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Was ist Krankheit?

Krankheit ist ein Wort, dem die Bedeutung
von Unwohlsein zukommt. Ein Mensch
fühlt sich unpäßlich oder leidet darunter,
für seine Arbeit und für das tägliche Leben
nicht genügend Energie zu haben.

Der Begriff Krankheit bedeutet
Abweichung vom Normalen, d. h., daß der
Körper von seinen regulären Funktionen
abgewichen ist. Im Krankheitszustand hat
der Körper seine Energien um- oder
abgeleitet. Dadurch bedingt besitzt er
weniger Energie für seine normalen
täglichen Aufgaben.

Es gibt zwei verschiedene Arten von
Krankheiten. Die erste Art der Krankheit
dient einem Zweck, die zweite aber nicht.
Es wird kein Problem für Sie sein, diese
zwei Arten von Krankheiten zu erkennen.
Die zwei Arten von Krankheiten sind wie
folgt:

      Die erste Art ist die konstruktive
(akute) Krankheit

      Die zweite Art der Krankheit ist
degenerativ. Diese resultiert aus
organischen Schwächen. Organe,
Gewebe, Knochen und andere
Körperteile sind zerstört, beeinträchtigt
oder unwiderruflich geschädigt.

Ist eine Krankheit heilbar und umkehrbar,
dann ist sie akut. Kann eine Krankheit
nicht mehr durch Heilprozesse des Körpers
rückgängig gemacht werden, so ist sie
degenerativ. Bei Gichtkranken können z.B.
gichtige, knochige Ablagerungen gewöhn-
lich selbstverdaut und nahezu wieder zum
Normalzustand zurückgebracht werden.
Ist aber Ankylose (Gelenkversteifung)
durch Zerstörung der Knochen und
Knorpel eingetreten, wird eine gesunde
Lebensweise die Gesundheit lediglich

verbessern. Diese Ankylose ist jedoch in
den seltensten Fällen wieder rückgängig zu
machen.
Viele Krankheiten, die als degenerativ
bezeichnet werden, können vom Körper
jedoch noch wieder korrigiert werden. 

Eine Fülle von Schwächen, Müdigkeiten
und Krankheiten körperlicher und geistiger
Art kennzeichnet heute weltweit die
Menschen der Industrienationen und in
erschreckendem Maße zunehmend auch
fast alle Völker, die noch nicht zu den
Industrienationen gezählt werden. Überall,
wo die sogenannte Zivilisation einzieht,
zieht auch diese Fülle von Krankheiten ein,
daher auch die Bezeichnung
»Zivilisationsschäden«. Und das trotz der
unbestrittenen Erfolge der wissenschaft-
lichen Medizin und trotz der Explosion der
Kosten unseres Gesundheitssystems.

Da offensichtlich ist, daß wir uns mit
unserem Lebensstil selbst krank machen,
hat sich inzwischen auch eine Fülle teils
widersprüchlicher »alternativer« Methoden
etabliert, etliches davon sind leider nur aus
naturphilosophischer Phantasie geborene
Wunschvorstellungen.

Einige Autoren haben sich die Mühe
gemacht, die vielen Angaben zu gesunder
Lebensweise zu sammeln, zu sichten und
den Spreu vom Weizen zu trennen. So
haben wir den Zustand bloßer
Vermutungen, naturphilosophischer
Schwärmereien und unbewiesener
Theorien verlassen. Wir haben eine breite
Basis gesicherten Wissens, das in der
»natürlichen Gesundheitslehre«
zusammengefaßt ist. Dieses Wissen ist
gesichert, da es zum einen die kritische
Auswertung einer sehr großen Anzahl von
Erfahrungen und langfristiger Verlaufs-
beobachtungen an einer großen Zahl von
Fällen, zum anderen eine große Zahl ein-
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zelner naturwissenschaftlicher, ernährungs-
physiologischer und medizinischer
Forschungsergebnisse zur Grundlage hat.
Gerade die Koordination der Vielzahl
unterschiedlicher naturwissenschaftlicher
Forschungsergebnisse bestätigt deutlich die
Erfahrungsberichte und Verlaufsbeob-
achungen. Dieses gesicherte Wissen ist der
Kern der natürlichen Gesundheitslehre.
Es gibt aber auch noch viele offene Fragen,
auf die die natürliche Gesundheitslehre
zunächst noch mit aus dem vorhandenen
Wissen abgeleiteten Vermutungen
antwortet. So bedarf es unter anderem zur
Frage der Versorgung mit einigen
Vitaminen und zur Ernährung von
Säuglingen und Kleinkindern noch
weiterer Untersuchungen.

Die natürliche Gesundheitslehre ist ein
Weg, um gesund zu leben, den die meisten
Menschen erfolgreich gehen können. Sie
gibt Richtlinien, die von Fall zu Fall in
einzelnen Fällen individuell abgewandelt
werden müssen. Dennoch sind damit klare
Richtlinien gegeben. Ernährungs- oder
Gesundheitslehrsätze fanatisch bis zum
letzten i-Tüpfelchen genau durchzuführen,
ist nicht Bestandteil der natürlichen
Gesundheitslehre. Im Gegenteil, innere
Harmonie und Gelassenheit ist noch vor
gesunder Kost der wichtigste Grundsatz
eines gesunden Lebens; das aber wird von
jedem Fanatismus zerstört. Zur Harmonie
gehört auch das harmonische Zusammen-
leben in der Familie und im Freundeskreis.
Wird dort keine gesunde Ernährung
gegessen, so ist es sicher »gesünder«, bei
der Kost einige Kompromisse zu machen,
als bei absolut gesunder Ernährung völlig
isoliert aus Familie und Freundeskreis
ausgeschieden zu sein.
Die natürliche Gesundheitslehre zeigt uns
sehr deutlich, daß wir für unsere
Gesundheit selbst verantwortlich sind, und
daß viele Krankheiten und eine zu kurze
Lebenszeit nicht Schicksal sind, sondern
von uns selbst – meistens wegen 
Unwissenheit - verursacht werden. 

Trotz der vom einzelnen nicht zu
beeinflussenden schädlichen Faktoren
unterschiedlicher Art in der Umwelt, haben
wir große Möglichkeiten, aktiv und
eigenverantwortlich unsere Gesundheit
aufzubauen und zu erhalten.

Falsche Vorstellungen über
„Behandlungen“

Die Medizin ist mehr als 2.500 Jahre alt.
Es wird heute angenommen, daß der
Körper wie eine Maschine arbeitet, der wie
ein Auto repariert werden kann. Wenn die
„Maschine“ nicht mehr richtig arbeitet, soll
sie von außen repariert werden. Früher
waren es böse Geister, Dämonen und
Teufel, die ausgetrieben werden mußten.
Heute sind diese bösen Geister kleine
Bestien, die man als Mikroben, Bazillen,
Bakterien und Viren bezeichnet.

Die Medizin wendet heute das Konzept des
„Kurierens“ an, ein Wort, das von dem
englischen Wort „care“ (Sorgfalt, Obhut)
stammt. Medizin selbst ist ( soll sein ) eine
„kurierende“ oder „heilende“ Substanz.
Die Idee der „Medizin“-Anwendung
beruht darauf, daß sie im Organismus
wirken soll. Sie soll den „Angreifer“
suchen und zerstören und auf wundersame
Weise die Heilung herbeiführen. Das
medizinische Konzept des modus operandi
von Arzneien, die als „Medizin“
bezeichnet werden, ist aber mehr als
schleierhaft.

Die Menschen konsultieren Ärzte, um
medizinische Anwendungen zu erhalten.
Sie wollen „geheilt“ werden und leiden.
Die Menschen glauben, daß es „etwas“
geben muß, um schwerwiegende
Konsequenzen oder gar den Tod
abzuwenden. Der Arzt hat immer eine
Behandlungsmethode parat. Diese besteht
unweigerlich in der Verordnung von
Arzneien oder irgendwelchen
Behandlungen (Wärme, Massage,
Elektrobehandlungen usw.).
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Untersuchungen werden vorgenommen,
um herauszufinden, was dem Körper fehlt.
Danach wird bestimmt, welche
„Medikamente“ verschrieben werden und
ob weitere Schritte, z. B. Operationen,
ausgeführt werden sollen.

Die natürliche Gesundheitslehre vertritt
den Standpunkt, dass jede Heilung immer
nur Selbstheilung sein kann.
„Behandlungen“ können keine Ursachen
beheben. Können Sie sich vorstellen, daß
ein Medikament entwickelt wird, das
Trunkenheit „heilt“ ohne an die Wurzel
des Übels, die Gewohnheit Alkohol zu
trinken, vorzudringen. Wie kann man
Alkoholismus behandeln, wenn der
Alkoholiker weiter trinkt?

Das aber geschieht ständig bei
medizinischen Anwendungen. Hier wird
versucht, Symptome zu behandeln, ohne
die Ursachen zu beheben. In Wirklichkeit
werden Arzneimittel verabreicht, die
beruhigen und Schmerzen lindern. Die
Ursachen des körperlichen Problems
werden meistens vollständig ignoriert.
Die Probleme können jedoch  wirksam
durch eine Veränderung der Lebensweise
gelöst werden.

Nichts geschieht ohne Ursache. Alle
Erkrankungen des Körpers werden fast
immer durch „Lebensfehler“
hervorgerufen. Krankheiten entwickeln
sich immer weiter und werden ernsthafter,
wenn die Ursache nicht behoben wird.

Die natürliche Gesundheitslehre umfaßt im
wesentlichen zwei Dinge:

1. Die Ursache suchen, finden und
beheben

2. Voraussetzungen für eine gesunde
Lebensweise schaffen.

„Heilmittel“ stören die Körpervitalität

Dr. Herbert M. Shelton kann bis zum
heutigen Tage als der größte

Wissenschaftler auf dem Gebiet der
Gesundheitsphilosophie, ihrer Prinzipien
und Praktiken bezeichnet werden. Er stellte
fest, daß wir heute mehr medizinische
Entdeckungen machen als jemals zuvor.
Wir haben mehr Mediziner als jemals
zuvor. Mediziner genießen höheren
Respekt als je zuvor (wenigstens bis vor
kurzem) und doch, trotz allem, gibt es
mehr Krankheiten und Leiden als je zuvor.

Warum ist das so? Das ist einfach zu
erklären. Medikamente, die auch als
„Heilmittel“ bezeichnet werden, zerstören!
Sie bauen einen Körper niemals auf!
Es kann auch nicht ihre Aufgabe sein,
Zellen zu schaffen und Körpergewebe zu
ersetzen.

Was verrichten Arzneimittel in
Wirklichkeit? Sie bilden chemische
Verbindungen mit Körpersubstanzen.
Wenn der Charakter eines Medikamentes
vom Körper als schädlich erkannt wird,
schlägt er Alarm. Der Körper ist stimuliert.
Manchmal reagiert der Körper depressiv.
In solch einem Fall wird er beruhigt oder
narkotisiert. Das bedeutet, daß seine
Funktionen unterdrückt oder gelähmt
wurden. In beiden Fällen reagiert er aber
zum Selbstschutz gegen einen
unwillkommenen Eindringling, in diesem
Fall gegen ein Gift, obwohl es als
Heilmittel (Medizin) bezeichnet wird.

Medikamente rufen im Körper eine
Notsituation hervor. Der Körper muß seine
Energien vom eigentlichen Heilungsprozeß
abwenden, denn die Symptome gegen die
Medikamente, die verabreicht wurden,
waren der Beweis für den vom Körper in
Gang gebrachten Heilungsprozeß des
Körpers. Werden Medikamente genommen
oder gespritzt, so muß der Körper zum Teil
oder auch ganz von seinen Reinigungs-
oder Heilbemühungen ablassen und seine
Beachtung einer größeren Gefahr, dem
Medikament, zuwenden. Wenn die
Heilbemühungen unterbrochen werden,
verschwinden auch die Symptome. Ärzte
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interpretieren dieses Verschwinden der
Symptome als „Kur“ oder als Heilvorgang.
Die Arzneimittel- oder Giftauswirkungen
werden fälschlicherweise als Heilwirkung
angesehen. 

In Wahrheit hat der Körper jetzt noch mehr
Probleme als zuvor, denn jetzt hat er noch
zusätzlich das Problem zu bewältigen,
diese Gifte wieder auszuscheiden.   Sie
entkräften, entnerven und stören den
Körper. Diese Behandlungen sind mehr
oder weniger belastend für den Körper und
sein Zustand verschlechtert sich in
zunehmendem Maße. Verbessert sich der
Gesundheitszustand aber, dann geschieht
das nicht aufgrund der Behandlungen,
sondern trotz  der Behandlungen. Die
Gesundheit ist durch die Selbstheilung
zurückgekehrt. Über 90% der Menschen
erholen sich von einer Krankheit trotz
medizinischer Behandlungen.
Die Heilung wird auf die Behandlung
zurückgeführt. Die Wahrheit ist jedoch,
daß Naturheilverfahren eine wesentlich
höhere Erfolgsrate haben. Natürliche
Gesundheitspraktiken haben eine fast
100%ige Erfolgsrate zu verzeichnen.
Heilung erfolgt im Maße des verbliebenen
Heilungspotentials ( Energiereserven ),
wenn die Ursachen behoben werden.

Selbstführung aller Organismen

Einfache Beobachtungen der Entwicklung
komplexer Organismen zeigen uns, daß
Lebenskräfte in uns wohnen. Ohne Hilfe
von außen besitzt der Organismus eine
innere Richtung, um sich von der befruch-
teten Eizelle zum Erwachsenen zu formen.

Dies weist auf folgende angeborene
Eigenschaften hin: 
• Organismen sind selbstprogrammiert
• Organismen sind selbstleitend und

selbstregierend
• Organismen sind selbstgenügend, wenn

die erforderlichen Lebensstoffe zur
Verfügung gestellt werden

• Organismen sind selbstaufbauend in
Übereinstimmung mit ihrem
genetischen Entwurf

• Organismen  sind  selbstverteidigend
und  selbsterhaltend.  Sie  verteidigen
sich  selbst  gegen  alle  internen  und
externen Bedrohungen.

Geschichtliches über die natürliche
Gesundheitslehre

Die Natural Hygiene, die natürliche
Gesundheitslehre wurde 1822 ins Leben
gerufen, als es Dr. Isaac Jennings, der eine
medizinische Praxis in Derby, Connecticut
hatte, aufgab, Medikamente zu
verschreiben. Während der vielen Jahre
seiner Tätigkeit war er unglücklich
darüber, festzustellen, daß sich der
Gesundheitszustand seiner Patienten durch
Arzneimittel verschlechterte. Seine
Patienten starben und viele andere waren
chronisch leidend. Sein Wunsch, seinen
Mitmenschen zu helfen, war aufrichtig.

Dr. Jennings bemerkte, daß mit dem
Älterwerden der Ärzte die
Medikamentenverschreibungen immer
geringer wurden. Er verfuhr ähnlich und
stellte fest, daß es seinen Patienten bei
geringerer Verabreichung von
Medikamenten besser ging. Dann stellte er
die Medikamentenverabreichung
schließlich ganz ein und fand heraus, daß
dies Wunder wirkte.

Wenn Patienten mit ihren Problemen Dr.
Jennings aufsuchten, verteilte er Pillen, die
aus gefärbtem Mehl bestanden und
Fläschchen mit gefärbtem Wasser. Er gab
strikte Anweisung für deren Anwendung,
genauso, wie andere Ärzte genaue
Anweisungen für die Einnahme von
Medikamenten gaben. Durch Dr. Jennings
begann mit der Verschreibung dieser
harmlosen Pillen (Placebos) eine große
Gesundheitsbewegung und eine neue
Gesundheitslehre. Im Jahre 1822, gab er
seinen Patienten Beruhigungsmittel mit der
Anweisung, diese zu bestimmten Zeiten
mit einem Glas Wasser einzunehmen.
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Seine Verordnungen besagten, daß keine
Nahrung mit diesen Pillen gegessen
werden durften, andernfalls würde diese
nicht wirken. Seinen Patienten wurde
auferlegt, dies für einige Tage zu befolgen
und danach zu einer Kontrolluntersuchung
zurückzukehren. Dann wurde ihnen
empfohlen, noch einige Tage mit dieser
Behandlung fortzufahren. Durch Dr.
Jennings neue Behandlungsmethode
wurden seine Patienten gesund. Während
anderen Ärzten die Patienten unter den
Händen starben, gediehen seine, und die
Kranken kamen von nah und fern zu Dr.
Jennings.

Der Erfolg seines „medikamentenlosen
Systems“ erstaunte Dr. Jennings genauso,
wie es seine Patienten und Kollegen
erstaunte. In den Anfangsjahren enthüllte
Dr. Jennings in weiser Voraussicht seine
„Geheimnisse“ nicht. Stattdessen suchte er
eine Erklärung für seinen Erfolg. Er nannte
seine Behandlungen die „Laß-Allein-
Methode“, während er behauptete, Pillen
von namenlosen Zusammensetzungen zu
verteilen. Diese wurden als Pillen mit
magischen, kurierenden Eigenschaften
angesehen. Dr. Jennings begann jetzt aber
einige Gesetzmäßigkeiten, die in
Verbindung mit seinen Beobachtungen und
Erfahrungen standen, zu entwickeln. Er
nannte das System, das aus der
Anwendung dieser Gesetze entstand
„Orthopathy“ (die richtige Leidenslehre)
oder korrekter gesagt „Affektion“.

Man muß es Dr. Jennings als Verdienst
anrechnen, daß er Krankheiten nicht als
einen Angriff eines bösartigen Wesens
ansah, sondern als reduzierte Vitalenergie
oder als Vitalenergie, die für andere
Zwecke umgeleitet wurde. Seine Ansichten
bestanden darin, daß Krankheiten durch
die Ebbe des körperlichen Energievorrates
verursacht wurden. Im Wesentlichen war
dies auch korrekt. Seine Erklärungen
waren auf eine Weise formuliert, daß seine
Nachfolger in der Lage waren, auf seinen

Grundlagen weiter zu arbeiten (Mehrere
Jahrtausende vorher hatten die Chinesen
allerdings schon dasselbe gelehrt und den
gestörten Energiefluß und den
Energiemangel als Ursache aller
Krankheiten angesehen und mit
Akupunktur behandelt). 

Dr. Jennings kann als der Vater der
Natural Hygiene, der natürlichen
Gesundheitslehre, angesehen werden. Er
war der Erste, der versuchte, eine
systematische Ermittlung der Physiologie
von Gesundheit und Krankheit
nachzuweisen.

Neurodermitis

Nun sind sich die Fachleute sicher:
Neurodermitis ist als Schicksal
hinzunehmen, weil diese Erkrankung auf
einen Gen-Defekt zurückzuführen ist, und
dagegen können wir erst etwas
unternehmen, wenn die Gen-Forschung
endlich soweit ist, und das reparieren kann.

Das Helmholtz Zentrum München, der
Technischen Universität München (TUM),
hat nachgewiesen, dass ein genetisch
bedingter Mangel an Filaggrin ( das ist ein
Schlüsseleiweiß der Hautbarriere ) für eine
Disposition für Neurodermitis, Asthma und
Heuschnupfen verantwortlich ist.
Forschergruppen aus Innsbruck, Tirol,
Schottland, den Niederlanden, Japan und
den USA arbeiten in der gleichen Richtung
und schauen wieder, systemvorgegeben,
auf das Symptom und glauben nun, dass,
wegen der herabgesetzten Hautschutz-
funktion die Allergene von außen die
Erscheinungen wie „Fischschuppenkrank-
heit“, Neurodermitis, Psoriasis, Asthma
usw. verursachen.

Filaggrin ist ein wichtiges Eiweiß in der
Hornschicht der Haut und Schleimhäute.
Wird zu wenig Filaggrin vom Körper
gebildet, wird die Barrierefunktion der
Haut herabgesetzt, und viele Stoffe, die
normalerweise nicht dieses Hindernis
„Haut“ überwinden können, werden
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durchgelassen. Aus unserer Sicht :
GLÜCKLICHERWEISE!
Der Körper ist immer selbstregulierend
und selbstheilend! 

Solange er noch die Kraft dafür hat, nutzt
er alle Möglichkeiten, um sein System zu
entlasten.    

Die medizinische Denkweise geht in
Richtung Schutzfunktion der Haut gegen
mechanische Verletzungen und Schutz vor
dem Eindringen von Umweltgiften,
Allergenen oder „Erregern“.
Wir legen den Fokus auf die
Ausscheidungsfunktionen der Haut.
Da wir bei „Neurodermitikern“ eine
verminderte Ausscheidung über die Nieren
finden, - über die Hintergründe haben wir
bereits berichtet – ist es für uns
selbstverständlich, dass der Körper nach
„Notausgängen“ für seine Stoffwechsel-
endprodukte sucht, findet und sie auch
nutzt. Hauptsächlich handelt es sich dabei
um die Gruppe der biogenen Amine. Die
Amine entstehen im Stoffwechsel durch
enzymatische Decarboxylierung von
Aminosäuren, den Grundbausteinen der
Eiweiße. Amine reagieren ähnlich basisch
wie Ammoniak und sind häufig Synthese-
vorstufen von Alkaloiden oder Hormonen
oder dienen als Bausteine für Coenzyme,
Vitamine und Phospholipide.  Bekannt
sind 19 verschiedene Amine, von denen
einige endogen sind, das heißt, sie werden
vom Körper selber hergestellt, wie
Adrenalin im Nebennierenmark oder
Histamin in der Leber und den Mastzellen.
Die exogenen Amine werden direkt aus der
Nahrung im Darm resorbiert, wobei
Alkohol die Resorptionsrate erhöhen kann.
Wir benötigen jedoch nur eine geringe
Menge Eiweiß zur Regeneration unseres
Körpers und wir benötigen auch nur winzi-
ge Mengen an Ammoniak und Aminen.
Überschüssige Amine werden normaler-
weise durch Monoaminooxidase abgebaut
und Ammoniak, chemisch gebunden, in
der Leber zu Harnstoff umgewandelt und
so über die Nieren ausgeschieden.  Haben

wir von allen Aminen zuviel, und ist die
Leber durch Ammoniak blockiert, kreisen
die Amine zusammen mit zuviel Harnstoff
mit der Blutbahn durch den ganzen Körper
und warten auf die Ausscheidung.
Ist bei einem Menschen, der immer noch
glaubt, es müsse zusätzlich zu seinem
Gemüse noch eine Extraportion Eiweiß
essen, die Nierenfunktion nicht optimal,
das bedeutet, sie schaffen ihre Arbeit nicht,
benutzt der Körper den Notausgang Haut.
Um die Unmengen von Harnstoff und z.B.
Histamin ( entzündungsfördernd ) über die
Haut nach außen tragen zu können,
verringert  der Organismus z.B. seine
Produktion von Filaggrin.
Das ist Weisheit und kein Gen-Defekt!

Nachrichten und Neuigkeiten

Spucke heilt!

Die Natur hat vielfältige und effektive
Schutzmechanismen angelegt, um unsere
Zähne und unsere Mundschleimhäute zu
erhalten. Es ist ein ganz besonderer
Cocktail von Inhaltstoffen, der  für die
schützenden Effekte des Speichels sorgt:
Bikarbonat und Phosphat zum Beispiel
neutralisieren Säuren und verhindern den
Abbau von Zahnhartsubstanz. Neben dem
für die Stärkeverdauung notwenigen
Phtyalin enthält der Speichel noch
Peroxidase ( Enzym für die Oxidation ),
Lysozym ( auch Muramidase genannt,
dieses Enzym kommt auch in Schweiß,
Tränen und Ohrenschmalz vor und baut
durch Autolysine Zellwände von Bakterien
ab, wirkt also gezielt antibakteriell,
Laktoferrin ( Glykoprotein, antibakteriell,
das den Eisenhaushalt reguliert ), 
Histatin  ( Protein für die Wundheilung,das
besonders gegen Candidaspezies wirkt ),
Cystatine ( antibakteriell )
Muzine ( Glykoproteine, zum Schutz der
Schleimhäute gegen chemische und mech-
anische Einwirkungen ) und noch weitere
wichtige Stoffe. Alles zusammen bildet
einen „Biofilm“ (Pellikel) auf den Zähnen
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und den Schleimhäuten und sollte nicht
durch Mundwasser oder chemieversetzte
Zahncremes zerstört werden.
Die Industrie hat diese Erkenntnisse
dankend aufgegriffen und ist nun dabei –
nach Jahrzehnten der Mund-Desinfektions-
mittel - über gentechnische, molekular-
biologische und proteinbiochemische 
Verfahren neue Produkte für die „Mund-
gesundheit“ zu entwickeln. Als erstes
werden wahrscheinlich enzymatisch auf-
gepeppte Zahncremes auf den Markt
kommen.
Die Frage der Notwendigkeit hat sich
selbst beantwortet: Der Speichel ist von
Natur aus schon perfekt und lässt sich nicht
verbessern.

Fluor verursacht Karies

Nicht nur, dass Fluorverbindungen den
oben beschriebenen Biofilm stören und
zerstören, sie sind auch Calciumräuber!
Das Fluorid im Natriumfluorid ist nicht
besonders fest an sein Natriummolekül
gebunden. Es sucht eher die Gesellschaft
von Calciummolekülen, mit denen es sich
fest verbindet zu Calciumfluoriden. Das
im Blut befindliche Calcium geht so
verloren und kann nicht mehr die für
unseren Körper so wichtigen Puffer- und
Zellschutzfunktionen wahrnehmen. 
Die Folge ist ein Calciummangel, für den
sofort Nachschub an Calcium beschafft
werden muss. Hierzu wird das Calcium aus
den Knochen und Zähnen geholt.
Das füllt leider nicht nur die Praxen der
fluorpropagierenden Zahnärzte.
Das Calciumfluorid muss schnellstens
ausgeschieden werden, da es vom Körper
für absolut nichts gebraucht werden kann.
Da das so schnell nicht geht, lagert sich das
Fluor an allen energetischen Schwachstel-
len im Körper ab und beschleunigt bedeut-
sam Ihren Alterungsprozess. 
Das Argument, dass Fluor ein essentielles
Spurenelement ist, kann für das synthetisch
hergestellte Natriumfluorid nicht gelten.
Erstens benötigen wir davon wirklich nur

„Spuren“ und zweitens nur in natürlicher
Form, wie es in unserer Nahrung
ausreichend vorkommt.
Natriumfluorid hat weder im Trinkwasser,
noch im Speisesalz noch sonst wo etwas in
der Nahrungskette von Mensch und Tier zu
suchen. Es ist und bleibt ein starkes Gift!

Bluthochdruck

Schmerzmittel, wie Aspirin, Ibuprofen
oder Paracetamol können den Blutdruck
erhöhen. Deshalb sind Sie nicht an
Bluthochdruck „erkrankt“! Bluthochdruck
ist immer eine Folge von Störungen im
Organismus und KEINE  eigenständige
Erkrankung! Je nach Medikament und
natürlich auch der Einnahmemenge
reagiert der Körper mit Ausgleichsmecha-
nismen. Diese Information erhalten Sie nur
für den Fall, dass Sie sich zusätzlich noch
„Blutdrucksenker“ verschreiben lassen, um
sich schnellstens – und freiwillig -  aus der
Rentenkasse streichen zu lassen.
.
Buchtip inkl. CD:
Bewusste Gesundung

Kalendarium und CD mit Heilübungen,
mit täglichen Anregungen und
Affirmationen

Jeden Tag führt ein Mensch durchschnitt-
lich 50.000 Gedankengänge aus. Oftmals
sind wir uns dabei nicht bewusst, was und
wie wir denken:
Denken wir mit Liebe oder Hass, mit Mut
oder Angst, mit Vertrauen oder Zweifel?
Das neue Kalendarium möchte Ihnen
Anregungen geben, sich mit Ihren
persönlichen Glaubenssätzen auseinander
zu setzen. Für jeden Tag ist eine heilsame
Affirmation ausgesucht, mit der man dem
Tag einen positiven Impuls geben kann.
Kurze und einfach auszuübende Atem-,
Körper- und Meditationsübungen regen an,
sich täglich ein paar Minuten bewusst
seiner Gesundung zu widmen. Auf der
dazugehörigen CD ist ein Teil der Übung-
en aufgenommen. (EURO 9,- inkl. CD )
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