ein 
hochentwickeltes und sensitives Sinnessystem, ein 
pluripotenter Detektor, der auf innen wie auch außen 
reagiert. Somit steuern Photonen (die Quanten des 
Lichts) alle Lebensprozesse. Die Photonen gehören zu 
den sog. Wechselwirkungs-Quanten, die der Materie 
übergeordnet, weit in der Überzahl gegenüber 
Materiequanten sind und deren Zusammenhalt 
bestimmen. Lassen wir hierzu den Physiker Dr. W. 
Ludwig sprechen: "Es gibt messbare Reaktionen auf 
ultrafeine Signale. Hierbei handelt es sich um 
Hyperwellen im sechsdimensionalen Kosmos nach B. 
Heim. Die Transportschienen im Körper sind der 
heutigen Forschung zufolge supraleitende Bahnen, 
längs denen Polarisationswellen (H. Fröhlich) 
beziehungsweise sogenannte "topologische" 
Solitonen (Davidov) in Form elektroakustischer 
Wellenpakete ("Skalar Wellen") entlanglaufen 
(Heber). Polarisationswellen sind in periodische 
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Fluktuationen von Ladungspaaren (z.B. Dipolen). 
Skalar Wellen sind Kompressionswellen analog dem 
Schall, bzw. durch gegeneinander schwingen von 
Elektronenpaaren, wie sie bei Supraleitung auftreten. 
Diese Bahnen sind aller Wahrscheinlichkeit nach 
identisch mit den Akupunktur-Meridianen der 
chinesischen Medizin, die an der Universität Paris 
nuklearmedizinisch fotografiert wurden (Darras). Die 
Überlegenheit lebender Organismen gegenüber 
moderner Elektronik bezüglich der Signalverarbeitung 
ergibt sich insofern, als bei in-vitro-Messungen ein 
erheblicher Zeitaufwand betrieben werden muss, um 
ultrafeine Signale aus dem thermischen Rauschen 
herauszufischen, während der Organismus in 
Bruchteilen einer Sekunde darauf reagiert.  
 

Harmonie als Ziel der energetischen Steuerung des 
Körpers 
Durchflutet den Körper YANG- und YIN-Energie im 
richtigen Verhältnis, dann fühlt sich der Mensch wohl, 
er ist ausgeglichen und gesund. Das Verhältnis von 
YANG zu YIN kann aber auch unausgewogen, gestört 
seine, z.B. durch falsche Ernährung, Unfallfolgen, 
Drogenmissbrauch, seelischen Erschütterungen u. ä. 
Als Folge ergibt sich entweder ein Energie-Überschuss, 
Fülle oder Energie-Mangel, Leere. Bei Fülle oder Leere 
ist das Wohlbefinden gestört, und wenn die 
Disharmonien zu groß werden, ist der Mensch krank. 
Die Energie-Formen YANG und YIN sowie die 
Mengenverhältnisse Fülle und Leere sind die 
Grundbegriffe für unsere weitere Arbeit. 
 

Erkennen von Energieflussstörungen 
Die TCM kennt nur eine einzige Krankheitsursache: die 
Energieflussstörung, unterteilt in Energiefülle und 
Energieleere. Da sich Energie nicht entzünden kann, kennt 
sie keine Arthritis, sondern nur die Fülle und da sich Energie 
gleichfalls nicht abnutzen kann, diagnostiziert sie ebenfalls 
keine Arthrose, sondern eine Energieleere. Unsere feste 
Überzeugung ist: Schmerz oder Dysfunktion sind somit in 
allen Fällen der Hinweis auf eine Energieflussstörung. Wir 
finden punktförmig begrenzte Schmerzen, aber auch 
Schmerzgebiete, die sich über kleinere oder größere 
Strecken hin ausbreiten.  
 

Ausstreichen mit APM-Creme 
Die APM-Creme ist ein gutes Hilfsmittel, den Energie-Fluss 
an den Schmerz-Punkten, an den Symtombereichen, zu 
verbessern. Entwickelt wurde die Creme zur Überbrückung 
von schlechtleitendem Narbengewebe. Die Beobachtungen 
beim Gebrauch der Creme zeigten aber bald, dass diese 
Creme universelle Anwendungsmöglichkeiten bietet. Wir 
führen alle anormalen Zustände auf Energie-
Flussstörungen zurück. Wenn eine Creme solche Energie-
Flussbehinderungen beseitigt, muss sie logischerweise 
überall dort wirksam werden, wo der Energie-Fluss 
unterbrochen ist. Das ist sehr häufig an Händen und Füßen 
der Fall. So empfehlen wir Ihnen, die APM-Creme zu Hilfe 
zunehmen und dem Patienten das Eincremen als 

Hausaufgabe anzuraten zur Narbenentstörung und zur 
Verbesserung des Energieflusses an Händen und Füßen. 
 

Narben aus energetischer Sicht 
Störfeld und streuender Herd 
Seit Huneke in den Narben Störfelder erkannte und über 
deren Behandlung die Wunder der Sekundenphänomene 
bewirkte, beschäftigt sich eine größere Anzahl von 
Medizinern mit Narben und Störfeldern, mit der 
Neuraltherapie. Sekundenphänomen heißt das durch das 
Entstören der Narbe sich die Symptome an 
weiterentfernten Körperteilen besserten oder ganz 
verschwunden sind. Spricht man von Störfeldern, fällt 
seitdem auch das Stichwort „streuender Herd". Unter 
einem streuenden Herd stellt man sich eine Quelle für 
Krankheitserreger vor, die ihre krankmachenden 
Substanzen permanent oder schubweise (so etwa nach 
dem Prinzip der Dauertropfinfusion) in den Organismus 
einbringt. 
Das ist aber nicht das Störfeld, das Huneke meint; sein 
Störfeld und das der energetischen Behandler ist bio-
elektrischer Natur. Es ist ein Teil eines energetischen 
Systems. In seinem Buch „Krankheit und Heilung anders 
gesehen" sucht Huneke den Wirkungsmechanismus seiner 
Neuraltherapie zu deuten. Er zeichnet die Umrisse eines 
Kopfes, den er in zwei Zonen unterteilt und erklärt, dass z.B. 
bei einer Migräne eine Kopfzone unter einer höheren 
Spannung stände als der übrige Körper. Er sagt, wenn es 
gelingt durch Injektionen, diese Hochspannung in den 
Körper abfließen zu lassen und dadurch eine einheitliche 
Spannung zu erreichen, ist der Patient schmerzfrei. Ohne 
die Energielehre der Meridiane zu kennen, verwendet 
Huneke die Begriffe Energie-Fülle und -Leere, Energiefluß-
Störung, und er bringt gestaute Energie in Fluss. Beginnen 
wir unsere Überlegungen am Störfeld - Narbe. 
 

Narbe und Energiefluss 
Wir können die Narbe nicht isoliert betrachten, wir müssen 
vielmehr das gesamte Energie-Leitungssystem im Auge 
behalten. Ein Meridian, dessen Energiepotential — infolge 
einer Narbe — über Jahre hinaus nachhaltig gestaut, d.h. 
am Durchfluss gehindert war, ist nicht plötzlich wieder in 
Ordnung, wenn die Narbe entstört ist. Hier gilt es, den 
Meridian zu fluten, seine Vorgänger und Nachfolger auf die 
neuen Bedingungen einzustellen, denn die Narbe ist nur ein 
Teil der Störung. Wer Narbenentstörungen vornimmt, ohne 
das bioelektrische System zu kennen, dem diese Narbe 
angehört, handelt wie ein Unternehmer, der anstatt einen 
Betriebselektriker anzustellen, einen Mann anwirbt, der 
lediglich in der Lage ist, Sicherungen auszuwechseln. Wir 
betrachten die Narbe vom Energiekreislauf her. Wir wissen, 
dass die Energieversorgung Krankheiten entstehen lässt 
und sie auch heilt. Mit den Mitteln des Meridian-Energie-
Ausgleichs, d.h. über die Harmonisierung der 
Energieversorgung, heilen z.B. chronische, bakterielle 
Erkrankungen im Urogenital-System oder im Bereich der 
Nebenhöhlen endgültig aus, nachdem jahrelange 
Medikation mit Antibiotika ohne Ergebnis blieb. Daraus 
erkennen wir, dass ein harmonisierter Energiekreislauf 
körpereigene Abwehrkräfte mobilisiert. Das Ziel der 
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Narbenbehandlung besteht folglich darin, den Energiefluss 
im gesamten Energiekreislauf zu harmonisieren und 
Bedingungen zu schaffen, die den ungehinderten 
Energiefluss ermöglichen. 
 

Die Narbe 
Durchtrenntes Muskelgewebe wird bei der Heilung durch 
zähes, relativ trockenes, nichtleitendes Narbengewebe 
ersetzt. Narbengewebe ist somit Ersatz für verlorenes 
Muskelgewebe, ist somit ein Ersatzmaterial und ein 
Fremdkörper. Und da bei der Heilung nicht der 
ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird, also ein 
sichtbarer Defekt bestehen bleibt, müssen wir von einer 
Defektheilung sprechen. Der Zustand des Gewebes wir 
noch schlechter, wenn eine Narbe nicht von innen nach 
außen zu heilen kann, wie sie es eigentlich von alleine tun 
würde. Wird die Narbe oben künstlich geschlossen, also 
genäht, geklammert oder geklebt, dann ist nicht nur das 
Gewebe auffälliger, sondern auch die energetische 
Blockierung wird größer. Offenbar erkennt der Körper die 
Bedeutung der Narbe als kleineres Übel, und er bemüht 
sich, die Störungsstelle möglichst klein zu halten. Wir 
beobachten, dass eine große Wunde eine relativ kleine 
Narbe hinterlässt. 
  

Narben und das Gebiet um die Narbe  
Die genialen Erfolge der Neuraltherapie bei der 
Narbenbehandlung können wir mit unserer Narbenpflege 
auch immer wieder erleben. Doch waren nicht alle 
angespritzten Narben auch entstört. Das liegt daran, das 
auch das Gebiet der ehemaligen Wunde als Narbengebiet 
anzusehen ist und folglich bei der Narbenentstörung mit 
behandelt werden muss und nicht nur die sichtbare Narbe. 
Wir wissen, dass der Meridian eine fadendünne Leitung ist, 
sein Versorgungsgebiet kann allerdings mehrere 
Zentimeter breit sein; das ist bei der Narbenbehandlung zu 
berücksichtigen. Zudem sollte Narbenentstörung im 
Meridianbereich in Energieflussrichtung erfolgen. Dazu 
benutzen wir verschiedene Techniken. 
 

APM-Creme als Meridianüberbrückung 
Die Creme ist nicht als Medikament zu betrachten! Sie ist 
eine elektrisch leitende Substanz, die auf die Narbe 
aufgetragen wird, um den Durchfluss der Energie zu 
ermöglichen. So benutzen wir die APM-Creme auch nicht 
ausschließlich zur Narbenbehandlung, sondern immer dann 
und dort, wo wir eine Störung des Energieflusses sehen 
oder vermuten, z.B. bei chronischem Kaltfuß, bei dem die 
Übergänge zwischen Yang- und Yin-Energie, an den 
Terminalpunkten gestört sind. Die Narbenbehandlung 
besteht darin, dass wir die Narbe großflächig mit der Creme 
überdecken. Um die Wirkung dieser Methode zu erkennen, 
rate ich zu folgendem Versuch: Wähle einen Patienten aus, 
der unter Bewegungseinschränkungen der großen Gelenke 
leidet. Prüfe die Beweglichkeit der großen Gelenke. Nun 
decke eine Narbe mit der APM-Creme ab und prüfe erneut; 
danach decke die zweite Narbe ab und überprüfen 
wiederum die Beweglichkeit. Der Patient wird nach jeder 
behandelten Narbe beweglicher. Bei dieser Prüfung 
erkennst du auch, welche Narbe die größte Störungsquelle 

ist. Von der Cremebrücke können wir aber nicht immer eine 
100%-ige Wirkung erwarten.  
 

Viele Narben bleiben undurchlässig, weil entfernt liegende 
Narben ihren Störfeldcharakter aufrechterhalten, und es ist 
zu vermuten, dass die Narben gelegentlich miteinander in 
Verbindung stehen. Es handelt sich dann um sogenannte 
korrespondierende Narben. 
 

Schwierigere Fälle 
Korrespondierende Narben: Zwischen einzelnen, oft weit 
voneinander entfernten Narben kann eine energetische 
Verbindung bestehen, derart, dass eine bisher unentdeckte 
Narbe die Entstörung der gerade in Behandlung 
befindlichen Narbe verhindert. In solchen Fällen sollten wir 
unsere Bemühungen um die Entstörung einer Narbe nicht 
verstärken, sondern die korrespondierende Narbe suchen. 
Kleine Fingerverletzungen oder Narben, die unter der Frisur 
verborgen sind, spielen oftmals eine Schlüsselrolle. 
   

Unsichtbare Narben: Verheilte Knochenbrüche 
hinterlassen Narben, obwohl das 
umliegende Gewebe nicht sichtbar verletzt wurde. Bei 
solchen Narben wird die Haut über der ehemaligen Fraktur 
eingekremt. 
 

Tiefliegende Narben: Narben, die tief im Bauchraum liegen, 
bereiten uns immer noch erhebliche Schwierigkeiten. So 
eine Bauchnarbe lässt sich oft mit unseren Mitteln bis auf 
wenige Punkte entstören, das Sekundenphänomen tritt ein. 
Gemeint ist, dass sofort nach der Entstörung der Narbe eine 
Besserung des Symptoms eintritt. Dann aber gewinnt das 
im Bauchraum liegende Störfeld wieder die Oberhand. Das 
durch Narbenentstörung beseitigte Leiden verstärkt sich 
allmählich und das Symptom kommt zurück. Narbenpflege 
ist eine Aufgabe die der Wiederholung bedarf. Wir 
empfehlen mindestens einen Monat lang täglich die 
Narbenpflege nach eingehender Anleitung zuhause selber 
zu machen. Es ist ja der eigenen Körper der verletzt wurde 
und meine eigene Energie ist optimal für meine eigene 
Heilung. 
 

Großflächige Anwendungen mit der APM Creme 
Die APM-Creme leitet Energie zu, bei Füllezuständen kann 
nach dem Energie-Ausgleichs-Modell gearbeitet werden. 
Die Haut des Patienten wird mit Wasser benetzt. Mit 
nassen Händen die Creme verteilen bis ein dünner, 
seifenartiger Film entsteht. Bei der Cremebehandlung von 
Gliedmaßen empfiehlt es sich, das eingecremte Gebiet mit 
einer Folie abzudecken. Die Creme bleibt längere Zeit 
feucht und leitet besser. Bei chronische, kalten Füssen oder 
Händen über Nacht Plastikbeutel verwenden. Durch das 
großflächige Aufbringen des leitfähigen Cremefilm kommt 
es zu einer Harmonisierung der Füllezustände. 
 

Behandlungen durch punktuellen energetischen Ausgleich 
Die von alters her bekannten Beziehungen vorn wie hinten, 
oben wie unten führen uns in einen weiteren Bereich der 
Energie-Ausgleich-Behandlungen. Die vordere Körperseite 
ist Yin, die Hintere Yang. Reize auf der Vorderseite des 
Körpers sprechen somit nach den Regeln des 
Energieausgleichs auch die Hinterseite des Körpers an. 
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Solche Energieverlagerungen gelingen nicht nur bei 
großflächiger Arbeitsweise, wie sie der Meridian-Energie-
Ausgleich darstellt, sie funktionieren in gleicher Weise 
zwischen zwei Punkten, also hinten und vorne, gelegenen 
Punkten. Deshalb eignet sich diese Methode nicht nur zum 
Energieausgleich, sondern auch zur Beseitigung von 
punktförmigen Schmerzen oder anderen Symptomen. 
 

Die punktuelle Energiefluss-Methode 
Die Behandlung besteht nun darin, dass wir den 
schmerzhaften Punkt,  
den wir auf dem Rücken finden, auf die Vorderseite 
übertragen, hier mit dem Finger den Schmerzpunkt orten 
und zum Ausgleich bringen. Dies wurde früher mit dem 
Meridianstab gemacht, heute machen wir es mit Bitterstern 
Tropfen. Verbessert wird die Wirkung noch durch eine 
gemeinsame Tiefenatmung des Behandlers und des 
Behandelten. Wir verlagern Yang-Energie, aus dem 
Versorgungsgebiet des Yang-Blasen-Meridians, indem wir 
im Yin auf der Vorderseite des Körpers im 
Versorgungsgebiet des Nieren-Meridians einen Reiz setzen. 
Ich nenne diese Behandlungsmöglichkeit den punktuellen 
Energieausgleich. Sie eröffnet eine Vielzahl von neuen 
Behandlungsmöglichkeiten. Die Energieflussstörung, die 
zum HWS-Syndrom führte, wird nach dieser Beziehung vom 
Vorderhals aus angegangen, der akute Rückenschmerz u.a. 
vom Schambeinrand aus beseitigt. 
 

Neben dem Hinten mit Vorne gilt aber auch unten mit 
Oben 
Etwa in Taillenhöhe verläuft das Gürtelgefäß Tae Mo, das 
den Körper in eine obere und eine untere Hälfte 
energetisch unterteilt. Auch hier lassen sich zugeordnete 
Sonderpunkte miteinander verbinden. 
Vor allem über die energetische Verbindung der Gelenke. 
Ein alter überlieferter Satz von den europäischen Vätern 
der energetischen Arbeit lautet in etwa so: „Die Akupunktur 
ist ein großes Haus mit vielen Zimmern. Obwohl man in 
jedem Raum nach anderen Regeln und mit anderen 
Methoden arbeitet, wird doch im gesamten Haus 
Akupunktur betrieben.“ Damit ist ausgesprochen, dass es 
unwahrscheinlich viele verschiedene Möglichkeiten gibt, 
mit der Akupunktur zu arbeiten. Ebenso dürfte es mit den 
Methoden des Energieausgleichs sein. 
 

Ausleitung negativer Energien am Wasserhahn 
(Eigenbehandlung) 
Jeden Tag sind wir mehr oder weniger mit anderen 
Menschen zusammen. Das gilt erst recht für Behandler. 
Man kann sich buchstäblich bei jemandem der z.B. einen 
grippalen Infekt hat, anstecken wenn das Immunsystem 
mal gerade eine Abwehrschwäche hat. Das gilt besonders 
wenn man, was bei Behandlern nicht ausbleibt, auf engem 
Raum mit anderen Menschen zusammen ist. Ebenso kann 
man sich von anderen Menschen negative Energie 
einfangen. Das kann dazu führen, dass man sich plötzlich 
gesundheitlich sehr schlecht fühlt – sei es körperlich oder 
emotional. Beispiel: Es handelt sich um eine sehr kranke 
Patientin, mit der ich mich intensiv beschäftigt habe, 
hauptsächlich manuelle Behandlungen. Ich hatte noch nicht 

ganz meine Räumlichkeiten verlassen, fing 
ich an zu frieren. Es war Freitagnachmittag 
und ich hatte am Wochenende etwas vor. 
Ich bekam dann noch Bauchschmerzen 
und hatte somit von dem ganzen 
Wochenende nicht viel. Ich konnte mir 
auch nicht erklären was so plötzlich mit 
mir los war bis ich auf die Idee kam, dass 
ich doch mal kinesiologisch (mit der 
Körperschaukel) abzufragen, ob ich mir 
eventuell von der Patientin etwas 
Negatives aufgefangen habe. Das war auch so. Ich hatte 
vergessen mich energetisch zu schützen und kannte damals 
auch nicht die anschließend beschriebene Möglichkeit 
negative Energien über den Wasserhahn los zu werden. 
Vorgehensweise: Mit einer Hand den Wasserhahn 
anfassen und über die andere Hand vom Handgelenk an 1 
Minute lang kaltes Wasser die Hand runter laufen lassen 
und sich vorstellen wie alles Negative abgespült wird. Dann 
mit der anderen Hand ebenso verfahren. Manchmal hat 
man auch negative Energien die über längere Zeit sich 
festgesetzt haben. Um diese los zu werden, geht man 
ebenso vor, allerdings täglich über einen Zeitraum von ca. 
4-6 Wochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Schmerzgedächtnis löschen  
Das Schmerzgedächtnis 
Der Volksmund sagt: „Schmerz muss man einfach mal 
aushalten können“. Muss man nicht und sollte man auch 
nicht. Schmerz ist immer ein Signal des Körpers der uns 
sagt: „Kümmere dich um mich. Es ist etwas nicht in 
Ordnung.“. Wir unterscheiden hierbei auch noch 
verschieden Arten von Schmerz. Da ist einmal der akute 
Schmerz, der uns vor Gefahren schützen will, wenn wir z.B. 
mit der Hand an eine heiße Herdplatte kommen. Würden 
wir hierbei keinen Schmerz empfinden, würden wir 
schwerste Verbrennungen erleiden. Sicherlich hat jeder 
schon einmal in irgendeiner Form Schmerzen erlebt 
angefangen von Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, 
Zahnschmerzen, Bauchschmerzen etc. Die Liste ließe sich 
noch endlos lange fortsetzen. Dann gibt es noch den 
chronischen Schmerz, mit dem wir uns hier näher befassen 
möchten. Laut Apotheken-Umschau vom 27. Juni 2013 
leiden ca. 12 Millionen Menschen in Deutschland an 
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chronischen Schmerzen. Von chronischen Schmerzen redet 
man, wenn sie länger als 3 bis 6 Monate anhalten. Weiter 
heißt es in der Apotheken-Umschau in dem Artikel: 
Chronische Schmerzen – Was am besten hilft: „Chronische 
Schmerzkranke sind keine Hypochonder obwohl ihnen das 
oft vorgeworfen wird. „Die Patienten wollen nicht krank 
sein, sie wollen keine Schmerzen haben, sie wollen wieder 
gesund werden“, erläutert der Mediziner und Psychologe 
Prof. Thomas Tölle von der technischen Universität 
München. Oft fühlten sich die Betroffenen aber hilflos, weil 
sie nicht wissen, wie sie ihren Zustand ändern können. Und 
hoffnungslos, weil sie fürchten, dass ihr Zustand langfristig 
so bleiben wird. Je später sie mit ihren Beschwerden in die 
richtigen Hände gelangen, desto schwieriger werde die 
Behandlung sagt Tölle, der Präsident der Deutschen 
Schmerzgesellschaft ist, laut Schmerzliga-Präsident Überall 
dauert es meist zwischen sieben und zehn Jahre, bis die 
Diagnose „chronisch schmerzkrank“ steht. Aber: 
„chronischer Schmerz ist kein Schicksal“, betont Überall. 
(Zitat ende) Dem stimmen wir natürlich voll zu. Ein lang 
anhaltender – also chronischer Schmerz hat seine 
Warnfunktion verloren und führt zu körperlichen, 
psychischen und sozialen Beeinträchtigungen. Wann wird 
Schmerz erst bewusst empfunden? Wenn der auslösende 
Reiz der über die Nervenbahnen zum Rückenmark rast, ins 
Gehirn weitergeleitet und dort verarbeitet wird. Interessant 
ist das Rücken- und Kopfschmerzen am häufigsten 
chronisch werden und 40 % aller Deutschen an 
Rückenschmerzen leiden, 10 % davon sind dauerhaft 
beeinträchtigt und 5 % haben besonders problematische 
Krankheitsverläufe. Frauen leiden häufiger unter 
chronischen Schmerzen als Männer. Warum? Weil sie eine 
niedrigere Schmerzschwelle und eine geringere 
Schmerztoleranz haben. 
 

Schmerzen und ihre möglichen Folgen 
Wenn akute Schmerzen nicht ausreichend behandelt 
werden, brennen sie sich förmlich ins Nervensystem ein. Es 
hat den Schmerz gelernt und im Gedächtnis verankert. 
Mediziner sprechen daher auch von einem 
Schmerzgedächtnis. Das Gehirn verknüpft Schmerz mit dem 
Gefühl Angst. Ständige Schmerzreize verändert Regionen im 
Gehirn und machen das Nervensystem überempfindlich so 
dass es schon auf harmlose Reize mit Schmerz reagiert. Das 
beste Beispiel dafür ist der Phantomschmerz. Das Gehirn 
erzeugt von sich aus Schmerzen ohne, dass der Körper Reize 
sendet. Das erklärt warum Patienten nach der Amputation 
eines Armes, an dem amputierten Körperteil immer noch 
Schmerzen verspüren. Der Schmerz wird zum ständigen 
Begleiter, die Angst vor Schmerz wird übermächtig. 
Situationen die den Schmerz einmal ausgelöst haben, 
werden vermieden. Es erfolgt eine Kettenreaktion: 
körperliche und soziale Aktivitäten werden eingeschränkt, 
ja es geht hin bis zum sozialen Rückzug. Das wiederum 
fördert Schmerzen durch Schonhaltungen bis zur 
Depression. An dieser Stelle möchten wir Ihnen natürlich 
vorstellen, wie man das Schmerzgedächtnis löschen kann.  
 
 

Zuvor aber noch einige Zeilen zu dem Gedächtnis im 
Allgemeinen: 
Unser Gedächtnis arbeitet ähnlich wie ein Computer. Infos 
können gespeichert und abgerufen werden. Der 
menschliche Informationsspeicher wird als Gedächtnis 
bezeichnet. Was bedeutet Gedächtnis? Eigentlich nichts 
anderes als wie die Fähigkeit Informationen nachdem sie 
aufgenommen wurden zu speichern. Das setzt somit einen 
Lernprozess voraus. Und wenn irgendetwas gespeichert ist, 
kann man das auch wieder abrufen. Aber um etwas zu 
behalten muss die lernende Person aktiv werden. Widmen 
wir einer Information Aufmerksamkeit, kommt diese in das 
Ultra-Kurzzeitgedächtnis und ist für 200 Millisekunden bis 
knapp eine Sekunde verfügbar. Wenn aber unsere 
Aufmerksamkeit sich nicht auf den Reiz richtet, wird die Info 
sofort gelöscht. Verweilen wir mit unserer Aufmerksamkeit 
länger bei einer Sache, kommt diese für 20 Sekunden bis zu 
2 Stunden in unser Kurzzeitgedächtnis. Wenn wir diese Info 
nicht immer in Gedanken oder durch sprechen ständig 
wiederholen, gehen die Inhalte dann verloren. Um sich 
etwas zu merken, spielt auch unsere Aufmerksamkeit eine 
große Rolle und unser Interesse an der Information. 
Manches lässt sich durch Verknüpfungen mit vorhandenem 
Wissen besser merken. Wenn ich eine fremde 
Telefonnummer mit einem mir bekannten Geburtsdatum 
verknüpfe, merke ich mir diese Telefonnummer 
entschieden besser. Auch durch eine Übertreibung oder 
eine Veranschaulichung, kann ich mir noch besser etwas 
merken. Aber auch ein Erlebnis was eine persönliche 
Betroffenheit auslöst, brennt sich sofort in unser Gehirn ein 
und geht ins Langzeitgedächtnis über. Das erklärt warum 
man nach vielen Jahren immer noch unter dem Erlebten zu 
leiden hat. Setze ich mich mit dem Inhalt einer Sache 
bewusst auseinander, schenke ich ihr mehr 
Aufmerksamkeit und die Information gelangt somit in das 
Langzeitgedächtnis. Und je mehr unserer Sinnesorgane an 
der Informationsaufnahme beteiligt sind, umso höher ist 
die Speicherung der Infos. Aber nun zum bereits 
angekündigten Schmerzgedächtnis löschen. 
 

Schmerzgedächtnis löschen mit energetischer Suggestion 
Ich halte meine linke offene Hand zu dem Partner hin als 
wenn ich etwas bekomme und er nimmt seine linke Hand 
und legt seinen Ringfinger auf meinen Ringfinger als wenn 
er mir etwas gibt. Meine Hand ist die Nehmende und seine 
Hand die Gebende. Dabei blickt mein Gegenüber auf meine 
Handinnenfläche meiner rechten Hand die dabei leicht 
vibriert. Ich halte meine Hand dabei auch etwas von mir 
weg, so dass er nicht mich anschaut, sondern tatsächlich 
nur auf meine rechte Handinnenfläche. Währenddessen 
blicke ich starr und aufmerksam in seine Augen bis diese 
ziemlich ruhig sind und sich kaum noch bewegen. Nach 
einiger Zeit schließe ich die Hand und greife seinen Schmerz 
und ziehe ihn raus und werfe ihn hinter mir weg. Sein 
Schmerz ist nun weg. Wenn ich nun den weggeworfenen 
Schmerz wieder greife und ihm wieder zuwerfe und die 
Schmerzen trotzdem wegbleiben, belastet ihn die Ursache 
nicht mehr. Wenn aber der Schmerz dann wieder da ist, 
bedeutet dass das Thema ihn noch belastet und die Ursache 
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muss aufgelöst bzw. im Gehirn umprogrammiert werden, 
denn: Einem chronischen Schmerz ist immer etwas 
vorausgegangen. Das gilt es nun herauszufinden. Was 
könnte das sein? Nun, es kann alles Mögliche sein 
angefangen von Problemen im Beruf, finanzielle 
Schwierigkeiten, erkrankte Angehörige, soziale Probleme 
usw. Auf jeden Fall sind es traumatische Erlebnisse. Die 
Ursache muss aufgelöst bzw. im Gehirn umprogrammiert 
werden. Die Vorgehensweise wird ausführlich im Kapitel 
Traumaheilung, beschrieben. Denn Trauma und Schmerzen 
stehen in engem Zusammenhang. An dieser Stelle möchten 
wir Dieter Dorn zitieren an dem wir uns mit unserer Arbeit 
orientieren. Er sagte: „Alles was der Körper verlernt hat, 
kann er wieder erlernen, alles was er gelernt hat, kann er 
verlernen“. Deshalb kann der Körper auch chronischen 
Schmerz verlernen, wenn die Ursache aufgelöst ist. 
 

12. Neue Medizin und Trauma-
Umprogrammierung 

 

Was ist Krankheit? Strafe Gottes, Zufall, Folge des 
Lebenswandels oder noch ganz was anderes … 
Ich hatte keine Ahnung warum wir krank wurden oder 
gesund blieben, warum der Eine krank wurde und der 
Andere nicht. Auch wenn der Arzt die Ursache ebenfalls nicht 
kannte, war da zumindest ein System, das Halt bot und 
manchmal sogar eine Therapie, die half. Viele 
Erklärungsversuche aber ich habe es nicht verstanden. Auch 
waren die Erfolge der Unfall- und Akutmedizin so 
beeindruckend, dass wir uns auch in den anderen 
medizinischen Fachgebieten mit seinen meist nur 
symptomatischen Behandlungen in guten Händen wähnten. 
Auch der Mythos von der Prophylaxe konnte sich so bis jetzt 
halten, da keiner bis jetzt irgendwelche Ursachen für 
Krankheit kannte: Man glaubt also bis heute daran, dass der, 
der sich gesund ernährt, ausreichend Sport treibt und 
Alkohol, Nikotin und Co. meidet, Krankheiten vorbeugen 
könne. Aber wie groß ist dann der Schock, wenn wir hören, 
dass jemand aus unserem Bekanntenkreis, der sich an all 
diese Empfehlungen gehalten hat, einen Herzinfarkt erlitten 
hat oder die Ärzte Krebs bei ihm diagnostiziert haben. Was 
hat der denn nun falsch gemacht? Das bestehende 
Medizinsystem kann uns hierauf keine Antwort geben. 
 

Die Neue Medizin 
Anders dagegen die Neue Medizin. Der deutsche Arzt Dr. 
Hamer entdeckte 1981 die Grundlagen für das heutige 
System der 5 biologischen Naturgesetze. Hamer erkannte, 
dass jede „Krankheit“ durch einen traumatischen Konflikt-
Erlebnis-Schock entsteht. Jeder dieser Konflikt-Erlebnis-
Schocks geht immer mit dem Gefühl der Bedrohung eines 
unserer biologischen Grundbedürfnisse einher. Ab diesem 
Schockmoment kommt es auf allen drei Ebenen unseres 
Organismus (Psyche, Gehirn und Körper) gleichzeitig und 
gleichermaßen zu Veränderungen. Je nach betroffenem 
Organ und je nach Konfliktinhalt sind diese Veränderungen 
für uns mehr oder weniger schnell wahrnehmbar. Diese 
Veränderungen, wenn sie spürbar werden, wurden bis jetzt 
nur als lästige oder gar bedrohliche Krankheit verstanden. Sie 

sind nach den neuesten Erkenntnissen der Neuen Medizin in 
Wahrheit, Sinnvolle Biologische Sonderprogramme (SBS). All 
diese Sonderprogramme dienen dem (biologischem) Zweck, 
dass das Überleben des Individuums in einer als bedrohlich 
wahrgenommenen Situation möglich wird und dass es sich 
weiterentwickelt. 
 

 

Neue Medizin und Therapie 
Die Neue Medizin stellt de facto keine Heilmethode dar. Es 
handelt sich ausschließlich um fundamental neue 
Erkenntnisse aus der Diagnostik. An sich enthält die Neue 
Medizin mit ihren 5 biologischen Naturgesetzen keinerlei 
Anweisung für eine Handlung, Behandlung oder 
Unterlassung im Krankheitsfall. Sie beschreibt lediglich die 
sich im Organismus vollziehenden Mechanismen im 
Sondermodus „Krankheit“ und damit auch im Normalmodus 
„Gesundheit“. Durch das Verständnis dieser 
Zusammenhänge, ist es jedoch möglich, sinnvolle 
therapeutische Lösungsansätze abzuleiten.  
 

Die 5 biologischen Naturgesetze 
Jedes Sinnvolle Biologische Sonderprogramm (SBS), also 
jede „Krankheit“ oder jedes „Leiden“, folgt den von Hamer 
entdeckten und formulierten 5 biologischen Naturgesetzen. 
 
Erstes biologisches Naturgesetz 
Jedem biologischem Sonderprogramm wird ein 
biologischer Sinn zugeschrieben. „Krankheit“ ist nicht mehr 
länger ein Zufallsprodukt. „Krankheit“ dient dem 
Individuum und damit der Spezis dazu (lebens-) bedrohliche 
Situationen zu meistern und sich damit auf lange Sicht an 
veränderte Lebensumstände anzupassen. Und so sich und 
das Leben als Ganzes weiterzuentwickeln. 
„Krankheiten“ sind also prinzipiell erst einmal weder unsere 
Feinde, noch irgendeine Strafe. Sie tauchen auch nicht ohne 
Grund und aus dem Nichts auf und sie können nicht 
übertragen werden. Hat man erst einmal verstanden, dass 
Sinnvolle Biologische Sonderprogramme (SBS) nur in 
Ausnahmesituationen gestartet werden, erkennt man auch, 
dass viele unserer Ängste, die zum Beispiel mit der 
Ernährung oder mit der Angst vor Übertragung von 
Krankheiten zusammenhängen, gegenstandslos sind. 
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Zweites biologisches Naturgesetz 
Jedes Sinnvolle Biologische Sonderprogramm (SBS) startet 
mit einem hochdramatischen Konfliktschock und besteht 
aus zwei Phasen: der konfliktaktiven Phase und der 
Lösungsphase (Heilungsphase).  
Ein biologischer Konflikt ist ein Ereignis, das uns völlig 
unerwartet, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, trifft. 

Zudem muss das Ereignis eine gewisse Dramatik aufweisen 
und von dem oder den Betroffenen als isolativ empfunden 
werden. Isolativ bedeutet, dass der Betroffene das Gefühl 
hat, niemand versteht ihn mit seinem Problem/Konflikt 
oder niemand will mit seinem Problem/Konflikt etwas zu 
tun haben oder seine eigene Scham ist so groß, dass er sich 
nicht überwinden kann mit jemandem über sein 
Problem/Konflikt zu sprechen. Darüber, wo im Körper dann 
ein SBS startet, entscheidet der Konfliktinhalt. Außerdem ist 
auch sofort die entsprechende zuständige Gehirnregion 
(Steuerzentrale) aktiviert und es ist auch sofort entschieden 
in welcher Art und Weise sich die Psyche verändert. Das 
alles passiert synchron innerhalb eines Momentes. 
Hochdramatischen Konfliktschock mit den Kennzeichen: 
Sprachlosigkeit, bis ins Mark erschütternd, erstarrend, 
unverhofft, auf dem falschen Bein erwischt, unvorbereitet, 
überraschend. 
Konfliktaktive Phase: Beginnt mit dem dramatischen 
schockhaften biologischen Konflikt. Endet mit der Lösung 
des Konfliktes. Kennzeichen: Anspannung mit teils erhöhter 
Leistungsfähigkeit, Gedankenkreisen um den Konfliktinhalt, 

erhöhter Blutdruck, Atmung und Herzschlag 
beschleunigt, schlechter Schlaf, verminderter 
Appetit. 
Heilungsphase: Beginnt mit der Lösung des 
Konfliktes, Endet mit der wieder hergestellten 
Gesundheit. Kennzeichen sind: Entspannung 
mit verminderter Leistungsfähigkeit und 
schwachem Kreislauf, Ende des 
Gedankenkreisens, Fieber oder 
Entzündungen, Müdigkeit mit großem 
Schlafbedürfnis, verbesserter Appetit, 
eventuell Kopfschmerzen. 
 
 

Drittes biologisches Naturgesetz 
Jedes Biologische Sonderprogramm zur 
sinnvollen Weiterentwicklung des 
Einzelnen (wird auch Krankheit genannt) 
beginnt mit einer emotionalen 
Erschütterung, oder einem 
Selbstwerteinbruch. Und hat, wie wir 
gesehen haben, folgende Kriterien: Jede 
Erkrankung startet mit emotionalem, allerschwerstem, 

hochaktivem, dramatischem Erlebnis. Es ist 
traumatisch, schockartig, es kommt 
überraschend, erwischt uns auf dem 
falschen Fuß, führt zur Erstarrung und 
Sprachlosigkeit, wirkt isolativ usw. Im 
Augenblick des Geschehens schlägt es im 
Gehirn und im dazugehörigen Organ ein. Die 
Zusammenhänge sind eindeutig und 
nachvollziehbar. Tabellen und Erläuterungen 
dazu in dem Buch von Björn Eybl, „Die 
seelischen Ursachen der Krankheiten“ oder 
im „Bio-Konflikt-Lösungsbuch“. Ohne 
emotionale Erschütterung gibt es keine 
Veränderung. Die beste Vorbereitung ist sich 
mit allem aktiv auseinanderzusetzen, was 

mir in meinem Leben passieren könnte und alle 
schwerwiegenden Ereignisse der Familie aufzustellen und 
zu lösen.  
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Viertes biologisches Naturgesetz  
Mikroben wie Pilze und Bakterien, (Viren) optimieren den 
Heilungsprozess. Dabei sind die verschiedenen Arten der 
Mikroorganismen auch hier wieder einem bestimmten 
Keimblatt mit den entsprechenden Gewebearten, 
zuzuordnen. 

Bisher ging man davon aus, dass Mikroben die Ursache für 
„Krankheiten“ seien. Die Anwesenheit von bestimmten 
Mikroorganismen bei bestimmten „Krankheiten“ stellt aber 
erst einmal nur eine Kohärenz, also einen Zusammenhang, 
zwischen ihrer Anwesenheit und der „Krankheit“ dar. 
Daraus lässt sich aber noch keine Kausalität, also 
Ursächlichkeit, ableiten. 
Das wäre sonst so ähnlich wie in dem folgenden Beispiel mit 
der Feuerwehr: Vor brennenden Häusern kann man immer 
wieder rote Autos beobachten. Nun könnte man daraus 
schlussfolgern, dass Feuerwehrautos die Ursache der 
Brände sind. Aus Erfahrung wissen wir aber, dass das 
Blödsinn ist. 
 

Fünftes biologisches Naturgesetz 
Es existiert ein ontogenetisches System, das klar definiert, 
wie sich welches Gewebe in der ersten und wie es sich in 
der zweiten Phase eines Sinnvollen Biologischen 
Sonderprogramms (SBS) verändern wird. Ontogenetisch 
heißt, dass jedes Gewebe in unserem Körper von einem so 
genannten Keimblatt abstammt und sich daraus entwickelt 
hat. Unser gesamter Organismus besteht aus drei solcher 
Keimblätter, die von ganz unterschiedlicher Art sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedes der drei Keimblätter hat unterschiedliche 
Gewebeeigenschaften und reagiert entsprechend seiner 
Zugehörigkeit zu einem Gehirnteil (Stammhirn, Kleinhirn, 
Großhirnrinde und Großhirnmark) auch unterschiedlich. 
Hamer hat beobachtet, dass jedes Gewebe durch seine 
Abstammung von jeweils einem dieser drei Keimblätter, 

auch ein unterschiedliches Verhalten in den zwei Phasen 
der biologischen Sonderprogramme (SBS) an den Tag 
legt. Wo es bei der einen Gewebeart in der 
Konfliktaktiven Phase zu vermehrtem Zellwachstum, 
also Tumoren kommt, kommt es bei einer anderen 
Gewebsart zu Ulcera, also einem Zellschwund. Das läuft 
dann aber für alle Gewebearten, die einem bestimmten 
Keimblatt zuzuordnen sind immer nach dem gleichen 
Schema ab. 
  
 
 

 Über die Dauer und Sinnhaftigkeit eines SBS 
In der Natur sind alle biologischen Sonderprogramme nur 
für Zeiträume von wenigen Minuten, Stunden, Tagen oder 
maximal 2-3 Wochen vorgesehen. Jeder biologische Konflikt 
in der Natur findet in diesen kurzen Zeitspannen so oder so 
seine biologische Lösung. Anders beim Menschen. Da wir 
Menschen uns vom Tier durch unseren Verstand 
unterscheiden, können wir auch abstrakte Ereignisse als 
biologischen Konflikt empfinden. Diese 
„abstrakten“ biologischen Konflikte können von sehr langer 
Dauer sein. Zum Beispiel, wenn jemand unerwartet 
gekündigt wurde und er monatelang erfolglos nach einer 
neuen Arbeit sucht, kann er die ganze Zeit konfliktaktiv sein. 
Damit läuft dann auch die ganze Zeit das entsprechende 
biologische Sonderprogramm. Solche permanent laufenden 
biologischen Sonderprogramme führen im Organismus zu 
Veränderungen, für deren Dimensionen sie in der Natur nie 
konzipiert waren. Dadurch können sie unter Umständen 
auch lebensbedrohliche Ausmaße annehmen. 
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Eine etwaige Therapie von gesundheitlichen Störungen 
kann sich also nicht nur auf die Beherrschung der 
körperlichen Prozesse beschränken, sondern sie muss, 
wenn sie einen Heileffekt haben will, nach der Ursache, 
dem Auslöser, dem als bedrohlich empfundenen Ereignis 
suchen. Die 5 biologischen Naturgesetze liefern uns dafür 
die Grundlage. Mit ihrer Hilfe können wir sowohl 
Körpersymptome als auch psychische Veränderungen 
deuten und verstehen. 
Schienen oder Allergien oder chronische Erkrankungen 
Werden die biologischen Konflikte nicht gelöst, sondern nur 
scheinbar gelöst, können die Konflikte zurückkommen. 
Durch die erneuten Einschläge in den Gehirnrelais kommt 
es zu Blockaden im Gehirn und die vollständigen Lösungen 
werden schwieriger. Die dazu gehörigen Organe werden 
erheblich belastet.  

 
Geschichte der 5 biologischen Naturgesetze 
Die Grundlagen zu die 5 biologischen Naturgesetze wurden 
1979 von Dr. med. Ryke Geerd Hamer entdeckt und stellen 
ein naturwissenschaftliches Modell über die Entstehung 
und den Verlauf jeder psychischen, körperlichen oder 
zerebralen Veränderung in einem Organismus dar. 
Ausgenommen davon sind die Folgen von Vergiftungen, von 
Mangelernährung oder von Unfällen. Dr. Hamer stellte die 
Hypothese auf, dass ein emotional erlebtes Ereignis zur 
Entstehung einer körperlichen Erkrankung führe, nachdem 
er selbst nach dem dramatischen Tod seines Sohnes an 
Hodenkrebs erkrankte. Dr. Hamer begann fieberhaft zu 
forschen und präsentierte 1981 seine Erkenntnisse in einer 
Habilitationsarbeit der Universität Tübingen. Die Universität 
verweigerte die Habilitation mit dem Hinweis auf 
Formfehler. Unter diesem Eindruck der Ungerechtigkeit 
begann Dr. Hamer, seine Forschungsergebnisse fortan  

 
aggressiver und fordernder vorzutragen. Dieses Verhalten 
ließen die Widerstände gegen ihn bis zum heutigen Tage 
wachsen. Unabhängig davon konnte Dr. Hamer seine 
Entdeckung immer weiter spezifizieren, bis als Letztes in der 
Mitte der neunziger Jahre das fünfte biologische 
Naturgesetz als philosophische Folgerung hinzukam. Dr. 
Hamer zog als Arzt vor allem die medizinisch bedeutsamen 
Aspekte seiner Entdeckung in Betracht und nannte sie bald 
„Neue Medizin“. Unglücklicherweise impliziert er damit, 
dass es sich bei seiner Entdeckung um eine „Medizin“ im 
Sinne einer Anwendung handeln würde, so wie man 
beispielsweise die Alternativmedizin betrachtet. Der Begriff 
„Neue Medizin“ wurde im Jahr 2002 um das Attribut 
„Germanisch“ erweitert. Diese Namenserweiterung ist rein 
formal und lediglich der Ausdruck Hamers 
weltanschaulicher Position, die sich über die Jahre hin bei 
ihm entwickelt hatte. Es handelt sich hier weder um 
Neuerkenntnisse noch um Änderungen bezüglich seiner 
Entdeckung. Es wäre deshalb wohl sachdienlicher, von den 
„5 biologischen Naturgesetzen“ zu sprechen, da diese 
Bezeichnung eine rein inhaltliche und damit korrekte 
Beschreibung dessen darstellt, was Hamer eigentlich 
entdeckt hat.  
Für uns ist das wesentliche, die Bedeutung der 
traumatischen Konfliktschocks. Wenn wir an ihnen arbeiten 
und sie umprogrammieren, können die Menschen ihre 
eigenen Lösungen finden.  
  
Trauma und seine Heilung 
„Diesen Montagmorgen im Postamt werde ich nie 
vergessen“, erzählt der Südafrikaner Andre, der in Namibia 
lebt. „Es herrschte Hochbetrieb und nebenbei fiel mir eine 
herrenlose Tasche auf. Ich ließ mir meine Post geben und 
ging wieder. Kaum war ich losgefahren, gab es einen 
gewaltigen Knall. Wie ich später erfuhr, war nur wenige 
Schritte von der Stelle, wo ich gerade noch stand, eine 
Bombe explodiert.“ Andre sagt: „Ich wollte doch nur meine 
Post holen. Aber dann musste ich erfahren, dass 
unschuldige Menschen, die ich teilweise gut kannte, von 
einer Bombe zerfetzt wurden. Das war ein furchtbarer 
Schock! Obwohl das Ganze mehr als 25 Jahre her ist, wird 
mir jedes Mal übel, wenn ich daran denke. Noch heute 
kommen die Bilder von dem Blutbad immer wieder hoch, 
und mir wird bewusst, wie nah ich dem Tod war.“ 
Ein Vater aus Barcelona (Spanien) schreibt: „Damals im 
Spanien der 60er Jahre waren wir eine glückliche Familie: 



12 Säulen der Gesundheit     -     Joachim Wohlfeil  50  

María, meine Frau, und unsere drei Kinder, die 13, 11 und 9 
Jahre alt waren: David, Paquito und Isabel. Als Paquito im 
März 1963 eines Tages aus der Schule nach Hause kam, 
klagte er über heftige Kopfschmerzen. Wir rätselten über 
die Ursache — doch nicht lange. Drei Stunden später war er 
tot. Eine Gehirnblutung hatte sein Leben ausgelöscht. 
Paquito starb vor über 30 Jahren. Dennoch ist der tiefe 
Schmerz bis heute geblieben.“ 
Conchita zählte überhaupt nicht zur klassischen 
Risikogruppe: Sie war erst 40 und gesund; in ihrer Familie 
hatte bisher niemand Brustkrebs. Auch bei ihrer letzten 
Mammografie war nichts Auffälliges zu sehen. Doch eines 
Tages ertastete sie beim Duschen einen Knoten in der Brust. 
Es war Krebs. Conchita und ihr Mann saßen wie betäubt da, 
während der Arzt ihnen verschiedene 
Behandlungsmöglichkeiten erklärte.  
Was haben diese wahren Begebenheiten gemeinsam? Nun 
alle drei sind traumatische Erlebnisse und sollen hier 
stellvertretend für unzählig viele Traumas stehen die viele 
Menschen auf der Welt erleben. Es kann jeden von uns zu 
jeder Zeit treffen. Jetzt taucht die Frage auf: 
 
Was ist ein Trauma?  
Nach Dr. Peter Levine ist ein Trauma die biologisch 
unvollständige Antwort des Körpers auf eine als 
hochdramatisch, konfliktiv, selbstwertzerstörend erfahrene 
Situation, in welcher der Stress nicht ausgeleitet werden 
konnte, sondern eingespeichert wurde. Es können 
Ereignisse sein die eigentlich fast für jeden traumatisierend 
sind, wie die obigen Beispiele zeigen wie ein Sterbefall, eine 
Krankheit, eine Katastrophe die man miterlebt, Krieg, 
Missbrauch, usw. Aber auch alltägliche, unerwartete 
Ereignisse können ein Trauma auslösen wie z.B. ein Sturz, 
eine Arzt- oder Zahnarztbehandlung, eine Operation u.v.m. 
Dabei kommt es auch auf das Alter an und der körperlichen 
Verfassung der Person. 
Ein Beispiel: Eltern haben ein kleines Kind und denken es 
schläft und gehen aus. Das Kind wird wach und die Eltern 
sind weg. Es fühlt sich allein gelassen. Das ist für ein Kind 
ein traumatisches Erlebnis. Ein Trauma selbst ist keine 
Krankheit, kann aber Symptome verursachen z.B. Angst, 
Panik, Rückenprobleme, chronische Schmerzen (siehe 
vorigen Artikel), Schlafstörungen, ja bis hin zur Depression. 
Somit kann ein Trauma jede Ebene unseres Lebens 
beeinträchtigen – die körperliche, geistige, seelische und 
soziale Ebene. 
Ein wildes Tier ist oft lebensbedrohlichen 
Gefahren ausgesetzt, aber es verfügt über einen 
Mechanismus, der im Überlebenskampf 
mobilisierte Stress-Energie wieder abbaut. Und 
deshalb kann es nach der überstandenen Gefahr 
so weiter machen als wenn nichts gewesen wäre. 
Bei uns Menschen ist das etwas anders. Diese 
Fähigkeit wird durch den rational arbeitenden Teil 
unseres Gehirns gehemmt und außer Kraft 
gesetzt. Je nachdem wie stark uns ein Ereignis 
getroffen hat, wirken starke Reize auf unser 
Nervensystem und es kann seine natürlichen 
Reaktionen nicht mehr umsetzen. Sie werden 

eingelagert. Natürlich möchte der Körper das Erlebnis durch 
eine Traumawiederholung abschütteln, aber beim 
Menschen ist es eher so, dass er von einem Trauma ins 
Nächste fällt.  
Es kommt auch 
darauf an wie 
jemand das 
Ereignis erlebt 
und wie tief es ihn 
trifft und wie 
derjenige damit 
umgeht. Auf alle 
Fälle trifft so ein 
Ereignis einen 
überraschend, 
unvorbereitet, 
schockartig, 
markerschütternd, traumatisch. Interessant ist, dass direkt 
danach mit einem MRT (Magnetresonanztomographie) die 
Einschlagstelle im Gehirn, sichtbar gemacht werden kann. 
Und je nach dem in welchem Gehirnareal es eingeschlagen 
hat, entscheidet wo das körperliche Problem entstehen 
wird. Wie gerade schon bemerkt, geht jeder mit so einem 
Ereignis anders um. Der Eine redet darüber und dann 
kommt es zum Lösungsprozess - vielleicht mit einer 
Infektion - und er wird zur Ruhe gezwungen um sich zu 
erholen. Ist jemand am tiefsten Punkt der Heilungsphase 
angekommen muss er rausgeholt werden. Wichtig ist das 
derjenige aus dem Prozess lernt, um sich weiter zu 
entwickeln. Geschieht das nicht und schlägt das bei einem 
ähnlichen Erlebnis wieder und immer wieder, in der 
gleichen Stelle ein, vernarbt die Stelle und irgendwann wird 
das dazugehörige Organ in der Leistung heruntergefahren 
oder gar abgeschaltet. 
Eine andere Reaktion von einem Betroffenen mag sein, dass 
er nicht darüber reden und es nicht verarbeiten kann, dann 
bekommt derjenige meist nach ca. 8 Monaten einen 
Herzinfarkt, der oft tödlich endet. Das Ganze nennt sich: Das 
biologische Sonderprogramm nach Hamer.  
Um an den Traumatischen Schockartigen Erlebnissen zu 
arbeiten, benötigen wir den kinesiologischen Muskeltest, 
um festzustellen ob es sich wirklich um einen 
Hochdramatischen Konfliktschock handelt und ob die 
Umprogrammierung gewirkt hat. 
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Der kinesiologische Muskeltest 
Unsere heutigen kinesiologischen Testverfahren gehen 
zurück auf die Erfahrungen von Dr. Diamonds, dass der 
Körper auf ungesunde innere Einstellungen oder auf 
emotionale Stressfaktoren sofort mit Schwäche reagiert. 
Seine ausgefeilte Technik des Muskeltestens ist unter 
Anwendern die am häufigsten Benutzte. Das Wort 
KINESIOLOGIE kommt aus dem Griechischen. Kinesio = die 
Bewegung, logie = die Lehre. Kinesiologie ist eine Methode 
zum Sondieren und Ausgleichen des energetischen 
Zustandes (z.B. Bewegungen, gutes Quell-Wasser trinken, 
Programmierungen usw.) des menschlichen Organismus. 
Sie macht sich ein sehr präzises und einfaches 
körpereigenes Rückmeldesystem zunutze. So kann man mit 
Hilfe eines Muskeltestes präzise Rückschlüsse auf 
eventuelle Energieblockenden ziehen, denen die getestete 
Person gerade ausgesetzt ist, aufzeigen.  
 
Vorgehensweise:  
Zwei Personen werden benötigt. Eine übernimmt die Rolle 
der Testperson, indem sie einen Arm seitlich vom Körper 
ausstreckt. Die zweite, testende Person steht nach 
Möglichkeit hinter der zu testenden Person, zumindest aber 
seitlich und nicht vor der Person um keine „bedrohliche 
Situation“ zu schaffen. Die testende Person drückt dann mit 
zwei Fingern auf das Handgelenk des ausgestreckten Arms 
und sagt: „Halten“. Dann widersteht die Testperson dem 
Druck nach unten mit ganzer Kraft. Mehr ist nicht zu tun. 
Man kann statt „Halten“ auch „Kraft“ sagen. So hat man sich 
einen Überblick über die Stärke der zu testenden Person 
gemacht. Zur Vorbereitung macht es Sinn einen kleinen 
Vortest zu machen. Man lässt die Person seinen Namen 
sagen: „Ich heiße...“ Der Arm testet stark. Dann nennt sie 
einen Namen der nicht stimmt. Der Armmuskel sollte 
schwach reagieren. Danach denjenigen unbedingt wieder in 
die Kraft holen und seinen richtigen Namen nennen lassen. 
Man kann ihn auch an eine schöne Situation denken lassen, 
dann an eine unangenehme Situation, danach wieder an die 
angenehme Sache. Eine schwache Muskelreaktion erreicht 
man auch in dem man dreimal in Gegenrichtung des Flusses 
des Gouverneur-Meridians oder Zentralgefäßes streicht. 
Danach unbedingt auch hier wieder denjenigen in die Kraft 
holen, indem man dreimal in Flussrichtung des Meridians 
streicht. 
 
Die Impuls-Massage zur Heilung von traumatischen 
Erlebnissen und negativen Lebensmustern 
Problemstellung: traumatische Erlebnisse, Schock- und 
Konfliktsituationen, Unfälle, Ängste und Bedrohungen 
führen zu körperlichen Reaktionen und können dort 
Schutzhaltungen und Abwehrmechanismen auslösen. Wir 
reagieren darauf mit Überlastungen, Erkrankungen, usw. 
Viele der Krankheitssymptome zeigen sich in muskulären 
Dysbalancen, Fehlstellungen bis hin zu organischen 
Problemen. 
Ziel: Mit der Technik können wir mit einfachen Mitteln diese 
Belastungssituationen heilen. Durch Integration, 
Umprogrammierung und Lösung der Angst, kommt es in 
vielen Fällen zu einer Verbesserung des 

Gesundheitszustandes, Regeneration setzt ein und die Zeit 
heilt. 
Vorgehen: Die Ausgangssituation ist in unserer Arbeit eine 
auffällige Muskelverspannung, Fehlhaltung oder eine 
emotionale Belastung. Wir konzentrieren uns auf die Stelle 
der körperlichen Abspeicherung und fragen: „Was ist 
geschehen… Gab es ein bestimmtes Erlebnis… Ein Erlebnis, 
das dich belastet hat… Ein Erlebnis, geprägt von einem 
starken Verlust… Gab es einen dramatischen Unfall…“ Bitte 
die Fragen dreimal wiederholen und ausreichend 
Reaktionszeit lassen. Wenn der Partner/die Partnerin in die 
Situation hineingegangen ist, überprüfen wir mithilfe des 
kinesiologischen Testes, ob eine negative Belastung 
vorliegt. Ein schwacher Armmuskel-Test zeigt an, dass allein 
das Denken an die Situation immer noch zu einer negativen 

Belastung führt, oft führt aber 
die Vorstellung des 
Geschehens nur zu einer 
geringen Schwächung des 
Muskels im kinesiologischen 
Test. Es ist jetzt notwendig 
nochmal nachzufragen: „Was 

war am schlimmsten… Was macht dir am meisten Angst… 
Was hat dich am meisten schockiert…“ 
Ist die Emotion gefunden, die den 
Muskel am meisten schwächt halten 
wir je eine Hand auf die Vorderstirn-
Punkte und die Hinterkopf-Punkte.  
Der Partner/die Partnerin stellt sich 
die Situation, das zu der größten 
Schwäche geführt hat nochmal vor. 
Durch das Halten des Kopfes in beiden Händen, kommt es 
zu einer Verbindung zwischen Groß- und Kleinhirn, zu einer 
Reaktion im limbischen System und zu einer 
Umprogrammierung der Vorstellung. Die nochmalige 
Vorstellung des dramatischen Geschehens in sicherer 
Umgebung führt, unterstützt von dem Griff, zu einer 
Neuorientierung. Eine winzig kleine Bewegung des 
Partners/der Partnerin zeigt an, dass der Vorgang vollzogen 
ist. Zeigt sich jetzt der Muskel stark, ist die Integration 

abgeschlossen. Schwächelt der Muskel noch, fehlt noch ein 

wesentlicher Aspekt in der emotionalen Verarbeitung des 

Erlebnisses und Schritt 2 muss nachgearbeitet werden. 

Damit dann das positive Ergebnis vom ganzen Körper 

aufgenommen werden kann, ist es notwendig massierend, 

ausstreichend und nergetisch an der betreffenden Stelle 
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nachzuarbeiten, damit auch das Körperbewusstsein die 

Heilung wahrnehmen kann. 
Man stellt sich die Situation nochmals vor und es wird 
kinesiologisch nachgetestet. ausstreichend und energetisch 
an der betreffenden Stelle nachzuarbeiten, damit auch das 
Körperbewusstsein die Heilung wahrnehmen kann. 

Wichtige Bemerkung: 
Bitte nicht mehr als 
drei Themen in einer 
Sitzung integrieren, 
damit Körper, Geist 
und Seele die 
Regeneration auch 

angemessen 
vollziehen können. Wenn der Partner/die Partnerin seine 
belastende Situation nicht aussprechen möchte, können 
alle drei Schritte ausgeübt werden, ohne dass ich weiß, um 
was es geht. Sollte sich der Partner/die Partnerin selber 
nicht mehr erinnern können, was passiert ist, kann ich den 
Ort der körperlichen Abspeicherung berühren, mich 
entspannen und konzentrieren und bekomme dadurch in 
meinem Bewusstsein intuitiv die Bilder oder Gefühle, die 
ihn/sie belasten. Ich kann dem Partner/der Partnerin 
erzählen was ich wahrgenommen habe oder nicht. Die 
Schritte 2 und 3 werden dann genauso bearbeitet. 
Beim Umprogrammieren von Traumata gehen wir drei Mal 
in die Situation. Zum ersten Mal um festzustellen ob es auch 
das richtige Thema ist, zum zweiten Mal um die 
Umprogrammierung zu machen und zum dritten Mal um 
die Bestätigung dafür zu haben, dass die 
Umprogrammierung auch tatsächlich stattgefunden hat. 
Dann wird auf der körperlichen Ebene noch nachgearbeitet 
(ein Impuls am betreffenden Wirbel oder Gelenk) ausgelöst 
vom Patienten um dem Gehirn zu zeigen, das auch 
körperlich alles in Ordnung ist. Da die Aufnahme eines 
Erlebnisses ins Gehirn sehr schnell geht, geht auch die 
Umprogrammierung sehr schnell. Entscheidend für die 
Schnelligkeit der Umprogrammierung ist die Stärke der 
Belastung. Die Umprogrammierung dauert eh nur wenige 
Sekunden. Die Abspeicherung im Langzeitgedächtnis 
benötigt jedoch manchmal Wiederholungen und 
Vertiefungen. 
„Schmerz muss man einfach mal aushalten können“, sagt 
der Volksmund. Dass diese Aussage nicht stimmt haben wir 
in diesem Kapitel ausführlich gezeigt. Vor allem haben wir 
beschrieben mit welchen einfachen Möglichkeiten man das 
Schmerzgedächtnis löschen kann. Ebenso hast du gesehen, 
dass man nach einem traumatischen Ereignis nicht noch 
Jahre danach darunter leiden braucht, sondern dass es 
möglich ist das Geschehen im Gehirn umzuprogrammieren. 
Wir wünschen, dass vielen Menschen mit diesen 
Möglichkeiten geholfen werden kann, damit es ihnen 
schnell besser geht.   
Manchmal reicht eine Traumlöschung nicht aus. Das ist 
dann der Fall, wenn mehrere Personen aus der Familie an 
der Situation mit beteiligt sind. Das kann auch auf Personen 
zutreffen die mehrere Generationen zurück gelebt haben. 
Ihre Erlebnisse mögen von einer Generation zur anderen 
Generation weitergegeben worden sein und uns so im 

Unterbewusstsein so belasten, das der Weg in die 
Gesundheit blockiert ist. Hier kann dann eine 
Familienaufstellung Klarheit verschaffen.  

13.  Schlafplatz 
Schildkröte und Drache - Was gutes Feng-Shui im 
Schlafzimmer bedeutet 
Mit Hilfe der Feng-Shui-Lehre können wir die Bewegung der 
Lebensenergie in der Umgebung und im Haus 
harmonisieren und steigern, um die Gesundheit und 
Zufriedenheit des Menschen zu fördern. Im Schlafzimmer 
ist häufig eine Beruhigung des Qi-Flusses notwendig, um 
abschalten zu können. Qi ist der chinesische Ausdruck für 
Lebenskraft, Lebensenergie, Odem, Orgon usw., die in der 
Erfahrung von allen Menschen immer schon 
wahrgenommen worden ist. Gutes Feng-Shui und die 
richtige Qi-Bewegung sieht man nicht, man spürt es. 
Ein guter Schlafplatz, an dem du gesund und erholsam 
schlafen kannst, befindet sich in einem geschützten und 
harmonisch gestalteten Raum. Diese Harmonie kann man 
relativ einfach herstellen, aber das Wichtigste ist natürlich, 
das Bett selbst und die optimale Bettposition. Es ist wichtig, 
dass das Kopfende deines Bettes an einer geschützten 
Wand steht. Im Feng-Shui wird dies als das 
„Schildkrötenprinzip“ bezeichnet, denn die Schildkröte 
schützt ihren Rücken mit einem sehr stabilen Panzer. Dies 
vermittelt ein großes Gefühl von Geborgenheit. Belastend 
und unbewusst beängstigend können Regalbretter, 
schwere Bilderrahmen oder gar Hängeschränke direkt über 
dem Kopfende deines Bettes wirken. Optimal ist es, wenn 
du im Bett liegend die Tür sehen kannst, denn auch das 
entspricht dem Grundbedürfnis nach Sicherheit. Ungünstig 
ist es, wenn das Bett zwischen Tür und Fenster steht, weil 
es sich dann im energetischen „Durchzug“ befindet. Falls 
das Bett jedoch nicht anders stehen kann, ist es möglich das 
Fenster nachts mit einem blickdichten Vorhang zu 
„schließen“. Bewahre unter dem Bett höchstens 
Bettwäsche oder saubere Kleidung auf. Wenn möglich, 
halte diesen Platz frei, allein schon wegen der besseren 
Luftzirkulation. Dein ganzes Schlafzimmer ist keine 
Abstellkammer. Räume alles raus was nichts mit dem 
Schlafen zu tun hat, wirklich alles!!!! Je weniger Möbel im 
Schlafzimmer stehen, umso besser. Neben dem Bett, ein 
Schrank für Kleider und evtl. noch eine Kommode für 
Wäsche sind optimal. Schmutzige Wäsche und 
Straßenschuhe haben hier nichts zu suchen. 
Im Schlaf regenerieren wir. Dies wird unterstützt durch 
einen Schlafraum der Ruhe ausstrahlt. Geschlossene 
Schränke, miteinander harmonierende Möbel und eine 
symmetrische Anordnung fördern diese Ruhe. Halte dein 
Schlafzimmer ordentlich, klar und übersichtlich. Sanfte, 
gedämpfte und zurückhaltende Farben, die im Yin-Bereich 
liegen, sind für das Schlafzimmer die optimale Wahl. Sie 
wirken beruhigend. Erdige Farben, aber auch gedeckte 
Blautöne gelten als schlaffördernd. Dies betrifft auch die 
Bettwäsche. Hier ist einfarbige oder dezent gemusterte 
Wäsche, einer Bettwäsche mit großen, unruhigen Muster 
vorzuziehen. Je weniger Sinneseindrücke, desto 
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beruhigender auch die unbewusste Wirkung. Mit Rot, der 
Farbe der Liebe, kann im Schlafzimmer sparsam 
umgegangen werden. Rot ist eine sehr kräftige und 
energiegeladene Farbe, die Yang erzeugt und somit nicht 
schlaffördernd ist. Wenn Romantik gewünscht ist kann 
diese mit zusätzlichen Decken, Kissen, Kerzen und Blumen 
geschaffen werden. Ebenfalls für die Partnerschaft 
förderlich, ist das gemeinsame bewusste Gestalten des 
Schlafzimmers. 
Vermeide scharfe Ecken und Kanten. Wenn diese z.B. in 
Form von Schränken, Regalen oder Mauervorsprüngen auf 
den Schlafenden zeigen, gilt dies im Feng-Shui als 
ungünstig, da diese das Qi auf unvorteilhafte Weise 
bündeln. Da Bett und Schrank in der Regel glatte, kühle 
Oberflächen haben, ist es für den Ausgleich der Yin- und 
Yang-Qualitäten sinnvoll, mit Vorhängen, Stores oder 
Teppichboden auch weiche Materialien und Stoffe in den 
Raum zu bringen. Fotos und Bilder können uns mit guten 
Gefühlen auf den Schlaf einstimmen oder freundlich am 
Morgen begrüßen. Am besten eignen sich hierfür 
Naturmotive oder gegenstandslose Malerei. Für 
Familienfotos oder andere mit starken Emotionen beladene 
Motive ist hier kein guter Platz. Spiegel sind im Feng-Shui 
ebenfalls nicht gerne gesehen. Durch die ständige Reflexion 
erhöht sich das Yang, also die aktive Energie im Raum.  

Ein Gewitter liegt in der Luft - Elektrosmog im 
Schlafzimmer und die Folgen 

Wir stehen erst ganz am Anfang der Erforschung der 
bioelektrischen und bioelektronischen Vorgänge im Körper. 
Daher sind genaue Aussagen über die Wirkungen von 
technisch erzeugten Feldern auf biologische Systeme 
wegen der Komplexität des Geschehens nur sehr schwer zu 
machen. Einige Untersuchungen und Beobachtungen regen 
jedoch zum Nachdenken an: 

• Ein Neurit (ein Teil einer Nervenzelle) nimmt eine 
elektrische Reizung schon bei Spannungen von 15 – 20 mV 
(Millivolt) wahr. Bei Untersuchungen an Schlafplätzen von 
kranken Menschen haben wir in der Regel 
Ankoppelungsspannungen an technische Felder gefunden, 
die über 500 mV bis zu einigen Tausend mV lagen. 
• Bei Wechselspannungen hängt die 
Empfindlichkeit der Menschen von der Frequenz ab. Die 
größte Empfindlichkeit der Nerven lässt sich bei ungefähr 
50 Hz, das ist unser Haushaltsstrom feststellen, hier führen 
die kleinsten Stromwerte zur Nervenreizung. Die hier 
beschriebenen Wirkungen elektrischer Spannungen 
stammen aus einer internen RWE-Arbeitsinformation; hrsg. 
von der Abt. Anwendungstechnik, September 1984 (RWE = 
Rheinisch Westfälische Elektrizitätswerke, die sollten es 
eigentlich genau wissen). 
• Eine Frau konnte nach Jahren quälender 
Schlaflosigkeit und immer weiter gehender körperlicher 
Schwächung wieder schlafen und zu ihrer früheren 
Leistungsfähigkeit zurückfinden, nachdem das 
Schlafzimmer nachts spannungsfrei geschaltet wurde. 

• Eine Gastwirtsfrau, die über starke Schmerzen im 
Armgelenk klagte und ihren rechten Arm fast nicht mehr 
bewegen konnte, wurde nach dem Entfernen des 
Radioweckers und einiger anderer Sanierungsmaßnahmen 
in ihrem Schlafbereich wieder beschwerdefrei und konnte 
ihrer Arbeit unbeeinträchtigt nachgehen. 
• Ein kleiner Junge, der unter schweren 
Asthmaanfällen litt, kann sich heute an diese Anfälle nicht 
mehr erinnern, nachdem er in ein anderes Zimmer ohne 
Teppichboden und mit einem wesentlich geringeren 
elektrischen Wechselfeld umgezogen ist. 
• Der Münchner Professor Herbert L. König ist davon 
überzeugt, dass viele chronische Beschwerden wie 
Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Gliederschmerzen, 
vegetative Dystonie u. a. in direktem Zusammenhang mit 
elektromagnetischen Feldern stehen, was er in einem 
persönlichen Gespräch mit uns auch ausführlich ausführt 
hat und zu begründen verstand. 
 
Auch wenn jeder Mensch anders reagiert haben unsere 
Messungen (zusammen mit Wolfgang Maes) zur Festlegung 
des baubiologischen Standards geführt, der seit über 20 
Jahren besteht und von vielen Ärzten mit getragen wird, die 
eine Verbesserung der Gesundheit, ihrer Patienten, nach 
der Sanierung des Schlafplatzes beobachtet haben. 
Elektrische Wechselfelder Hausstrom 
  Ausstecken und/oder Netzfreischaltung 
 
Magnetische Wechselfelder Hausstromversorgung
  Ausweichen oder Harmonisieren 
    Nachbarschaft 
  Ausweichen oder Harmonisieren 
    Radiowecker, Netzt.
  Entfernen 
    Wasserbetten 
  Ausstecken, Zeitschaltuhr 
    Hochspannungsleitung
  Ausweichen oder Harmonisieren 
 
Elektrostatische Aufladungen Nylon-Stores 
  Entfernen  
    Teppichböden 
  Entfernen oder neutralisieren 
    Plastikflächen 
  Entfernen oder neutralisieren 
    Plastikfolien 
  Entfernen oder neutralisieren 
 
Magnetische Gleichfelder Eisen/Magnete/Lautspre.  
Entfernen 
    Federkernmatratzen
  Entfernen 
 
Hochfrequente Felder  tragbare Telefone
  Entfernen 
    Sendeanlagen 
  Ausweichen, abschirmen, harmonisieren 
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Ein schlechter Schlafplatz gefährdet mit Sicherheit die 
Gesundheit. 
Geobiologie: Erdstrahlen, Wasseradern, Verwerfungen 
usw. 
Am stärksten sind die Einflüsse an den Orten an denen wir 
uns lange aufhalten, wie an einem festen Arbeitsplatz oder 
an den Orten an denen wir schlafen. Besonders am 
Schlafplatz ist der Mensch gefährdet, da der Körper in der 
Regenerationsphase, empfindlicher auf Einflüsse von 
außen reagiert. Tiere und Kleinkinder versuchen den 
Störzonen auszuweichen, falls sie nicht daran gehindert 
werden. Es sind Tausende von Fällen bekannt, wo 
Menschen zeitlich und örtlich genau über gestörten Schlaf- 
und/oder Arbeitsplätzen erkrankten. Ebenso trat die 
Genesung dann ein, nachdem Kranke z. B. durch 
Bettumstellung aus dem Störbereich gebracht werden; 
manchmal spontan, meistens mit einer Verzögerung von 
einigen Wochen oder Monaten. 

Geopathologische Wirkung beim Menschen 
• nicht jede „Störzone“ wirkt 
gesundheitsschädigend (je nach Stärke und Art) 
• die Auswirkungen auf den Körper sind individuell 
sehr verschieden  
• gesunde, abgehärtete und naturgemäß lebende 
Menschen werden weniger geschädigt 
• Stress, Disharmonie mindern den Widerstand 
gegenüber Reizwirkungen 
• Je länger der Organismus den schädlichen 

Einflüssen ausgesetzt ist umso schneller und 
nachhaltiger erkrankt er 

• Infolge der Schwächung des Körpers können alle 
Krankheiten entstehen oder verschlimmert 
werden; der Genesungsprozess wird verhindert 
oder verzögert. Als typische Anfangsbeschwerden 
gelten: Schlafstörungen, Müdigkeit, Nervosität, 
Kopfschmerzen, Wetterfühligkeit, Leistungsabfall, 
häufig auch Schulversagen, Gemütsbeschwerden, 
Depressionen, Konzentrationsschwäche, 
Appetitlosigkeit, Schwindel 

• Krankheiten, die durch jahrelanges schlafen auf 
geopathogenen Zonen mit verursacht oder 
verschlimmert wurden: Infektionskrankheiten, 
Allergien, Stirnhöhlen-, Augen- und HNO-Leiden, 
Asthma, Rheuma, Kinderlosigkeit, Fehl- und 
Frühgeburten, vegetative Dystonie, Kropf, 
Kreislauferkrankungen, Epilepsie, 
Geisteskrankheit, Herzkrankheiten, Nierenleiden, 
Stoffwechselerkrankungen, 
Verdauungsstörungen, ... bis hin zu Krebs 

 
Fast sichere Anzeichen für das Vorhandensein pathogener 
Störzonen beim Schlafplatz: 
• Abneigung gegen das Bett und das „Zu-Bett-
Gehen“ 
• stundenlanges „nicht einschlafen können“ 
• unruhiger Schlaf, Angstträume usw. 

• Ausweichen im Bett, „Aus-dem-Bett-Fallen“ 
(besonders bei Kindern) 
• Flucht aus dem Bett (Nachtwandeln) 
• Frieren im Bett, aber auch Nachtschweiß 
• Müdigkeit und Abgeschlagenheit am Morgen (und 
oft auch tagsüber) 
• Appetitlosigkeit, oft sogar Erbrechen am Morgen 
• Missmut, Nervosität, Unbehagen und 
Depressionen, Weinen nach dem Erwachen 
• Krämpfe, Herzklopfen ... im Bett 

Vorsicht! Man darf nicht jede Krankheit bei gewissen 
Erdstrahlen suchen! In jedem Einzelfall müssen die 
zahlreichen anderen möglichen Ursachen für Erkrankungen 
berücksichtigt werden. Eine Zusammenarbeit zwischen 
Schlafberater, Therapeut und Baubiologen ist sinnvoll. 

Die hier wirksamen Reize sind am schnellsten mit einem 
Pendel, der Wünschelrute bzw. eine Lecherantenne 
feststellbar. Bedürfen dann aber der Überprüfung mit 
Messgeräten und der Nachkontrolle an der Reaktion der 
betroffenen Menschen, durch Stress Messungen oder 
durch kinesiologische Testungen. 

 

 

Gesund schlafen - Was sagt ein Baubiologe dazu 
Du verbringst ein Drittel deines Lebens im Schlafzimmer, 
das ist mehr Zeit als bei der Arbeit, als beim Hobby, als im 
Urlaub, als bei irgendwelchen anderen Beschäftigungen. 
Gönne dir für diese so wichtige Regenerationszeit nur das 
Beste. Wähle deshalb für den Fußboden, die Wände, die 
Möbel, die Stoffe usw. nur absolut unbedenkliche 
natürliche Materialien, am besten aus dem 
baubiologischen Fachhandel oder mit den einschlägigen 
Prüfsiegeln. Das gilt natürlich ebenso für die Bettwäsche 
wie für die Stores und Gardinen. Umgebe dich nicht mit 
toten Chemieprodukten, sondern nur mit den lebendigen 
natürlichen Stoffen. Erstere kommen aus den Prozessen der 
harten Chemie: Sie wurden unter großer Hitze und hohen 
druck hergestellt. Sensitive Menschen bezeichnen sie daher 
als tote Materialien, die negative Schwingungen abgeben. 
Im Gegensatz dazu gehen von natürlichen Materialien bei 
Behandlung mit sanften chemischen Methoden positive 
Schwingungen aus. 
Die ideale Temperatur im Schlafzimmer liegt zwischen 15° 
und 18°C. Schlafe nicht zu dicht an Außenwänden oder 
Fenstern. Die Kälteabstrahlung ist hier immer höher und 
führt zu unangenehmen körperlichen Reaktionen wie z. B. 
Verspannungen und Verkühlungen. Und achte auf 
ausreichende Belüftung: abends vor dem Schlafengehen, 
damit die Luft noch einmal erneuert wird, bevor du dich zur 
Ruhe begibst und natürlich morgens, damit die Feuchtigkeit 
der Nacht aus dem Zimmer ziehen kann. Übrigens fällt da 
manchmal mehr an als beim Duschen. Wenn diese 
Feuchtigkeit nicht nach außen befördert wird, schlägt sie 
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sich in den Ecken und an den Wänden nieder. 
Schimmelpilze entstehen und gedeihen dann besonders 
gut; sie begünstigen das Entstehen von Allergiekrankheiten. 
Lüften heißt die Luft auszutauschen. Das Fenster nur zu 
kippen oder nur ein Fenster aufzumachen bedeutet, die 
Luft im Kreis zu bewegen und lässt nur wenig frische Luft ins 
Zimmer. 
Nur mit Durchzug lüften wird die Luft richtig ausgetauscht 
und aus den Ecken mit herausgerissen. Nachts kann das 
Fenster dann leicht geöffnet bleiben. Es sollte aber nicht 
gekippt werden, da sonst die kalte Luftwalze auf den 
Schläfer niederfällt, auch wenn das Bett nicht direkt unter 
dem Fenster steht. Besser ist es, das Fenster mit einem 
kleinen Spalt normal zu öffnen und zwar so, dass sich die 
kühle Nachtluft beim Entlang streifen an der Wand 
erwärmen kann. Du kannst sogenannte Kindersicherungen 
verwenden, um das Fenster in Position zu halten. 
Und natürlich ist da auch noch das Spiegelproblem im 
Schlafzimmer. Seit langem empfehlen Rutengänger wegen 
möglicher Reflexionen und Resonanzen keine 
großflächigen Spiegel im Schlafzimmer zu haben. Aus reiner 
Vorsorge schließe ich mich dieser Meinung an. 
Messtechnisch konnte ich in Schlafräumen mit großen 
Spiegeln vermehrt stehende Wellen und 
Leistungsverstärkungen hochfrequenter Störstrahlungen 
feststellen. Die Reflexionsflächen alter Spiegel wurden 
durch Quecksilberaufdampfungen hergestellt, die sich im 
Lauf der Zeit auflösen und in die Raumluft übergehen. Ein 
weiser Mann, der die Aura der Menschen sehen kann, gab 
mir noch einen anderen Gedankenanstoß zu den Spiegeln 
in Schlafräumen. Er sagte: „Die Wahrnehmung des 
Menschen, sein Energiefeld, schläft nicht, es wird nachts 
nicht abgeschaltet. Also sieht sich der Mensch in einem 
Spiegel im Schlafzimmer ständig selbst. Haben Sie schon 
einmal versucht, sich längere Zeit im Spiegel zu betrachten? 
Das ist eine Foltermethode und Sie werden merken, wie es 
Sie verwirrt.“ Falls du ein Spiegel im Schlafzimmer haben 
willst, montiere ihn auf die Innenseite einer Schranktür, wie 
es früher auch gemacht wurde. 
 
Wohin der Kompass weist - Die Ausrichtung des Bettes 
nach der Himmelsrichtung 
Wir haben Millionen von Eisenmolekülen in unserem 
Körper, Magnetitteilchen in den Zellkernen die sich wie 
Kompassnadeln magnetfeldabhängig ausrichten. Damit hat 
das Erdmagnetfeld Einfluss auf unser Leben und unser 
Befinden. Die alten Chinesen nutzten schwache 
Magnetfelder, die von Magnetit steinen ausgehen, für 
medizinische Therapien an den Akupunkturpunkten der 
Körpermeridiane. Der Mensch reagiert empfindlich auf 
Magnetismus und daher auch auf alle Veränderungen und 
Störungen des natürlichen Erdmagnetfeldes, besonders 
wenn die Beeinflussung über längere Zeit im Schlaf 
stattfindet. Die Empfehlung, mit dem Kopf nach Norden zu 
schlafen, stammt von dem chinesischen Kaiser Yu, der u.a. 
auch ein Edikt erließ, dass kein Haus gebaut werden dürfe, 
bevor ein Erdwahrsager (Geomant) bestätigt habe, dass der 
Grund frei von Erdgeistern sei. 

Untersuchungen aus jüngerer Zeit scheinen die Nord 
Südrichtung zu bestätigen 
“Der Mensch ist (auch) ein Energiewesen und hat daher ein 
energetisches Feld wie die Erde. Deshalb ist die optimale 
Schlafrichtung mit dem Kopf nach Norden.“, schreibt 
Thomas Feichtinger im Handbuch der Biochemie nach Dr. 
Schüßler. Rüdiger Dahlke geht in seinem Buch “Schlaf die 
bessere Hälfte des Lebens” auch auf die Schlafrichtung ein. 
Er verweist auf eine Studie des Max-Planck-Instituts für 
Biomedizin, in der ein Zusammenhang zwischen 
Schlafrichtung und Schlafqualität gezogen wird. „In Nord-
Südrichtung verlängert sich die erste Tiefschlafphase und 
die Menschen erwachen erholter.” 

Viele Menschen haben die Möglichkeit Ihren Schlafraum 
himmelsrichtungs-konform umzugestalten. Wer die 
Möglichkeit hat, probiere es doch einmal aus. Ich habe die 
Probe gemacht und eine verblüffende Wirkung festgestellt. 
Nach der ersten Nacht in Nord-Südrichtung ist es etwas 
unnormal, die Umstellung benötigt etwas Zeit. Doch 
danach merkte ich die positiven Auswirkungen. Ich schlief 
besser und erwachte erholter. Das Magnetfeld der Erde ist 
nicht vergleichbar mit dem Feld eines Stabmagneten. Der 
Hauptunterschied liegt in den aufgelagerten 
Informationen, die das Erdmagnetfeld mit sich bringt. Nach 
den Forschungen von Dr. Wolfgang Ludwig ist das 
Erdmagnetfeld mit den Oszillationen der Grundelemente 
der Erde aufgelagert. Nur mit diesen Modulationen wird 
das Magnetfeld zu einem natürlichen Stimulans für unseren 
Organismus. Deswegen ist die künstliche Nachbildung des 
Erdmagnetfeldes wie es teilweise zur Harmonisierung am 
Schlafplatz angeboten wird äußerst schwierig. Eine 
wirkliche Lösung des Problems ist bisher nur auf 
informatorischer Ebene möglich. Ähnlich ist es ja auch mit 
der E-Smog Belastung. Wir können reduzieren, aber es 
bleibt noch belastendes übrig. Eine wirkliche Verbesserung 
der Gesamtsituation brachten die neuen Wege, die von der 
Informationstechnologie eingeschlagen worden sind. Die 
natürlichen Modulationen werden aber auch durch die 
modernen Baumaterialien, wie z.B. Beton verändert. 
Sechs Richtige im Lotto - Wie du ohne großen Aufwand 
zum Schlafglückspils wirst 
Lasse dich nicht verrückt machen, von wegen schlechtem 
Schlafplatz: probiere es aus oder achte auf deine 
Schlafqualität, wenn du woanders schlafen gehst! Nicht 
selten stellt sich nach einer aufwändigen 
Schlafplatzsanierung heraus, dass die Beschwerden 
anhalten. 
Sechs einfache Ratschläge für deine 
Schlafplatzoptimierung 
1. Keine Kunststoffe im Bett: die beliebt gewordene 
Mikrofaser, aber auch sonstige Kunststoffe in Bettwaren 
und Bettbekleidung – SOFORT raus. Der Grund: diese 
Kunststoffe haben die Eigenschaft der elektrischen 
Leitung/-Aufladung. Mach dir bewusst: das gesamte 
körperliche Informationssystem geht über elektrische 
Ströme. 
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2. Keine Chemie im Bett: Haarspray, Cremes, 
Lotionen, Seifen, Waschmittel, Spülmittel, Raumbeduftung, 
Möbelausdünstungen, Teppichapparatur usw. usf. – alle 
beinhalten chemische Stoffe, die allein für sich keine 
toxische Wirkung haben mögen, in ihren Kombinationen 
sind sie unerforscht und bleiben auch unerforscht. 
Niemand kann die Fülle der Kombinationen erforschen – 
wozu auch – jeder reagiert anders. Fakt ist: wir reagieren. 
Daher solltest du ausschließen, was auszuschließen ist: 
WEGLASSEN; was einfach wegzulassen geht. 
3. Naturbelassene Bettwaren – bevorzuge hell 
einfarbige Bettwäsche, Bettwaren, die mindestens mit 60 
Grad waschbar sind. Farben sind ebenso Chemikalien, die 
nicht ins Bett gehören und aufregende Muster dienen nur 
dem offenen Auge – wir wollen aber schlafen – mit 
geschlossenen Augen. 
4. Wichtig ist, dem Körper die Möglichkeit, für einen 
ungehinderten Stoffwechsel zu geben: kein alter Schweiß, 
keine Cremes, Duftstoffe, Kunstfasern auf der Haut, ebenso 
durchlässige Bettwaren. 
5. Raus aus dem Schlafraum mit allem, was nicht 
zum Schlafen gebraucht wird: Blumentöpfe, 
Trockenblumen, Staubfänger aller Art, Bilder, 
Bücherwände, Skulpturen, Mobiles, Lampen, Spielzeug – 
bitte denke bei all dem auch an das Kinderzimmer – wo 
Räumlichkeiten fehlen, mit Stellwänden arbeiten – hinter 
denen es jedoch aufgeräumt ist. 
6. Raus aus dem Schlafraum – Gespräche und 
Gedanken, die nicht der Erholung dienen. Gespräche und 
Gedanken über Schulden, Steuern, Prüfungen, Termine 
usw. – gehören mit der gewissen Wertschätzung an einen 
Ort, wo sie auch gelöst werden können, das ist mitnichten 
der Schlafraum. 
Und noch ein paar Zusatz-Ratschläge 
• Sollte dein Schlafraum von Kunstlicht von außen 
(Straßenlampen, Autos, Hausbeleuchtung usw.) belichtet 
werden, dann gehört er abgedunkelt. Versuche einen 
Kompromiss zu finden, so dass du noch von der 
Morgensonne geweckt werden kannst. 
• Stecken sie alle Stromkabel um das Bett herum 
aus oder noch besser lasse einen Netzfreischalter 
installieren. 
• Verzichte auf Federkerne in der Matratze und auf 
alle Metalle Teile in der Nähe des Bettes oder im Bett, die 
größer als eine Schraube sind. Oder sorge zu mindestens 
auf einen Abstand der groß genug ist. Moderne 
Bettsysteme arbeiten mit Toppern, eine Möglichkeit. 
 
 
Harmonisieren mit neuer Informationstechnologie – 
  Bioprotect Karte von Dr. med. Grün
   
 http://bioprotect.de/elektrosmog/entstoeren.ht
ml 
 
 
 
Einen harmonischen Lebensraum schaffen mit dem 
Rosenquarz 

In einem anderen Kapitel haben wir schon über einen 
störungsfreien Schlafplatz geschrieben. Dieses Kapitel ist 
eigentlich eine Ergänzung oder auch Erweiterung dazu. Es 
geht hier nicht nur um den Schlafplatz, sondern auch um 
unseren ganzen Lebensraum. Unsere Arbeit die Räume zu 
harmonisieren geht auf die Forschung von Josef Viehbeck 
zurück, der seit langem die Belastung von Wohn- und 
Schlafräume mit dem Rosenquarz ausgleicht. Unsere 
Ausführungen in diesem Kapitel stützen sich z. T. auf das 
Buch: „Harmoniesignale“ - die Sprache des Lebens von 
Marita Wittner. Sie zeigt seine Arbeit darin auf. Josef 
Viehbeck hat diese Thematik seit vielen Jahren analysiert 
und bearbeitet und entdeckt, dass jeder seine eigene 
Harmonie und Gesundheit in sich trägt. Wir haben lediglich 
verlernt auf unsere eigenen Signale zu hören. Er konnte bis 
jetzt unzähligen Menschen helfen mit Hilfe der 
Kombination von Kinesiologie, Feng-Shui, Ayurveda, 
Radionik, Homöopathie, der Quantenphysik und seiner 
Entdeckung, dass es ein Verständigungssignal gibt das alle 
Systeme, die einem Kreislauf unterliegen, verwenden. 
Darunter versteht er z. B. den Stoffwechsel von Mensch, 
Tier und die Fotosynthese bei Pflanzen. Das nennt er: 
„Harmoniesignale“.  
 
Wie merkt man ob von einem Platz positive Signale 
ausgehen oder nicht?  
Der Mensch ist in der 
Lage den 
energetischen Zustand 
eines Platzes zu 
erfühlen. Vielleicht 
kennst du die 
Situation: Man betritt 
einen Raum und hat 
ein unangenehmes 
Gefühl. Und so kann 
man auch den 
energetischen Zustand 
eines Menschen 
spüren. Bei unserer 
Arbeit benutzen wir 
auch den 
kinesiologischen 
Muskeltest. Anhand 
der Muskeln kann man die Körperenergie testen. Eine 
belastende Situation entzieht dem Körper Energie und 
schwächt somit die Muskeln. Damit kann man erkennen ob 
Harmoniesignale abgesondert werden oder nicht. Auf den 
kinesiologischen 
Muskeltest kommen 
wir nachher noch mal 
zu sprechen. Wir 
müssen nur wieder 
lernen auf die Signale 
des Körpers zu 
achten. Jeder kann 
spüren ob er sich 
wohl fühlt an seinem Schlafplatz oder nicht. Wer 
Schlafstörungen hat oder jeden Morgen mit einem 



12 Säulen der Gesundheit     -     Joachim Wohlfeil  57  

verspannten Nacken aufwacht muss sich Gedanken 
machen ob der Platz wo das Bett steht ein guter Platz ist.  
Womit kann man schlechte Plätze ausfindig machen?  
Wir haben vorhin schon angedeutet das dies mittels der 
Kinesiologie möglich ist. Jeder kennt die Muskelschwäche, 
wenn er eine schlechte Nachricht erhält. Eine belastende 
Situation entzieht dem Körper Energie und schwächt den 
Muskel. Wie ist das mit der Rute? Sie ist nichts anderes als 
eine Verlängerung des Armes. Die Muskelreaktion 
überträgt sich auf die Rute. Sie alleine reagiert nicht auf 
irgendwelche Strahlungen. Wir selber sind das Messgerät. 
Das Unterbewusstsein erhält Informationen und sendet 
diese sofort an das vegetative Nervensystem weiter und die 
Muskulatur reagiert mit Verkrampfungen. 
Der Handlängentest 
Er ist leicht und v.a. alleine durchzuführen. Man hebt die 
Hände als ob man einen Ball halten will ohne, dass die 
Hände sich berühren. Ist der Platz ungestört, bleiben die 
Hände auf gleicher Höhe. Verschieben sich die Hände nach 
kurzer Zeit, befindet man sich gerade auf einem schlechten 
Platz. Ähnlich ist es mit der Rute. Sind die Ruten 
gerade und bewegen sich nicht, ist alles in 
Ordnung. Überkreuzen sie sich, fehlen die 
Harmoniesignale. Jeder Mensch reagiert mit 
Verzerrung auf einem schlechten Platz. Warum? 
Der schlechte Platz erzeugt ein energetisches 
Vakuum und dadurch entsteht bei der Person im 
Körper eine „Stoffwechselpanik“.  
Rosenquarz  
Er gehört in die Familie der Quarze und kommt aus 
der Mineralklasse der Oxide. Seine Farbe ist rosa. 
Mangan und feinste Eisen Rutil-Nädelchen, 
verleihen ihm seine charakteristische rosa Farbe. 
Die Fundgebiete liegen in Brasilien, Namibia, 
Kenia, Sri Lanka und Madagaskar. Er soll aber auch 
in Deutschland, der Schweiz, in Finnland so wie der 
USA vorkommen. Er wird in der Naturheilkunde als 
Heilstein eingesetzt bei: Kopfschmerzen, Herz- und 
Blutkreislaufproblemen sowie zur Stärkung der Organe im 
Herzbereich, Völlegefühl, Hautproblemen, zur 
Regeneration des Blutes und Förderung der Ausscheidung 
von Ablagerungen, Anregung der Gewebedurchblutung, 
Stärkung des Nervensystems und bei Schwächen im 
Liebesleben. Aber auch im psychischen Bereich soll er das 
Einfühlungsvermögen fördern, helfen beim Verzeihen 
könne, eine freundliche Atmosphäre und gegenseitige 
Achtung fördern sowie Sanftmut, Vertrauen, Romantik und 
Liebesfähigkeit, Halt geben und Loslassen können nach 
einer enttäuschten Liebe. Die Ursachen dafür sind oft 
Blockaden die man unbewusst aufgebaut hat. Hier soll er 
helfen können dies Blockaden zu lösen und auch das 
Selbstbewusstsein wieder zu stärken. Durch seine Farbe 
signalisiert er eine junge Rosenknospe. Deshalb soll er sich 
für Phasen des Umbruchs und des Neubeginns eignen wie: 
Geburt, Pubertät, Schulwechsel, Umzug, Schwangerschaft, 
Wechseljahre, Berufswechsel, Scheidung, Sterbehilfe. Die 
Esoteriker haben ihn für ihre Bereiche entdeckt. Deswegen 
wird der Rosenquarz oft mit ihnen in Verbindung gebracht 
und somit von Menschen, die aus Überzeugungsgründen 

die Esoterik ablehnen, dann auch den Rosenquarz 
ablehnen, weil man denkt er hat was mit Übersinnlichem zu 
tun. Damit tut man dem Stein aber Unrecht, denn er kann 
da nun wirklich nichts dazu. Er ist genau wie alles andere 
auch eine Schöpfung Gottes, der zur Harmonie im 
menschlichen Umfeld beitragen kann. Und so sind wir 
wieder bei unserem Thema. Besonders große Rosenquarze 
aus Madagaskar sind absolute Schlucker von Erdstrahlen 
und Wasserstrahlen. Ansonsten sollten sie schon ca. 1 kg 
schwer sein. Wir empfehlen sie an alle vier Ecken des 
Schlafzimmers hinzustellen oder an alle 4 Ecken des Hauses 
bzw. der Wohnung. Sie unterscheiden sich in der 
Farbvariation. Hellrosa Steine wirken mehr auf 
Elektrosmog, dunkelrosa Steine mehr auf geopathische 
Belastungen. Die mittleren Farben wirken auf beides, aber 
nicht so stark. Auch wer viel am PC sitzt, weiß einen 
Rosenquarz in unmittelbarer Nähe sehr zu schätzen. Mit 
dem Rosenquarz können also Grundstrukturen beruhigt 
werden, aber nicht, wenn ein starkes elektrisches Feld 
gegenübersteht. Bei elektrischen Feldern bieten sich dann 

spezifische Quarze oder ein Bergkristall an oder aber ein 
Magnet. 
Die Rosenquarze werden um das Bett herum gelegt oder 
in die Ecken des Hauses. Innerhalb des vom Rosenquarz 
entstandenen Raumes sind die Störungen auf ein 
erträgliches Maß harmonisiert. Die Steine dürfen nicht 
mehr wie maximal 10 Meter auseinanderliegen. Sie wirken 
auch 5 Meter in die Höher und 5 Meter nach unten. So 
kann mann vom 1. Stock aus auch den 2. Stock und das 
Erdgeschoss harmonisieren.   
Pflege des Rosenquarzes: Er ist recht pflegeleicht. Aber 
hier gehen die Meinungen auch auseinander. Wir sagen 
das sich Steine ab 1kg Gewicht selber reinigen, andere 
sagen er soll in Abständen von 4-6 Wochen unter 
fließenden warmen Wasser gereinigt und 1 Tag in den 
Garten (möglichst bei Sonnenschein) gelegt werden. Er 
lädt sich dann wieder auf. Manche sagen auch wieder das 
er keiner großen Wärme oder Sonnenlicht ausgesetzt 
werden soll da er dadurch seine Farbe verlieren könnte. 
Aber auch hier soll es auf die Zusammensetzung 
ankommen. Einig sind sich alle, dass er nicht als Aufguss-
Stein in der Sauna verwendet werden darf, da Quarze 
leicht splittern und so große Verletzungsgefahr besteht.  
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Abschlussgedanken 
 
Ich habe Religionspädagogik studiert. Während meiner 
Tätigkeit bei der evangelischen Landeskirche in Bayern 
erkrankte mein Vater schwer und ich wollte alles über die 
Ursachen und Umstände der Erkrankung wissen. Daraus 
entwickelte sich eine neue Berufung:  Wie beeinflusst die 
Umgebung die Gesundheit eines Menschen. Eine weitere 
Ausbildung zum Baubiologen in Bonn schloss sich an. Ein 
Ruf der Weltorganisation für alternative Medizin (OMA) 
mit Sitz in Miami führte mich in die USA und 
Lateinamerika. Nach Jahren der Unterrichtstätigkeit u.a. 
an einer Zukunftsuniversität in Cali Kolumbien, kehrte ich 
zurück nach Deutschland. Hier widmete ich mich der 
Ausbildung und Betreuung von Menschen, die als 
Quereinsteiger anderen Menschen mit neuen 
ganzheitlichen Methoden helfen wollten. Um für die 
Aufgaben gerüstet zu sein, absolvierte ich noch ein 
Studium der Physiotherapie an der Universität in Polen. 
Die Natürlich Gesund Organisation entstand als Akademie 
und Berufsverband. Heute gehören ihr Menschen an, die 
sich für die Gesundheit ihrer Mitmenschen einsetzen. Die 
Bücher, die ich geschrieben habe (Einige im Eigenverlag): 
„Gesund Wohnen - Gesund Leben“, „Lebensglück und 
Gesundheit“, „Rechts- und Berufskunde für 
Gesundheitsberufe“, „Basische Gesundheit“, „Handbuch 
zum gesunden Schlaf“, „Die zwölf Säulen der Gesundheit“, 
„Meridianenergieausgleich“, „Füße lügen nicht“. 
 
Natürlich Gesund e.V. ist eine Akademie zur Aus- und 
Weiterbildung, ein Wettbewerbsverband und ein 
Berufsverband von Menschen, die im medizinischen und im 
Gesundheitsbereich tätig sind. Natürlich Gesund e.V. 
konnte durch die Arbeit seiner Mitglieder, ihre Beratung 
und ihren Verkauf von gesundheitsfördernden Produkten 
(Hilfsmittel zur Selbsthilfe, Nahrungsergänzungen und frei 
verkäufliche Arzneimittel) bereits vielen Menschen helfen. 
Natürlich Gesund e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Hilfesuchende auf dem Weg der ganzheitlichen Gesundheit 
zu begleiten. Damit immer mehr Menschen vor Ort die 
Möglichkeit zu einer guten Beratung und Begleitung haben, 
legt Natürlich Gesund e.V. großen Wert auf bestmögliche 
Aus- und Weiterbildungen sowie auf die Ausbreitung der 
Organisation und Repräsentanz in allen Teilen 
Deutschlands und auch in anderen Ländern. Auf unserer 
Internetseite kann man sich über die Angebote 
informieren. 
 
Liebe Leser, den vorstehenden Ausführungen konntest du 
entnehmen, dass der eigenverantwortlichen 
Gesundheitsprävention ein immer höherer Stellenwert in 
unserer Gesellschaft zukommt. Die aktuelle 

Gesundheitspolitik wird diesen Trend in den kommenden 
Jahren immer weiter verstärken. So ist es an der Zeit, dass 
auch du dich über deine persönliche 
Gesundheitsprophylaxe Gedanken machst. Mit 
Informationen und Selbsthilfeanregungen kannst du dafür 
Sorge tragen, dass zahlreiche gesundheitliche Beschwerden 
im Entstehen unterbunden werden. Jeder kann etwas dafür 
tun, dass es ihm besser geht und sein gesundheitliches 
Befinden stabilisieren. Wer rechtzeitig beginnt, z.B. durch 
Selbsthygiene, Umstellung von Lebens- und 
Ernährungsgewohnheiten, Entsäuerung, Entschlackung 
und Entgiftung an sich zu arbeiten, kann sich vor größerem 
Schaden bewahren. Außerdem ist es nie zu spät, Fehl-
Haltungen zu korrigieren.  
 
Der Verein Natürlich Gesund e.V. mit Joachim Wohlfeil ist 
dir gern mit weiteren Informationen behilflich, für dich 
selbst den optimalen Weg der Gesundheitsvorsorge zu 
finden. Weitere Informationen und Beratung: 0163-
1731823 oder joachim@rueckgrad.com. 
 


