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Vorwort

Alles, was hier geschrieben ist, basiert auf meiner Drei  Philo-
sophie, die in unseren Ausbildungen grundlegend ist.
Bei Erkrankungen und bei der Erhaltung Ihrer Gesundheit ist es 
wichtig, die Drei E” zu beachten.

Energetisieren – Entlasten – Erholen

Energie für Ihren Organismus zur Verfügung stellen.
Entlastung und Ergänzung.
Erholung zur Regeneration Ihrer Körperfunktionen ermöglichen.

Wenn Sie die Natur beobachten, dann lebt sie es uns genau so vor. 
Im gesunden Körper sorgen aufeinander abgestimmte, regulative 
Prozesse/Stoffwechselvorgänge rund um die Uhr dafür, dass unser 
Körper natürlich und gesund existieren kann. Werden diese 
Prozesse/Stoffwechselvorgänge mit unzureichenden Nährstoffen 
(Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe, Enzyme, Aminosäuren, usw.) 
versorgt, funktionieren sie nur noch eingeschränkt. Um diese Pro-
zesse zu optimieren und zu unterstützen, haben wir für Sie viele 
Erkenntnisse und Produkte zusammengetragen, um Ihr Wohl-
befinden zu steigern.
Die ausreichende Versorgung mit Nährstoffen sorgt dafür, dass 
Stoffwechselprozesse wieder richtig funktionieren können. Das 
Resultat kann eine deutliche Verbesserung oder Reaktivierung der 
Selbstheilungskräfte und ihrer Gesundheit sein.
 
Ich bedanke mich für Ihr Interesse und möchte mit folgenden 
Worten abschließen: Das Leben ist immer jetzt und ich liebe es und 
dies wünsche ich Ihnen allen!”

Corina Wohlfeil-Großer
(Dipl. Pharm. Ing., Familienaufstellerin & HP)
Suhl, im September 2010

„

„

„

E”
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Grußwort

Dieter Dorn persönlich zu unserer Arbeit: 
 
Liebe Corina und lieber Joachim, lieber Matthias,
 
ich freue mich, dass wir gemeinsam schon so lange Menschen auf 
dem Weg zur Selbsthilfe begleiten durften. Zusammen mit der 
Dornmethode haben wir schon so vielen Menschen helfen können. 
Aber durch Eure Arbeit ist eine große RÜCKGRAD – Familie im 
ganzen Land bekannt geworden. Ihr habt Euch für die Kollegen 
eingesetzt und mit fundierten Ausbildungen zum 
Gesundheitsberater die Basis für den neuen freien Heilberuf des 
Dorn-Massage-Therapeuten geschaffen. Mit den Menschen, die 
Ihr für einen guten Zweck in die Welt schickt und der Auswahl an 
besonderen Produkten leistet Ihr einen wichtigen Beitrag zur 
Gesundheit, Genesung und besonders zum Umdenken der 
Gesellschaft. Für Eure hilfreiche Arbeit möchte ich euch mit 
diesem Schreiben danken.
 
Dieter Dorn, Lautrach, im September 2010
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A. Was können Sie selbst für sich tun?

1. Säure und Basen im Stoffwechsel

Leben und Gesundheit unseres Körpers hängen von dem Zustand 
des inneren Milieus ab. Der Organismus verfügt dafür über 
Regelsysteme, mit denen beispielsweise die Körpertemperatur, der 
Hormonhaushalt, der Wasser-, Elektrolyt-, und Säure-Basen-
Haushalt im Gleichgewicht gehalten werden, die eng miteinander 
verknüpft sind und sich gegenseitig beeinflussen.

Im Verlauf des Stoffwechsels (Umwandlung der Nahrung in Energie 
im Körper) werden ständig saure Endprodukte gebildet. Dabei ist es 
lebenswichtig, dass die Wasserstoffionen-Konzentration, also der 
durch den pH-Wert gekennzeichnete Säuregrad, stabil bleibt. Schon 
geringe Abweichungen können zu drastischen Änderungen der 
Stoffwechseltätigkeit der Zellen führen, gesundheitliche Störungen 
fördern und hervorrufen. Um die lebenswichtige Säure-Basen-
Bilanz erhalten zu können, verfügt der Organismus über mehrere 
Mechanismen. Die Regelung erfolgt durch Pufferung und durch den 
Atmungs- und Nierenregelmechanismus. Der beschwerdefreie 
Mensch verlässt sich auf diese Regelmechanismen und glaubt, sich 
bei der Nahrungswahl und Lebensführung um die Wirkung auf das 
Säure-Basen-Gleichgewicht überhaupt nicht kümmern zu müssen. 
Daher kommt es bei „normalem Leben” zum Ausbruch der heute 
vorherrschenden chronischen Krankheiten. Diese entstehen, wenn 
die körpereigenen Regelmechanismen langfristig überfordert 
werden, so dass sich deren Kapazität erschöpft. 
Das ganze stoffliche Geschehen im lebenden Organismus ist von 
Enzymen abhängig, deren Wirksamkeit hängt von der 
Wasserstoffionen-Konzentration, also vom pH-Wert, ab. Sie zeigen 
nur bei einem bestimmten pH-Wert ein Wirkungsoptimum. Die 
Enzyme reagieren auf pH-Wert Änderungen sehr empfindlich, so 
dass auch Vitalstoffe nur voll zur Wirkung kommen können, wenn 
der pH-Wert stimmt. Der Organismus braucht Säuren und Basen im 
richtigen Verhältnis.
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Auflistung von Beschwerden, Befindlichkeitsstörungen oder 
Erkrankungen, die im Zusammenhang mit eingelagerten 
Säure-Schlacken-Resten gesehen werden:

Allergien kalte Hände und Füße
Antriebsschwäche Körpergeruch
Konzentrationsstörungen Arthritis
Asthma bronchiale Kopfschmerzen
Bandscheibenschmerzen Leberschwäche
Cellulitis Libido-Verlust
Blutdruck (zu hoch oder zu niedrig) Magengeschwüre
Blutfette Müdigkeit
Bronchitis Mundgeruch
Depression Muskelverspannungen
Diabetes Nieren-Blasensteine
Durchblutungsstörungen Nervosität
Ekzeme Osteoporose
Erschöpfung Reizbarkeit
Gallensteine Rheuma
Gedächtnisschwäche Rückenschmerzen
Gicht Schlafstörungen
Haarausfall Schlaganfall
Hauterkrankungen Sodbrennen
Herzinfarkt Stressempfindung
Herzrhythmusstörungen Übergewicht
Hörsturz Verstopfung
Infektionsanfälligkeit Zahnprobleme (Karies)

11

Bei Fehlernährung, die in unserer Zeit überwiegend säurehaltig ist, 
kommt es zur Erschöpfung der Aufnahmekapazität des Bindege-
webes, da hier die gehäuften und nicht ausgeschiedenen Säurereste 
eingelagert werden. Schon während sich das Bindegewebe Jahr für 
Jahr immer mehr mit diesen Schlacken anfüllt können eine oder 
verschiedene Beschwerden, Befindlichkeitsstörungen oder sogar 
Krankheiten je nach Veranlagung auftreten bzw. gefördert werden.

Zum einen versucht er einen Teil der Säuren direkt, z.B. über den 
Schweiß, mit der entsprechenden Geruchsbildung von Achsel- oder 
Fußschweiß, bzw. dem Urin auszuscheiden. Die Säuren, die täglich 
bei einer Übersäuerung auf den Organismus einwirken, kann der 
Körper oftmals aufgrund der anfallenden Menge nicht komplett 
ausscheiden. Sie werden als so genannte saure Stoffwechsel-
schlacken im Bindegewebe eingelagert. Auf diese Weise übersäuert 
der Körper zunehmend.
Zum anderen entzieht er zur Neutralisation im Körper eingelagerte 
Basedepots, z.B. aus Bindegewebe, Knochen, Knorpel, Sehnen, 
Zähne und Haarboden und die entsprechenden Körperregionen 
können krankhaft geschädigt werden. Die bei der Neutralisation 
entstehenden Salze können häufig nicht mehr ausgeschieden 
werden und lagern sich ebenfalls als Schlackestoffe im Körper ab.
Erste Anzeichen wie Unwohlsein, Energielosigkeit, Müdigkeit oder 
andere Befindlichkeitsstörungen machen sich eventuell bemerkbar. 
Weiterhin ist es möglich, dass Selbstheilungskräfte des Körpers 
schwinden und Krankheiten zunehmen.

Natürlich können auch organische Krankheiten zu einer Über-
säuerung des Körpers führen. Klären Sie dies am besten mit Ihrem 
Arzt ab und fragen Sie Ihn, ob eine basereiche Ernährung hilfreich 
sein kann.

Welche Anzeichen gibt es für eine Übersäuerung des Körpers?
In der Apotheke erhalten Sie Teststreifen zur Bestimmung des pH-
Wertes Ihres Urins. Liegt der pH-Wert morgens unter 6,2-6,8 und 
steigt am Tage nicht an (abends 6,8 – 7,4)?
Leiden Sie an Muskelverspannungen oder –schmerzen bzw. 
typischen „Zivilisationskrankheiten”?
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BASISCH

Mäßige Basenwirkung: Stärkere Basenwirkung: Sehr starke Basenwirkung:

Schwarzwurzeln Bananen Feigen
Grüntee Blumenkohl Kichererbse
Apfelsinen Brunnenkresse Oliven
Rotkraut Esskastanien Löwenzahn
Birnen Gurken Schöllkraut
Brombeeren Grüne Bohnen Wermut
Datteln Gemüsebrühe Tausendgüldenkraut
Erdbeeren Heilkräutertee Aprikosen
Feldsalat Weiße Bohnen Kartoffeln
Grünkohl Kopfsalat 7 x 7 Tee
Heidelbeeren, Pfirsiche Kohlrabi Orgon Wurzelkraft
Himbeeren Sauerkraut Thüringer Waldbitter
Johannisbeeren Wasser (Trinkwasser) frisch gepresster Saft
Gemüsesaft
Kirschen (süße / saure) Zuckerrohrmelasse Ananas
Kokosnüsse Lauch Mandarinen
Kohlrüben, Sahne Mangold Äpfel
Meerrettich, Radieschen
Melone, Pflaumen Rettich
Milch (roh / pasteurisiert) Rote Rüben
Pilze, Zitronen Sellerie
Paprika, Wirsing Weißkraut

SAUER

Mäßige Säurenwirkung: Stärkere Säurenwirkung: Sehr starke Säurewirkung:

Butter Buchweizen Bier
Haselnüsse Dinkel Bucheckern
Hirse Eiweiß (vom Ei) Brot jeder Art
Lachs Fleisch / Wurst Eigelb
Schwarztee Fisch (fast jeder) Erdnüsse, Spirituosen 

Gerste Fertiggetränke mit 
Käse Kohlensäure
Linsen Honig, süßer Wein
Margarine Käse 
Makkaroni / Nudeln etc. Zucker jeder Art 
Mais, und Zuckerhaltiges
Roggen Kaffee jeder Art
Palmin Kuchen jeder Art
Reis, Weizen Quark / Topfen

13

Die Übersäuerung des Körpers kann maßgeblich durch den 
Verzehr säurebildender Nahrungsmittel und falscher 
Lebensweisen beschleunigt werden. Hierzu zählen u.a.:

tierische Eiweiße wie: Fleisch, Wurst, Fisch, Eier, Milch sowie sämt-
liche Milchprodukte, Weißmehlprodukte und Süßspeisen, kohlen-
säurehaltiges Mineralwasser, Cola, süße Getränke, Kaffee, Alkohol, 
Nikotin, Zusätze in den Nahrungsmitteln wie Konservierungsstoffe, 
Farbstoffe, Geschmacksverstärker, wie Glutamat oder Süßstoffe, 
wie Aspartam, Zahngifte wie Quecksilber, Palladium etc., 
übertriebener Sport, Stress, Angst, negative Gedanken

Außerdem fehlen den von der Übersäuerung betroffenen 
Menschen häufig eine ausreichende Menge an:

stillem Wasser, hochwertiges Quellwasser. Einige stille Wasser sind 
nach neuesten Erkenntnissen ebenfalls sauer. Überprüfen Sie Ihr 
stilles Wasser mittels eines ph-Teststreifens.
Schlaf, Ruhe, Ausgeglichenheit und positiven Gedanken
Bewegung
basischen Lebensmitteln wie frisches Gemüse, Kartoffeln, Obst, 
Salate

Es wird in der Regel zu wenig frisches Obst, Gemüse und Salat 
gegessen. Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über das Wirken von 
Lebensmitteln im Körper:

12
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3. Smoothies
   - Die besondere Art Obst und Gemüse frisch zu essen

Smoothies sind Getränke aus Früchten und Wasser. 

Grüne Smoothies sind grüne Pflanzensäfte. Sie sind unsere grüne 
Pflanzennahrung und optimal zur Vorbeugung und Gesunder-
haltung. Sie sind pure Energie/ Lebenskraft und ideal für alle, die 
abnehmen wollen, für Kinder, die Gesundes nicht mögen!

Warum sollten wir mehr Wert auf grünes Blattgemüse, als auf 
sonstiges Gemüse legen? Weil in den Blättern mehr Nährstoffe als in 
den Wurzeln sind. Verwendet werden Blätter aller Kohlarten, alle 
Salatsorten, Spinat, Stangensellerie, Avokado, Gewürz- und 
Wildkräuter (Brennessel, Sauerampfer, Giersch, Gänseblümchen, 
Löwenzahn, Franzosen-kraut, Melde, Wilde Malve, Bärenklau, 
Spitzwegerich u.v.a.) 
 
Alles zubereitet mit Obst (Erdbeeren, Äpfel, Orangen, Bananen, 
Mango, Weintrauben, Rosinen,Trockenfrüchten)

Diese Mixgetränke sparen Zeit und geben Energie.

Wichtig zur Beachtung:
Eine ½ Stunde nach dem grünen Smoothie erst wieder essen.

Smoothies sind die perfekte Vitaminbombe für die nasse Jahres-
zeit. Nicht nur der Nachwuchs liebt den Geschmack und die 
Zubereitung ist kinderleicht. Und alles, was man dazu braucht, ist 
etwas frisches Obst und Gemüse und einen Mixer. 
Wenn man den leckeren Fruchtmix selbst zubereitet, ist man auch 
vor bösen Überraschungen gefeit, wie sie in der aktuellen Ausgabe 
von Ökotest beschrieben werden. Ökotest hat festgestellt, dass 
einige industriell hergestellte Smoothies zum Großteil aus billigen 
Zutaten wie Fruchtsaftkonzentrat bestehen. Deshalb gibt es hier ein 
Rezept für einen richtig leckeren und gesunden Smoothie:
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2. Vital mit Obst und Gemüse 

Dass frisches und möglichst unbehandeltes Obst und Gemüse sehr 
viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten, wissen Sie sicherlich 
bereits. Aber was ist noch dran bzw. drin in diesen Nahrungsmitteln 
oder besser gefragt: Warum können Sie mit Obst und Gemüse so 
viel für Ihre Gesundheit tun?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) hat in ihren 
Schriften bereits seit Jahren die Empfehlung ausgesprochen, täglich 
Obst und Gemüse zu verzehren. Lag früher der Fokus auf der 
Lebensmittelgruppe Obst und Gemüse als Vitamin- und Mineral-
stofflieferant, wurde dieser in den folgenden Jahren ergänzt durch 
das Wissen um den Gehalt an Ballaststoffen und sekundären 
Pflanzenstoffen, sowie die geringe Energiedichte von Obst und 
Gemüse.

Je mehr Obst und Gemüse gegessen wird, desto geringer ist das 
Risiko, nicht nur für bestimmte Krebskrankheiten, sondern auch für 
Adipositas, Bluthochdruck und koronare Herzkrankheiten (DGE 
2007, DGE 2008, Takachi et al. 2008, Buijsse et al. 2009). 
Die meisten Erkenntnisse über die protektive Wirkung von Obst und 
Gemüse hinsichtlich chronischer, ernährungsmitbedingter Krank-
heiten stammen aus Beobachtungsstudien. Sicher ist, dass eine an 
Obst und Gemüse reiche Ernährung gesundheitsfördernd ist. 
Ernährungsphysiologisch vorteilhaft scheint der Verzehr vieler Arten 
innerhalb einer Woche zu sein (botanische Vielfalt): Bei gleicher 
Obst- und Gemüsemenge geht damit eine höhere Zufuhr chemisch 
unterschiedlich strukturierter und wirkender sekundärer 
Pflanzenstoffe einher (Thompson et al. 2006, Watzl 2008). 
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Achten Sie bitte darauf, ausreichend kohlesäurefreies Wasser zu 
trinken und folgen Sie den Empfehlungen der DGE, einen großen Teil 
Ihrer täglichen Nahrung durch ausgewogene Lebensmittel zu 
decken. Der Händler Ihres Vertrauens bietet Ihnen hierfür eine 
reichhaltige Auswahl an frischem Obst und Gemüse. Unterstützend 
sind regelmäßige basische Bäder und Wickel zu empfehlen. Basische 
Gesundheitsprodukte  erhalten Sie bei ihrem Gesundheitsberater.

4. Unser Körper braucht ergänzende Unterstützung 

Professor Rudolf Virchow (Zellpathologe der Charitè Berlin) prägte 
1868 den berühmten Ausspruch:

Krankheit beginnt ab dem Zeitpunkt, wo der Organismus sich nicht 
mehr selbst regulieren kann.”

Das Leben ist eine unablässige Folge von Regulationsprozessen. 
Laufen die Prozesse optimal sind wir gesund. 
Diese Regulationsprozesse gehören zu der Stoffwechsel-Arbeit 
unseres Organismus. Dabei fallen natürlich auch Stofwechsel-
endprodukte an. Ist der Körper nicht mehr in der Lage ständig 
entstehende Abfallprodukte  und Zellveränderungen durch seine 
Stoffwechselaktivität optimal zu bewältigen, so kann, wir wir 
gesehen haben, mit der Zeit Krankheit entstehen. Vor allem 
chronische Leiden und deren Syndrome sind meist Zeichen von 
vorhandener Regulationsstarre.

Unser Organismus besteht aus ca. 80-100 Billionen Körperzellen 
und Millionen Kilometern Wasser- und Transportwege” (Blut- und 
Lymphsystem), durch welche unsere Zellen versorgt werden. 
Vorausgesetzt natürlich, dass das benötigte, biochemische 
Nährsubstrat (Mineralien, Vitamine, Spurenelemente, Amino-
säuren, Enzyme etc.) von einem gesunden Darm” auch aufge-
nommen werden kann. Denn wenn nichts "reingeht", so kann in den 
Zellen auch nichts ankommen! 

„

„

„
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Radies Smoothie
Ein halber Salatkopf, Grünes von einem Bund Radieschen, 4 kleine 
Bananen,
Wasser nach Bedarf
 
Smoothie Brasilien
Ein Liter Kokosnuss Saft, 5 Kohlblätter,2/3 Honigmelone, Wasser 
nach Bedarf
 
Chinakohl Smoothie
2 Orangen, 1 ½ Birne, 5 Blätter möglichst grünem Chinakohl, 
Wasser
 
Melonen Avokado Smoothie
½ Honigmelone,2/3 Grünes (Salat, Spitzkohl o.ä.) 1/3 Wildkräuter 
(vorwiegend Spitzwegerich),
1/3 Gurke, 2 Birnen, 1 Avokado, Wasser nach Belieben

Die süße Vitaminbombe
2 Äpfel fruchtig-süß
250g Paradies-Weintrauben
2 Orangen
500g Erdbeeren
250g Kirschen

Das basische Powergetränk
250 g Gemüse
2 Bananen 
1 Apfel
etwas Ingwer

Tipp:
1. Falls Ihnen oder Ihren Kindern der Saft zu dickflüssig ist, können 
Sie ihn mit ein wenig Wasser  verdünnen. 
2. Seien Sie experimentierfreudig und kreieren Sie mit neuen 
Kombinationen Ihren eigenen Lieblingssmoothie!
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Was ist RegulaVita?

RegulaVita wird durch Fermentation hergestellt. Durch eine hoch-
sensible, genau einzuhaltende Gärungsformel gelingt es, die le-
bensnotwendigen Enzyme der Nahrung zu konzentrieren, aufzu-
schließen und mit Schwingungsenergie zu beschicken.
Aufgeschlossene Enzyme unterstützen die biologischen Regula-
tionsvorgänge. Bei regelmäßiger Einnahme kommt es zur 
Entsäuerung und Entschlackung, zur Regeneration des Körpers. Die 
Enzyme des Körpers arbeiten in einem vernetzten System. Wird ein 
Enzym aktiviert, so werden augenblicklich ganze Kaskaden von 
anderen Enzymen zur Verfügung gestellt.

Wirkung

Die Regulation der Ausscheidung erfolgt über eine Aktivierung von 
Leber, Galle und Pankreas und durch eine Harmonisierung und 
Stimulierung des Stoffwechsels. 
Die Regulation und das Immunsystem wird nachhaltig gestärkt, 
durch eine gesunde Ernährung und durch die Zufuhr von auf-
bauenden Stoffen. Vor allem durch die Zufuhr von enzymauf-
bauenden Stoffen aus RegulaVita. So kann der Körper wieder 
optimal mit Energie versorgt werden und eine Ausheilung von 
schmerzhaften und chronischen Entzündungen im Gewebe ein-
leiten.

Unsere Nahrung sollte enzymreich sein!

Die Enzyme, die wir durch enzymatisch aktive Lebensmittel zu uns 
nehmen (aus Früchten und Gemüse) reichen aber in der Regel nicht 
aus, um einen über Jahre aufgebauten Enzymmangel auszu-
gleichen. Um gesund und schlank zu bleiben (oder wieder zu 
werden) ist es sinnvoll, auf enzymatisch aktive Lebensmittel-
konzentrate zurück zu greifen. Werden sie über einen längeren 
Zeitraum regelmäßig eingenommen, wird das Defizit ausgeglichen 
und Ihr Körper kann sich wieder ins Gleichgewicht bringen. 

19

Wo beginnen wir am besten? 

Dr. Franz Xaver Mayr, österreichischer Darmspezialist, sagte: Der 
Tod sitzt im Darm” und fand heraus, dass fast alle Krankheiten 
besser wurden oder sogar verschwanden, wenn der Darm gesund 
war. 
Allergien, ständige Erkältungen, eine dauernd verstopfte Nase, 
Kopfschmerzen, Hautveränderungen, Verstopfung, Blähungen und 
andere Verdauungsprobleme können Symptome eines gestressten 
und überstrapazierten Immunsystems sein. Unser größtes 
Abwehrorgan ist der Darm, deshalb besteht der erste Schritt bei 
jeder Immunstärkung oft in einer Darmsanierung mit einer 
Milieuverbesserung im Darm selbst. Heutzutage ist der Darm durch 
zu viel tierisches Eiweiß, Zucker, Alkohol und Kaffee sowie 
Fertignahrung und Junk Food” zusätzlichen Belastungen 
ausgesetzt.
Die Verschlackung der Darmzotten kann zu Gesundheitsstörungen 
und Mangelzuständen führen, aufgrund einer Selbstvergiftung des 
Organismus über den Darm. Der Dickdarm hat im Wesentlichen nur 
noch die Aufgabe, das, was der Körper nicht brauchen kann, durch 
Eindicken für die Ausscheidung vorzubereiten.

Gesunder Stoffwechsel ist ein ganzheitlicher Prozess

Vom Mund über Magen und Darm - alle Organe der Verdauung sind 
daran beteiligt. Eine effektive Stoffwechselverbesserung startet 
bereits im Mund, sorgfältig gekaut werden sollte. Im Magen wird 
dann gründlich vorverdaut. Die dritte und wichtigste Station der 
Verdauung ist schließlich der Darm. Sie müssen sich vorstellen: ein 
Darm, der übervoll ist mit Schlacken und Giften wird in höchstem 
Maße träge. Aber nur wenn dieser gut funktioniert, ist die Vor-
aussetzung für einen perfekten Fettstoffwechsel geschaffen, der 
den Speck aus Bauch und Hüften vertreibt. Gesteuert werden alle 
diese Vorgänge durch Enzyme. Um die notwendigen Enzyme 
bereitzustellen können Sie ihren Körper durch ein kleines Gläschen 
von RegulaVita unterstützen.

„

„
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Papaya: In der Wissenschaft wird die Verwendung als starker 
Radikalfänger (Antioxidans) diskutiert. Der Papaya wird eine 
unterstützende Wirkung zur Förderung der Fettverbrennung 
behauptet. Außerdem wird gesagt, sie kurble die Hormonproduktion 
(inklusive Sexualhormon) bei Mann und Frau an.

Grüner Tee: Der wichtigste Inhaltsstoff des Tees ist das anregende 
“Koffein“. Die meisten gesundheitsfördernden Wirkungen des 
Grüntees werden den Catechinen zugeschrieben. 
Andere Inhaltsstoffe sind Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, B2, 
Calcium, Kalium, Phosphorsäure, Magnesium, Kupfer, Zink, Nickel, 
Carotine und Fluor.

Safran enthält Carotinoide, vor allem Crocin. Weiter enthält er den 
Bitterstoff Safranbitter, aus dem sich beim Trocknen teilweise der für 
das Safranaroma verantwortliche Aldehyd Safranal bildet. Safran ist 
weiterhin stimmungsaufhellend.

Was wird bewirkt?

Verbesserten Abbau komplexer Nahrungsmittel zu leichter 
bioverfügbaren Zwischenprodukten und Aufbau lebensnotwendiger 
Substanzen (z.B. Vitamin B12, Vitamin K, Folsäure). Wichtig bei 
allen Nerven, Muskeln, Sehnen, Bänder und Knochen.

Nachhaltige Stärkung des Immunsystems durch Zufuhr von 
enzymaufbauenden Stoffen. Damit gut geeignet für die Ausheilung 
von entzündlichen Prozessen.

Verbesserung der Produktion verschiedenster antibakterieller Sub-
stanzen.

Regulation des Zell- und Energiestoffwechsels über eine genau ab-
gestimmte Kombination von aufgeschlossenen Enzymen, 
Vitalstoffen und Aminosäuren.
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Inhaltsstoffe (aus kontrolliertem Anbau):

Folgende hochwertige Zutaten bieten den Grundstoff für den  
biofermentierten Auszug in Regulavita: 
Frische Datteln, Feigen, Walnüsse, Kokosnüsse, Zitronen, 
Sojabohnen, Zwiebeln, Keimsprossen, Sellerie, Artischocken, Hirse, 
Erbsen, Olivenblattextrakt, Curcuma, Gewürzmischung und Wasser.

Bestandteile und ihre spezifischen Wirkungen:

Datteln und Feigen liefern hochwertige Eiweiße und einen beacht-
lichen Gehalt an B-Vitaminen, Kalium, Kalzium, Phosphor, Eisen, 
Magnesium, Zink und Kupfer. Damit sind sie ein effektiver Schutz 
vor Infekten. Kalium leistet eine  blutdrucksenkende Wirkung.

Ingwer hat eine antibakterielle Wirkung, wirkt antiemetisch, fördert 
die Durchblutung, steigert die Gallensaft-Produktion und gilt als 
Aphrodisiakum.

Aprikosenkerne enthalten viel Amygdalin, welches in Rede steht, 
unterstützend bei Krebstherapien zu wirken.

Artischocken wird eine appetitanregende, verdauungsfördernde, 
entsäuernde und cholesterinsenkende Wirkung zugeschrieben. Der 
in ihnen enthaltene Bitterstoff Cynarin regt den Stoffwechsel von 
Leber und Galle an. Ihre medizinische und diätetische Wirkung wird 
auf den Gehalt an speziellen Flavonoiden und Chinasäurederivaten 
zurückgeführt.

Weintrauben enthalten Vitamin A und Carotinoide, wie das Lykopin. 
Von den Mineralstoffen sind u.a. Bor, Kalzium, Magnesium, Kupfer 
und Silizium vorhanden. Hinzu kommen Phenolsäuren, wie die 
Ellagsäure und Schwefel-Komponenten, wie Phenethyl-
Isothiocyanat. Zu den wirksamsten Substanzen gehören die 
antioxidativ wirkende Polyphenole, darunter vor allem das 
Resveratrol und die oligomeren Proanthocyanidine (OPC).
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Anwendungsvorschläge

Schuppen, Haarausfall Unverdünnt einreiben.

Ohrenschmerzen: 2 – 3 Tropfen auf einen kleinen
Wattebausch, diesen dann in
den Gehörgang geben.

Kopfschmerzen: Schmerzende Stellen mehr-
mals unverdünnt einreiben und
einnehmen.

Schnupfen, Katarrh, Asthma: Inhalation, einsprühen und
 einnehmen.

Mundgeruch: Öfter einige Tropfen unver-
dünnt und 3-mal täglich 
20 Tropfen in Wasser
 einnehmen.

Pickel, Pusteln, Akne usw.: Öfter unverdünnt betupfen
oder aufsprühen und 3 mal 10
Tropfen täglich in ½ Glas
Wasser vor dem Essen
einnehmen.

Halsschmerzen, Angina: Einnehmen, 5-mal täglich
einen Esslöffel,
inhalieren, gurgeln, Umschläge

Bei akuten Beschwerden alle 10 Minuten 7 bis 20 Tropfen etwas 
verdünnt einnehmen. Kinder nach Alter z.B. Baby täglich 1 Tropfen 
in die Flasche, 5-jähriges Kind 5 Tropfen täglich. Öfter unverdünnt 
betupfen oder aufsprühen und 3-mal 10 Tropfen täglich in ½ Glas 
Wasser

Muskelschmerzen, Krämpfe:     Mehrmals aufsprühen oder
einmassieren und einnehmen.
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Therapie und sinnvolle Ergänzung anderer Behandlungsmethoden.

a) … vorbeugend gegen Infektionen,
b) … stärkend und regulierend für die Darmflora und somit
       positive Voraussetzung für ein  allgemeines Wohl-
       befinden und die unterstützende Wirkung bei
       Erkrankungen,
c) … erleichtert die Milchzucker-Verdauung.

Positive Wirkungen bei äußerlicher Anwendung auf der Haut, bei 
Cellulitis, Schuppenflechte, Altersflecken und Warzen, Haarausfall, 
u.v.a.m.

Begleitende Tumortherapie zur Bekämpfung des Tumorwachstums. 
Durch Milchsäure kann auch die Allgemeinbefindlichkeit und im 
Besonderen auch die Körperabwehr enorm verbessert werden. Zur 
Entgiftung des krebskranken Organismus halten wir den Einsatz auf 
jeden Fall für sehr sinnvoll.

Positive Auswirkungen auf das Herz zur Weiterung der Koro-
nararterien, Verminderung des Venendrucks und des Stabilisierung 
der Herzfrequenz. Dadurch wird die  Herzleistung verbessert. 
Sowohl das  Altersherzen als auch Angina pectoris, Koronar-
insuffizienz, koronare Durchblutungsstörungen, Herzrhythmus-
störungen, Hochdruck und Asthma sind Erkrankungen die sich 
durch RegulaVita verbessern und heilen lassen.

Verbesserung des Stoffwechsels. Dazu gehören zum Beispiel: 
Insulinresistenz, Geldrollenbildung der Erythrozyten, psychische 
Störungen, Stress und Erschöpfung, geringe Magensäurebildung 
(sehr häufig unerkannt und unterschätzt), Helicobacter pylori-Befall 
des Magen-Darm-Trakts, Ammoniakbelastung. verminderte 
Wirksamkeit der Hormone Adrenalin, Cortisol und T4/T3, reduzierte 
Gehirnversorgung und -leistung, erhöhte Nüchternblutzucker-
spiegel, pathologische Harnsäurekonzentration im Blut, gesunkenes 
Zellmembranpotenzial usw.
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Wirbelsäule und Rücken: Unverdünnt fest einmassieren,
eventuell Massageöl zusätzlich
verwenden.

Füße und Fußgelenke, Fußpilz: Unverdünnt mehrmals täglich
einreiben und 3-mal 1 Esslöffel
in ½ Tasse Wasser vor den 
Mahlzeiten

Magen, Leber, Galle, Bei akuten Beschwerden alle
Bauchspeicheldrüse, Nieren: 10 Minuten 7 bis 20 Tropfen

etwas verdünnt einnehmen.

Kinder nach Alter z.B. Baby täglich 1 Tropfen in die Flasche,
5-jähriges Kind 5 Tropfen täglich. Nach zu reichhaltigem Essen
3 Tropfen in Wasser, evtl. auch unverdünnt einnehmen.
Zur Verdauungsförderung am besten immer vor dem Essen in
Wasser (auch Mineralwasser).

Fragen die immer wieder gestellt wurden

Zu welcher Tageszeit kann ich RegulaVita nehmen? 
Das Trinken von RegulaVita ist nicht an eine bestimmte Tageszeit 
gebunden. Sie können es jederzeit nehmen, es passt z. B. sehr gut 
zwischen den Mahlzeiten.

Wie oft kann ich RegulaVita nehmen? 
Sie können RegulaVita so oft trinken wie sie es für gut finden.
Wir empfehlen Ihnen, RegulaVita regelmäßig zu genießen, am bes-
ten täglich 20 ml, also einen kleine Becher voll (ist der Packung 
beigefügt), 20 ml ist auch ein Schnapsglas voll. Dadurch erhalten 
Sie das stabile Gleichgewicht Ihrer Darmflora. Besonders 
empfehlenswert ist die Einnahme als Kur über mindestens drei 
Monate, dann eine Pause von vier Wochen einzulegen und die Kur zu 
wiederholen.
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Schwaches Immunsystem: längere Zeit 3-mal 1 Esslöffel
in ½ Tasse Wasser vor den
Mahlzeiten.

Bluthochdruck: Täglich 5 mal 1 Esslöffel
einnehmen.

Stress: Längere Zeit 3-mal 1 Esslöffel 
in ½ Tasse Wasser vor den
Mahlzeiten

depressive Verstimmungen: Längere Zeit 3-mal 1 Esslöffel 
in ½ Tasse Wasser vor den
Mahlzeiten

Zahnfleischbluten, usw.:         Unverdünnt einpinseln, 3-mal
1 Esslöffel in ½ Tasse Wasser

nach Zahnoperationen: Spülungen und 3 mal 1
Esslöffel in ½ Tasse Wasser vor
den Mahlzeiten

Schiefhals, Finger- Schulter-, Mehrmals aufsprühen oder
einmassieren

Ellenbogenschmerzen, und 3 mal 1 Esslöffel 
Tennisellenbogen: in ½ Tasse Wasser vor den

Mahlzeiten

Hüftschmerzen:                   Hüfte und Oberschenkel seit-
lich bis zum Knie einreiben und
 innerlich einnehmen, weil die
Hüfte Bezug zur Galle hat.

Knie: Unverdünnt das ganze Knie
fest einreiben, innerlich ein-
nehmen, weil das Knie einen
Bezug zum Magen hat.
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Gibt es ein Lebensalter in dem RegulaVita nicht zu empfehlen ist?
RegulaVita ist für die ganze Familie geeignet. Auch Kinder können 
ohne Bedenken RegulaVita trinken. Und im Alter tut es besonders 
gut.

Kann ich RegulaVita nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums 
noch einnehmen? 
Bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum sagt der Hersteller zu, dass bei 
sachgemäßer Lagerung die Qualität erhalten bleibt. Das Mindest-
haltbarkeitsdatum ist kein Verfallsdatum oder letztes Verbrauchs-
datum, jedoch kann es nach dem Ablauf zu Veränderungen der 
Produkteigenschaften kommen.

Ich leide an..., hilft mir da RegulaVita? 
RegulaVita ist ein Lebensmittel und kein Medikament. Bitte wenden 
Sie sich hierzu an Ihren behandelnden Arzt oder Heilpraktiker. Wenn 
Ihr Arzt oder Heilpraktiker weitere Information über RegulaVita 
benötigt, senden wir ihm gerne Informationen zu. 

Gibt es andere Verwendungsmöglichkeiten?
Sie können RegulaVita in der Zubereitung von Speisen nehmen, z.B. 
an Salaten oder zum Abschmecken oder zum Einlegen von Gemüse. 

Gibt eine besonders effektive Möglichkeit RegulaVita einzunehmen?
Dazu nehmen sie 3 Tage lang morgens einen Teelöffel, 
dann 3 Tage lang morgens und abends einen Teelöffel, 
dann 1 Woche lang morgens und abends einen Esslöffel
dann 1 Woche lang morgens und abends zwei Esslöffel
dann 1 Woche lang morgens, mittags und abends einen Esslöffel
dann 1 Woche lang morgens, mittags und abends zwei Esslöffel
dann 1 Woche lang morgens und abends einen Esslöffel.

Regulate können Konservierungsstoffe oder Alkohol enthalten? 
Wie ist das bei RegulaVita?

RegulaVita  ist  frei von Konservierungsstoffen und Alkohol.
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5. Power-Wurstwaren für Ernährungsbewusste 
Geeignet für viele Allergiker, außergewöhnlich in seiner Art

von Thomas Stärfl, Biometzger und Gesundheitsberater für Rücken, 
Füße und Gelenke

Vor ca. 25 Jahren ging meine erste erfolgreiche Karriere als 
selbständiger Metzger in Amberg (Opf.) abrupt zu Ende. Durch 
massive Rheumaschübe mit heftigen Ischiaschmerzen und 
ständiger Energielosigkeit konnte ich meine Arbeiten nicht mehr 
verrichten. Auf Anraten eines Heilpraktikers, sollte ich den damals 
üppigen Fleisch- und Wurstkonsum drastisch reduzieren oder 
zuminderst ändern. Dieser Heilpraktiker und auch einige Ärzte 
sahen den Grund für meine Erkrankungen im übermäßigen Verzehr 
von Fleischwaren. Vor allem Schweinefleisch, das ich besonders 
liebte, und ausschließlich aus großen Mastbetrieben bekam. 
Nachdem auch meine Frau erkrankt war, stellte ich zwangsläufig, 
aber schweren Herzens meinen geliebten Metzgereibetrieb ein.

Nach grundlegenden Umstellungen der Lebens- und Ernährungs-
gewohnheiten, sind nach fast zwei Jahren Pause, meine 
ursprünglichen Beschwerden weitestgehend verschwunden. Diese 
Auszeit nutzte ich auch als Einstieg in eine umfangreiche 
Weiterbildung über gesunde Ernährung und Naturheilkunde.

Ende der 80iger Jahre beschloss ich mit meiner ebenfalls wieder 
genesenen Frau, abermals eine Metzgerei zu eröffnen. Diesmal in 
Eggenfelden im schönen niederbayrischen Rottal. Jedoch mit dem 
vorrangigen Ziel, Fleisch- und Wurstwaren anzubieten, die auch für 
eine gesunde Ernährung geeignet sind. Das heißt: weniger Säuren, 
Medikamenten- und Masthilferückstände und Zusatzstoffe bei der 
Wurstherstellung

Ca. 98% des heute am Markt befindlichen Fleisches wird in 
sogenannten Tierfabriken in Massentierhaltung erzeugt. Durch 
artfremdes Futter sowie wachstumsfördernde Zusätze sind diese 
Tiere stark übersäuert und rückstandsbelastet. Lange Transport-
wege sowie Angst- und Schlachtstress in Megaschlachthöfen führen 
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zu weiteren Belastungen und Übersäuerungen der Tiere bzw. deren 
Fleisch.

Als Alternative gab es für mich anfänglich nur Fleisch von noch nach 
alter Tradition arbeitenden Kleinbauern und etwas Bio-Fleisch, das 
damals noch sehr rar und teuer war. 
Bald konnte das benötigte Rind-, Kalb-, Lamm- und vor allem 
Geflügelfleisch ausschließlich von heimischen Biobauern bezogen 
werden. Natürlich zu fairen Preisen, damit sich der mühsame 
Mehraufwand für die Bauern auch rechnet. Biofleisch ist 
grundsätzlich energiereicher und kaum säure- und schadstoff-
belastet.

Bei der Wurstherstellung wagte ich mich in ein absolutes Neuland. 
Wurst ohne Schwein, Geschmacksverstärker, Nitrit Pökelsalz, 
Zucker oder Phosphat war in unserer Region nicht vorstellbar. Nach 
zahlreichen Fehlschlägen und wirtschaftlichen Einbußen kamen die 
neuen Sorten nur langsam in die Gänge. Es forderte viel 
Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit in Form von Flyern, 
Infoabenden und sogar Seminaren mit fachkundigen Referenten. 
Wobei ich ganz besonders Dr. Michael Worlitschek, Dr. Klaus 
Hoffmann, Dr. Joachim Prinz und der unvergesslichen Buchautorin 
und Familienfreundin Gisela Friebel danken möchte. 
Als schwierig erwies sich bei der Wurstproduktion die Reduzieren der 
üblichen Säuren. Dank der wertvollen und fachkundigen 
Unterstützung vom Säure/Basenspezialisten Dr. Michael 
Worlitschek aus Waldkirchen, fand sich auch hierfür bald eine 
Lösung. Durch ein besonderes Herstellungsverfahren unter 
Verwendung von basischen Mineral- und Gewürzvarianten sowie 
unbelastetem Kristall- oder Ur-Steinsalz, konnte der pH-Wert bei 
Brühwurst auf 6,8 - 7,0 erhöht werden. Zusätzlich sorgte der Einsatz 
von natürlicher, rechtsdrehender Milchsäure(Brottrunk) für eine 
hervorragende  Bekömmlichkeit. Dr. med. Michael Worlitscheck 
konnte dies in Bluttests eindeutig nachweisen.
Im Laufe der Jahre entwickelte sich ein bewährtes und umfang-
reiches  Sortiment an alternativen Wurst- und Schinken-
spezialitäten. Für viele Kranke, Allergiker oder Gesundheits-
bewusste wurde Wurstgenuss seither wieder möglich.
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Ein weiteres Ziel meiner Bestrebungen war die energetische 
Aufwertung unserer Wurstwaren ohne Schweinefleisch, mit 
natürlichen, biologischen Zutaten.  Eine ursprünglich kaum lösbare 
Aufgabe. Mit hoch energetisiertem Wasser und Salz,  sowie 
energiereichen Gewürzen gelang jedoch auch hier eine deutliche 
Aufwertung. 
Es handelt sich hier um Lebensenergie und hat nichts mit Kalorien zu 
tun.
Da gesundes Leben gleichzusetzen ist mit Information, Energie, 
Ordnung und Struktur, sollten auch unsere „Lebensmittel” so 
beschaffen sein. Dadurch ist unser Körper wieder in der Lage, mit 
krank machenden Bedingungen fertig zu werden, weil natürliche Ur-
Elemente unseren Organismus wieder in seinen ursprünglichen 
Ordnungszustand versetzen können. Die Qualität eines 
Lebensmittels wird heute nach Biophotonen oder Bovis-Einheiten 
gemessen.
Bovis Einheiten (BE)  nach Alfred Bovis, franz. Physiker, 1871 – 
1947, sind radiästhetische Werte, mit denen der Energiewert, bzw. 
die Lebenskraft und Lebendigkeit eines Lebensmittels ermitteln 
werden kann. 
Durch Biophotonenmessungen nach Prof. Dr. Fritz-Albert Popp 
können diese (Licht)-Energiewerte ebenfalls gemessen werden. Der 
Normwert im gesunden Körper liegt bei etwa 7.000 BE. Niedrigere 
Werte führen zu Unordnung und ermöglichen die Entstehung von 
Übergewicht und Krankheiten und entziehen dem Körper wertvolle 
Energie. Je höher der BE-Wert eines Lebensmittels ist, desto 
energiereicher ist es und desto besser können die vorhandenen 
Vitalstoffe vom Körper aufgenommen werden. Die Werte unserer 
alternativen Power-Wurstwaren liegen weit über 8000 BE, während  
vergleichbare Produkte in konventiellen SB-Kühlregalen sehr weit 
darunter liegen. (z.T. um 2000 BE)
Bei einer neuartigen Redox-Methode nach Dr. Heinrich (Labotech-
Institut Rostock) zur Ermittlung der Bioverfügbarkeit von 
Lebensmitteln, wurde ein Teil unserer Power-Wurstwaren analysiert 
und mit handelsüblichen Produkten (auch Bio) verglichen.  Unsere 
Produkte wiesen dabei wesentlich höhere „Lebensmittel”-Qualitäten 
aus. Nach bisherigen Erfahrungen werden unsere Power-
Wurstwaren von vielen Allergikern sehr gut vertragen und eignen 
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sich hervorragend zur Vorbeugung von Übergewicht, weil man durch 
die hohe Bioverfügbarkeit eher satt ist, und wesentlich weniger 
dickmachende und störende Stoffwechselschlacken produziert 
werden. 

Mangels Nachfolger und der unrentablen Anforderungen an 
Betriebseinrichtungen für die erforderliche EU-Zulassung zum 
31.12.2009, kooperiere ich seit fast zwei Jahren mit der  
Landmetzgerei Kammermeier in Hauzenberg-Kropfmühl. Dieser 
moderne Betrieb mit eigener Schlachtung, ist seit mehreren Jahren 
biozertifiziert. Der junge und aufgeschlossene Firmeninhaber 
Hubert Kammermeier, Ende 2009 selbst schwer erkrankt, nimmt 
jede Gelegenheit wahr, seine Produkte Zug um Zug gesünder und in 
Bio-Qualität herzustellen. Mittlerweile finden Sie unsere Bio- 
Produkte in über zwei Dutzend Naturkost- oder Bio-Läden in unserer 
Region bzw. in München. Eine Aufstellung finden Sie im Internet 
unter Verkaufsstellen.
Wenn sie weiter weg wohnen bestellen sie in unserem  Versand. Es 
gibt verschiedene Muster- oder Kennlernpakete. Vom kleinen 
Single-Paket bis zur reichhaltigen Familienpackung – einfach 
anklicken im Internet unter . 
Sollten Sie Fragen zum Thema gesunde Ernährung mit oder ohne 
Fleisch, oder zu Inhaltsstoffen haben, oder alternative Heil-
methoden oder Therapeuten suchen, können Sie mich gerne 
kontaktieren. 
Ich würde mich freuen, wenn ich Ihr Interesse geweckt habe und Sie 
mit gesunden Produkten und außergewöhnlichen Nahrungs-
ergänzungen für mehr Lebensqualität bedienen kann.
Denken Sie daran: Gesundheit fördern ist angenehmer und billiger 
als schmerzhafte und teure Krankheiten zu behandeln.

Thomas Stärfl, Bio-Metzger und Gesundheitsberater

www.staerfl.de
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6. Mikronährstoffe, die Grundlage für ihre
    Gesundheit und Attraktivität

Unser Körper besteht aus zig-Millionen Zellen. Sie bilden unser 
Gewebe, unsere hochkomplexen Organe, unsere Haut, die Muskeln 
usw. Vitamine und andere Vitalstoffe müssen, um einen aus-
geglichenen Zellstoffwechsel zu garantieren, in der richtigen 
Konzentration, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein. Die für den 
gesunden Zellstoffwechsel so dringend benötigten Vitamine und 
Vitalstoffe können wir nur über die Nahrung aufnehmen.

Für den unterstützenden Ausgleich eines zeitweise erhöhten 
Bedarfs an Mikronährstoffen, z. B. infolge eines stressbedingten 
temporären Mangels, entwickelte Energeticum zusammen mit 
Experten aus dem Bereich der Nährstoff-Forschung und Biochemie 
individuelle Mikronährstoff-Mischungen und vertreibt diese seit 
Jahren erfolgreich. 
Nur durch sinnvoll aufeinander abgestimmte Mengen und Zutaten 
können Mikronährstoffe ihre Wirkung voll entfalten. Entscheidend 
ist vor allem eine hohe Bioverfügbarkeit der Stoffe, um deren 
Transport in die Zelle zu gewährleisten. Ein spezielles Aufbe-
reitungsverfahren unterstützt die gute Bioverfügbarkeit aller 
Energeticum Präparate.

Die heutigen Anbaumethoden, lange Lagerung und industrielle 
Verarbeitung der Nahrungsmittel tragen jedoch leider dazu bei, dass 
nur noch ein Bruchteil der Vitamine, Mineralstoffe etc. in den Zellen 
ankommen. Hinzu kommen die verstärkten alltäglichen Belast-
ungen des Menschen durch Umwelt, Stress und Genussmittel-
konsum. Auf Grund der veränderten Lebens- und Ernährungs-
gewohnheiten kann es somit zu Mangelerscheinungen an lebens-
wichtigen Nährstoffen kommen.
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Beispiele für den Gebrauch von Nahrungsergänzungen

Entstehung von Krämpfen, Verhärtungen und Verspannungen und 
deren Regenerierung

1. Als erstes kommt es immer zur Übersäuerung, verursacht durch 
falsche Ernährung, Stress, gestörten Schlafplatz usw.

Maßnahmen: Entsäuerungsmaßnahmen, Bewegung, 
harmonischer Schlafplatz 

Zur Unterstützung: Base natur, Base balance, Basenbäder

2. Als nächstes folgt eine Einlagerung von kristallisierten Säuren in 
den Sehnen und Muskelansätzen, was zu einer Verkürzung 
derselben führt.

Maßnahmen: Entsäuerungsmaßnahmen, Bewegung, 
harmonischer Schlafplatz, Massagen, 

Zur Unterstützung: Base natur, Base balance, Basenbäder, Phyto-L

3. Jetzt kommt es zu zusätzlichen starken Stoffwechselstörungen 
und allergischen Reaktionen. Diese verursachen Entzündungen und
Autoimmunprozesse. 

Maßnahmen: Stoffwechselbezogene Ernährung, Aufbau der
Stoffwechselfunktionen, moderate Bewegung
sanfte Massagen, organstützende manuelle
Therapien der Reflexzonen, harmonischer
Schlafplatz, später sanfte Entsäuerungs-
maßnahmen kombiniert mit Enzymen

Zur Unterstützung: Basenbäder, Enzym plus, B-Flavon, Phyto-L,
M-Aktiv
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Der Weg der Entstehungsgeschichte dieser Probleme muss genau 
rekonstruiert und zurückgeführt werden. Die Auflösung der Pro-
bleme erfolgt schichtweise rückwärts bis zur normalen Funktion des 
Stoffwechsels. 

Diese Nahrungsergänzungen benutzen wir dafür:

Hochwertige Mikronährstoffmischung in Form von Vitaminen, 
Mineralien, Spurenelementen, Aminosäuren und Pflanzennähr-
stoffen.
 

Hochwertige Mikronährstoffmischung in Form von Vitaminen, 
Mineralien, Spurenelementen, Aminosäuren, Pflanzennährstoffen, 
Q10 und natürlichem Vitamin C. 
 

  
Nahrungsergänzungsmittel aus natürlichem Muschelschalenpulver 
zur Unterstützung für einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt. 
 

Nahrungsergänzungsmittel aus natürlichem Muschelschalenpulver 
und hochwertigen Spurenelementen zur Unterstützung für einen 
ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt. 
 

Nahrungsergänzugsmittel mit Calcium-Magnesium-Selen-Zink und 
einer Kräutermischung. 
 

Nahrungsergänzungsmittel mit natürlichen Bioflavonoiden  
 

Nahrungsergänzungsmittel mit pflanzlichen, natürlichen Enzymen

IP 2000 - Der antioxidative Vitalstoffkomplex 

Vitale - Der milde antioxidative Vitalstoffkomplex

Base Natur - Unterstützung des Säure-Basen-Haushalts

Base balance - Unterstützung des Säure-Basen-Haushalts  

MK - Mineralstoff-Kräuterkomplex

B-Flavon - natürliche, ausgewogene Mischung Bioflavonoide

Enzym Plus - Bausteine des Lebens 
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Vitamin C Natur - 100 % natürliches Vitamin C
Nahrungsergänzungsmittel mit 100 % natürlichem Vitamin C. 
 

Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-3 Fettsäuren
 

Nahrungsergänzungsmittel mit Aprikosenkernpulver und Vitaminen
 

Nahrungsergänzungsmittel mit Löwenzahnwurzel und Bockshorn-
kleesamen.

Begleitend zu einer den Säure-Base-Haushalt unterstützenden 
Ernährung  und dem Gebrauch von unterstützenden Produkten  
haben sie oben den Hinweis auf Massagen und Selbsthilfeübungen 
gefunden. Hierfür bietet sich bei Problemen und Erkrankungen sehr 
gut die Muskelentspannung und Gelenkpflege nach Dieter Dorn an. 

7. Kranke Rücken soll man drücken

Die sanfte Wirbel- und Gelenkmethode nach Dorn: Eine äußerst 
wirksame Methode - rund 80 Prozent aller Rücken- und Gelenk-
probleme vermag sie zu heilen. Auch Kopfschmerzen und orga-
nische Leiden können verschwinden. Dabei ist die Dorn-Methode so 
einfach und ohne Hilfsgeräte - nur mit den Händen!
Die in einem kleinen Dorf im Allgäu begründete Dorn-Methode ist so 
wirksam, dass sie sich inzwischen weltweit verbreitet. Ob in 
Russland, Südamerika oder Australien – in allen Erdteilen wird schon 
nach dieser sanften Wirbelsäulen-Methode behandelt. Allein im 
deutschsprachigen Raum helfen mehrere hundert Ärzte, 
Heilpraktiker und Krankengymnasten, aber auch Gesundheits-
berater ihren Zeitgenossen. Und das äußerst erfolgreich. Schließlich 
hat diese Methode die solideste Basis, die man sich denken kann: 
Sie ist buchstäblich der Natur abgeschaut, ja abgetastet.
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Die Erfolgsgeschichte beginnt mit Hexenschuss.

Dieter Dorn, ein Sägewerk-Betreiber in Lautrach bei Memmingen, 
wollte einen Baum hochheben – da kam er selbst nicht mehr hoch. 
Hexenschuss! Da kam dem Allgäuer der alte Schlossbauer aus dem 
Nachbardorf in den Sinn, über den er am Stammtisch gelacht hatte. 
„Schlimmer kann es eh nicht werden”, dachte sich Dorn und machte 
sich auf zu dem „Knocheneinrenker”, der schon auf die 80 zuging. 
Der renkte aber gar nicht, sondern Dorn musste mit dem Bein 
schlenkern, während der Alte mit wenigen Handgriffen den Wirbel 
reindrückte. Geradeso, wie er‘s bei einer alten Bäuerin im 
Kemptener Umland gesehen hatte, die immer das Vieh „eingerich-
tet” hat – und die Dienstboten dazu. Auch beim Sägewerkbesitzer 
Dorn war der Schmerz im Nu weg, und er konnte gleich wieder seine 
schwere Arbeit tun.
Verblüfft fragte er, ob man so etwas lernen könne. „Du brauchst es 
nicht lernen, du kannst es”, war die Antwort. Der Alte forderte Dieter 
Dorn auf, mit dieser Methode weiterzuarbeiten, da er selbst nicht 
mehr lange leben würde. Dorn blieb tatsächlich keine Zeit mehr, in 
die Lehre zu gehen, denn vier Wochen später lag der Schlossbauer 
schon krank darnieder – und kurz darauf starb er.
Doch die Sache ließ Dorn keine Ruhe. Sein Interesse war geweckt. 
Nur – er musste sich die Methode nun selbst erarbeiten. Dorns erste 
Patientin war seine Frau, die seit zehn Jahren an starken Kopf-
schmerzen litt, die allen medizinischen Heilversuchen trotzten. 
Diese Schmerzen verschwanden nach der Behandlung ebenso rasch 
wie sein Hexenschuss verschwunden war, und sie sind seitdem nicht 
mehr wiedergekommen.

Erst medizinisch ahnungslos – aber mit Gespür

„Ich wusste die ersten zehn Jahre nicht einmal, dass es die 
Dornfortsätze waren, auf die ich bei der Behandlung drückte”, 
gesteht Dieter Dorn heute, „ich dachte, das seien die Bandscheiben; 
ein solcher Laie war ich damals.” Heute weiß er: „Wenn ich 
anatomische Kenntnisse gehabt hätte, hätte ich alles so kompliziert 
gesehen, dass ich mich vieles nicht getraut hätte.” So aber hat er die 
Not des betroffenen Mitmenschen buchstäblich erspürt, und weil er 
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alle Sinne nur auf das Finden der normalen Funktion gerichtet hatte, 
ging es wie von selbst. Beim Abtasten der Halswirbelsäule seiner 
Frau spürte er Ungleichheiten. Einfühlsam lockerte er die Muskeln, 
drückte auf den vorstehenden Wirbel, der glitt in seine richtige 
Position – und die Frau war beschwerdefrei.
Der Landwirt begann, abends nach Feierabend in der Küche seine 
Nachbarn, Kollegen und Kunden zu behandeln. Mit der Zeit kamen 
immer mehr Hilfesuchende zu Dieter Dorn, und vielen hat er helfen 
können. Im Laufe der Jahre habe er etwa 20.000 Menschen die 
Wirbelsäule „gerade gemacht”, bilanzierte er 1997 beim ersten 
Kongress über seine Methode. Noch heute praktiziert er werktags in 
den Abendstunden mit etwa 15 Patienten und Lernwilligen. Bis aus 
Norddeutschland, Österreich und der Schweiz kommen sie, haben 
viel Positives von der effektiven Behandlung der Gelenke und der 
Wirbelsäule nach Dorn gehört. Es mag vielleicht überraschen, aber 
immer wieder gehören auch Ärzte, ja sogar Orthopäden zu seinen 
Patienten – und anschließend oft auch zu seinen Schülern. 
Gesundheitsberater für Rücken Füße und Gelenke sind im 
Besonderen in den Dornübungen zu einer effektiven Hilfe zur Selbst-
hilfe ausgebildet.
Man kann alle Übungen auch unter Anleitung selbst machen. Und 
weil im Gegensatz zur üblichen Chiropraktik die Bänder nicht 
gedehnt werden und alle ähnlich gefährlichen Manöver unter-
bleiben, hält das Ergebnis besser und länger – und kann auch von 
jedem als Behandler erreicht werden, der ein wenig sein Gespür 
schult.

Erster Schritt: Die Beine gleich lang machen 

Schauen wir uns die Dorn´schen Übungen der Reihe nach an: Am 
Anfang steht immer das Messen der Beinlänge. Jeder zweite hat um 
bis zu vier Zentimeter ungleich lange Beine. Und das ist gefährlich. 
Denn solange die Beine verschieden lang sind, steht das Becken 
schief, und auf einer schiefen Basis kann sich die Wirbelsäule nicht 
statisch exakt aufbauen.
Da hilft auch keine Einlagesohle unter dem kürzeren Bein oder gar 
das Wegoperieren der Überlänge des anderen, ist doch in 98 Prozent 
aller Fälle das eine Bein schlicht deswegen länger, weil es aus dem 
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das Becken durch verspannte Muskulatur funktionell verschoben ist. 
Verursacht wird diese Fehlstellung unter anderem durch langes 
Sitzen, Autofahren usw.. In die rechte Position gleitet das zu lange 
Bein zurück, wenn man mit einem einfachen Hebelgriff nachhilft: 
Bein anwinkeln, Hand an die Pobacke/Gesäßfalte und herziehen, 
während das Bein neben das andere abgestellt (wenn man bei der 
Übung auf dem Rücken liegt: abgelegt) wird. Um den Unterschied zu 
messen, muss jemand die gestreckten Beine hochheben und 
schauen, ob die eine Schuhsohle über die andere hinausragt.
Dieser Hebelgriff ist günstiger als die übliche chiropraktische 
Einrenkung, weil dabei die Bänder kaum gedehnt werden, und diese 
Bänder sollen ja das Gelenk halten! Sind die Gelenke – vom 
Patienten selbst und lediglich unter Mithilfe des Anwenders – 
richtiggestellt, dann bekommt man gezeigt und eingeübt, wie man 
diese Übungen allein zu Hause macht. Die Gelenkübung schmerzt 
übrigens nicht. 

Positiv auch für Nerven und innere Organe

Die Wirbelübungen sind aber nicht bloß für die Wirbelsäule wichtig. 
Die Steuerung unserer Organe läuft vom Gehirn über das 
Rückenmark und dann treten zwischen den Wirbeln die 
Nervenleitungen aus, die zu den Organen führen. Sind die durch 
Wirbelfehlstellung blockiert, so funktioniert die Organsteuerung 
nicht. Einmal kam eine Nonne zu Dorn, die ihre Zunge nicht mehr in 
den Mund zurückbrachte. Die Übung des 2. Halswirbels löste das 
Problem. Auch ihr zeigte er die Eigenübungen. Dieter Dorn sagt 
selbst zur Dorn-Methode: „Die Dorn-Methode steht auf zwei Säulen: 
die manuelle Behandlung und die „Selbsthilfe Übungen”.
Beide Säulen sind gleich wichtig. Fehlen die Selbsthilfe-Übungen, ist 
es keine Dorn-Methode. Jeder Mensch sollte die Dorn-Selbsthilfe-
Übungen täglich anwenden.”  Vom zwei Wochen alten Baby bis zum 
96-jährigen Greis sind sie alle bei ihm in Behandlung. Der Opa darf 
dann selber üben und die Mama macht die Übungen mit dem Baby.
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Nach der Dorn-Behandlung 

sollte der Patient zwei bis drei Tage Anstrengungen jeder Art vermei-
den. In dieser Zeit sollten Entschlackungsanwendungen gemacht 
werden, viel Wasser und Kräutertee getrunken werden, um den 
eingetretenen Entgiftungsprozeß (aufgestaute Gifte und Ablage-
rungen in den Geweben werden frei) zu unterstützen.
Viel über die Dornmethode und die ganzheitlichen Zusammenhänge 
erfahren sie in dem Buch: Lebensglück und Gesundheit” von Corina 
Wohlfeil-Großer.

Der Rückgrad e.V.

Die Idee, der flächendeckenden Verbreitung der einfach zu 
erlernenden Dorn-Methode und die Unterstützung der Anwender bei 
der täglichen Arbeit brachten Joachim Wohlfeil und Corina Wohlfeil-
Großer auf die Idee, den Verein Rückgrad e.V. als Selbsthilfe-
organisation zu gründen.
Joachim ist sozusagen ein Dorn-Anwender der ersten Stunde und 
hat Dieter bei seiner Arbeit in der Küche unterstützt und so von ihm 
gelernt. Ideale Voraussetzungen für den Erfolg des Vereins.
Der Rückgrad e.V. ist eine Interessengemeinschaft, um mit geradem 
Rücken einen geraden Lebensweg zu gehen. Wir haben die 
Selbsthilfe kennengelernt  und geben sie beratend, anleitend und 
behandelnd an andere Menschen weiter. Fragt man Joachim und 
Corina nach den Schwerpunkten der Arbeit des Rückgrad e.V., erhält 
man folgende Antwort:
„Rückgrad konnte durch die Arbeit seiner Mitglieder bereits vielen 
Menschen helfen. Wir haben es uns 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, legen wir großen Wert auf 
bestmögliche Aus- und Weiterbildungen. Unsere Ausbildungen 
ermöglichen die berufliche Tätigkeit in den jeweiligen Bereichen. Sie 
können aber auch ergänzend zu anderen Tätigkeiten gewählt 
werden. Rückgrad e.V. hat selbständig arbeitende Ansprechpartner 
in allen Teilen Deutschlands und Schwesterorganisationen in 
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anderen Ländern (z.B. Polen).
Darüber hinaus wollen wir sie mit Techniken zur ganzheitlichen 
Gesundheitspflege, Entspannung und Wohlbefinden vertraut 
machen. So können Sie ihre Gesundheit fördern und wir Sie bei der 
Arbeit mit anderen Menschen unterstützen.

Unser Anliegen ist Gesundheit und Lebensglück, das ist auch unser 
Wunsch für Sie!
Wir freuen uns, wenn auch Sie unsere Gemeinschaft stärken!

Meine Dorn-Geschichte
von Matthias Vogel (Gesundheitsberater Rücken Füsse und Gelenke)

Im Nachgang betrachtet, beginnt meine Geschichte bereits in 
frühester Kindheit. Zur Schuleinstellungsuntersuchung, ich war 6 
Jahre alt, diagnostizierte der Arzt eine Skoliose. D.h. meine 
Wirbelsäule war teilweise seitwärts verschoben und bildete so von 
hinten betrachtet eine „Kurvenlandschaft”. In der Pubertät, ich mag 
13 Jahre alt gewesen sein, nahm die Fehlhaltung meiner Wirbelsäule 
immer weiter zu. Eine Schulter und Arm hingen nach vorn und meine 
Eltern sagten immer wieder zu mir: „Stell dich aufrecht hin, du 
siehst aus, wie ein Fragezeichen!” Doch das ging nicht. Ich hatte 
dabei sehr starke Schmerzen in der Muskulatur. Also gingen meine 
Eltern mit mir zu einem sehr angesehenen Kur-Orthopäden im 
Nachbarort. Bis auf einige Übungen, die ich als Halbwüchsiger 
natürlich nie gemacht habe, konnte er mir nur prophezeien, dass ich 
mit Anfang 20 Rückenschmerzen bekommen dürfte, die mit Ende 20 
zu massiven Problemen führen würden. Später diagnostizierten 
weitere Ärzte die Rückenverkrümmung, ohne jedoch eine Therapie 
vorschlagen zu können und der Militärarzt bei der Musterung stellte 
dann noch einen „Plattfuß” fest und sagte mir, dass ich irgendwann 
Probleme in den Knien und mit dem Rücken bekommen würde. Eine 
Therapie konnte auch er mir nicht verordnen. Während meines 
Studiums, ich war gerade 20 Jahre alt, fingen die Rückenschmerzen 
im Becken und sehr massiv im Schulterbereich an und mit 21 Jahren 
wurde ich bei einer kleinen Bewegung am Schreibtisch vor Schmer-
zen bewusstlos. Einrenken und Physiotherapie brachten zwar kurze 
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Linderung, die Schmerzen blieben aber und ein Orthopäde sagte 
mir, dass er mir nicht helfen könne und auch keinen Spezialisten 
kennen würde, der mir Linderung verschaffen könnte. Mit 30 Jahren 
waren Schmerztabletten mein täglicher Begleiter und ich musste 
teilweise 5 – 6 Stück am Tag einnehmen, damit ich sie aushalten 
konnte. Als ich meinen Arbeitgeber wechselte, stellte ich fest, dass 
die Schmerzen geringer wurden und mir kam zum ersten Mal der 
Gedanke, dass psychische Blockaden eventuell die Ursache sein 
könnten. Kurz darauf erlitt ich schwere Depressionen. Nachdem ich 
einige Anwendungen der Muskel- und Gelenkpflege nach Dieter 
Dorn genießen durfte, linderten sich meine Schmerzen innerhalb 
kürzester Zeit. Ich fand diese Entwicklung so genial, dass ich mich 
sehr schnell dazu entschlossen habe, die Ausbildung zum 
Gesundheitsberater für Rücken, Füße und Gelenke zu absolvieren. 
Ich kann nun den Menschen helfen, wieder selbst „ins Lot” zu 
kommen, damit sich Rückenschmerzen auflösen und das Leben 
wieder leichter von der Hand gehen kann. Mein Plattfuß ist 
Geschichte und Rückschmerzen habe ich nur noch nach langer 
Autofahrt oder wenn ich in der Nacht schlecht gelegen habe. Sollte 
ich einmal Rückenschmerzen haben, helfen mir jedoch die 
Eigenübungen, die jeder von seinem Dorn-Anwender erlernen kann, 
sehr gut. Diese brauche ich aber so gut wie nie speziell 
durchzuführen, da jeder meiner Klienten die entsprechenden 
Übungen bei mir erlernt und ich sie somit täglich bei der Vorführung 
automatisch anwende. Meine Depressionen habe ich auch ohne 
Psychopharmaka in den Griff bekommen. Neben der Dornmethode 
hat mir dabei die Begleitung durch Verfahren der energetischen 
Gesundheitsfürsorge sehr stark geholfen, die ich übrigens auch sehr 
erfolgreich bei meinen Klienten anwende. Mit dem Rückgrad e.V. 
habe ich eine Organisation gefunden, die ihre Mitglieder u.a. durch 
ein umfangreiches Weiterbildungsangebot ständig auf dem 
neuesten Stand hält. 
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8. Alles ist im Rücken erkennbar – 
    Alles spiegelt sich im Rücken

Unsere Wirbelsäule ist viel mehr als der Stützapparat unseres 
Körpers. Nach der Formel Alles ist in Allem” können wir es 
erkennen. Anhand der Wirbelsäule soll dieses Wissen erneut 
aufgedeckt und durch den Bezug zur Wirbelsäulenharmonisierung  
erläutert werden.

Wie wir aus unseren Erfahrungen wissen, haben die Segmente der 
Wirbelsäule Bezüge zu den Organen und zu den emotionalen 
Steuerungen unseres Körpers. Um dies vom Ansatz her zu 
verstehen schauen wir auf die Lehre von der Entwicklung des 
Keimlings von der Befruchtung bis zur Geburt und werden dort die 
Erklärung finden.

Aus dem Aufbau des Keimlings zu einer bestimmten Zeit erkennt 
man die Abschnürung verschiedener Metamere, aus denen später 
einzelne Wirbel entstehen. Aus diesen Metameren entwickeln sich 
periphere Strukturen wie Gliedmaßen, Muskeln und Muskelketten, 
Gefäße, Nerven, Lymphbahnen sowie verschiedene Gewebe und 
Organe. In der Weiterentwicklung wandern die einzelnen Strukturen 
an den für sie vorgesehenen Platz. Dabei ist es also auch 
verständlich, dass selbst weit entfernte Organe noch immer ihre 
Verbindungen zu den einzelnen Wirbeln und der gesamten 
Wirbelsäule haben. Bei den Muskeln und Muskelketten kann oft eine 
deutliche Übereinstimmung zu den Verläufen der zwölf Meridiane 
der chinesischen Akupunktur gesehen werden. So ist eine 
gegenseitige Verbindung zu mehreren Systemen im Organismus 
gegeben ist. Von der kleinsten Zelle zu jedem Organsystem und 
umgekehrt. Deswegen kann nur die Behandlung des gesamten 
Menschen wirkungsvoll sein. 

Die Behandlung eines gestörten Darms kann über eine Darm-
sanierung oder über eine Psychotherapie begonnen werden, über 
einen Meridian Ausgleich, über Ernährungsumstellung, die Ein-
nahme von Nahrungsergänzungen, über eine Rückenbehandlung 
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oder eine andere Maßnahme erfolgen. Manchmal reicht eine  
Maßnahme völlig aus, manchmal braucht es mehrere Ansätze, um 
zur verbesserten Gesundheit zu gelangen. 

Reine Symptombekämpfung, die zwar für kurze Zeit notwendig sein 
kann, führt jedoch nur selten zur Heilung. Kommt es in den 
Geweben, Organen oder in anderen Strukturen zu Verletzungen 
oder durch Schäden wie Operationen mit Narbenbildung zu 
Blockaden, dann speichern wir diese in den verschiedensten Ebenen 
unseres Körpers und Seins: in Muskeln und Organen, in der Psyche, 
in den Zellen und im Grundgewebe. Damit können wir sowohl diese 
Informationen an den Stellen ablesen, als auch dort therapieren.

In jedem Fall ist es eine unserer Aufgaben als ganzheitlich arbeiten-
de Begleiter  körperliche  Symptome zu deuten und den Menschen 
Hinweise zu geben wie sie sich selber finden und heilen können. 
Jeder Organismus weiß, was Heilung ist und wie er sich heilen kann. 
Seit Anbeginn unserer Existenz musste diese Information in uns 
verfügbar sein, sonst hätte sich das Leben erst gar nicht bis heute 
entwickeln können. Durch unsere modernen Lebensweisen 
blockieren wir massiv die vielen verschiedenen Zugänge. 

Eine sinnvoll abgestimmte Begleitung zur Verbesserung der 
Gesundheit setzt sich immer aus mehreren Komponenten zusam-
men, je mehr Qualität dabei ist, umso besser wirkt sie. Die sanfte 
Massage  nach Dieter Dorn und gesunde Ernährung ergänzen 
einander ebenso wie Entschlackung  und Bewegungseinheiten. Es 
liegt an uns, diese Verfahren zu einem erfolgreichen Ganzen 
zusammenzufügen. 

Ihren Partner für Gesundheitsfürsorge und Prävention finden sie im 
Anhang. Er beantwortet Ihnen auch gern Fragen zur ausgeglichenen 
Ernährung und steht Ihnen bei körperlichen oder seelischen 
Angelegenheiten begleitend zur Seite.
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9. Die Dornmethode und Entschlackung gehören
    zusammen
 
Die mineralisch unterversorgten Nieren
 
Die Nieren sind die zentralen Organe für die Regulierung des Säure-
Basen-Haushaltes. Ungesunde Lebens- und Ernährungsgewohn-
heiten bewirken eine Belastung der Nieren.
Menschen in Fastenkuren klagen häufig über Nierenschmerzen 
ebenso wie Menschen, die gern und viel Salz, tierisches Eiweiß oder 
Süßes essen.

Aus unseren säurelastigen Lebens- und Ernährungsgewohnheiten 
entsteht eine Vielzahl von Mißbefindlichkeiten und Krankheiten, die 
Peter Jentschura „Zivilisatose” getauft hat und in seinem Bestseller 
„Zivilisatoselos leben – frei von den Zivilisationskrankheiten unserer 
Zeit” (ISBN: 3-933874-30-0) ausführlich behandelt.
 
„Der Mensch ist, was er ißt!” oder „Der Mensch ist, was er nicht 
ausscheidet!” Die moderne Industrienahrung macht die Menschen 
krank, verschlackt ihren Organismus, verätzt und zerstört die 
Strukturen, behindert dadurch ihre Funktionen und verschiebt das 
Säure-Basen-Gleichgewicht. 
 
Hippokrates forderte hingegen: „Eure Lebensmittel seien Eure 
Heilmittel!” Heute ist diese Forderung pervertiert. Viele Menschen 
ernähren sich z. Z. mehr von Pillen und Kapseln als von Obst und 
Gemüse. Die daraus resultierenden Leiden erstrecken sich über das 
gesamte Volk. Nicht ohne Grund spricht man von den sog. 
Volksleiden oder Volkskrankheiten. Neben den Erkrankungen des 
Herz-Kreislauf-Systems und den Nervenleiden ist in den letzten 20 
Jahren „das Kreuz mit dem Kreuz”, die sog. „Rückenleiden”, ganz 
oben auf dem Treppchen der Volksleiden angekommen.
 
Mittels Dunkelfeldmikroskopie lässt sich die Versauerung des Blutes 
feststellen. Je nach Verschlackung des jeweiligen Organismus ist die 
Ver- und Entsorgungsfunktion des Blutes kaum noch gewährleistet. 
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Diese Funktionsminderung wird schnell gesundheits- bzw. lebens-
entscheidend.

Nicht ohne Grund schätzte Goethe das Blut als „Saft des Lebens”. 
Verantwortlich für die Blutreinigung sind die Nieren. Was sie nicht 
hinaus transportieren, das führt zu Strukturschäden und Funktions-
minderungen, zu unappetitlichen Ausscheidungen oder zu be-
lastenden Ablagerungen. Prof. Manfred von Ardenne erforschte in 
diesem Zusammenhang ihre Ausscheidungsfähigkeit von Flüs-
sigkeiten. Nach seinen Forschungen können unsere Nieren starke 
Säuren mit Säuregraden unter pH 4,4 nicht ausscheiden. Sie werden 
in sog. Neutralsalze umgewandelt und abgelagert. Bis das 
geschieht, treten Schmerzen auf, ob als Muskelkater, Kopf-, Gelenk- 
o. ä. Schmerzen. Und es erfolgen Verätzungen der unterschied-
lichsten Gewebe und Strukturen.
 
Die Ablagerung erfolgt zuerst im Flomenfett der Nieren, an-
schließend in demjenigen der Därme, dann im Unterhautfett-
gewebe, danach in den Schleimhäuten, dann in den Bindegeweben, 
dann in den Muskeln, im Rücken und am Ende leider auch in den 
Gelenken und zuletzt in den Organen.
 
Analog zu der Hierarchie der Ablagerung bilden sich zuerst 
Adipositas, dann Cellulitis, dann Rückenverspannungen, danach 
Hexenschuss, dann Bandscheibenleiden und schließlich Osteo-
porose und Gelenkprobleme. Glücklicherweise läßt sich diese 
negativ-dynamische Entwicklung jeden Tag mit einer einzigen 
richtigen Entscheidung und mit dem von Peter Jentschura 
erfundenen „Dreisprung der Entschlackung” umkehren und in eine 
Reinigung und Regenerierung des geschädigten Organismus 
umwandeln. 
 
Geschieht das nicht, dann sind am Ende des Lebens die Mineral-
stoffdepots des betroffenen Organismus leer, jedoch dessen 
Schlackendeponien voll.
 
Nun könnte man meinen, die Nierensperre sei schuld an der Karriere 
der Rückenleiden. Diese reicht von Gewichtszunahme und Cellulitis 
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über Rückenverspannungen, Hexenschuss und Bandscheibenleiden 
zu Osteoporose und dem Zwang zu neuen Hüften. Denken Sie an 
Hippokrates, der schon im alten Griechenland seinen Schülern mit 
auf den Weg gab: „Hütet Euch vor den giftigen Säuren!”.
 
Für die Erhaltung unserer Schönheit und Gesundheit formulierte 
Peter Jentschura Drei Gebote  eines langen gesunden Lebens:
 

 Meide Schädliches!
Iß, trink, tue Nützliches!
Scheide Schädliches aus!

 

Zum einen sind säurelastige Nahrungsmittel und Lebensgewohn-
heiten zu meiden bzw. zu reduzieren. Zum anderen gilt es die beiden 
Handlungsmaximen zu befolgen: 
 

Basenbildend mineralisieren!
Basisch entsäuern!
 

Obst und vor allem Gemüse und Kräutertee liefern unserem Or-
ganismus die notwendigen mineralischen Bausteine für die Verstoff-
wechselung von Säuren und Schadstoffen. Die aus den neutra-
lisierten Säuren resultierenden Neutralsalze können nun einfacher 
ausgeschieden werden. Unsere Nieren benötigen die basen-
bildenden Mineralstoffe, die sie aus einer ominmolekularen, allum-
fassenden Ernährung erhalten. Der Atlas Naturheilkunde empfiehlt 
ebenfalls basenbildende Lebensmittel für die Versorgung der 
Nieren. Die basenbildenden Mineralstoffe haben für die Funktion der 
Säureausscheidung in den Nieren die gleiche Funktion, wie sie 
Werkezeuge, wie Hammer, Zange oder Feile für einen Handwerker 
haben. Er kann so geschickt sein, wie er will, ohne gutes Werkzeug 
wird er kein gutes Ergebnis zuwege bringen. Basenbildende Lebens-
mitteln mit einem großen Mineralstoffangebot sind z. B. Hirse, 
Buchweizen, Amarant, Gemüse, Obst in Maßen usw.
 
Als zweite Maßnahme gilt es, die Nieren äußerlich zu entlasten. Die 
Vielseitigkeit unserer Haut beinhaltet auch eine Ausscheidungs-
funktion, derer sich Babys in Mamas Schoß gerne bedienen. Neun 
Monate scheidet es alles Unnütze über die Haut aus. Es entsteht die 
sog. „Käseschmiere”. Das Fruchtwasser hat einen basischen 
Säuregrad von pH 7,5 bis optimal pH 8,5. Heute hören wir oft von 
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über Rückenverspannungen, Hexenschuss und Bandscheibenleiden 
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geringeren Werten. Die Zahl krank geborener Kinder steigt mit 
fallendem pH-Wert des Fruchtwassers, also mit zunehmender 
Versauerung des Fruchtwassers.
 
Ihre Ausscheidungsfunktion hat unsere Haut nicht verloren, wohl 
aber das basische Fruchtwasser seine frühere Reinigungswirkung, 
die auf der optimalen Alkalität beruhte. Gehen wir wieder den 
natürlichen Weg, und betreiben wir unsere Körperpflege basisch, 
wie es vergangene Hochkulturen über Jahrtausende betrieben 
haben. Verhelfen Sie Ihrem Körper über basische Voll- und 
Fußbäder, Spülungen, Wickel, Waschungen, Inhalationen und 
Bürstungen im basischen Bad zu einer wohltuenden Reinigung und 
zu einer dauerhaften Reinhaltung. 
 
In der Praxis haben sich neben den Vollbädern und den Fußbädern, 
die folgenden Maßnahmen in der Anwendung bewährt:
 
1. Der basische Nierenwickel
Schneiden Sie zwei Scheiben von einer Gemüsezwiebel, und legen 
Sie diese auf die Nieren. Tränken Sie ein Baumwolltuch, etwa eine 
alte Babywindel, in der basischen Lauge, und wringen Sie dieses 
anschließend stramm aus. Legen Sie das feuchte Tuch auf die 
Nieren. Platzieren Sie nun ein trockenes Tuch darüber. Legen Sie 
zudem eine Wärmflasche auf. Nach 20 bis 30 Minuten Ruhezeit 
nehmen Sie den Wickel ab.

2. Basische Strümpfe über Nacht
Die Naturheilkunde bezeichnet unsere Füße als Hilfsnieren unseres 
Körpers. Denken Sie nur an den Ammoniak- / Harngeruch mancher 
Schweißfüße. Ziehen Sie vor dem Zubettgehen die basischen 
Strümpfe an. Lassen Sie ca. ein bis zwei Liter Wasser in das Wasch-
becken einlaufen. Darauf kommt ein Teelöffel des basischen 
Badesalzes Meine Base”. In diese Lauge legen Sie die beiden 
Baumwollstrümpfe. Wringen Sie diese stramm aus, und ziehen Sie 
diese Strümpfe mit der Restfeuchte an. Jetzt ziehen Sie zwei 
trockene Schurwollstrümpfe darüber. So legen Sie sich ins Bett. Der 
Körper kann vorhandene Säuren und Schadstoffe über Nacht 
ausscheiden und ist von Säuren und Giften entlastet.

„
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„Denken Sie immer in Kausalketten” postuliert Peter Jentschura in 
seinen Vorträgen. Jede Wirkung hat ihre Ursache, jede Ursache ihre 
Wirkung. Begeben wir uns also auf Ursachensuche und beheben 
oder meiden wir diese. 
Versorgen Sie Ihren Organismus basenbildend und entsorgen Sie 
alles Unnütze basisch. Basisch entsäuert und basenbildend mineral-
isiert, erhalten Sie sich Ihre Nierengesundheit als zentrale Leitstelle 
für ein reibungsloses Funktionieren Ihres Säure-Basen-Haushaltes 
und für ein Leben ohne Rückenprobleme.
 
Zu einzelnen Problembereichen:

Rückenschmerzen / Verspannungen
Unter Verspannungen versteht man beim Bewegungsapparat eine 
andauernde Anspannung einzelner oder ganzer Muskelgruppen 
über der normalen Anspannungsstärke. Rückenprobleme und 
Verspannungen verbindet man auch mit dem „steifen Nacken”. 
Zivilisatosegruppe: Ablagerung, Ursache und Kausalkette: Ver-
sauerung, Vergiftung mit zunehmender Verschlackung bei gleich-
zeitigem Mineralstoffmangel von z.B. Magnesium. Auslösende 
Faktoren sind oft Zugluft, Nässe und Kälte. Oftmals treten die 
Schmerzen am Nacken oder im unteren Rücken auf.
Manchmal kommt es zu Taubheitsgefühlen in den Armen und 
Händen. Kopfschmerzen und Schwindel sind manchmal unange-
nehme Begleiterscheinungen.
Was tun bei Verspannungen/Rückenschmerzen? Säuren, Gifte, 
Schadstoffe, ungesunde Lebens- und Ernährungsweisen, Alkohol, 
Kochsalz, Rauchen und Sport im anaeroben Bereich. Wird die 
gebildete Milchsäure nicht verstoffwechselt, kann es zu Krämpfen, 
zu Muskelkater und zu Verspannungen kommen. Empfohlen wird 
eine vitalstoff- und ballaststoffreiche Ernährung.
Wärmebehandlungen und Dorn- und Breußmassagen, auch das 
Bürsten in Ausscheidungsrichtung, wenn vorher reichlich schlacken-
lösender Tee getrunken worden ist. Entspannend basische Bäder 
und Wickel. Hilfreich sind lange dauernde basische Voll- und 
Fußbäder und lokal zu applizierende basische Wickel.
Sehr zu empfehlen sind zur äußeren Behandlung der Heublumen-
sack, die Leinsamenpackungen und der Senfwickel.
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Als Wundermittel gelten Natron, Tausendgüldenkraut, Kohl, ba-
sische Vollbäder, Kräutersack, Magnesiumchlorid und Sauerstoff.
 
Gelenkschmerzen
Ein Phänomen unseres Alterungsprozesses sind u. a. Ablagerungen 
in unseren Gelenken mit der Folge zunehmender Versteifung und 
nachlassender Beweglichkeit. Beginnen Sie mit basischen Gelenk-
einreibungen, sobald Sie in Ihren 40er, 50er oder 60er Jahren erste 
Phänomene von Gelenkschmerzen oder Gelenkverdickungen 
spüren. Machen Sie den betroffenen Finger oder die betroffene Zehe 
nass, und schütten Sie sich ein körniges Badesalz, beispielsweise 
Meine Base”, in die Massagehand. Massieren Sie jetzt mit der 

ganzen Hand oder zumindest mit einigen Fingern rechtsherum und 
linksherum um das Gelenk und abwechselnd spiralförmig den 
ganzen Finger hoch. Ebenso gut können Sie auch den betroffenen 
Finger in der „Salzhand” immer wieder hin und her drehen. 
Massieren Sie so, als wollten Sie die beginnenden Ablagerungen, 
oder natürlich auch bereits vorhandene, regelrecht herausdrehen 
und nach oben unter den Rändern der Fingernägel hinausschieben. 
Massieren und reiben Sie immer nur so intensiv, wie oder dass es 
nicht schmerzt. Trinken Sie während einiger Wochen jeden Tag 
einige Liter schlackenlösenden Kräutertee, und setzen Sie das 
Massieren und Reiben der von Ablagerungen betroffenen Gelenke 
oder auch der von Ablagerungen betroffenen Handinnenfläche 
solange fort, bis Sie die unliebsamen Knubbel, Verdickungen oder 
Ablagerungen hinausbefördert haben. Bürsten Sie während dieser 
Zeit auch regelmäßig Ihre Hände, Finger oder Zehen zu den 
Fingernägeln hin. Sie werden sich wundern, dass Sie im Laufe von 
Wochen und Monaten nicht nur ihre Ablagerungen loswerden, 
sondern dass auch die Haut Ihrer Hände immer schöner wird.
 
Eine oder mehrere Bandscheiben treten aus dem Rückgrat aus
Das gehört zur Zivilisatosegruppe: Strukturschaden. Ursachen sind 
Vergiftung/Versauerung. Infolge der Übersäuerung des Körpers 
werden diesem zur Verstoffwechselung der Säuren Kalzium, 
Magnesium und andere Mineralstoffe entzogen. Dadurch kommt es 
im Laufe der Zeit zu einem Strukturverlust an den ehemals harten 
Bandscheiben. Sie werden dünner und weicher. Auch durch 

„
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Fehlhaltung und Dauerbelastungen kann es zu einer Degeneration 
dieser Knorpel kommen, so dass sie schließlich aus ihrer Halterung 
herausrutschen. Auch während der Schwangerschaft können Band-
scheibenvorfälle auftreten. Mögliche Ursachen sind sowohl die 
schnelle Gewichtszunahme als auch der neunmonatige Säurestau, 
der nicht nur zum Verlust von Zähnen und Haaren sondern auch zu 
Knorpelverlusten an den Bandscheiben führen kann.
Bei einem Bandscheibenvorfall wölbt sich das Bandscheibengewebe 
nach außen oder tritt heraus. Dabei kann es zu einer Kompression 
der Nerven oder auch des Rückenmarks kommen mit sensorischen 
und motorischen Störungen und Lähmungen. Dieses macht sich 
durch plötzlich heftige Schmerzen, meist in der Lendengegend, 
bemerkbar. Die Schmerzen können bis in die Beine oder Arme 
ausstrahlen. Sie sind oft begleitet von Taubheitsgefühl, Kribbeln 
oder „Ameisenlaufen”. Husten oder Niesen verstärken die 
Schmerzen.
Was tun bei Bandscheibenvorfall?
Zuerst mal dornen” (Dornübungen mit einem Gesundheitsberater) 
und dann Verhaltens-, Ernährungs- und Lebensgewohnheiten 
ändern. Uns scheint besonders der Konsum von Schweinefleisch, 
bedenklich bzw. zu Bandscheibenleiden führend. Auch der Konsum 
von Kochsalz sollte reduziert werden. Das Gleiche gilt für 
übertriebenen Sport, der einen aus der Puste kommen lässt. Neben 
der vollwertig-vegetarischen Küche ist für viele Monate die reich-
liche zusätzliche Versorgung mit energiereichen und omnimole-
kularen Lebensmitteln angezeigt. Im Organismus vorhandene Gifte 
und Säuren müssen neutralisiert werden. Gleichzeitig muss den 
Strukturen mineralische Substanz für eine mögliche Regenerierung 
gegeben werden. So ist Gesundheit wieder möglich.

„
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10. Wesentliches zum Schluss

Das persönliche Leben ordnen.
Gesundes Essen, genügend Wasser trinken.
Geist und Körper im Gleichgewicht halten durch tägliche 
Bewegung.

Nicht nur die Knochen sollten mit den Dornübungen in ihre ur-
sprüngliche Ordnung zurück geführt werden. Meistens enthalten 
auftretende Gebrechen den Hinweis, auch im persönlichen Leben 
Ordnung zu schaffen. Ängste, traumatische Erlebnisse, Ver-
strickungen und fehlende Liebe finden ihren Niederschlag dann eben 
auch auf der körperlichen Ebene. Zum Geschick eines Gesund-
heitsberaters gehört es, ohne aufdringlich und rechthaberisch zu 
wirken, darauf hinzuweisen.
 
Es ist außerordentlich bedeutsam, Gesundes zu essen. Industriell 
vorverarbeitete Nahrungsmittel sollten Sie vermeiden oder 
minimieren. Durch richtige Nahrungsaufnahme können Sie Stoff-
wechselprozesse erleichtern und unterstützen. Kein Zucker! Zucker 
ist tabu. Überall ist versteckter Zucker drin. Im Kleingedruckten auf 
der Packung zu lesen. Zucker macht süchtig.
 
Muskeln, die nie oder zu wenig benützt werden, degenerieren. 
Bewegungslosigkeit wird zur Gewohnheit später dann unmerklich 
zur Lebenshaltung. Stagnation ist die Folge. Bringen Sie Ihr Leben in 
Schwung! Tägliches leichtes Jogging, Spiralmuskeltraining, Nordic 
Walking, Fahrrad fahren, Yoga, Turnen und andere Arten von 
Konditionstraining sind einfachste Mittel, Körper und Geist effizient 
im Gleichgewicht zu halten. 
 
Und Wasser. Ohne Wasser geht nichts. Dreiviertel des menschlichen 
Körpers besteht aus Wasser. Der Körper ist intelligent. Das meiste 
kann er aus Wasser selbst herstellen. Ein dehydrierter Darm 
funktioniert nicht ordentlich. Die Niere jammert. Das Hirn produziert 
Transmitter aus Wasser, damit die Informationen über die 
Nervenstränge sauber an ihr Ziel gelangen. Trinken Sie 2 bis 3 Liter 
Hahnenwasser täglich. Füllen Sie eine Flasche damit. Wenn diese 
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am späten Nachmittag noch nicht leer ist, haben Sie zu wenig 
Wasser intus. Ganz besonders für die Hirnfunktionen aber auch für 
alle anderen Körperfunktionen ist Wasser unabdingbar. 
 
Falls trotzdem noch irgendein Gebrechen Ihren Alltag belästigen 
sollte, kommen sie zu einem Gesundheitsberater. Sie werden sich 
anders fühlen, erneuert und mehr bei sich.
 
So schaffen sie sich Glück und Gesundheit in einem langen Leben. 
                        
                        Wir wünschen es ihnen!
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Konditionstraining sind einfachste Mittel, Körper und Geist effizient 
im Gleichgewicht zu halten. 
 
Und Wasser. Ohne Wasser geht nichts. Dreiviertel des menschlichen 
Körpers besteht aus Wasser. Der Körper ist intelligent. Das meiste 
kann er aus Wasser selbst herstellen. Ein dehydrierter Darm 
funktioniert nicht ordentlich. Die Niere jammert. Das Hirn produziert 
Transmitter aus Wasser, damit die Informationen über die 
Nervenstränge sauber an ihr Ziel gelangen. Trinken Sie 2 bis 3 Liter 
Hahnenwasser täglich. Füllen Sie eine Flasche damit. Wenn diese 
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am späten Nachmittag noch nicht leer ist, haben Sie zu wenig 
Wasser intus. Ganz besonders für die Hirnfunktionen aber auch für 
alle anderen Körperfunktionen ist Wasser unabdingbar. 
 
Falls trotzdem noch irgendein Gebrechen Ihren Alltag belästigen 
sollte, kommen sie zu einem Gesundheitsberater. Sie werden sich 
anders fühlen, erneuert und mehr bei sich.
 
So schaffen sie sich Glück und Gesundheit in einem langen Leben. 
                        
                        Wir wünschen es ihnen!
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Basische 

Gesundheit
Alles, was in diesem Büchlein geschrieben ist, basiert auf 
meiner Drei-E-Philosophie, die in unserer Arbeit grund-
legend ist. Bei Erkrankungen und bei der Erhaltung Ihrer 
Gesundheit ist es wichtig, die Drei E” zu beachten.

       Energetisieren – Entlasten – Erholen

Energie für Ihren Organismus zur Verfügung stellen.
Entlastung und Ergänzung.
Erholung zur Regeneration Ihrer Körperfunktionen ermög-
lichen.

Wenn Sie die Natur beobachten, dann lebt sie es uns genau 
so vor. Im gesunden Körper sorgen aufeinander abge-
stimmte, regulative Prozesse/Stoffwechselvorgänge rund 
um die Uhr dafür, dass unser Körper natürlich und gesund 
existieren kann. 

Um diese Prozesse zu optimieren und zu unterstützen, 
haben wir für Sie viele Erkenntnisse und Produkte zusam-
mengetragen, um Ihr Wohlbefinden zu steigern.

Ich bedanke mich für Ihr Interesse und möchte ihnen 
folgende Worten mitgeben: 
„Das Leben ist immer jetzt und ich liebe es und dies 
wünsche ich Ihnen allen!”

Corina Wohlfeil-Großer
(Dipl. Pharm. Ing., Familienaufstellerin  & HP)

„


