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Therapie nach dem BioLogischen Heilwissen (Dr. Hamer)Solidarische Landwirtschaft

Freie Energie

Sehr geehrter Herr Kent, mit Freude habe ich Ihre Berichte zur Medizin von Dr.
Hamer in Ihrer Kent-Depesche gelesen. Ich selber habe dieses Wissen kennen
und schätzen gelernt durch meine Ausbildung bei Rainer Körner in der

(http://www.biologisches-
heilwissen.de/interessengemeinschaft.html). Gerne möchte ich Ihnen als Anre-
gung die Idee mitgeben, Ihren Lesern auch davon zu berichten, dass es mehrere
Möglichkeiten gibt, dieses wertvolle Wissen zu nutzten. Rainer Körner als Initiati-
or des wäre sicherlich bereit, hier Infos für Ihre Depe-
sche weiterzugeben und auch Johannes Fisslinger von der sog. „Meta-Medizin“
(http://www.metahealthuniversity.de/) oder Björn Eybl nutzen diese Gelegenheit
bestimmt gerne. Alle drei haben darüber auch umfassende und gut lesbare Lite-
ratur geschrieben. Darüber hinaus gibt es einige Heilpraktiker oder Heilprakti-
ker-Psychotherapie (wie ich), die dieses Wissen in ihrer Praxis nutzen und wei-
tergeben – in der Einzelberatung oder auch in Arbeitsgruppen. Rainer Körner bie-
tet Ausbildungsreihen dazu an und auch die Meta-Medizin bildet aus. Ich selbst
biete in einer Regensburger Heilpraktikerschule Einführungsseminare an. Vielen
Dank an dieser Stelle für Ihren Mut, dieses besondere Wissen weiterzugeben.
Herzliche Grüße, Edeltraud Fischer-Graf, Praxis EFG, HP-Psychotherapie,
Kinesiologie, Kommunikationsschulung nach Marshall B. Rosenberg
Uhlandstraße 10, 92237 Sulzbach-Rosenberg
Telefon: (0 96 27) 924 45 26 · mail@praxis-efg.de · www.praxis-efg.de

Interes-

sensgemeinschaft BioLogisches Heilwissen

BioLogischen Heilwissens

Liebe Sabine, seit April 2015 gibt es
eine Solidarische Landwirtschaft in
51789 Lindlar bei Köln. Webadresse:
bergische-solawi.jimdo.com. Im März
startet das neue Erntejahr. Das bear-
beitete Feld wurde erweitert, und es
besteht nun die Möglichkeit für neue
Mitglieder einzusteigen. Es gibt Ver-
teilergruppen, d.h. man muss (!)
nah an Lindlar wohnen. Je nachdem,
wo die Mitglieder wohnen, bilden sich
die Gruppen, so dass einer aus der
Gruppe (oder abwechselnd) die Kis-
ten wöchentlich abholt. Zum Beispiel
gibt es eine Gruppe in Bergisch-
Gladbach, in Köln, in Overath, in Kür-
ten, in Gummersbach, Lohmar etc.
Unsere Kleinbauern brauchen unsere
Unterstützung. Bitte veröffentlicht
doch diese Info in der Depesche. Dan-
ke für Eure Arbeit. Einen lieben Gruß,
andrearohrmoser@gmx.de

nicht

Lieber Michael, ich habe gerade be-
gonnen, die letzte Depesche zu lesen
(Recht ...) und war einfach hingeris-
sen von deiner Einleitung „Ich bin Rea-
litätsverweigerer“. Besser geht’s
nicht: spannend, verblüffend, lehr-
reich, humorvoll ... So schreiben zu
können wie du, ist außergewöhnlich!!
Es ist immer wieder ein Vergnügen,
deine stilistisch grandiosen Artikel zu
lesen. Du könntest auch über Ver-
packungsvorschriften für Kartoffeln
schreiben, und es wäre ein Lesever-
gnügen! Super, dass ihr in der darauf
folgenden Depesche die Info über die
Sonderdepeschen abgedruckt habt.
Das hatte ich schon gar nicht mehr im
Bewusstsein. Da möchte ich gleich
50 Stück Sonderdepeschen A5 be-
stellen, denn der Artikel über die Rea-
litätsverweigerung ist grenzgenial,
den möchte ich unseren Stammtisch-
besuchern unbedingt nahe bringen!
Übrigens: Du hast vermutlich schon
von der Keshe-Technologie gehört (se-
cret-wiki.de/wiki/Keshe_Foundation).
Das ist eine extrem spannende Sache.
Wir beschäftigen uns seit geraumer
Zeit damit. Freunde haben schon Ge-
neratoren gebaut und sogar einen
von Keshe selbst geliefert bekommen.
Wenn nur ein Bruchteil all dessen ver-
wirklicht werden kann, wovon Keshe
spricht – und er sagt, dass er das alles
schon hat! – dann wird sich in abseh-
barer Zeit ALLES ändern. Das wäre ei-
nen Artikel in der Depesche wert. Zu-
kunftsverbesserung in höchster Form!
Siehe dazu auch auf YouTube das Vi-
deo: „Einführung in die Keshe Stif-
tung (deutsch)“ Alles Liebe, Bridget
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Schreckliche Todesgefahren,
die wir als Kinder überlebten:
Schreckliche Todesgefahren,
die wir als Kinder überlebten:
• Unterwegs sein Aufsicht – und ohne Handy! • Draußen spielen

ohne Sonnenschutz! • Ohne Gurt im Auto fahren! • Fahrrad fahren

ohne Helm! • Von 100 Streichhölzern die Köpfe abbrechen und

zusammen anzünden! • Stundenlang allein zu Hause sein! •

Mit Pfeil und Bogen spielen! • Leben ohne 70

Impfungen! • Spielzeug ohne Warnhinweis und TÜV-Siegel! • Schlit-

ten fahren, bis es dunkel wurde und dann klatschnass nach Hause

gehen! • Roller fahren auf der Bundesstraße! • Schwimmen lernen im

Fluss! • Mopeds selber reparieren und damit fahren! • Im Baggersee

auf den Grund tauchen! • Mit einem Chemiebaukasten mit Freunden

Experimente machen! • Milch frisch nach dem Melken trinken! • Kir-

schen essen und danach trinken! • Kaugummi runterschlucken! • Im

Wald beim Räuber-und-Gendarm-Spiel aus dem Bach trinken! • Was-

ser aus dem Wasserhahn trinken! • Auf der selbstgebastelten Schau-

kel, zwischen den Ästen des Apfelbaums montiert, schaukeln ...

ohne

Leben

mit Zigarettenrauch! •



Hallo, lieber Freund,
lieber Zukunftsbauer!

Wie sehr haben sich die Men-
schen aller Zeitalter eine Art
„Hebel“ gewünscht, an dem sie
bei unspezifischen Krankhei-
ten ansetzen könnten. Und was
würde manch einer persönlich
für eine solche Handhabe be-
zahlen, der z.B. an chronischer
Schlaflosigkeit leidet, an uner-
klärlichen inneren Schmerzen,
an tagelanger Verstopfung, an
ewigen Kopfschmerzen usw.?

Diesem Hebel näher gekommen,
ist der österreichische Erfinder,
Querdenker und Gesundheits-
coach, Friedrich Howanietz –
mit einer Antwort, die so ein-
fach ist, dass sie beinahe schon
unverschämt ist. Dieselbe prä-
sentieren wir Dir im heutigen
Hauptartikel ab Seite 5, beglei-
tet von einem einfachen Leitfa-
den, dem jeder mühelos folgen
kann, um damit heraus-
zufinden, wie er seinen Ge-
sundheitszustand individuell
schrittweise verbessern kann.

Das Programm repräsentiert
gleichzeitig auch unser diesjäh-
riges Fastenzeitspiel, wenn-
gleich die Fastenzeit ja schon
begonnen hat. Macht nix, das
Programm ist unabhängig von
einer 40-Tages-Periode!

Wer mit der Idee des Fastenzeit-
spiels nach Depeschenart noch
nicht vertraut ist: Dabei handelt
es sich um ein Spiel, bei dem

selbst
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man sich bestimmten,
Herausforderungen

stellt und jene Dinge durchzieht,
die man immer schon einmal
durchziehen wollte – wie z.B.
auf Fleisch und Alkohol zu ver-
zichten, einem täglichen Trai-
ningsprogramm zu folgen usw.
Je besser man das tut, desto
mehr Punkte sammelt man.

Wie bei jedem Spiel gab es Ge-
winner, und mehrere Jahre lang
sogar auch Geld-, Abo- und
Sachpreisverlosungen! Das
Spiel war jedes Jahr erneut be-
gleitet von spektakulären Ergeb-
nissen. Manch einer nahm 18
Kilo ab, ein anderer entstieg da-
bei quasi dem Rollstuhl usw.

Jedes Jahr wurde der Schwer-
punkt auf ein neues Thema ge-
legt. Einmal ging es um Ent-
säuerung, dann um Darmreini-
gung, um Nieren- und Leberrei-
nigung, um die Befreiung von
Parasiten (Würmern & Co.), um
das Durchbrechen von Süchten,
um das Abschwächen von Nah-
rungsunverträglichkeiten usw.

Wer mehr darüber wissen möch-
te, findet alle Texte, Spielbe-
schreibungen, Anleitungen, Ar-
tikel, Formulare, Kopiervorla-
gen usw. zusammengefasst im
Themenhefter FASTEN, siehe
letzte Seite 16 – dort findest Du
auch alle anderen Depeschen
und Themenhefter, die im Zu-
sammenhang mit unserem heu-
tigen Thema stehen, bei dem es,
grob gesagt, um die Verbesse-

selbst ge-

wählten
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Schreckliche Todesgefahren,
die wir als Kinder überlebten:

Für Interessenten besteht einmalig die Möglichkeit, die
Depesche unverbindlich kennen zu lernen. Hierzu die
Postanschrift mit Stichwort „Kennenlernbezug” an den
Verlag senden und Sie erhalten die Depesche drei Mo-
nate lang (insgesamt 8 Ausgaben) für 10,– Euro. Es ent-
steht Ihnen daraus keine Aboverpflichtung!!

KENNENLERNEN

Die Depesche entstand aus einem Kreis von Freunden und
Bekannten, weshalb in der direkten Ansprache im Editorial
bzw. Vorwort geduzt wird, in den Artikeln aber gesiezt, da
diese speziell auch zur Weitergabe an Dritte gedacht sind.

DUZEN / SIEZEN
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rung bzw. Wiederherstellung
der geht. Denn eine
gute Verdauung ist der Schlüs-
sel und der vorerwähnte Hebel
zu körperlicher Gesundheit.

Warum? Wenn Proteine, Fette,
Kohlenhydrate und andere
Nährstoffe nicht richtig verdaut
werden, verhungert der Körper,
obwohl man reichlich gegessen
hat. Doch nicht nur das, die un-
verdauten Reste verfaulen auch
im Verdauungstrakt und lösen
Vergiftung von innen aus. Eine
Vergiftung, die am Anfang zahl-
loser unspezifischer Beschwer-
den steht. Von Beschwerden,
die man gar nicht unbedingt mit
dem Verdauungstrakt in Verbin-
dung bringen würde, wie z.B.
Rückenschmerzen – und von
Beschwerden, bei denen man
nicht selten eine Arzt-Odyssee
absolviert, weil keiner einem zu
helfen vermag. Eine Odyssee,
die nach der heutigen Depesche
möglicherweise vorbei sein
könnte. Sei gespannt. Ab Seite 5
geht es los :-)

Themenwechsel: Auf Seite 2
präsentiere ich Dir einen hu-
morvollen Text zu den „Todes-
gefahren“, die unsere Gene-
ration in ihrer Kindheit über-
lebte. Das ist zwar nett, hat aber
einen ernsten Hintergrund.
Denn unsere Gesellschaft ver-
weichlicht immer mehr.

Die Überlebenshinder-
nisse, welche die Vorkriegsge-
neration meistern musste, vor
allem auch in rauen und/oder är-
meren ländlichen Regionen,
sind für die heutige Generation
nicht mehr vorstellbar. Aufzu-
wachsen ohne Heizung, ohne
warmes Wasser, ohne fließen-
des Wasser, ja manchmal sogar
ohne Wasser überhaupt, ist für
einen heutigen Teenager, für

Verdauung

echten

den es schon eine Katastrophe
darstellt, wenn er mal kein
WLAN hat, undenkbar.

Gerade kürzlich sprach ich mit
jemandem, der als Kind keine

hatte. Er lief einfach im-
mer barfuß, auch im Winter,
durch den Schnee zur Schule –
10 Kilometer pro einfachem
Weg. Kein Schulbus! In der
Schule angekommen, mussten
die Kinder erst einmal Holz sam-
meln, um den Ofen anzuheizen.
Das Klassenzimmer war erst
dann richtig warm, als die Schu-
le zu Ende war und der Fußweg
nach Hause anstand ;-) Dort
musste der Bursche den restli-
chen Tag über in der elterlichen
Landwirtschaft mithelfen.

Würde man derlei einem heute
10-Jährigen zumuten, würde
der mit ziemlicher Gewissheit
nach drei Tagen an einer Lun-
genentzündung o.ä. versterben.
Ohne geringsten Zweifel aber
wäre er innerhalb eines Tages
ernsthaft erkrankt. Vielleicht
schreibe ich darüber tatsäch-
lich auch einmal eine Depesche.
Was meinst Du? Gibt es auch
„Todesgefahren“, denen Du als
Kind ausgesetzt warst?

Heute vor 15 Jahren schrieb ich
übrigens mein allererstes Edito-
rial – für Depesche Nr. 01/2001.
15 Jahre sind wir nun alt.

Mit unserer Jubiläumsausgabe
(kostenlose Leseprobe) bin ich
schon weit fortgeschritten.
Wenn Du darin noch ein Inserat
schalten möchtest, wende Dich
bitte gleich an Sabine, Tel.:
07021- 73790. Nun wünsche
ich Dir erbauliche Lektüre und
viele spannende Erkenntnisse.

Bis bald und alles Liebe,

Schuhe

Michael

5-Tages Selbstversorger-Intensivkurs

17. – 21. Mai 2015
(Di bis Sa, direkt nach Pfingsten)

Hannelore Zech

Erster Kurstag, Beginn 10.00 Uhr, dann
jew. von 9.00 – ca. 18.00 Uhr, teilweise
auch noch Abendprogramm, Ende des
letzten Kurstages ca. 16.00/17.00 Uhr

Wo: Mienbacher Waldgarten,
Mienbacher Seminarhaus
Kursleitung: Hannelore Zech
Kursgebühr für 5-Tages-Kurs: 350,-
Energieausgleich pro Person bei
Übernachtung in der 4-Bett Blockhütte:
120,00 Euro, incl. Frühstück,
Bettzeug, Dusche, Strom usw.

Vegetarisches, biologisches Mittag- und
Abendessen, 70 Euro, für Heimfahrer (nur
Mittagessen) 50,00 Euro. Getränke wer-
den nach Verbrauch abgerechnet.

:

1. Tag: Einführung in die Permakultur inkl.
Sondergärten wie Waldgarten und Auf-
bau eines Familienlandsitzes nach Anas-
tasia, Bodenkunde, Mulchwirtschaft inkl.
Praxisbeispiele durch Exkursion durch
den Waldgarten, Vorbereitung des Brot-
Back-Tages: Erster Ansatz des Sauertei-
ges (wird fortgeführt bis Tag 4).

2. Tag: Wildgemüse und Gemüse – von
der Aussaat bis zur Ernte, das richtige
Saatgut, Humusaufbau, richtiges Verar-
beiten und Lagern, Gemüsekunde. Beginn
der Milchverarbeitung, täglich wird was
Neues aus Milch gemacht (Joghurt, Panir,
Mozarella, Frischkäse).

3. Tag: Kräuter und Wildkräuter kennen-
lernen, Aufbau eines Herbariums.

4. Tag: Brot backen mit Ursaaten, Kräu-
tern und Trockenobst, Hefe- und Sauer-
teigherstellung + Nutztierhaltung in der
Selbstversorgung, inkl. wesensgemäße
Bienenhaltung, abends Filmbeitrag.

5. Tag: Pflege- und Hausmittel herstellen
für Haushalt und Körper. Außerdem: Anla-
ge von Pilzkulturen auf Baumstämmen
und Hauskulturen.

Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen be-
grenzt. Verbindliche Anmeldung bitte bei

, Tel.: (0 99 51) 60 34 34
oder hanne@mienbacher-waldgarten.de
Anmeldung ist gültig nach Überweisung
der Kursgebühr.

Weitere Infoirmationen:
https://waldgarten.wordpress.com/
veranstaltungskalender/5-tages-
selbstversorger-intensivkurs/

Kursprogramm

Veranstaltungen/Termine
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Dass die Gesundheit in
engem Zusammenhang
mit der Ernährung

steht, haben nicht nur Forscher
aller Zeitalter und Naturheil-
kundige aller Richtungen regel-
mäßig betont, sondern ist uns
auch intuitiv bewusst.

Während dies als simple Wahr-
heit einleuchtet, erscheint die
Frage nach der Ernäh-
rung um so schwieriger. Was
die richtige Ernährung für den
Menschen? Wir alle kennen den
unbekümmerten Herrn Sorglos,
der Tag für Tag fröhlich in sich
hineinschaufelt, worauf er gera-
de Lust hat, was immer ihm ge-

richtigen

ist

rade schmeckt, Sport und Bewe-
gung meidet, sich kaum um die
Aufrechterhaltung seiner Ge-
sundheit kümmert – und ge-
sund und munter steinalt wird.
Wie wir auf der anderen Seite
den pedantischen Studenten
verschiedenster Diäten und Ge-
sundheitsmarotten kennen, der
sich streng nach Vorschrift er-
nährt, seine Nahrung selbst zu-
bereitet, nie „falsche Fette“ ver-
zehrt, Glutenhaltiges meidet,
sich von wilder Rohkost und
biologisch angebautem Gemüse
ernährt usw. und dennoch mit
42 Lenzen von einer dubiosen
Krankheit dahingerafft wird.
Das passt doch nicht zusam-

men! Vielleicht ja aber nur des-
halb, weil „richtige Ernährung“
an sich bisher falsch oder unzu-
reichend definiert wurde?

Womöglich ernährt sich „Herr
Sorglos“ viel richtiger als Herr
„Pedantisch“, wenn wir „richti-
ge Ernährung“ neu definieren?
Zum Beispiel so: Richtige Er-
nährung ist jene, die dem Indi-
viduum alle Nährstoffe zur rich-
tigen Zeit in der richtigen Men-
ge zuführt, sodass dessen indi-
viduelles Verdauungssystem
diese verarbeiten und aufneh-
men und damit den Körper auf-
bauen, erhalten und mit ausrei-
chend Energie versorgen kann.

Die Menschen leiden heutzutage unter mannigfaltigen unspezifischen Symptomen – d.h. die
Schulmedizin vermag nicht zu sagen, was eigentlich los ist. Und weil die Schulmedizin keine
(kostenintensiven) Lösungen in Form von Pillen oder Operationen parat hat, werden die Patien-
ten gerne mal als Simulanten oder Hypochonder (eingebildete Kranke) abgetan, wie auch ihre
Leiden. Tatsächlich jedoch ist heute fast jeder Erwachsene von solchen „unspezifischen“ Leiden
betroffen, ohne eine wirksame Handhabe zu besitzen: Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Ener-
gielosigkeit oder bleierne Müdigkeit, Reizdarm, Allergien, häufige Kopfschmerzen, schlechte Ver-
dauung und Magen-Darm-Beschwerden, Sodbrennen, Konzentrationsmangel, unreine Haut,
häufige Erkältungen, Rückenschmerzen – die Liste ließe sich wohl endlos fortsetzen. Der öster-
reichische Erfinder und Gesundheitsberater Friedrich Howanietz hat jahrelang geforscht, um
den Ursachen auf die Spur zu kommen. Das fehlende Puzzleteil, das er aufgespürt hat, erscheint
derart unspektakulär, dass es schon wieder spektakulär ist. Seine Erkenntnisse hat er in ein Pro-
gramm gegossen, das jeder für sich selbst anwenden kann, um guter, stabiler Gesundheit in
kurzer Zeit – und in einem eigenen Erkenntnisprozess – Schritt für Schritt näher zu kommen. mk
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Spannend, oder? Damit wäre
die richtige Ernährung also

nicht nur von Mensch
zu Mensch, sondern auch von
Lebenssituation zu Lebenssi-
tuation, von Alter zu Alter und
von Gesundheitszustand zu Ge-
sundheitszustand unterschied-
lich. Die richtige Ernährung wä-
re dann für den 20-jährigen
Hans eine andere als für den 50-
jährigen Hans, für die schwan-
gere Lisa eine andere als für Lisa
9 Monate später usw., für den er-
krankten Herrn Müller eine an-
dere als für den gesunden.

Ausgehend von dieser Definiti-
on erforschte der österreichi-
sche Erfinder, Künstler und
Gesundheitsberater Friedrich
Howanietz, wie wir herausfin-
den können, was für uns in un-
serer jeweiligen Situation die
richtige Ernährung ist. Denn
durch individuell nichtoptima-
le Ernährung kommt es im Lau-
fe der Zeit zu körperlichen Man-
gelerscheinungen und Be-
schwerden, mit ge-
störten Verdauungsabläufen.

Um diese Auswirkungen zu ver-
stehen, vergegenwärtigen wir
uns kurz den Aufbau des
menschlichen Verdauungssys-
tems. Stellen wir uns den Ver-
dauungstrakt als eine Röhre
von insgesamt rund 12 Metern
Länge vor, die unseren Körper
durchzieht – im Mund begin-
nend und am After endend.

Im Mund wird die Nahrung
nicht nur physisch zerkleinert,
sondern auch mit Speichel ver-
mischt. Das ist der erste Schritt
der Verdauung: Der Mundspei-
chel löst die löslichen Substan-
zen der Nahrung auf, mischt
sich mit den trockenen Speisen
zu einem feuchten Brei und
macht diese somit zum Schlu-

indi-

viduell

beginnend

Das Verdauungssystem

cken und für die Magenverdau-
ung geeignet. Im Speichel sind
bereits gewisse Enzyme enthal-
ten, die Kohlenhydrate anver-
dauen bzw. die spätere Verdau-
ung einzelner Substanzen (Vit-
amin B u.a.) ermöglichen.

Nach dem Schlucken gelangt
die Nahrung in die Speiseröhre.
Diese ist ein muskulöser
Schlauch, der den Nahrungs-
brei in den Magen transportiert.
Der Brei wird durch Muskelbe-
wegungen (Peristaltik*), die wel-
lenförmig vom Rachen zum
Magen verlaufen, in wenigen
Sekunden in den Magen ge-
presst. Dies ist ein aktiver
Transportvorgang. Daher ist das
Schlucken im Liegen ebenso
wie im Handstand möglich.
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Im Bereich des Übergangs zwi-
schen der Speiseröhre und dem
Magen besteht ein ringförmiges
Muskelband (Schließmuskel).
Seine Erschlaffung erlaubt dem
Speisebrei, in den Magen zu ge-
langen. Danach ist er wieder an-
gespannt und verhindert das Zu-
rückfließen von Speisebrei und
Säure in die Speiseröhre.

Der Magen fasst 1,5 bis 2 Liter
Inhalt und ist inwendig mit der
sog. Magenschleimhaut ausge-
stattet. In dieser stark gefalteten
Schleimhaut befinden sich Drü-
senzellen, welche Salzsäure
und verschiedene Enzyme pro-
duzieren. Der im Magen entste-
hende Verdauungssaft hat ei-
nen pH-Wert von 0,9 bis 1,5, ist
also sauer/ätzend.extrem
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Abbildung 1: Der menschliche Verdauungstrakt

Speicheldrüse

Schließmuskel (Speiseröhre-Magen)
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Magenpförtner
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Zwölffingerdarm
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Diese starke Säure wird u.a. be-
nötigt, um das Enzym Pepsin zu
aktivieren, das Proteine für die
Verdauung aufspaltet. Durch
die Säure werden aber auch et-
waig vorhandene unerwünsch-
te Bakterien abgetötet. Weitere
Bestandteile im Magen erledi-
gen vorbereitende Schritte für
die spätere Fettverdauung.

Sobald der Speisebrei nach et-
wa drei, vier Stunden Magen-
aufenthalt (bei reiner Rohkos-
ternährung auch weniger, bei
schwerer Kost auch mehr) ver-
arbeitet ist, wird er mittels peri-
staltischer* Bewegung durch
die Verschlussklappe des Ma-
gens gedrückt – durch den sog.
„Magenpförtner“. Der Speise-
brei gelangt in den „Zwölffin-

gerdarm“. Das ist der erste Teil
des Dünndarms, der so heißt,
weil er so lang ist wie 12 Finger
breit sind (ca. 24 Zentimeter).

Im Zwölffingerdarm wird der
sehr saure Magenbrei zuerst ein-
mal durch die stark basischen
Säfte der Bauchspeicheldrüse
und die basische Gallenflüssig-
keit neutralisiert. Letztere wird
in der Leber erzeugt, in der Gal-
lenblase gesammelt und zur Ver-
dauung stoßweise in den Zwölf-
fingerdarm ausgeschüttet.

Die Neutralisierung des Speise-
breis ist aus zwei Gründen wich-
tig: Erstens würde der saure Ma-
gensaft ansonsten den Dünn-
darm verätzen/verdauen, zwei-
tens brauchen die Verdauungs-
enzyme der Bauchspeicheldrü-
se einen pH von ca. 8, um über-
haupt sein zu können.

Die Bauchspeicheldrüse er-
zeugt die Verdau-
ungsenzyme, welche Proteine,
Kohlehydrate, Fette und Nu-
kleinsäuren* in ihre kleinsten
Bestandteile zerlegen, sodass
diese Teilchen korrekt verwer-
tet werden können. Etwa vier
Stunden lang bleibt der Nah-
rungsbrei den Verdauungsenzy-
men im Zwölffingerdarm aus-
gesetzt, um danach in den
nächsten Verdauungsabschnitt
des Dünndarms überzugehen.

Im Dünndarm findet die eigent-
liche Nährstoffaufnahme statt.
Wenn zuvor alles planmäßig
verlief und die Enzyme gut wir-
ken konnten, werden die gelös-
ten Nahrungsbestandteile in die
Blutbahn abgegeben. Der Dünn-
darm ist beim Erwachsenen
drei oder mehr Meter lang und
weist durch seine Falten, Zotten
und sog. Mikrovilli* eine innere
Oberfläche auf, welche die äuße-
re Körperoberfläche um ein Zig-
faches übersteigt.

wirksam

wesentlichen

Der pH-Wert im Dünndarm
hängt von vielen Faktoren ab
und ist in einzelnen Bereichen
unterschiedlich. Die dortige Ver-
weildauer des Speisebreis be-
trägt mehrere Stunden.

Alles, was im Dünndarm nicht
verwertet werden kann, geht
weiter durch die Bauhin-
Klappe* in den Dickdarm. Dort
lebt die sog. Darmflora – in ihrer
Gesamtheit auch Mikrobiom*
genannt. Es gibt dort mehr als
zehnmal so viele Bakterien wie
der Mensch Zellen hat, also
rund 100 Billionen Bakterien.

Unter normalen Bedingungen
machen sich nun die Bakterien
über das vorhandene Material
her und verwerten auch die letz-
ten Nährstoffe aus dem Rest des
Speisebreis, die dann zusam-
men mit Wasser über die Darm-
zotten aufgenommen werden.

Der pH-Wert im Dickdarm ist
leicht sauer, die übliche Ver-
weildauer des Breis im Dick-
darm beträgt 6 bis 8 Stunden –
oder auch mehr, je nachdem,
was gegessen wurde. Kombina-
tionen aus den Resten schwer
verdaulicher Speisen können
u.U. auch einmal bis zu 30 Stun-
den im Dickdarm verweilen.
(Randnotiz: Die Verwertung in
Ihrem Dickdarm funktioniert
ähnlich wie im Hausgarten.
Auch Pflanzen brauchen Mi-
kroorganismen, um die Nähr-
stoffe im Boden aufzunehmen!
Daher nennt man den Boden
auch den „Darm der Pflanze“,
siehe Depesche 20+21/2005.)

Alles, was an unverwertbaren,
unverdaulichen oder giftigen
Resten im Dickdarm übrig
bleibt, bildet den „Kot“, der sich
im letzten Abschnitt des Dick-
darmes, dem sog. „Mastdarm“
sammelt und bei entsprechen-
dem Mengenaufkommen dann
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*Peristaltik:

*Nukleinsäure:

*Mikrovilli:

*Bauhin-Klappe

*Mikrobiom:

von Hohlorganen wie Magen,
Darm u.a. ausgeführte Bewegung, bei der
durch fortlaufendes Zusammenziehen ein-
zelner Abschnitte der Inhalt des Hohlor-
gans weitertransportiert wird; wellenförmi-
ges Sichzusammenziehen der glatten
Muskulatur von Hohlorganen, wodurch de-
ren Inhalt transportiert wird.(griech. peri-
staltikos: Ringsherumbewegung).

neben Proteinen, Kohlen-
hydraten und Lipiden (Fetten) die vierte
große Gruppe der Biomoleküle. Die be-
kannteste Nukleinsäure ist die DNS als
Speicher des Erbgutes. Eine weitere Auf-
gabe der Nukleinsäuren ist es, biochemi-
sche Reaktionen in Gang zu bringen.

sind sozusagen die Minizotten
an den Darmzotten; generell fadenförmige
Zellfortsätze (wie eine Bürste), die zur
Oberflächenvergrößerung von Zellen und
der Verbesserung des Stoffaustausches
dienen (gr. mikros: klein u. lat. villi: Zotten).

(auch Bauhinsche Klap-
pe): eine ventilartige Klappe an der Verbin-
dungsstelle zwischen Dünndarm und
Dickdarm, die das Zurückfließen von
Darminhalt vom bakteriell stark besiedel-
ten Dickdarm in den bakterienarmen Dünn-
darm verhindert, benannt nach dem Bas-
lerAnatomen Caspar Bauhin, 1560-1624.

Gesamtheit der Mikroorga-
nismen, die ein Lebewesen (Tier, Mensch)
bzw. ein Organ (Mund, Dickdarm usw.) be-
siedeln. Die Forschungen zum Mikrobiom
des Menschen beginnen gerade erst.
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einen Entleerungsreiz ausübt,
sodass die Ansammlung über
den letzten Schließmuskel des
Verdauungstraktes, den After,
ausgeschieden wird. Auch dies
dauert im Normalfall ca. 6 Stun-
den. Die Zeitspanne kann sich
aber, z.B. bei sehr alten Men-
schen, die ohne Bewegung im
Pflegeheim leben, auch ausdeh-
nen bis auf über 100 Stunden!
In diesen Fällen kann anfangs
vor allem eine Colon-Hydro-
Therapie sehr gut helfen (siehe
Depesche 05/2012).

Soweit die wesentlichen Schrit-
te des Verdauungsablaufs, die
im Detail natürlich weitaus
komplizierter sind (über jede
Station ließen sich lange Vorle-
sungen abhalten). Wichtig ist an
dieser Stelle nur, dass jeder Ab-
schnitt seine eigenen, streng ab-
gegrenzten Aufgaben und sein
eigenes pH-Milieu hat, mit sei-
nen eigenen Komponenten und
Enzymen usw. und dass die Stö-
rung an einer Stelle den restli-
chen Verlauf ebenfalls empfind-
lich stört. Doch wenn alles so ab-
läuft, wie hier beschrieben, ist
der Mensch körperlich gesund
und leistungsfähig – und wahr-
scheinlich auch guter Laune.

Was bringt nun also „Unglück
ins Paradies“?

Störungen im

Verdauungstrakt

Auslösende Faktoren

Der Verdauungsvorgang besteht
aus vielen Stationen und Funk-
tionen und kann an jedem
Punkt durch innere und äußere
Einflüsse gestört werden. Kann
die Bauchspeicheldrüse z.B. ihr
Sekret nicht mit einer ausrei-
chenden Menge Bikarbonat* an-
reichern, bleiben ihre Verdau-
ungsenzyme unwirksam und
die Kohlenhydra-
te, Fette und Eiweiße gelangen
in den Dünndarm, wo sie nicht
verwertet werden können und
nicht nur unnütz sind, sondern
Schaden anrichten, indem sie
u.a. das Bakteriengleichgewicht
zugunsten von Fäulnisbakte-
rien verschieben und einen Zu-
stand von Selbstvergiftung aus
dem Darm herbeiführen. Es
kommt zu Blähungen, Bauch-
schmerzen, Schwäche und Mü-
digkeit nach den Mahlzeiten.

Schaut man nach den auslösen-
den Faktoren, stößt man zuerst
auf – im weitest gefassten
Sinne. Wir verstehen darunter

unverdauten

Stress

Situationen, die den Körper be-
lasten: vorausgehende (ander-
weitige) Krankheiten, Verlet-
zungen, Vergiftungen, Infektio-
nen (in dem Sinne, dass der
Körper mit einem Übermaß von
für ihn fremden Mikroben zu
kämpfen hat), Hitze oder Unter-
kühlung, Unfälle,

besondere körperliche
Anstrengungen, aber auch see-
lische Belastungen.

In einem Fall von akutem Stress
beginnt der Körper, als eine Art
Notrettungsmaßnahme,

und in Ener-
gie umzuwandeln. Mit anderen
Worten: Der Körper verzehrt
sich selbst, seine Substanz, löst
körpereigenes Gewebe auf, um
Energie zu gewinnen! Das ist
der völlig unmysteriöse
körperliche Zusammenhang
zwischen Stress und Krankheit!

Dabei sind sowohl die Menge
des abgebauten Materials als
auch Geschwindigkeit, mit der
er das Gewebe abbaut, erstaun-
lich. An einem einzigen Tag
kann er bis zu 1250 Gramm (!)
eigenes Gewebe abbauen.

Schlaf-

mangel,

sein ei-

genes Protein (Muskeln, Organ-

zellen) abzubauen

direkte,
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*Bikarbonat:

*Reflux:

Ein Salz der Kohlensäure
(chemisch HCO3-). Der Hauptstoff, der in-
nerhalb der Körperchemie benötigt wird,
um den pH-Wert bzw. das Säuren-Basen-
Verhältnis auszugleichen.

Rückfluss von einem Hohlorgan
in ein anderes, zumeist gebraucht für den
Rückfluss von Mageninhalt (Magensäu-
re) in die Speiseröhre, was zu Sodbren-
nen führt (lat. refluxus: Rückfluss).

Eine pulvrige Mischung aus
Kalziumglukonat und Magnesiumkarbo-
nat (erhältlich im internet z.B. bei „Get-
Up.eu“), angerührt mit Essig und kochen-
dem Wasser zur Versorgung mit den Men-
genelementen Kalzium und Magnesium.
Ausführliche Informationen zur Wichtig-
keit von Kalzium und Magnesium sowie
zum Kal-Mag-Rezept finden sich in unse-
rer Depesche 19/2012 „Mineralstoffe“.

*Kal-Mag:
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Schlafmangel ist heutzutage ein weithin unterschätztes Problem. Wahrschein-
lich haben drei von vier Berufstätigen regelmäßig zu wenig Schlaf. Wenn Sie un-
ter allerlei unspezifischen Symptomen leiden, kann es manchmal Wunder wir-
ken, einmal alles Menschenmögliche zu tun, um ausreichend guten Schlaf zu be-
kommen. Verzichten Sie aufs Fernsehen. Wenn Sie aufgrund von Nachtgeräu-
schen zu häufig aufwachen, sorgen Sie für angenehme, wirksame Ohrstöpsel
oder einen anderen Schlafraum. Nehmen Sie vor dem Zubettgehen Vitamin B1,
trinken Sie eventuell Kal-Mag*. Richten Sie Ihr Leben so ein, dass Sie ausrei-
chend Schlaf haben – und es kann sein, Sie erleben bald ein positives Wunder.



Auch wird Kalzium aus den
Knochen entnommen, um die-
sen Umwandlungseffekt zu er-
reichen (wie in Depesche 26-
28/2015 beschrieben, ver-
braucht die Umwandlung von
Proteinen in „Brennmaterial“
zur Energiegewinnung Kalzi-
um). Wird das auf diese Weise
abgebaute Protein nicht schnell
genug ersetzt, entstehen bald
Schäden, die dann als Krank-
heiten sichtbar werden.

In Fällen von Stress werden ho-
he Mengen Energie benötigt. Es
ließe sich somit sagen, dass
noch nicht einmal der Stress
selbst das Problem ist, sondern
eigentlich eine unzureichende
Ernährung bzw. den Si-
tuationen von Stress, so dass
der Körper dazu gezwungen ist,
seine Substanz anzugreifen.

Der nächste Faktor ist natürlich
ein .

Werden nicht genügend Nähr-
stoffe zugeführt, kommt es zu
Mangelerscheinungen. Machen
wir uns keine Illusionen, dass
in der gegenwärtigen Ernäh-
rung ausreichend Nährstoffe
enthalten sind. Das sind sie bei
Weitem nicht! Der Körper pro-
duziert aus den ihm zugeführ-
ten Nahrungsmitteln seine Bau-
stoffe. Vieles kann er selbst her-
stellen. Wenn er aber die nöti-
gen Stoffe und Bausteine nicht
bekommt oder herstellen kann,
wird das Ergebnis bald eine Art
Krankheit sein. Vergleichsweise
ließe sich auch von einem Dru-
cker, dem eine Druckerfarbe
fehlt, sagen, er sei „krank“.

In diesem Zusammenhang
muss man sich auch darüber im
Klaren sein, dass es keine Medi-
kamente gibt, ja geben kann, die
Krankheiten aufgrund von Er-
nährungsdefiziten in Ordnung
bringen. Medikamente erleich-

vor in

Mangel an Nährstoffen

Magensäure

Bei meinen Forschungen stieß
ich auf einen erstaunlichen Fak-
tor: Jemand kann sich komplett
biologisch ernähren, die beste
Nahrungsmittelqualität verzeh-
ren und trotzdem unterernährt
sein! Dann nämlich, wenn Stö-
rungen im Verdauungstrakt vor-
liegen. Wenn z.B. Proteine nicht
verwertet werden können, ist es
(fast) gleichgültig, wie viele da-
von im Körper eintreffen.

Ich untersuchte die möglichen
Probleme im Verdauungstrakt
und stellte am Ende fest, dass
die Probleme bei fast jedem
Menschen heutzutage bereits
im beginnen! Die meis-
ten leiden erstaunlicherweise
unter einem an Magen-
säure. Das trifft auch zu, wenn
der Arzt diagnostizierte, dass

Magensäure vorläge, „ein
übersäuerter Magen“ am Sod-
brennen schuld sei usw.

Magen

Mangel

zu

viel

tern nur die unangenehmen
Auswirkungen von Mangeler-
scheinungen. Als Beispiel seien
Kopfschmerzen aufgrund von
Wassermangel angeführt. Wer
dieselben mit be-
handelt, ändert nichts an den
Kopfschmerzen selbst, nur an
deren Wahrnehmung. Die Kopf-
schmerzen bleiben da, können
aber nicht mehr gefühlt wer-
den. Das ist das altbekannte
schulmedizinische Prinzip der
Symptomunterdrückung.

Kurzum: Empfehlenswert sind
in heutiger Zeit – neben der aus-
reichenden Versorgung mit rei-
nem Wasser – gute Nahrungser-
gänzungen vorwiegend für die
Mengenelemente Kalzium und
Magnesium (Kal-Mag*), für Spu-
renelemente, Vitamine (siehe
Tabelle weiter hinten), essen-
tielle Aminosäuren (siehe Depe-
sche 26-28/2015) und, zumin-
dest anfangs, Verdauungsenzy-
me – und Magensäurehelfer.

Kaspirin forte
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In den meisten Köpfen herrscht die kuriose Vorstellung, der Magen sei eine Art
Sack voller Magensäure – in diesen Säuresee fielen die gekauten Speisen und
würden aufgelöst. Tatsächlich ist der Magen ausgestattet mit einer dicken, faltigen
Schleimhaut, die Säure absondernde Zellen enthält. Treffen Speisen ein, wird von
diesen Zellen gezielt – regional – Säure abgegeben. Das Ganze ist eine Art Brei,
der hin und her gewalkt und weitertransportiert wird. So ist auch der Reflux* von
Säure aus dem „See“ in die Speiseröhre (Sodbrennen) ein schlecht gewählter Be-
griff. Tatsächlich nämlich wird saurer Mageninhalt (durch zu starke Gasbildung im
Magen) durch den Magenschließmuskel in die Speiseröhre hochgedrückt.

Magenschleimhaut

Speiseröhre

Magenpförtner

Zwölffingerdarm

Dreifache
Muskelschichten



In Wahrheit haben diejenigen
aber zu viel, sondern

Magensäure, wie gleich
erkenntlich werden wird. Wenn
jemand nicht genügend Magen-
säure produziert, wird schon
am Anfang des Verdauungspro-
zesses die Nahrung nicht aufge-
spalten. Bei einem Mangel da-
ran werden später auch keine
Verdauungsenzyme von der
Bauchspeicheldrüse ausge-
schüttet. Dann wird die Nah-
rung nicht verdaut, sondern

im Verdauungstrakt – und
vergiftet den Körper.

Und diese Vergiftung wiederum
löst Stress aus. Ein Teufelskreis!
Organschäden sind die Folge.
Praktisch unspezifischen
neumodischen Symptome und
Zivilisationsbeschwerden ha-
ben u.a. hierin ihre Ursache –
vom Reizdarm über Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten bis
hin sogar zu Rückenschmerzen.

Ich bin mir sicher, Sie haben
schon gehört, dass derjenige,
der an Sodbrennen leidet,

Magensäure habe. Reflux*
gilt schulmedizinisch als Zei-
chen für ein an Magen-
säure! Doch leider nein, das
stimmt nicht! Es ist ein Anzei-
chen für Magesäure.
Grund: Die unverdaute Nah-
rung dehnt sich durch übermä-
ßige Gasbildung im Magen aus
und drückt den sauren Magen-
inhalt durch den Schließmus-
kel in die Speiseröhre hoch.

Sie können selbst testen, ob Sie
über ein ausreichendes Maß an
Magensäure verfügen: Trinken

nicht zu

wenig

ver-

fault

alle

zu

viel

Zuviel

zu wenig

Sie frischen, rohen Rote-Rüben-
Saft. Wenn das Endergebnis am
nächsten Tag (Ihr Stuhlgang)
ist, haben Sie zu wenig Magen-
säure. Dasselbe trifft zu, wenn
Sie im Stuhl Teile grüner Blätter
finden (wenn Sie tags davor grü-
ne Blattgemüse verzehrten).

Anstatt dass die Betroffenen
nun aber ihre Magensäurepro-
duktion würden, ge-
hen sie zum Arzt, der ihnen rät,
die Magensäure zu
Sie benutzen chemische Mittel,
um die Säureproduktion zu

– man arbeitet den Be-
dürfnissen des Organismus also
genau entgegen. Das führt zu
körperlichem Stress – und wie-
der entsteht ein Teufelskreis!

Mit dem Verkauf von Magen-
säureblockern lassen sich, das
dürfte den wenigsten bekannt
sein, Umsätze er-
zielen. Allein die beliebteste Me-
dikamentenklasse, welche das
Enzym hemmt, das die Magen-
säureproduktion auslöst, erzielt
jährlich rund 30 Milliarden Dol-
lar Umsatz weltweit. Ich wie-
derhole: 30 Milliarden Dollar!
30 Milliarden – das entspricht
dem Bruttosozialprodukt von

rot

erhöhen

reduzieren.

stoppen

astronomische

z.B. Lettland oder Bolivien – al-
so dem Wert, den alle Bürger die-
ser Länder produzieren!

Auch Allergien, Nahrungsmit-
telunverträglichkeiten und Au-
toimmunreaktionen* nehmen
rapide zu. Während diese Dinge
unterschiedliche bzw. kombi-
nierte Ursachen haben können
(Impfungen, Umweltgifte, psy-
chische Konflikte), existiert
auch der folgende Ablauf:
Nehmen wir an, durch fehlende
Magensäureproduktion und
daraus resultierendem Enzym-
mangel kann verzehrtes Getrei-
deeiweiß (u.a. Gluten) nicht auf-
geschlossen werden. Über Mo-
nate hinweg gelangen diese un-
verdauten, angefaulten Reste in
den Dünndarm und ins Blut
und werden dort vom Organis-
mus als Gifte bewertet – und fol-
gerichtig bekämpft. Ändert sich
an diesem Zustand nichts, und
es trifft unvermindert dasselbe
unverdaute Getreideeiweiß ein,
brechen die körperlichen Regu-
lationsmechanismen irgend-
wann zusammen und signali-
sieren: „Kein Getreide mehr!
Kein Getreide mehr!“ Das Er-
gebnis ist eine sog. Nahrungs-
mittelunverträglichkeit.
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Die Namen der chemischen Präparate, welche die Salzsäureproduktion im
Magen , ziehen sich durchs gesamteAlphabet. Weltweit wird mit die-
ser Medikamentenklasse 30 Milliarden Dollar Umsatz jährlich getätigt.

hemmen

*Autoimmunreaktion: Das Immunsystem
des Menschen kann praktisch gegen jede
beliebige Kombination von Eiweißen aktiv
werden. Da der Mensch selbst auch aus Ei-
weißen besteht, muss er zwischen körper-
eigenen und körperfremden Eiweißen un-
terscheiden können. Im Zuge von sog.Auto-
immunkrankheiten verliert das „Immunsys-
tem“ (Darm- und Lymphsystem) diese Un-
terscheidungsfähigkeit und das Immunsys-
tem geht gegen eigenes Körpergewebe vor.



Eine gestörte Magensäurepro-
duktion steht also oft am Beginn
verschiedenster Zivilisations-
beschwerden. Die nächste logi-
sche Frage muss daher lauten:
„Was ist es, was die Magensäure
anfangs überhaupt reduziert?“
Wodurch wird sie weniger oder
unwirksam? Gibt es einen oder
mehrere konkrete Übeltäter?
Und wie lässt sich die Magen-
säure wieder steigern? Die Ant-
wort, die ich fand, war so ver-
blüffend wie einleuchtend:

Über Zucker wurde viel ge-
schrieben, doch ich denke, es
hat noch niemand klar be-
schrieben, was Zucker i

anrichtet.

Es gibt verschiedene Zucker.
Nicht alle sind so schädlich wie
Haushaltszucker. Zucker kom-
men in der Natur häufig vor. Es
sind eigentlich Kohlenhydrate
(lat. Saccharide). Wenn sie in ih-
rer natürlichen Form auftreten,
wie z.B. in einem Maiskolben,
braucht der Körper Aufwand
und Zeit, um aus den langen
Kohlenhydratketten im Mais
die Zuckerform zu gewinnen,
die seine Zellen mit Brennstoff
versorgen (reine Glukose).

Wird ihm aber Zucker in seiner
konzentriertesten, sofort ver-
wertbaren Form zugeführt, wie
das bei raffiniertem Zucker der
Fall ist (einer Kombination aus
Glukose und Fruktose), so be-
kommt der Körper zu viel Ener-
gie auf einmal. Das ist ver-
gleichbar damit, dass plötzlich
an der Steckdose eine höhere
Spannung anliegt als 220 Volt.
Da merkt man dann schnell,
dass „mehr“ nicht automatisch
immer auch „besser“ bedeutet,
denn das angeschlossene Gerät
brennt sofort durch. Dasselbe
passiert im Körper – auch der

Zucker

m Rah-

men der Verdauung

läuft heiß. Wenn jemand gut trai-
niert ist, viele Muskeln hat,
kann der Körper eine bestimmte
Menge raffinierten Zuckers tat-
sächlich rasch verwerten.

Der normale Körper jedoch ist
mit dem Zuviel an Energie über-
fordert. Ich habe in diesem Zu-
sammenhang kürzlich eine Stu-
die gelesen, die sich mit der alar-
mierenden Zunahme der Verab-
reichung von Psychopharmaka
an Kinder auseinandersetzt.
Wenn man davon absieht, dass
„Big Pharma“ alles mit Medika-
menten vollpflastern will, gibt
es noch einen weiteren Aspekt:
Die Statistiken über konsumier-
ten Zucker und die Verabrei-
chung von Psychopharmaka an
Kinder zeigen einen auffallend
ähnlichen Anstieg.

Aufgrund des hohen Zucker-
konsumes neigen Kinder dazu,
hyperaktiv zu sein (sie laufen
heiß) und sind dann für Eltern
und Lehrer untragbar. Ich habe
einst eine subjektive Studie mit
interessierten Kindergärtnerin-
nen durchgeführt und sie er-
sucht, Kinder zu beobachten,

wie sie sich nach der Nahrungs-
aufnahme verhalten. Das Span-
nende war, dass die Kinder, im-
mer wenn der „Zuckertag“ war
(Nutella-Omelette oder Kaiser-
schmarren, mit viel Zucker, ver-
steht sich), nach dem Essen
nicht zu bändigen waren. Alle
waren sehr überrascht, dieses
Phänomen zu beobachten.

Während sich kritische Infor-
mationen über Industriezucker
allmählich durchsetzen, weiß
praktisch niemand, dass Zucker
im Rahmen der Verdauung
noch einen weiteren, fatalen
Nebeneffekt hat, denn

Da haben wir ihn also, unseren
Übeltäter, den Schurken, der
für das Unwirksamwerden der
Magensäure zuständig ist, unse-
ren „harmlosen, süßen Freund“.
Das liefert uns gleichzeitig eine
Antwort auf die Frage, wie wir
unsere Magensäure normalisie-
ren können: Durch den Verzicht
auf Kristallzucker und einfache
Kohlenhydrate, Weißmehlpro-
dukte, Backwaren, Pizza, Pasta,
weißen Reis & Co. nämlich.

Zucker

neutralisiert die Magensäure!
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Abb. 2: Verbrauch von Methylphenidat (Wirkstoff in Ritalin & Co.)
Deutschland in Kilogramm pro Jahr

In Deutschland wurden im Jahr 2013

über 1800 Kilogramm Methylphenidat

verkauft. Bei einer Tagesdosis von 5

bis 50 mg, ergibt dies etwa 60 Millionen

Tagesdosen Ritalin & Co.

Die Kurve des weltweiten Zuckerkon-

sums verläuft praktisch identisch mit

dem Bedarf an Methylphenidat (Wirk-

stoff in Ritalin u.a.), wenngleich sie

auch einen längeren „Anlaufweg“ hat

Auffallend ist vor allem,

dass auch die Kurve des Zuckerkon-

sums um das Jahr 2011/2012 ihren

Höhepunkt erreicht und danach

stagniert.

(kleines Bild).

Quelle:

Bundesamt für

Arzneimittel und

Medizinprodukte,

BfArM, 2014

1993

34
Kilo

1803
Kilo

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Zuckerverbrauch weltweit



Der Körper hat kein wirkliches
Problem mit einem Schnitzel
und Salat. Er hat ein gewisses
Problem mit Schnitzel, Pom-
mes, Salat und Bier. Ein

Problem aber hat er mit
Schnitzel, Pommes und Cola –
oder wenn darauf gesüßter Kaf-
fee und ein süßer Kuchen folgt,
oder ein Speiseeis – oder Cola,
Kaffee und Eis zusammen!
Denn dann schwächt der Zu-
cker die Magensäure und sorgt
für Proteine und Fet-
te, für Gasbildung, nächtliches
Sodbrennen und Fäulnisbil-
dung im Darm. Die Kombinati-
on aus Bier und Milch(eis) ver-
stärkt das Problem. Am
schlimmsten ist es, wenn da-
nach ein Schnaps getrunken
wird, was die gesamte Verdau-
ung verzögert (Alkohol muss zu-
erst verarbeitet werden, alles an-
dere bleibt so lange liegen).

richti-

ges

unverdaute

Der süße Kaffee mit Kuchen am
Ende einer Mahlzeit oder das
Steak mit – sind die

Problemauslöser!

Wir können also unsere Ein-
gangsfrage nach der richtigen Er-
nährung noch spezifischer be-
antworten: Richtige Ernährung
ist jene Ernährung, die das Ver-
dauungssystem nicht stört oder
aus dem Gleichgewicht bringt
und dem Individuum alle
Nährstoffe zur richtigen Zeit in
der richtigen Menge zuführt, so-
dass das Verdauungssystem die-
se verarbeiten und aufnehmen
und damit den Körper aufbau-
en, erhalten und mit ausrei-
chend Energie versorgen kann.
Im Grunde weiß jeder Mensch
intuitiv, was diese Ernährung
ist. Sein Appetit sagt es ihm.

Cola das ei-

gentlichen

Richtige Ernährung

Das gilt allerdings nur dann,
wenn wir erkennen, dass es heu-
te künstliche Zusatzstoffe und
sog. „Pseudolebensmittel“ gibt,
die in Wahrheit sind, unse-
ren Organismus durcheinander
bringen und uns unseres natür-
lichen Appetitempfindens be-
rauben: chemische Lebensmit-
telzusätze, Geschmacksverstär-
ker, Industriezucker und raffi-
niertes „Speisesalz“.

Aus dem Vorgenannten ergibt
sich ein Programm mit vier ein-
fachen Grundregeln, die sich
bisher bewährt und den An-
wendern gut geholfen haben –
mit teils Erfolgen
nach nur wenigen Tagen!

Eliminieren Sie Zucker aus Ih-
rem Speiseplan. Auch Ersatzzu-
cker, Süßmittel und einfache,
raffinierte Kohlenhydrate. Das
mag sich anfangs erschreckend
anhören, ist aber, sobald Sie ein-
mal „den Schalter umgelegt ha-
ben“, recht leicht. Es ist der
Schlüssel zum Erfolg des Pro-
gramms – und in vielen Fällen
der „magische Trick“, der die
seltsamsten körperlichen Phä-
nomene zum Verschwinden
bringen kann. Halten Sie mind.
14 Tage durch, sonst bemerken
Sie die Ergebnisse nicht!

Unterstützen Sie eine Zeit-
lang Ihre Verdauung mit Enzy-
men. Es gibt mehrere Produkte,
die Ihnen Ihr Heilpraktiker emp-
fehlen kann. In Fällen ausge-
prägten Magensäuremangels
können – in Absprache mit Ih-
rem Therapeuten – anfangs
auch Medikamente eingenom-
men werden, um die Magensäu-
reproduktion zu

Essen Sie, was immer Ihnen
schmeckt und worauf Sie Appe-
tit haben, doch verzichten Sie

Gifte

spektakulären

erhöhen.

Das Programm

1.

2.

3.
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Vitamin A

Vitamin D3

Vitamin C

Vitamin E

B-Komplex

Vitamin B1
Vitamin B5
Vitamin B6
Vit. B9

Multiminerale

5.000 IE

400 IE

1.000 mg
(gut mit Zitrus-Bioflavonoiden)
800 IE

2 Tabletten

250 mg
500 mg
100 mg

Folsäure 950 µg (Mikrogramm)

4 Tabletten

Empfohlene Tagesdosen von Vitaminen,
bevor die Pharmaindustrie die Forschung beeinflusste

Dosierungen künstlicher Vitamine werden kontrovers diskutiert, während die
offiziellen Empfehlungen in den letzten Jahrzehnten auf geradezu groteske Mi-
nimalmengen schrumpften. Glücklicherweise erleben wir in der alternativen
Gesundheitsszene einen Trend zurück zur Hochdosierung, wie z.B. bei Vita-
min D, dem sog. „Sonnenvitamin“, wobei oft erstaunliche Heilerfolge erzielt
werden. Auch der bekannte Nobelpreisträger Linus Pauling empfahl bei aku-
ten Krankheiten 1000 mg Vitamin C (so lange, bis Durchfall eintritt,
dann wieder reduzieren). Die oben aufgeführten Zahlen repräsentieren Werte
früherer Ernährungskapazitäten, wie etwa von Adelle Davis (1904-1974) u.a.,
wobei die richtigen berücksichtigt wurden!

pro Stunde

Mengenverhältnisse
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auf alles, was Ihre Intuition, Ihr
natürliches Appetit- bzw. Hun-
gerempfinden zerstört: also Fer-
tiggerichte mit zu viel Kochsalz,
Lebensmittelzusatzstoffen, Ge-
schmacksverstärkern (Gluta-
mat) und – sowieso – Zucker.
Wenn es irgendwie machbar ist,
bereiten Sie sich Ihre Mahlzei-
ten aus frischen Zutaten selbst
zu. Führen Sie über Ihr Pro-
gramm Tagebuch, damit Sie er-
kennen, was Ihnen gut tut und
was Sie ändern sollten (siehe
übernächste Seite).

4. Unterstützen Sie Ihre Ernäh-
rung mit Nahrungsergänzungs-
mitteln. Aufgrund anerkannter
Forschung benötigt der Körper
91 essentielle Nährstoffe, wo-
von 60 Mineralien und Spuren-
elemente sind, z.B. Kalzium,
Magnesium, Chrom, Selen,
Zink sowie auch einige Amino-
säuren (Depesche 26-28/2015).
Beim tatsächlichen Tagesbedarf
an Vitaminen wurde lange Zeit
Augenwischerei betrieben und
von offiziellen Stellen zu
niedrige Werte empfohlen.

In einer perfekten Welt hätte
man alle diese Dinge schon lan-
ge wissenschaftlich präzise er-
forscht und in Anwendung ge-
bracht – aber offensichtlich ist
es keine perfekte Welt!

viel

Wussten Sie beispielsweise,
dass von 1890 bis 1910 viele
sehr unterschiedliche medizi-
nische Verfahrensweisen prak-
tiziert wurden? Das hat sich im
Jahr 1910 komplett gewandelt,
als die heutige medizinische
Praxis zur alleinigen anerkann-
ten Medizin, zur „Schulmedi-
zin“ erkoren – und alles andere
ausgelöscht – wurde. Das ist
aber eine andere Geschichte.

Früher, vor dem Einfluss der
Rockefellers, Carnegies und an-
derer Milliardärsstiftungen auf
die Forschung und Ausbildung,
gab es ganz viele „Medizinen“
und grundlegend verschiedene
medizinische Basistheorien,
Lehrgebäude und angewandte
Behandlungsformen – und das
war auch richtig und gut so!

Gesundheit entsteht durch
Je besser man versteht, wie

die Verdauung funktioniert, des-
to richtiger handelt man!

Auf den nächsten Seiten finden
sie eine Liste von Aktionen, die
Sie eine Zeitlang durchführen
können, wobei Sie genaue Auf-
zeichnungen über Wohlbefin-
den, Leistungsfähigkeit, Ge-
wicht und Körperzustand füh-
ren. Sie erheben Daten aus-
schließlich, um zu Er-

Wis-

sen.

eigener

kenntnis zu gelangen und auch
um Stressfaktoren nach und
nach auszuschließen. Nach ein
paar Wochen werden Sie Verän-
derungen beobachten – und Sie
werden dann in der Lage
sein zu erkennen, was Sie tun
müssen, um weitere Verbesse-
rung herbeizuführen.

Für heute möchte ich mit den
Worten von Thomas Eddison en-
den: Vorbeugung ist besser als
Heilung. Der Arzt der Zukunft
wird keine Medizin verschrei-
ben. Er wird seine Patienten in
guter Ernährung schulen sowie
in Ursache und Vorbeugung
von Krankheit ausbilden.

selbst

Michael Kent und

Friedrich Howanietz

Erfinder und

Projektentwickler, Wien

www.5advice.com

Mail: howanietz63@gmail.com

Friedrich Howanietz, Jahrgang
1963, lebt in Wien und beschäf-
tigte sich schon in früher Jugend
mit vergleichenden Studien. Er ist
ein Spezialist in vergleichenden
Studien in unterschiedlichsten Be-
reichen wie Kunst, Datenverwal-
tung und Prozessabläufen. Seit
dem Verkauf seiner Firmen
forscht er intensiv im Bereich von
Zusammenhängen von Kultur
und Nahrungsmitteln und damit
zusammenhängenden Zivilisa-
tionskrankheiten. Auch ist er Pio-
nier im Bereich der sog.

(digital erweiterte Rea-
lität) und Informationsleitsyste-
men für den Einsatz in Museen.

augmen-
ted reality

Wichtige Begriffsbestimmungen

Genussmittel:

Verdauung:

Stoffwechsel

Proteine:

Enzyme

Substanz, die aufgenom-
men werden kann, die aber nicht unbedingt
ein Nahrungsmittel ist. Generell geht man
bei Genussmitteln davon aus, dass sie dem
Körper keine positive Energiebilanz liefern
(machen mehr Arbeit, als sie Energie ge-
ben) und nicht zumAufbau des Körpers bei-
tragen, sondern tendenziell von dessen
Substanz zehren (es gibtAusnahmen).

Vorgang im Körper, Nah-
rungsmittel mechanisch und chemisch in
kleinste Teile (Moleküle) zu zerlegen, so
dass diese Teile auf zellularer Ebene aufge-
nommen werden können, um (a) Baustoffe
für die Zellen zur Verfügung zu stellen oder
(b) Brennmaterial, das in den Zellen zur
Energiegewinnung verbrannt werden kann.
Man unterteilt die Verdauung in sechs Ab-
schnitte: Nahrungsaufnahme, Schlucken,
mechanisches Zerkleinern, chemische

Aufspaltung, Absorption (Aufnahme) und
schließlichAusscheidung.

(oder auch Metabolismus):
Alle Vorgänge, um aus den von der Umwelt
aufgenommenen Substanzen den Körper
zu bilden und Energie zu erzeugen.

Eine Klasse komplexer Naturge-
bilde, die aus Kohlenstoff, Wasserstoff,
Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel beste-
hen. Auch Eiweiße oder Polyaminosäuren
genannt (griech. poly: viele).

sind Proteine, die chemische Re-
aktionen im Körper auslösen oder in eine
bestimmte Richtung beschleunigen, ohne
sich selbst dabei zu verändern (wie ein
„Schlüssel“). Enzyme werden durch pH-
Wert und Temperatur verändert (z.B. in der
Magensäure denaturiert).
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Erweiterter Ernährungsplan nach Friedrich Howanietz

Ernährungsempfehlungen

Frühstück, Mittagessen,

Abendessen

Nehmen Sie gleich in
der Früh 0,5 bis 0,75
Liter Wasser mit dem

Saft einer halben bis ganzen
Zitrone zu sich. Das Wasser darf
gerne lauwarm sein.

Mit dem Wasser nimmt man am
besten die Enzyme zu sich:
Q10* sowie Enzympräparate,
z.B. „Karazym“ oder auch „Co-
Enzym1“ (NADH)*. Die Menge
soll jeder für sich einschätzen.
Es ist ratsam, immer erst einmal
mit einer niedrigen Dosierung
zu beginnen. Zwischen dem
letzten Schluck Wasser und
dem Frühstück sollten minde-
stens 45 Minuten Pause liegen.

Dinge, die (gemäß dem Haupt-
artikel) nicht gegessen werden
sollen: Jede Art von Zucker,
Weißmehl, Süßigkeiten und
Softdrinks, Schokoriegel, Ener-
gieriegel, Eiscreme, aber auch
Sojaprodukte. Wenn möglich,
bitte auch eine Zeitlang Milch-
produkte vermeiden, d.h. auch
keinen Käse. Zucker verhindert
die Bildung von Magensäure

und verhindert damit eine ord-
nungsgemäße Verdauung, was
zur Folge hat, dass man trotz
Essen unterernährt ist.

Die Vitamine und Mineralstoffe
(siehe Kasten im Hauptartikel)
sollten gemeinsam mit einer
Hauptmahlzeit eingenommen
werden (entweder Frühstück
oder Mittagessen).

Zu den Mahlzeiten empfehle
ich – zumindest anfangs und
immer in Absprache mit einem
kompetenten Therapeuten –
die Einnahme eines Magensäu-
repräparates wie etwa
oder Vergleichbares.

Hinweis: Bevor ein Magensäu-
repräparat angewendet wird,
sollte man den kurzen

durchführen: Trinken
Sie frisch gepressten Rote-
Rübensaft und beobachten Sie,
ob der Stuhl danach rot ist.
Wenn er rot ist, dann haben Sie
zu wenig Magensäure. Ziehen
Sie unbedingt den Rat eines Arz-
tes hinzu. Er soll notfalls
eine Magenuntersuchung ma-
chen lassen, um sicherzustel-
len, dass keine Gründe gegen
die Verabreichung eines Ma-
gensäurepräparats vorliegen.

Die Mahlzeiten sollten nicht
mehr als rund 15 Prozent tieri-
sche Bestandteile aufweisen.
Am besten ist wenig Gekochtes,
brauner Reis, Vollkornproduk-
te, Hirse, Buchweizen, Gemüse,
Nüsse, Sauerkraut, Avocado,
Rüben usw. Mit etwas Phanta-
sie kann man sehr einfache und
doch leckere Sachen zuberei-
ten, die gut gesund sind.
Würzen kann man, wie man
möchte. Frischer Kurkuma und
Ingwer sind sehr gut dazu.

Helo Acid

und

Magen-

säuretest

Obst sollte man frühestens eine
Stunde nach einer Mahlzeit es-
sen und anfangs eher sparsam
konsumieren.

Zu den Mahlzeiten bitte nichts
trinken! Trinken Sie frühestens
zwei Stunden nach dem Essen!

Nach 19 Uhr nichts mehr essen.

Es empfiehlt sich, an einem Tag
in der Woche das Frühstück
komplett auszulassen. Dieser
„Hungermorgen“ hat einen
positiven Effekt auf die Immun-
kräfte des Körpers. Auch hierzu
gibt es viel Hintergrundwissen,
und es ließe sich ein eigener
Artikel darüber abfassen.

Dieses Programm schafft eine
Basis, wo der Körper in einen
Zustand gebracht wird, so dass
ein optimaler Verdauungsvor-
gang entstehen kann.

Sprechen Sie alle Maßnahmen
mit einem Arzt oder Heilprakti-
ker Ihres Vertrauens ab.

Das vorliegende Programm ist
keine ärztliche Empfehlung
oder Behandlungsanweisung.
Im Zweifelsfall gilt immer, was
der Arzt Ihnen sagt! Die An-
wendung erfolgt ausschließlich
freiwillig und selbstbestimmt.

Das Formular gegenüber dient
Ihnen zur Kontrolle Ihres Fort-
schritts. Wann immer Sie fest-
stellen, dass etwas Ihnen nicht
guttut, ändern Sie es, wann im-
mer Sie feststellen, dass etwas
Ihnen gut tut, halten Sie daran
fest oder verstärken Sie es.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!

Zweck

*Q10:

*Koenzym 1

Koenzym Q10 ist eine den Vitami-
nen K und E ähnliche Substanz, die von
den Körperzellen benötigt wird, um die
Energieversorgung sicherzustellen. Q10
aktiviert das Immunsystem, stärkt das
Herz und die Nerven und steigert die Fett-
verbrennung. Koenzym Q10 wird als Nah-
rungsergänzungsmittel unter verschiede-
nen Handelsnamen angeboten.

oder Coenzym1 (chemisch
auch „NADH“, Nicotinamidadenin-
dinukleotid): ein starkes Antioxidans,
die biologische Form von Wasserstoff, rea-
giert mit dem in der Zelle vorhandenen
Sauerstoff unter Bildung von Energie und
Wasser. Je mehr Koenzym 1 eine Zelle
zur Verfügung hat, desto mehr Energie
kann sie produzieren, desto besser funk-
tioniert sie und desto länger lebt sie. Ko-
nenzym 1 stärkt das Immunsystem und
verbessert die Durchblutung.

sehr
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Tagesbericht, Datum:

Wasser
Was, wann, wie viel

Enzyme/Magensäureprodukte
Welche, wann, wie viel

Vitalstoffergänzungen
Welche, wann, wie viel

Schlaf
Wann schlafen gegangen?
Wann aufgestanden?
Wie viele Stunden echten Schlaf?
Wie gut geschlafen auf einer Skala
von 1 bis 10 (1 = miserabel, 10 = super)

Müdigkeitserscheinungen
Wann trat die Müdigkeit auf?
Wie stark war die Müdigkeit?
(1 = kaum, 10 = sehr ausgeprägt)

Gewicht
Wann gewogen? Welches Gewicht?
Umstände (z.B. gewogen morgens
vor dem Trinken des Zitronen-Wassers
oder erst danach u.a.)

Mahlzeiten
Was, wann, wie viel

Reaktionen
Notieren Sie alle Reaktionen – oder auch
Veränderungen vorhandener Symptome.
Bitte notieren Sie unbedingt auch die
Veränderungen zum Besseren!

(Kopiervorlage)

Schreiben Sie täglich einen Bericht für sich selbst zur Kontrolle Ihres Fortschritts



Tel. / Mobil

Fax

E-Mail / Internet

Datum, Unterschrift für Ihre Bestellung

Sabine Hinz Verlag
Dreikönigstraße 11a

73230 Kirchheim/Teck

(Fax: 07021 - 737 910)

Name

Straße

PLZ, Ort

€€

Ich möchte die Depesche regelmäßig haben

Vertiefendes & Ergänzendes

Monatsbezug* von „mehr wissen - besser leben”, alle 14 Tage neu
Quartalsbezug*

Jahresbezug

von „mehr wissen - besser leben”, 6 Hefte im Quartal
von „mehr wissen - besser leben”, 24 Hefte im Jahr

Themenhefter „FASTEN – spielerisch zur Gesundheit“

Druckfrisch, soeben erschienen: Themenheft „SELBERMACHEN“, Band 2

Themenhefter „ZUCKER“

Depesche 20+21/2005: „Bodenfruchtbarkeit und wie man sie regeneriert“

Depesche 07/2011: „Lebensmittelzusatzstoffe“

Depesche 05/2012 (neu aufgelegt): „Colon-Hydro-Therapie“

Depesche 19/2012 (neu): „Mineralstoffe“

Das beliebte Fastenzeit-Spiel. 1.000 wertvolle Tipps für gute Gesundheit. Sucht über-
winden!Abnehmen! Der Weg zur Steinfreiheit – erfolgreiche Programme zur Nieren- und
Leberreinigung. Kräuter-Parasiten-Kur. Die russische Öltherapie.

Kräutersirup. Brot backen. Früchtebrote. Gewürze aus der heimischen Natur. Super-
pflanzen Zwiebel und Brennnessel. Schnellrezept für Salben. Reparieren statt wegwer-
fen. Naturfärben. Kleidung selbst herstellen. Alte Handarbeitstechniken: Stricken, Spin-
nen, Filzen, Häkeln, Weben, Knüpfen.

Unter der Lupe: Honig, Frucht-, Milch- u. Traubenzucker,Ahornsirup, Fruchtdicksaft, Voll-
zucker, Melasse, Ursüße, Stevia, Chrysanta, künstliche Süßstoffe, Aspartam, Light-
Schwindel. Auf der Suche nach der Süße ohne Reue. Rezept für die gesündeste Scho-
kolade der Welt. Energiehaushalt. Wie Zucker im Körper wirkt, woher das unstillbare Ver-
langen nach Zucker kommt. Zucker-Schock, Unterzuckerung, Überzuckerung. Zucker
und die Leber, Vit. B1, Magnesium, Kalzium und Darmflora.

Ein ausgewogenes Gleichgewicht von Mikroben bildet die Grundlagen allen Lebens auf
der Erde, in Luft und Wasser, vor allem aber im Boden, über den alle Lebensprozesse ab-
laufen. Was der Boden für die Pflanzenwelt, das ist der Darm für den Menschen. „Effekti-
ve Mikroorganismen“ helfen, das natürliche Gleichgewicht wieder herzustellen, wo es
verschoben ist, und Kreisläufe zu regenerieren:

Kristina Peter: Lebensmittelzusätze – was ist drin in industrieller Fertignahrung? Was be-
deuten E-Nummern? Vanillepudding ohne Vanille usw. • Wie man billiges Füllmaterial
schmackhaft macht. • Farbstoffe: erbgutschädigend, allergieauslösend, Hyperaktivität
verstärkend • Der Trick mit denAromen, „natürlichen“ wie „künstlichen“. • Wenn selbst Zu-
cker noch zu teuer ist • Süßstoffe machen dick – schlimmer als Zucker. • Synthetische
Massenware statt ursprünglicher Rohstoffe u.v.m.

Therapeutische Spülungen des Dickdarms (Colon) mit Wasser (Hydro): Abhilfe bei Ver-
stopfung und Durchfällen. Nahrungsumstellung erfolgreich bewältigen. Rohkost gut ver-
tragen. Sich wieder jünger/vitaler fühlen.Allergien bessern.

Brillanter Vortrag von Dr. Joel Wallach: Was sind Mineralstoffe? Ihre Rolle zurAufrechter-
haltung körperlicher Gesundheit und ihre Mangelsymptome. Mengenmineralstoffe Kal-
zium und Magnesium und die Kal-Mag-Formel (Kal-Mag selbst gemacht). Was tun bei
Schlaflosigkeit? Wieder schmerzfrei beiArthrose!
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