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über das Leben und das, was es lebenswert macht 
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Die Österreicher haben Ihre Mozartkugeln, 
ein Schweizer fand jüngst die „Maya-Kugeln“.
Es waren nicht die Pharmariesen, 
wie Ciba-Geigy oder Aventis und 
auch nicht die Lebensmittelgrö-
ßen wie Danone oder Langnese.
Ein Schweizer Naturforscher und 
Farmbesitzer entdeckte in dem 
medizinischen Vermächtnis der 
Mayas ein Heilmittel, das mehre-
re hundert Millionen Menschen 
weltweit, mit verführerischer 
Süße - so paradox es erscheint - 
von der Fettleibigkeit befreit, die 
Diabetes eindämmt und sogar 
manchen Insulinpflichtigen die 
Spritze erspart.

Vor einem Jahr machte Nopal, 
der Feigenkaktus, in Deutsch-
land Furore. Kein geringerer als 
der bekannte Moderator „Fliege“ 
trat in seiner gleichlautenden TV-
Sendung vom 07.04.2004, den Be-
weis an.
Nopal hilft bei den verschieden-
sten „Zivilisationskrankheiten“, 
insbesondere im Kampf gegen 
Fettleibigkeit und Diabetes vom 
Typ 1 und Typ 2.
Nebenbei sorgt der Nopal für eine 
gute Haut, geringere Faltenbil-
dung und lässt sogar die lästige 

Ein süße Versuchung, 
wie sie jeder in Mittel-
amerika kennt. Eigent-
lich urgesund, wenn da 
nicht die vielen Fette und 
Zucker wären.
Der Schweizer  Hanspe-
ter Z´graggen entwickelt 
zusammen mit fairlife 
aus der bekannten Maya-
Medizin Nopal - „Pur-
Natur-Functional Food“ 
- quasi Gesundheit und 
Vorsorge, so ganz neben-
bei.  Nicht zu vergessen 
der Schönheitseffekt, de-
nen schon viele bekannte 
Stars aus der Film- und 

Modebranche erlegen sind.
Ganz besonders das Nopal-Eis 
ist ein Schlager bei allen Le-
ckermäulern, insbesondere den 
Fast-Food verseuchten Kiddis. 
Trotz zuckersüßer Köstlichkeit 
nehmen die übergewichtigen 
Kleinen ab und das verhindert 
den Ausbruch von vielerlei Stoff-
wechselkrankheiten.
Das weltweite Diabetes- und 
Fettleibigkeits-Problem dürfte 
auf traumhaft leckere Weise ge-
löst sein.

Lesen Sie mehr dazu auf Seite 7 

Chinesische Schön-
heitspflege geht andere 
Wege. Phantastische 
Langzeit-Erfolge durch 
natürliches Anti-Aging.
Seite 30

Orangenhaut dahinschmelzen.
Männer werden ganz besonders 
begeistert sein: Prostatavergröße-
rungen wird zuverlässig entgegen-
gewirkt.

Kampf gegen Fettsucht in Europa
(eu-komm) Die neu gegründete Europäische Aktionsplattform für Ernäh-
rung und körperliche Bewegung hat sich am 15. März in Brüssel vorge-
stellt. Sie bringt die wichtigsten Vertreter der Lebensmittelindustrie, des 
Einzelhandels, des Gaststättengewerbes, der Werbebranche, der Verbrau-
cherverbände und der nichtstaatlichen Gesundheitsorganisationen auf 
EU-Ebene zusammen. 

Laut der internationalen Taskforce 
für Adipositas (IOTF) sind wahr-
scheinlich mehr als 200 Mio. Er-
wachsene in der EU übergewichtig 
oder fettleibig. Und die Zahl der 
übergewichtigen Schulkinder steigt 
um 400.000 pro Jahr an. „Die Ge-
wichtszunahme der Europäer hat 
verheerende Folgen für die öffent-
liche Gesundheit und bringt enor-
me volkswirtschaftliche Kosten mit 
sich. Europa steht vor einer Epide-

mie, die genau so schlimm ist wie 
die Nordamerikanische. „Insbeson-
dere die weiter steigende Rate von 
Übergewicht und Fettleibigkeit bei 
Schulkindern macht mir Sorge”, 
sagte Kommissar Kyprianou anläss-
lich der Vorstellung der Plattform.
Die zunehmende Verbreitung von 
Fettleibigkeit, insbesondere bei jun-
gen Menschen, hat Gesundheitsex-
perten auf den Plan gerufen. Sie ist 
ein Risikofaktor für viele Erkran-

kungen wie Herzkrankheiten, Blut-
hochdruck, Schlaganfall, Atem-
wegserkrankungen, Arthritis und 
bestimmte Krebsarten. Auch für die 
steigende Zahl der an Typ-2-Diabe-
tes Erkrankten wird die Adipositas-
epidemie verantwortlich gemacht. 
Falsche Ernährung und Bewegungs-
mangel gehören zu den führenden 
Ursachen vermeidbarer Todesfälle 
in Europa, wobei die Fettleibigkeit 
schätzungsweise 2-8 % der Kosten 
im Gesundheitswesen verursacht.
Die Kommision begrüßt das im-
mer größer werdende Interesse der 
Ärzteschaft, die erkannt haben, daß 
ein frühzeitiger Eingriff in die Ess-
gewohnheiten der Bevölkerung, 
der wichtigste Faktor in der Anti-
Aging- und Präventionsmedizin ist.
Siehe dazu auch Seite 24 

Die 5 Elemente in der 
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rungslehre.
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licht jedermann ein Mit-
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Seite 31

Hiervon essen Sie s o v i e l  Sie 
wollen, Sie werden abnehmen, 
die Diabetes zurückdrängen und 
Ihre Prostata schützen.



EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! 

Vor einiger Zeit las ich einige Sätze in einem 
Buch über Heilkräuter, die ich Ihnen nicht vor-
enthalten möchte.

Viele Patienten, die es sich leisten konnten 
- wohlhabende Bürger, Minister und Könige - 
wurden von den Ärzten buchstäblich zu Tode ge-
quält oder ausgeblutet. George Washington, der 
erste Präsident der Vereinigten Staaten, starb an 
einer einfachen Erkältung, weil ihm das Top-
Ärzteteam bei der Behandlung die Hälfte seines 
Blutes abzapfte. Die ärmeren Leute, die sich kei-
ne Ärzte leisten konnten, waren mit ihren Haus-
mitteln und Kräutern oft besser bedient.
Wurden ganze Landschaften von Epidemien wie 
Gelbfieber, Typhus oder Cholera heimgesucht, 
dann wurde es offenbar, daß die akademisch ge-
schulten Ärzte mit ihrem Kalomel und Antimon, 
Blutzapfen und Blasenziehen nicht viel verrich-
ten konnten. Da kamen dann die Kräutersepps 
und Wurzelweiblein zum Zug und heilten oft-
mals erfolgreich, wo sich der Professionelle ge-
schlagen geben mußte.

Harte Tatsachen - und seit dieser Zeit hat sich 
das Ansehen der Ärzte nicht verbessert. 

Zu Unrecht, wie ich meine.

Von dem ersten Tag an, wo sich der Wunsch 
- auf Hippokrates Pfaden zu folgen - bildete, 
bis zur gefestigten,  beruflichen und privaten 
Existenz, vergehen im allgemeinen 10-15 mü-
hevolle, zum Teil von sklavisch anmutenden 
Bedingungen, geprägte Jahre.

In dieser Zeit dient der Arzt vielen Herren. 
Zum einen diktiert das System und zum  ande-
ren der Wunsch des Patienten den Werdegang 
des jungen Arztes.
Die Pharmaindustrie stellt eine weitere Verlo-
ckung in einem Ärzteleben dar, obwohl diese 
in noch weit größerem Maße das System ma-
nipuliert und insbesondere die Meinung der 
Menschen formt.
Es ist eine Eigenschaft des Menschen, sich der  
schweren Last der Verantwortung - wo immer 
es auch nur  möglich ist - zu entledigen.

Im Interesse einer von der Werbeindustrie 
geprägter leichter, beschwinglicher, voll dem 
Streben nach einem von Luxus und Frohsinn 
erfüllter Lebensführung, wird mit dem monat-
lichen Beitrag zur Sozial-Versicherung, auch 
gleichzeitig die Verantwortung für Leib und 
Seele und am allerschlimmsten, die Verantwor-
tung für die Zukunft gleich mit abgegeben.

Der Arzt wird es schon richten. 
Die Wenigsten machen sich Gedanken darüber, 
daß sie mit dem was sie ihrem Körper täglich 
zuführen und zumuten, massiv ihren Gesund-

Mein Name ist Yen Li Wang
Ich bin am 12.06.1942 in Peking 
geboren.
Ich studierte in England und 
Deutschland Sprachen und war 
lange Zeit in diesen Ländern als 
Korrespondent tätig.
Seit 1990 bin ich zurück in China 
wo ich ebenfalls als Korrespondent 
tätig war.
Jetzt freue ich mich auf diese neue 
Aufgabe, unser Land und was es zu 
bieten hat, in Europa bekannter zu 
machen.
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In Zeiten globalen Betrugs 
gilt es als revolutionäre Tat, 
wenn man die Wahrheit sagt. 

George Orwell

heitsstatus beeinflussen. Warum auch, die 
Pharmaindustrie verspricht schnelle Abhilfe. 
Man muss nur zum Arzt gehen, dann wird´s 
schon erledigt werden.
Man hat ja auch keine Zeit für Krankheiten, 
Pille rein und schnell wieder der knappen 
Freizeit gehuldigt.

Da hat jeder Arzt einen schweren Stand - er ist 
schlichtweg überfordert, da er die Erwartun-
gen seiner Patienten so nicht erfüllen kann.

Gerade in der heutigen Zeit und insbesondere 
in den Industrienationen, ist die Menschheit 
wie nie zuvor von einer großen Zahl höchst 
bedrohlichen Krisen bedroht. Die Umweltver-
schmutzung ist fast nicht mehr in den Griff 
zu bekommen und die Nahrungsmittelversor-
gung ist - nicht von der Seite der Quantität, 
sondern seitens der Qualität betrachtet, auf 
historischem Tiefstand.
Der kritiklose Umgang mit dem riesigen An-
gebot von Billiglebensmitteln, die nicht aus-
reichend die lebensnotwendige Versorgung 
mit Mineralien, Vitaminen, usw. sicherstellen, 
ein Gesundheitssystem, das auf Chemie und 
Skalpell setzt und der Irrglaube, dass billige, 
industriell und/oder auf heimischen, ausge-
laugten Nitrat-Böden produzierte Nahrungs-
ergänzungen das Fehlende ersetzen sollen, 
sieht sich schon mit frühem Alter einer le-
bensunwerten und lebensbedrohlichen indi-
viduellen Krise gegenübergestellt.
Das Paradoxum schlechthin ist, dass Men-
schen, deren vielgeträumter Wunsch der Be-
sitz eines teuren Mercedes-Benz -wegen seiner 
Qualität und inneren “Werten“ - ist, sich kei-
neswegs solche Gedanken bei der Nahrungs-, 
Vorsorge- und Heilmittel-Versorgung ma-
chen. Hier ist das Billigste gerade gut genug.

An dritter Stelle der Todesursachen der west-
lichen Welt steht heute das Gesundheitssystem 
selbst. Aufgrund der Gesundheitsversorgung 
die dem Mensch da widerfährt beschränkt 
sich die Lebenserwartung auf ca. 70 Jahre, 
obwohl in anderen Kulturkreisen die Regel 
bei 80 und oft auch über 100 Jahren liegt.
Nun ja, Tote haben nun mal keine Lobby.

Aber wie sieht es mit den dahinvegetierenden 
Alten aus, die von einer Pflegeversicherung 
nur sehr ungenügend bedacht werden und 
unter menschenunwürdigen Umständen am 
Rande der Gesellschaft ihr trauriges Los fris-
ten?
Alle kommen wir dahin und der frühe Tod 
scheint da eine Gnade - wenn wir die Qualität 
eines Mercedes einem guten Leben und guten 
Heilmitteln vorziehen.
Prävention ist eine Angelegenheit eines jeden 
selbst, da kann kein Arzt die Verantwortung 
übernehmen.
      Ihr Yen Li Wang
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Die verbotene Stadt
Von Kaiser Yong Le, dem Sohn des Himmels, wur-
de erwartet, die Harmonie von Himmel, Erde und 
Menschen zu erfüllen. Jedes Detail des Palastes 
diente dieser heiligen Aufgabe. Ein Fluss durch-
zieht den äußeren Hof. Das Wasser, zu Zeiten 
ein gefährliches Element, wird im Zaun gehalten 
durch das Feuer. Marmorne Fackeln mit steiner-
nen Flammen säumen das Flussbett. Palast-For-
scher Zheng Lianzhang erläutert dazu den Einfluss 
der Yin-Yang-Theorie auf die chinesische Archi-
tektur: „Nach der chinesischen Yin-Yang-Theorie 
gehört die Himmelsrichtung Süden dem männli-
chen Yang, während Norden dem weiblichen Yin 
zugeordnet ist. Deshalb ist die Zahl der Gebäude 
im südlichen Teil der Verbotenen Stadt ungerade, 
zum Beispiel die drei wichtigen Hallen, wo staatli-
che oder kaiserliche Zeremonien stattfanden, oder 
die fünf Tore der Verbotenen Stadt. Denn ungerade 
Zahlen sind männlich. Und im nördlichen Teil der 
Palastanlage, dem Innenhof des Palastes, ist die 
Zahl der Gebäude gerade.“ Zentrum des Univer-
sums von Kaiser Yong Le war die Halle der Höchs-
ten Harmonie. Hier ist der Ort der Zeremonie. Hier, 
im größten Gebäude des Palastes, präsentierte sich 
der Kaiser seinem Gefolge, den Edlen, Ministern 
und Generälen als Gott. Die Zeremonien waren 
sorgfältig einstudiert und inszeniert. Jeder hatte 
hier seinen unverrückbaren Platz, ob Fahnenträ-
ger, General oder Bürokrat. Markierungssteine 
dienten dazu, den Vergesslichen an seinen Stand 
zu erinnern. Ein Peitschenknall und der Zauber be-
ginnt. „Kotau“ wird gerufen und Tausende fallen 
zugleich auf die Knie, pressen den Kopf auf den 
steinernen Boden und beten den Gott an, den sie in 
dieser unterwürfigen Haltung nicht sehen, den er-
habenen Sohn des Himmels. Getragen von dieser 
Verehrung, gehüllt in Wolken aus Weihrauch, be-
gibt sich der angebetete Kaiser zu seinem goldenen 
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Herrschaft. Furchteinflößende Löwen bewachen 
das Herz des Palastes. Die majestätische Halle der 
Höchsten Harmonie. Jedes architektonische Detail 
der Halle, wo Zeremonien stattfanden, dient dazu, 
Ehrfurcht zu erwecken. Dazu Architektur-Forscher 
Yang Hongxun: „Als das Zentrum des Kaiserpalas-
tes soll die Halle der Höchsten Harmonie die majes-
tätische Überlegenheit des Kaisers symbolisieren. 
Sie ist viel größer und imposanter als die anderen 
Gebäude, hat riesige Dächer mit himmelwärts aufge-
bogenen Ecken. All dies erfüllt eine psychologische 
Aufgabe, nämlich bei jedem Besucher Ehrfurcht zu 
erzeugen. Die Dimension der Halle der Höchsten 
Harmonie überschreitet bei weitem die Größe, die 
eine Halle praktisch braucht.“ Die Wohnräume des 
Kaisers - ein wahres Labyrinth. Hier herrschte ein 
Heer von Kastraten. Bis zu zwanzigtausend Eunu-
chen waren hier beschäftigt. Schwache Kaiser waren 
diesen habgierigen, intriganten Sklaven hilflos aus-
geliefert. Den Frauen im Palast ging es längst nicht 
so gut. Die meisten führten als Zimmermädchen ein 
elendes Leben. Nur der Tod erlöste sie aus dem gol-
denen Käfig. In die Halle der Himmlischen Reinheit 

kamen die Kaiser Tag für Tag, 
um das Land zu regieren. Vom 
sagenhaften Thron der Neun 
Drachen aus lenkten sie die Ge-
schichte des Reiches. Bis eines 
Tages eine Frau in ihre Domä-
ne einbrach - schlauer und ge-
rissener als alle Eunuchen. Sie 
riss die Macht an sich, sie setz-
te sich selbst auf den Thron: 
Cixi, die „Drachenkaiserin“. 
Was nach ihr kam, war schlaff 

und schwach. Die einst mächtigen 
Söhne des Himmels verweichlichten 
und fielen seichtem Luxus und der 
Korruption anheim. Mit Cixis Enkel 
Pu-Yi, dem letzten Kaiser Chinas, 
endeten zweitausend Jahre Monar-
chie in China. Der heitere Garten 
des Kaisers Yong Le in der Mitte des 
Universums war Anfang des zwan-
zigsten Jahrhunderts verblüht. Von 
allen Seiten belagert, war seine Ver-
botene Stadt - einst das Zentrum der 
Harmonie und der Macht - eine Fes-
tung geworden. Noch immer ertön-
te, kaum war die Sonne gesunken, 
der Ruf der Eunuchen: „Verriegelt 
die Tore, entzündet das Licht“. Das 
kaiserliche China aber versank in 
einer Nacht, aus der es nicht mehr 
erwachen sollte. 1912 wurde Pu Yi, 
der letzte Kaiser, in der Verbotenen 
Stadt unter Hausarrest gestellt. Bald 
darauf wurde die Monarchie in Chi-
na abgeschafft. Das war das Ende der 
kaiserlichen Pracht, nicht aber das 
Ende des Glanzes der Verbotenen 
Stadt. Ihr Geist ist in Stein und Holz 
verewigt, wie Palast-Forscher Zheng 
Lianzhang sagt: „Mit dem Bau der 
Verbotenen Stadt erreichte die chi-
nesische Palast-Architektur ihren 
Höhepunkt. Der Kaiserpalast ist ein 
integriertes Vorbild der klassischen 
Baukunst aller Zeiten in China. Die 
Palastanlage ist zum einen ein Sym-
bol der Überlegenheit der Kaiser und 
zum anderen wird die Intelligenz und 
der Fleiß der Chinesen in Stein und 
Holz verewigt. Beispielsweise wur-
den beim Bau der Verbotenen Stadt 
massiv goldene Ziegelsteine für Dä-
cher benutzt, was in der chinesischen 
Geschichte sehr selten vorkam. Die 
Ausstattung der Hallen im Palast 
war beispiellos. Die feinsten Kunst-
werke wie Porzellan, Stickereien und 
Schnitzereien aus Holz, Bambus, El-
fenbein und Jade sowie seit Genera-
tionen überlieferte Malereien in den 
Hallen der Palastanlage machen sie 
wirklich zu einer Schatzkammer.“  
 
Mehr in der nächsten Ausgabe.

Thron. Dem Alltag entrückte Momente, Rituale und 
Zeremonien, deren Harmonie ausstrahlen sollte bis 
in die fernsten Winkel des Reiches. Im Zeichen des 
Drachens regierten die Kaiser als Söhne der Drachen 
mit dem Mandat des Himmels die Welt, und das war 
China. Für Kaiser wie Yong Le „in Wissenschaft und 
Krieg erfahren“ war dies ein würdiges Symbol ihrer 



Die administrative 
Gliederung Chinas
Die Volksrepublik China ist in 
23 Provinzen, 5 autonome Re-
gionen, 4 regierungsunmittel-
bare Städte und 2 Sonderver-
waltungsregionen gegliedert. 

Die Provinzen:

Anhui - Fujian - Gansu - Guangdong 
- Guizhou - Hainan - Hebei - Hei-
longjiang - Henan - Hubei - Hunan 
- Jiangsu - Jiangxi - Jilin - Liaoning 
- Qinghai - Shaanxi - Shandong - 
Shanxi - Sichuan -Taiwan - Yunnan 
- Zhejiang

Autonome Regionen:

Guangxi - Innere Mongolei - Ning-
xia - Tibet - Xinjiang

Regierungsunmittelbare Städte:

Beijing - Chongqing - Shanghai - 
Tianjin

Sonderverwaltungsregionen:

Hong Kong - Macau

Die Provinz Guang-
dong:

China Radio International

Fläche: 
186.000 Quadratkilometer 
Einwohner:         69.610.000 
Hauptstadt:
Guangzhou (Kanton) 
Weitere wichtige Städte:
Chaozhou; Dongguan; Shan-
tou; Shenzhen; Shunde; 
Zhuhai 
Guangdong ist eine Provinz im Süd-
osten Chinas. Fläche 186.000 km². 
Guangdong hat die längste Küsten-
linie unter allen Provinzen Chinas. 

V i e l e 
nationale 
Minderhe i t en 
z.B. Hui, Mandschu-
ren, Miao, Yao und Zhuang 
leben dort. In den meisten Gebie-
ten kann der Reis dreimal im Jahr 
geerntet werden.
Das Klima ist größtenteils sub-
tropisch. Guangdongs Wirtschaft 

instrumente und Menschenopfer. 
Im botanischen Garten, einem der 
größten der Welt, kann man über 

der Stadt gelegenen „Hügel der ro-
ten Wolken“, kann man die wun-
derbare Berglandschaft und den 
Jinjiang- Fluß betrachten. 
Zhaoqing liegt ca. 110 km westlich 
von Guangzhou und ist berühmt für 
seine Landschaften ebenso wie für 
die dort produzierten Tusche-Reib-
steine. In den benachbarten Höhlen 
kann man auf einem unterirdischen 
Fluß eine Bootsfahrt machen.

2.000 Arten von tropischen und 
subtropischen Pflanzen bewundern. 
Für Orchideenliebhaber ist der 
Orchideengarten mit fast 10.000 
Pflanzen ein Muß.
Shaoguan liegt im Norden der Pro-
vinz Guangdong und wurde vor 
über 120.000 Jahren besiedelt. Ar-
chäologische Ausgrabungen haben 
u.a. Schädelfossilien aus dieser Zeit 
hervorgebracht. In der Umgebung, 
z.B. von dem 54 km nordwestlich 
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Traditionelles Chinesisches 
Heilkraut hat in Afrika Mil-
lionen von Menschen aus 
akuter Todesgefahr geret-
tet, berichtet die engl. Zeit-
schrift „TIMES“

Die TCM-Heilpflanze „Qinghao“ 
(engl.: Sweet Wormwood Herb-  
lat.: Artemisia annua, deutsch: ein-
jähriger Beifuß, in der antiken Medi-
zin „Mater herbarum - Mutter aller 
Kräuter“) wächst vor allem in den 
südwestchinesischen Provinzen 
Sichuan, Yunnan und in dem au-
tonomen Gebiet Guangxi. Zudem 
kommen sie auch in kleinen Men-
gen in den Ländern Vietnam und 
Indien vor.
Nur in China und Vietnam wird 
derzeit der künstliche Anbau von 
Sweet Wormwood Herb betrieben. 
In Afrika und einigen wenigen Ge-
bieten werden sie zwar auch künst-
lich angebaut, aber bislang nur in 
sehr geringen Mengen. Auch ist 
die Qualität mit den chinesischen 
Pflanzen kaum zu vergleichen.

Qinghao ist auf dem afrikanischen 
Kontinent sehr angesehen, da es 
gegen die Malaria hilft. Sogar 
bei resistenten Stämmen zeigt die 
TCM-Pflanze Wirkung. Der Ex-
trakt aus dieser Pflanze ist von der 
WHO anerkannt und hat mittler-
weile das bisherige Standardmit-
tel  Chinin abgelöst.

Von Malaria-Ansteckung sind 
weltweit mehr als 300 Millionen 
Menschen betroffen. Mindestens 
drei Millionen Menschen sterben 
jährlich an Malaria. Meist sind 
kleine Kinder unter fünf Jahren 
betroffen.
Die meisten Patienten wurden ge-
sund, nachdem sie dieses TCM-
Mittel drei Tage nacheinander 
eingenommen hatten. Die Sterbe-
rate ging im Vergleich zum Vor-
jahr sensationell um 87 Prozent 
zurück.
Mediziner in den USA sind derzeit 
auch dabei Karzinome mit dem 
TCM-Stoff Artemisinin zu behan-
deln. Forschungsergebnisse zei-
gen, dass Artemisinin das Wachs-
tum der Krebszellen eindämmt.

Mehr in der nächsten Ausgabe!

profitiert von der Nachbarschaft zu 
Hong Kong und Macau, sowie von 
mehreren Wirtschaftssonderzonen 
entlang der Küste. 
Die durch Gerichte aus Guangzhou, 
Chaozhou und Dongjiang charakte-
risierte Guangdong-Küche zählt zu 
den acht berühmten Küchen Chinas 
-womit nicht jeder einverstanden 
ist, denn die Zutaten für diese Kü-
che reichen von Insekten über Vö-
gel bis hin zu Reptilien.
Man sagt gern, daß die Kantonesen 
„alles essen was vier Beine hat, mit 
Ausnahme des Tisches, alles was 
zwei Beine hat, mit Ausnahme ih-
rer Großmutter und alles was fliegt, 
mit Ausnahme von Flugzeugen“.
Guangzhou (Kanton-Stadt) ist die 
Hauptstadt der Provinz. 214 v.u.Z. 
war Guangzhou der Sitz der Prä-
fektur Nanhai und auch während 
der Tang-Zeit bis zur Neuzeit einer 
der wichtigsten Außenhandelshäfen 
Chinas. Die Stadt liegt 125 km nord-
westlich von Hong Kong am Ufer 
des Perlflusses. Hier findet einmal 
im Jahr die Guangzhou Trade Fair, 
eine große Handelsmesse, statt. Im 
Museum für Geschichte der westli-
chen Han-Zeit kann man ein 2.100 
Jahre altes kaiserliches Grab be-
sichtigen, das 1983 entdeckt wurde. 
Unter den mehr als 1.000 Grabbei-
gaben fanden sich auch ein Wagen, 
Gold- und Silbergefäße, Musik-

Administrative Gliederung der Volksrepublik China



Asiatische Planze wirkt so stark 
leistungssteigernd, dass Doping-
tests anschlagen.
Tribulus Terrestris ist der absolute Energiespender für den 
gestressten und ausgelaugten Leistungsträger der Gesell-
schaft und der ultimative Jungbrunnen für den Mann in der 
zweiten Lebenshälfte.
Mit der Kraft der Jugend kommen auch die Träume, das 
Abenteuer und eine neue Sexualität zurück. 
Tribulus Terrestris ist eine Pflanze 
mit der Eigenschaft, den Hormon-
haushalt positiv zu verändern und 
zu normalisieren. 
Botanischer Name: 
Tribulus terrestris L. 
Deutscher Name: 
Erdsternchen, Erdstachelnuss, Mor-
genstern, Erd-Bürzeldorn, Erd-Bur-
zeldorn 
Botanische Pflanzenfamilie: 
Zygophyllaceae 
Deutsche Pflanzenfamilie: 
Jochblattgewächse 
Herkunft: 
Asien und Mittelmeerraum

Tribulus wirkt, indem es die Sensi-
bilität der Hypothalamusrezeptoren 
wiederherstellt. 

Haben Sie das Gefühl,  Ihre Zeit 
ist abgelaufen? Sie sind ausge-
brannt, ohne Kraft und Energie?
Was bewirkt Tribulus?
- es erhöht den natürlichen Testo-
  steronspiegel.
- es erhöht Kraft und Durch-
   haltevermögen. 
- es stärkt den Geschlechtstrieb 
- es erhöht die Spermaproduktion. 
- es verbessert viele reproduktive
 Funktionen, Libido und Ovulation.
- es vermindert das Risiko
  eines Prostata-Karzinoms.
- es erhöht den DHEA-Spiegel im 
  Blut 
Im Rahmen wissenschaftlicher Un-
tersuchungen wurde herausgefun-
den, daß Tribulus Terrestris keine 
biologische Vorstufe von Testo- 
steron darstellt, sondern daß es die 
Produktion des hypophysären lutei-
nisierenden Hormones (LH; UCSH 
= intersitial cell stimulating hormo-
ne) erhöht. In solchen Fällen wird 
automatisch die natürliche Testoste-

ron- und FSH (Follikel stimulieren-
des Hormon) - Produktion verstärkt. 
Testosteron ist ein männliches Se-
xualhormon, welches die Muskel-
masse erhöht und das Immunsys-
tem stimuliert. Außerdem bewirkt 
Testosteron eine Steigerung des Se-
xualtriebes. Es stellt das wichtigste 
männliche Geschlechtshormon dar.
FSH hingegen bewirkt beim Mann 
unter anderem eine positive Beein-
flussung der Spermiogenese (Sper-
mienbildung) und die Bildung so 
genannter Androgenbindungsprote-
ine (= ABP). 
Die Androgenbindungsproteine bin-
den das Testosteron und sorgen im 
Bereich der Hodenkanäle für eine 
konstante Hormonkonzentration.
Tribulus Terrestris enthält Steroid-
saponine, welche beim hydrolyti-
schen Abbau das Sapogenin Rus-
cogenin liefern und wird auch zur 
kommerziellen Gewinnung von 
Ruscogenin verwendet. Ruscoge-
nin ist ein sogenanntes Venen-The-
rapeutikum und hat eine antiöde-
matöse, venenkontrahierende und 
entzündungshemmende Wirkung 
(Hagers Handbuch der pharmazeu-
tischen Praxis, 1993).
Nach MILES (1994) enthält Tribu-
lus-Extrakt die Glycoside der Sa-
pogenine Diosgenin, Yamogenin, 
Epismilagenin, Tigogenin, Neotigo-
genin, Gitogenin und Neogitogenin 
im Verhältnis 10:7:1:11:7:35:25.
Ausserdem enthält Tribulus Rusco-
genin, Gitogenin und Chlorogenin 
sowie die Flavonoide Quercetin als 
Glykosid, ein Kämpferöl-3-rutino-
sid und ein Kämpferöl-3-glucosid, 
Tribulosid und Rutosid. In den klet-
tenartigen Früchten wurden ferner 
Lignanamide nachgewiesen. 
Tigogenin und Diosgenin, zwei Ag-
lyka der in Tribulus Terrestris ent-
haltenen Steroidsaponine, sind für 
die libidosteigernde Wirkung ver-
antwortlich.
Dr Jonathan Wright (cf. Nutranews 
Juli/August 2000) zufolge, gibt es 
genügend Beweise für einen posi-
tiven Effekt der Verbindung dieser 
natürlichen Substanzen auf die Sen-
kung des Krebsrisikos. 
Die Tribulus-Früchte sind in der 
Ayurveda-Medizin als Diureti-
kum und Mittel gegen Urolithiasis 

bekannt. In Indien ist Tribulus 
nicht nur als Sexualtonikum zur 
Steigerung der Libido bei Mann 
und Frau begehrt. Es ist nachge-
wiesen, daß Tribulus zur Steige-
rung der Zeugungsfähigkeit des 
Mannes und der Fruchtbarkeit 
der Frau, durch vermehrte Aus-
schüttung von luteinisierendem 
Hormon wirken. 
Tribulus Terrestris ist in der Tra-
ditionellen Chinesischen Med-
zin schon seit Jahrtausenden 
als Jungbrunnen und Ener-
getikum bekannt, und wird 
als Arzneidroge im chi-
nesischen Arzneibuch 
(1985) aufgeführt. 
Tribulus Terrestris 
wird in der klassi-
schen chinesischen 
Medizin als Toni-
kum bei Neurasthenie 
und Übelkeit eingesetzt, 
ausserdem als Adstrin-
gens bei Entzündungen der 
Mundschleimhaut. 
Eine klinische Studie zur 
Wirksamkeit von Tribulus 
Terrestris-Saponinen bei koro-
narer Herzkrankheit wurde von 
chinesischen Medizinern durch-
geführt (WANG et al.,1990).

Die mit Tribulus Terrestris be-
handelte Patientengruppe zeigte 
eine geringere Wahrscheinlich-
keit von erneuten Angina-pecto-
ris-Attacken und bessere EKG-
Werte als die Kontrollgruppe.

Positive Auswirkungen auf die      
Koronardurchblutung konnten 
ebenfalls nachgewiesen werden. 
Nebenwirkungen konnten auch 
bei langdauernder Anwendung 
nicht beobachtet werden.
Der  in  der Sportszene erfolg-
reich genutzte Leistungssteige-
rer Tribulus, setzt seit geraumer 
Zeit, als Ausdauer- und Ener-
giespender, seinen Erfolgskurs 
in der Anti-Aging Medizin fort.

Bezugsquelle - in der Beilage
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Die politische Gliede-
rung Südamerikas
Südamerika ist mit einer Fläche 
von 17.843.000 km² der viertgrößte 
Kontinent der Erde.

Die Staaten Südamerikas:

Argentinien 

Bolivien 

Brasilien 

Chile 

Ecuador 

Guyana 

Kolumbien 

Paraguay 

Peru 

Suriname 

Uruguay 

Venezuela

Die Staaten Mittelamerikas: 

Belize 

Guatemala 

Honduras 

El Salvador 

Nicaragua 

Costa Rica 

Panama 

1494 wurde Südamerika im Vertrag 
von Tordesillas von Papst Alexan-
der VI. zwischen Spanien und Por-
tugal aufgeteilt. Der östliche Teil, 
auf dem sich heute Brasilien befin-
det, wurde Portugal zugeschlagen, 
der westliche Spanien. Deshalb 
wird in Brasilien heute Portugie-
sisch gesprochen, während in fast 
allen anderen südamerikanischen 
Staaten die Landessprache Spa-
nisch ist. Lediglich in Suriname 
wird Papiamentu und Niederlän-
disch, in Guyana Englisch und in 
Französisch-Guayana, das jedoch 
kein selbstständiger Staat sondern 
ein französisches Überseedeparte-
ment ist, Französisch gesprochen.

Die heute noch am weitesten ver-
breiteten indigenen Sprachen in 
Südamerika sind Quechua, Guaraní 
und Aymara.

S ü d a m e r i k a s 
Rückgrat bilden 
die Anden, ein Ge-
birgszug, der sich 
an der Westküs-
te über 7.500 km 
entlangzieht, von 
Kolumbien bis 
zur Südspitze. Im 
Zentrum liegen die 
Tiefländer, vom 
mächtigen Ama-
zonas und seinen 
unzähligen Zuflüs-
sen eingenommen. 
Im Osten befinden 
sich Bergländer. 
Die Südspitze 
des Kontinents ist 
Kap Horn, auf ei-
ner Insel gelegen. 
Hier treffen sich 
der Atlantik und 
der Pazifik.

Das Klima in der Nordhälfte des 
Kontinents ist tropisch warm. In 
den Anden gibt es allerdings wegen 
der Höhenlage mehrere Klimastu-
fen. In Argentinien, Süd-Bolivien, 
Süd-Brasilien, Chile und Uruguay 
ist das Klima subtropisch bis ge-
mäßigt mit ausgeprägten Jahreszei-
ten. Am Südende des Kontinents 
findet man auch subpolares Klima, 
vor allem in Feuerland und auf den 
Falkland-Inseln, welche noch heute 
zum britischen Empire gehören.

Mittelamerika oder Zentralamerika 
umfasst die Landbrücke (Isthmus) 
zwischen Nord- und Südamerika 
sowie die Karibik und gehört ge-
ologisch und geographisch zum 
Kontinent Nordamerika. Historisch 
gesehen kann Mittelamerika aber 
auch als eigenständiger Kontinent 
betrachtet werden.

In Mittelamerika wird überwie-
gend Spanisch gesprochen. Einzige 
Ausnahme ist das englischsprachi-
ge Belize. Auf den Inseln der Kari-
bik werden Englisch, Französisch, 
Spanisch und Niederländisch ge-
sprochen.
Die Bewohner Mittelamerikas 
stammen von den einheimischen 
Indianern (auf dem Festland sind 
die karibischen Ureinwohner fast 
ausgerottet), den eingewanderten 
Europäern und afrikanischen Skla-
ven ab.

Mittelamerika ist tropisch bis sub-
tropisch heiß. Die Äquatornähe 
sorgt für warme Temperaturen mit 
wenig bis keinen jahreszeitlichen 
Schwankungen. 
Durch die Höhenunterschiede kann 
es aber z.B. wie in Mexiko auch 
kältere Regionen geben.

In Mittelamerika erreichten die Az-
teken und die Mayas die höchste 
Kulturstufe von allen Völkern der 
amerikanischen Kontinente.
Während die Zivilisation der Maya 
bereits im 13. Jahrhundert auf bis-
her nicht geklärte Weise zerfiel, 
stand das Reich der Azteken bei 
Ankunft der Spanier in voller Blü-
te. Es entstand in der Mitte des 14. 
Jahrhunderts und wurde 1520 von 
den Spaniern unter Cortez zerschla-
gen. Die Hauptstadt Tenochtitlan 
wurde als Mexiko-Stadt danach 
zur Hauptstadt des gleichnamigen 
Landes. 
Das Reich der Inkas, was oft mit 
den Mayas und Azteken gleichge-
setzt wird, befand sich im Nord-
Westen Südamerikas - in Peru.
Mittelamerika wurde Teil des Vize-
königreichs Neuspanien, aus dem 
1821 das Mexikanische Kaiser-
reich entstand. 
1823 erfolgte die Gründung der 
Zentralamerikanischen Konföde-
ration, bestehend aus Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua 
und Costa Rica. 1830 traten auch 
Los Altos (heute die westlichen 
Hochlande von Guatemala sowie 
die Chiapas-Provinz Mexikos) der 
Förderation bei. 

Nach einer Reihe von Präsidenten 
(1823 -1839) ging die Einheit im 
Bürgerkrieg (1838-1840) verloren. 
Versuche zur Wiedervereinigung 
im 19. Jahrhundert blieben erfolg-
los.

Weitere, interessante Länderinfos, 
in den nächsten Ausgaben.

Impfung gegen Gebärmut-
terhalskrebs erfolgreich in 
Sao Paulo, Brasilien getes-
tet:

Die internationale Fachzeit-
schrift „The Lancet Oncology“ 
veröffentlichte im April Ergeb-
nisse einer klinischen Studie, 
die Hoffnung für den Kampf 
gegen Gebärmutterhalskrebs 
geben.
In der Phase-II-Studie wurde 
ein Impfstoff gegen bestimm-
te Papillomaviren getestet, die 
für 70 Prozent aller Fälle von 
Gebärmutterhalskrebs verant-
wortlich sind. 
Mit dem Impfstoff konnte tat-
sächlich das Auftreten von 
Vorstufen der Krebserkran-
kung verhindert werden, was 
auch eine Verhinderung der 
Krebserkrankungen selbst er-
warten lässt.

„Wir haben gezeigt, dass die-
ser Impfstoff hocheffektiv ist. 
Eine universelle Impfung 
könnte zu einem dramatischen 
Rückgang des Gebärmutter-
halskrebses führen“, freut sich 
Studienleiterin Luisa Villa vom 
Ludwig-Institut für Krebsfor-
schung in Sao Paulo, Brasilien. 

Der Impfstoff kann darüber hi-
naus auch über 90 Prozent al-
ler Genitalwarzen verhindern, 
die ebenfalls von bestimmten 
Papillomaviren verursacht 
werden.

Damit könnte eine Prophyla-
xemöglichkeit gegen die zweit-
häufigst tödliche Krebsart bei 
Frauen gefunden sein.
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Hans Peter Z´graggen, 62 Jahre

Autodidakt, Forscher und Heiler
Heilkräuterkundiger
Kakteen-Spezialist
Shamane der Maya-Medizin
Natur-Functional-Food Spezialist
Besitzer einer Wild-Pflanzen-Farm
im Hochland von Nicaragua

„Neben über 20 weiteren hochinte-
ressanten, von mir selbst angebau-
ten Produkten ist der Feigenkaktus
mein liebstes Kind. Vieleicht auch 
deshalb, weil er mir eine große 
Menge Lebensqualität zurückgege-
ben hat.“

Er hilft zuverlässig bei:
- Bluthochdruck
- hohem Cholesterin
- hohen Blutfettwerten
- Diabetes 1 und 2
- Blasenschwäche
- Prostataproblemen
- Übergewicht
- Magenübersäuerung
- Halsbeschwerden
- Reizdarmsyndrom
- Schleimhautentzündung
- Diarrhöe
ferner bei:
- Verletzungen
- Verbrennungen
- Sonnenbrand
- Cellulitis
- Faltenbildung
- Folgen hohen Alkohol-
  konsums

mehr über den Feigenkaktus in der 
Serie „Heilkräuter“, Seite 14

Vom schweizer Techniker 
zum angesehenen Maya-
Forscher und Spezialist  
für Naturmedizin.
Schon zu seinen Zeiten in der 
Schweiz, interessierte sich der heu-
te 62-jährige Schweizer Hanspeter 
Z’graggen, für die Kunst des Hei-
lens abseits der schulmedizinischen 
Pfade.
Soweit es seine Arbeit bei Siemens 
und sein mannigfaltiges, soziales 
Engagement zuließ, vertiefte sich 
der technische Spezialist in den Stu-
dien der Naturheilkunde und Kräu-
terlehre.
Nach Jahrzehnten der Karriere in 
den zwei so gegenläufigen, berufli-
chen und privaten Wissensgebieten, 
stellte er seinen Arbeitsplatz jünge-
ren zur Verfügung und begann in ei-
nem Alter, in dem sich Andere zum 
vorgezogenen Ruhestand vorberei-
ten, das Abenteuer seines Lebens. 
  
Nach reifer Überlegung beschloss 
Hp. Z’graggen, sich seine Pensions-
ansprüche auszahlen zu lassen und 
im Land seiner Frau Graciela eine 
150 Ha grosse Farm zu kaufen. Hier 
konnte er das umsetzen, wovon er 
ein Leben lang geträumt hat: Natur-
nahes Leben, praktische Heilpflan-
zenstudien, altes Heil-Wissen aus 
der Inka- und Mayazeit zu studie-
ren, übersetzen, katalogisieren und 
auch anzuwenden.

Mittel- und Südamerika ist auf-
grund seiner üppigen Vegetation, 
eine reicher Lieferant heilkräftiger 
Kräuter und Pflanzen. Besonders 
in Mittelamerika entwickelten sich 
Hochkulturen, die zum Teil gleich 
oder höher entwickelt waren, wie 
die europäischen oder asiatischen 
Kulturen. Nicht zuletzt die spani-
sche Invasion zerstörte viel Wissen 
um die Azteken, Inkas und Mayas.
  
Anfängliche Rückschläge und Ver-
luste in Folge von Umweltbedin-
gungen und Unerfahrenheit konnten 
Hp. Z´graggen nicht entmutigen. Im 
Gegenteil – er  konzentrierte sich 
umso intensiver auf das Sammeln 
und Kultivieren von Heilkräutern 
und das Studieren, des zum Groß-
teil verschlüsselten und oftmals nur 
in Form von mündlichen Überliefe-
rungen vorhandenen Naturheilwis-
sens der alten Kulturen.
In den Bibliotheken von Esteli und 

Managua fand er reichlich und zum 
Teil vergriffene Bücher zum diesem 
Thema, aber viel mehr an Spezial-
wissen konnte er durch seine Land-
arbeiter erwerben. Meist einfache 
Menschen vornehmlich indiani-
scher Abstammung und Nachfahren 
der grossen Maya–Kulturen. Sie 
kannten praktisch jedes Kraut und 
wussten über deren Heilkraft viel zu 
berichten – auch wenn die Meisten 
weder schreiben noch lesen kön-
nen.
Aufgrund seines sozialen Engage-
ments, seiner Integrationsfähigkeit  
und seiner Bereitschaft sein Heil-
wissen und seine Heilkräuter den 
Bedürftigen zur Verfügung zu stel-
len, machte ihn schon bald zu einer 
angesehenen Persönlichkeit.

Zwei Ereignisse sorgten dafür, daß 
sein Ansehen und seine Bekannt-
heit über den Atlantik in seine alte 
Heimat, die Schweiz und auch nach 
Deutschland überschwappten.
Zum Einen war das die vollständige 
Heilung seiner vor Jahrzehnten aus-
gebrochenen, schweren Diabetes 
und zum Anderen das zufällige Tref-
fen mit einer sehr alten Maya-Nach-
fahrin, auf dem örtlichen Markt.

Wild wachsende Opuntien, auch 
Nopalitos, Nopal oder Tuna ge-
nannt - ein Feigenkaktus - waren für 
Hp. Z´graggen eine willkommene 
Bereicherung des täglichen Speise-
zettels. Ob in Form eines geeisten 
Fruchtdrinks, als Fleischersatz, Ge-
müsebeilage, Suppeneinlage, als 
Nopal-Cordon-bleu oder (und wie 
könnte es anders sein) als schweizer 
Kartoffel/Nopal-Rösti. Der Feigen-
kaktus war täglich präsent.
Schon wenige Wochen nach seiner 
Übersiedelung nach Nicaragua hat-
te er etliche Kilo abgenommen und 
gleichwohl stellte er fest, daß der 
tägliche Insulin-Bedarf immer ge-
ringer wurde, was er zunächst aber 
auf die Gewichtsreduktion zurück-
führte.
Die alte Frau auf dem Markt erklär-
te ihm in einem längeren Gespräch, 
daß ihre Maja-Vorfahren schon vor 
hunderten von Jahren den Nopal als 
Medizin eingesetzt haben.
Schon lange bevor durch den be-

kannten Moderator „Fliege“ in sei-
ner gleichlautenten TV-Sendung 
vom 07.04.2004, der Nopal auch in 
Deutschland bekannt wurde, hatte 
Hp. Z´graggen seine Studien been-
det.
Was er fand erstaunte: Da gab es 
doch reichhaltige Literatur und 
wissenschaftliche Studien – vor al-
lem in Mexico – welche die Heil-
kraft des Nopals klar belegen. Vie-
le Gespräche mit Direktbetroffenen 
und Reisen in die Hochburgen des 
Nopals in Mexico und anderen zen-
tralamerikanische Länder brachten 
ihn zur Überzeugung, daß entgegen 
der Aussagen der Schulmedizin ein 
Leben ohne Insulin auch bei schwe-
rer Diabetes möglich ist.
Er selbst ist der beste Beweis, seit 
Jahren benötigt er kein Insulin 
mehr.
In ganz Südamerika ist der Feigen-
kaktus (Opuntia Ficus indica und 
streptacantha) beheimatet, medizi-
nische Verwendung finden nur die-
jenigen, die in 1.800 m Höhenlage 
wild wachsen. 
Da in den überall erhältlichen No-
pal-Pillen der Nachweis über des-
sen Herkunft und Reinheit nicht zu 
führen ist, sorgte er für eine rasche-
re Verbreitung seines wild wach-
senden Feigenkaktusbestands, mit 
denen er sich selbst und mittlerwei-
le nicht wenige Menschen in Euro-
pa versorgt. 

Vielen Menschen in Mittelameri-
ka, der Schweiz, in Österreich und 
Deutschland ist durch die selbstpro-
duzierten Naturheilmittel und der 
Sachkunde des Herrn Z´graggen 
eine Menge Leid genommen wor-
den.
Ganz besonders hervorzuheben 
sind seine Rezepturen, die immer 
darauf abzielen, hochwirksame 
Pflanzenextrakte in die tägliche 
Nahrung einzubauen.
Der Erfolg gibt ihm Recht, nach-
dem der bekannte Modeschöpfer 
Lagerfeld, vor Jahren so spektaku-
lär abnahm.

Seit dieser Zeit kann er sich vor 
Anfragen aus Nord-Amerika und 
Europa nicht retten. 

Sehr geehrte Leser!

Von nun an ist diese Seite für Herrn Z´graggen reserviert, 
auf der er gerne bereit ist Fragen zu beantworten, Ratschläge 
und Wissenswertes aus seinem erstaunlichen Maya-Wissens-
Schatz zu erörtern und natürlich auch um über Alltagsmedi-
zin und aktuellste wissenschaftliche Forschung aus Mittela-
merika zu berichten.
In der nächsten Ausgabe lesen Sie mehr über Diabetes und 
Nopal, einer der wichtigsten Medizinpflanzen der alten Hoch-
kulturen Mittel- und Südamerikas und seiner Fähigkeit, bei 
unzähligen Störungen regulierend und heilend einzugreifen.
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Lieber Leser!
Es gibt weder einen rationalen, noch 
einen philosophischen Grund unser 
Leben auf dieser Erde frühzeitig 
beendet zu sehen oder schlimmer 
noch, in Leid und Schmerz der letz-
ten Stunde entgegenzusehen. In 
Jahrmillionen hat die evolutionäre 
Geschichte das Geschöpf Mensch 
kreiert, das sich immer wieder be-
haupten konnte. Wir sind bestens 
ausgestattet und haben alles Not-
wendige bei uns, um einer weiteren 
erfolgreichen Entwicklung entge-
genzusehen. 
Sollten wir jedoch von Höherem 
erschaffen worden sein, so doch 
sicherlich nicht um auf dieser Welt 
unvollkommen und in Schmerz zu 
wandeln.

Sicherlich können Sie sich an den Werbespot erinnern, wo ein Mann seinem 
Freund einige Bilder präsentiert, mit den Worten:
„Das ist meine Frau, das ist mein Auto, das ist mein Haus, das ist meine 
Yacht.“

Nun ja, mit so viel Prunk kann ich nicht mithalten, ich muss aber gestehen, 
daß ich nach dem gleichen Motto gelebt habe und nach 26 Jahren Karriere-
denken bei Siemens frühzeitig, ausgelaugt und schwer krank, vor die Ent-
scheidung gestellt wurde mich zu besinnen oder dem geläufigen Standard 
(Karriereende=Lebensende) zu entsprechen und aufgrund meiner schweren 
Stoffwechselstörungen und den daraus resultierenden Schädigungen, noch 
vor erreichen des Rentenalters diese Welt zu verlassen.

Nun ja, heute bin ich 62 und fühle mich pudelwohl, denn ich habe die richtige 
Entscheidung getroffen.

Zwei Dinge haben mir dabei sehr geholfen, meine liebe nicaraguanische Frau 
Graciela und meine Liebe zur Naturmedizin, mit der ich mich schon seit mei-
nem 30. Lebensjahr intensiv beschäftige.

All mein Wissen und all meine Liebe zu der heilenden und helfenden Natur 
habe ich im Land meiner Frau in eine eigene, 150 ha große Farm eingebracht. 
Hunderte Kilometer weit weg von den großen Städten baue ich in vollkom-
men unbelasteter Natur Heilkräuter an. Besser gesagt, ich verschaffe den hier 
vorkommenden, wirkstoffreichen Pflanzen etwas mehr Lebensraum.  

Vielen Menschen in Europa, wie auch hier vor Ort, konnte ich mit meinem 
Wissen und meinen Naturheilmitteln helfen. Und das möchte ich auch für Sie 
tun.
Von nun an werde ich in dieser hervorragenden Zeitung diese Kolumne füh-
ren und gerne, jede an mich gerichtete Frage beantworten.
Desweiteren werde ich Sie über die Jahrtausende alte Erfahrungsmedizin der 
mittelamerikanischen Hochkulturen informieren, wie auch über die neuesten 
Forschungsergebnisse, die die Wirksamkeit der Maya-Medizin belegen.
Ihr Hanspeter Z´graggen

Meine große Liebe und  mächtige Maya-Medizin: Der Feigenkaktus.
Oben der Wildwuchs aus dem ich mir Sprösslinge entlehnte und in 
lockerer Form in die Mischlandschaft integrierte. Das garantiert einen 
hohen Wirkstoffgehalt, der in Plantagen nicht zu erzielen ist. 

Prächtige, saftige Früchte entstehen auf dem Feigenkaktus, wenn er in 
Mischkulturen wie bei mir aufwächst. Die Zeichen einer gesunden Kultur 
mit hohem Wirkstoffgehalt. Für medizinische Zwecke werden die Blätter, 
die Früchte und die Blüten verarbeitet.
Unten:
Auf meiner Farm entstehen keine profitablen Monokulturen sondern 
wirksame und gesunde Heilpflanzen, die integriert in die vorhandene Ve-
getation auf nährstoffreichen Böden das richtige Umfeld finden, um ge-
sund und wirkstoffreich, wie zu Urzeiten, aufzuwachsen. Auf Maschinen 
und Fahrzeugeinsatz verzichte ich fast vollständig.  
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Maca - die Kraftnahrung der Inkas
Maca (Lepidium meyenii) ist eine 
kleine, etwa tischtennisballgroße 
Knolle, die in den Anden in einer 
Höhe von 4000 bis 5000m über dem 
Meer wächst. Dort wird die Pflanze 
nachweislich bereits seit 700 vor 
Christi Geburt angebaut und dient 
den Einheimischen seit jeher als 
vitaminreicher Naturschatz. Unter 
großen Mühen werden die Pflan-
zen, die extreme klimatische Bedin-
gungen überlebt und der Kälte, Eis 
und Schnee nichts anhaben können, 
in den kargen Andengebieten Perus 
kultiviert .
Die Pflanze gehört zur Familie der 
Kreuzblütler, zu denen auch die Gel-
berübe, der Sellerie und der Rettich 
gehören. Starke Sonneneinstrah-
lung, große Temperaturschwankun-
gen und rauhe Winde verlangen hier 
ein Höchstmaß an Widerstandskraft 
von allen Lebewesen und Pflanzen. 
Chroniken berichten, daß der Nah-
rungskorb der Inka-Krieger bis zu 
zwei Drittel aus Maca bestand.
Den spanischen Einwanderern war 
es schon als Aphrodisiakum  be-
kannt und diente zur Zeit der Kon-
quistadoren sogar als offizielles 
Zahlungsmittel.

„Stark für Leben und Liebe“
MACA ist eines der ältesten peru-
anischen Volksheilmittel. Man sagt 
dort, die Wurzel mache „stark fürs 
Leben und stark für die Liebe“.
Die aphrodisierende Wirkung der 
Maca ist sprichwörtlich. Wegen 

ihrer anregenden Wirkung auf das 
Sexualleben gilt in manchen Ge-
genden in den Anden heute noch 
die Regel, daß nur verheiratete 
Männer und Frauen Maca verzeh-
ren dürfen. 
Heute gibt es bereits viele Studien, 
bei denen die breite Wirkung bestä-
tigt wurde: sowohl Männer als auch 
Frauen erhalten ein gesteigertes Le-
bens- und Liebesgefühl.
Die Maca-Wurzel wirkt nicht nur 
gegen Impotenz und Unfruchtbar-
keit, sondern auch bei Wechseljahr-
Beschwerden und Schlafstörungen. 
Darüber hinaus wird die körperli-
che und geistige Leistungsfähigkeit 
gesteigert.

Wie wirkt Maca auf den Or-
ganismus?
Maca revitalisiert, regt an, stärkt 
und reguliert auch die Menstruati-
on. Es ist ein natürliches Heilmittel 
gegen Kraftlosigkeit, allgemeinen 
Schwächezustand und Lustlosig-
keit. Es fördert die eigenen Abwehr-
kräfte des Körpers und die geistige  
Konzentration.
Die natürlichen hormonähnlichen 
Substanzen sorgen für eine besse-
re Durchblutung des Beckens und 
regen gleichzeitig die Testosteron-
Bildung beim Mann und die Östro-
gen-Bildung bei der Frau an.

Was Maca alles enthält:
Maca enthält einen hohen Anteil 
an Kalzium, Zink, Jod, Phosphor 

und Eisen. Die Vitmine B1, B2, 
C und E vervollständigen die Pa-
lette der Mineralien und Vitamine. 
Laboruntersuchungen geben über 
weitere Bestandteile die folgen-
de Auskunft: 51,81% Glykogene; 
16,72% Wasser; 14,50% Proteine; 
5,97% Öle; 5,76% Mineralien und 
5,24% Zellstoff. Das alles macht 
Maca zu einem hochwertigen Nah-
rungsmittel und Heilmittel gegen 
alle Arten geistiger und physischer 
Ermüdung.

Anwendung
Ursprünglich wird Maca als leicht 
angeröstetes Mehl anderen Speisen 
wie Joghurt, Früchten oder Cerea-
lien beigefügt. In Peru legt man die 
ganzen Knollen auch gern in Pisco 
(Branntwein) ein, der dann Wirk-
stoffe und Geschmack der Maca 
übernimmt. Es gibt aber auch 
eine einfachere Methode, indem 
man einfach das Pulver unter den 
Branntwein mischt. 

In besonders hochreiner Form gibt 
es Maca auch in Kapseln zur hoch-
wirksamen therapeutischen An-
wendung oder als sexuelles Stimu-
lanz für Frau und Mann. 
Die Präparate wirken bei Männern 
und Frauen gleichermaßen. Im Ge-
gensatz zu Viagra wirkt Maca nicht 
sofort, sondern langfristig. Ver-
schiedene Studien belegen, dass 
sich vielmals bereits nach 3-8 Wo-
chen regelmäßiger Einnahme des 
Maca-Pulvers eine Verbesserung 
der gesundheitlichen Probleme 
einstellt.

DOSIERUNG UND ANWEN-
DUNG: 

1 Teelöffel Pulver (ca. 3-5g) täglich 
zu Müsli, Milch, Joghurt oder Saft 
beimengen. 
Bei Bedarf ist eine höhere Dosis un-
bedenklich. Die Wirkung setzt nach 
ca. 2-6 Wochen ein. 
Oder:
2-3 Kapseln täglich.
Regelmässig eingenommen, versor-
gen sie den Körper tagsüber mit den 
wertvollen Inhaltsstoffen. 
Nebenwirkungen:
Bei Maca wurden keinerlei Wech-
selwirkungen und unerwünschte Ne-
benwirkungen festgestellt.
Es gibt keinerlei Hinweise auf eine 
mögliche toxische Wirkung. Maca 
sollte dennoch nicht während ei-
ner Schwangerschaft eingenommen 
werden.

Guarana - die Dschungelenergie
Guarana (Paullinia Cupana) ist eine 
lianenartige Pflanze welche in Süd-
amerika beheimatet ist. Dort findet 
man die Guarana-Pflanze im Ama-
zonas-Gebiet. Sie wächst wild und 
wird bereits seit Jahrhunderten von 
den Amazonasindianern als Lebens-
elixier benutzt.
Der Hauptwirkstoff ist Koffein. 
Guarana ist die Pflanze mit dem 
höchsten natürlichen Koffeinvor-
kommen, dem Guaranin, das seine 
Wirkung nicht wie Kaffee bereits 
im Magen, sondern erst im Darm 

Hanspeter Z´graggen Hochland-Nopal
In absolut natürlicher Umgebung 
wächst die stachelige Fraktion des 
Feigenkaktus heran, die in mühe-
voller Handarbeit zu einem Pulver 
verarbeitet wird. 
So entstehen 350 Gramm Nopalpul-
ver bester und wirksamster Qualität 
aus 7 kg Nopal-“Ohren“ von der 
150 ha Farm von HP Z´graggen.
Die „Finca Helvetica“ bietet beste 
Voraussetzung für hochwirksame 
Produkte. Sie liegt im Hochland Ni-
caraguas, einige 100 Kilometer von 

der nächstgrößeren Stadt entfernt, 
in einem Land, das onehin Umwelt-
verschmutzung nicht kennt.
Auf der Farm kam es niemals zum 
Einsatz von chemischen Düngern 
oder Pestiziden.
HP Z´graggen, selbst „gewesener“ 
Insulinpflichtiger, erreichte dies 
durch (anfänglich) frischen Nopal 
zu allen Mahlzeiten.
Nach einigen Monaten stieg er um 
auf seine eigenen Trockenproduk-
te, von denen 15 Gramm der erfor-

derlichen Tagesdosis von ca. 300 
Gramm Frisch-Nopal entsprechen.
Zu seiner Therapie gehörten auch 
die tägliche Fahrt (3km) per Fahr-
rad zu seiner Farm.
Nach nur drei Monaten wog er 
20 kg weniger und nach 6 Monaten 
brauchte er kein Insulin mehr. 
Den Gebrauch von Nopalkapseln 
lehnt er ab, da er für die wirksame 
Tagesration von 15g Trocken-Nopal 
ca. 20-30 der handelsüblichen Kap-
seln einnehmen müsste. Nur  eine 
ausreichende Menge bringt den Er-
folg und eine Gewichtsreduktion.

entwickelt.  Es ist sehr magenscho-
nend. Guarana ist fantastisch gegen 
Müdigkeit und Kopfschmerzen, gut 
fürs Gedächtnis, die Konzentration 
und dämpft darüber hinaus noch 
den Hunger. 
Dank der bemerkenswerten Men-
ge an Forschungsarbeiten, die von 
brasilianischen Regierungsstellen 
und Universitäten erbracht worden 
sind, wurde eine große Menge an 
Erkenntnissen zu Guarana gewon-
nen. Guarana fördert allgemeines 
Wohlgefühl, es ist ein effektives 

Stärkungsmittel für die Älteren, 
selbst unter anderweitiger Behand-
lung. Das Gefühl des „Belebtseins“ 
wird definitiv verstärkt. Zudem 
wirkt es auch als Aphrodisiakum. 
Sportler berichten über mehr Kraft, 
mehr Ausdauer und mehr Lei-
stungsfähigkeit.  Zur Unterstützung  
der Konzentration und verbesserter 
Geistesarbeit kann die Anwendung 
von Guarana nur empfohlen wer-
den. Studenten erleichtert es den 
Lernprozess und bei Berufsfahrern 
erhöht es die Verkehrssicherheit. 
Hinweis: Wie Kaffee auch - ist es 
nicht geeignet für Kinder.

Die Qualität von Nopal, Trocknung 
und Pulverisierung wird vom zerti-
fiziertem Labor von ISNAYA (Be-
hörde) in Esteli  überwacht und 
bestätigt.

Bezugsquelle - in der Beilage
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Rotklee - der lateinische Name lau-
tet Trifolium pratense, was so viel 
bedeutet wie „Drei Blätter die auf 
der Wiese wachsen“. 
Rotklee, auch Wiesenklee genannt, 
gehört zur Familie der Schmetter-
lingsblütler und ist hauptsächlich 
auf trockenen bis leicht feuchten, 
nährstoffreichen Böden zu finden. 
Er wächst auf allen Wiesen und 
Weiden, an Wegrändern und Stras-
senböschungen, meistens versteckt 
zwischen anderen Gräsern. Verbrei-
tet ist er in ganz Europa bis hin zum 
Himalaya. Die europäische Fakultät 
ist für Medizinanwendung weniger 
geeignet, da die Umweltbelastung 
und Nährstoffverarmung der Böden 
kein geeignetes Umfeld für Heil-
pflanzen schaffen. 
Rotklee wird in China für die Ver-
wendung in der Traditionellen Me-
dizin angebaut und das schon seit 
mehr als 2000 Jahren. Er ist eine 
der reichsten Quellen für bioaktive 
Isoflavone in der Natur.
Bereits die gelehrte Äbtissin Hilde-
gard von Bingen (1098 – 1179) lob-
te den Klee als höchst wirksames 
Naturkraut.

inhaltsstoffe, die in den Früchten, 
Blättern und Wurzeln von Schmet-
terlingsblütlern, verschiedenen 
Bohnensorten, Rotklee, Dong Quai 
(der Angelica sinensis) und Soja 
vorkommen.
Rotklee hat einen besonders hohen 
Gehalt an Genistein und Daidze-
in - das sind die zwei wichtigsten 
Vertreter der Isoflavone. Isoflavone 
gehören zur Familie der „Phytoöst-
rogene“, was aus dem griechischen 
abgeleitet, in etwa „pflanzliches 
Sexualhormon“ bedeutet. 
Diese Isoflavone gleichen in ihrer 
chemischen Struktur den körper-
eigenen, menschlichen Hormonen 
und simulieren deren östrogenartige 
Eigenschaften. Wie alle Isoflavone, 
so sind auch die im Rotklee enthal-
tenen, sekundäre Pflanzenstoffe, 
die naturgemäß in vielen Pflanzen 
vorkommen. 
Erst die Extraktion aus der getrock-
neten Pflanze macht die Isoflavone 
für den menschlichen Organismus 
verfügbar. Die wesentlichen Pflan-
zeninhaltsstoffe die die Bioverfüg-
barkeit der Isoflavone erhöhen blei-
ben im Extrakt erhalten, gleichzeitig 
gewährleistet ein standardisierter 
Extrakt gleichbleibende Effekte 
und gleichbleibende Dosierung.

Wirkung im Stoffwechsel
Isoflavone haben vielfältige positive 
Effekte und sie erfüllen zahlreiche 
Aufgaben. Aus der asiatischen Er-
nährungslehre ist der positive Ein-
fluss dieser Phytohormone auf das 
Wohlbefinden durch Jahrhunderte 
alte Erfahrungen bekannt. Phyto-
hormone haben eine ähnliche, aber 
sanftere Wirkung wie die vom Kör-
per selbst produzierten Östrogene. 
Durch ihre spezifischen Eigenschaf-
ten können Phytohormone daher 
eine nachlassende Eigenproduktion 
des Körpers sehr gut ergänzen.  Ge-
rade in Zeiten schwankender Hor-
monspiegel wirken diese speziellen 
Isoflavone harmonisierend auf das 
Wohlempfinden ein. Wenn der Kör-
per weniger eigene Hormone bildet, 
kann hier ergänzend eingeschritten 
werden. Dann wirken Isoflavone 
verstärkend auf die Wirkung der 
körpereigenen Östrogene, welche 
speziell im Klimakterium in nur 
mehr geringer Konzentration vor-
handen sind.

Hier nur einige Wirkungsge-
biete von Rotklee:
- mindert Wechselbeschwerden
- fördert Ausgeglichenheit und   
  Harmonie
- verbessert das Hautbild (Akne/  
  Falten)
- schützt die Haut vor rascher Alte-
  rung
- Verlangsamung von Alterungs-
   prozessen
- positiver Einfluss auf die Kno-
  chen
- Vorbeugung gegen Osteoporose
- senkt den Cholesterin-Spiegel
- Verringerung der Krebsrate bei  
  Brust-, Gebärmutter- und Prosta-
  takrebs 
- wirkt als Antioxidans

Isoflavone haben sich als außeror-
dentlich hilfreich erwiesen bei der 
Vorbeugung von Gefäßerkrankun-
gen und hormonbedingten Karzi-
nom-Erkrankungen, beim Schutz 
des Calzium-Haushalts und des 
Herz-Kreislauf-Systems zur Bes-
serung allgemeiner Alterserschei-
nungen und nicht zuletzt bei der 
Linderung von Wechseljahresbe-
schwerden. 
Eine Nahrungsergänzung mit Rot-
klee ist speziell Frauen zu empfeh-
len, die die körperlichen Verände-
rungen, wie Hitzewallungen und 
Schweißausbrüche oder Schwindel-
anfälle verspüren. Phytoöstrogene 
nehmen dort eine mild regulierende 
und harmonische Ausgleichsfunk-
tion wahr. Es werden nur Fehlmen-
gen der körpereigenen Hormone 
ergänzt, es kommt somit zu keinem 
Hormonüberschuß. 

Rotklee ist diesbezüglich die 
nahezu einzige genutzte Pflan-
ze, welche die vier Isoflavone 
Daidzein, Genistein, Biocha-
nin und Formonentin enthält.
Die im Rotklee enthaltenen Isofla-
vone sind optimal verwertbar.

WECHSELJAHRE
Bei Frauen verändert sich der Hor-
monhaushalt bereits einige Jahre 
vor dem Klimakterium. Die Wech-
seljahre sind kein plötzlich eintre-
tendes Ereignis, sondern ein Pro-
zeß, der sich über Jahre hinzieht. 
Ungefähr ab dem 40. Lebensjahr ei-
ner Frau beginnt, meist unbemerkt, 
die Östrogenbildung nachzulassen. 
Der Körper stellt nach und nach die 
Produktion der weiblichen Hormo-
ne Östrogen und Gestagen ein. Die 
Menopause, die sogenannte letzte 
Blutung, ist für die Frau das äus-
sere Merkmal, daß sie inmitten der 
Wechseljahre steckt. Die fruchtbare 
Phase der Frau neigt sich dem Ende 
zu, wenn die Produktion der weibli-
chen Geschlechtshormone unter ein 

Aus der Österreichischen Apo-
thekerzeitung, Ausgabe 22/2002

Phytohormone: Alternative zu 
Hormonersatztherapien?
Viele Experten sind der Ansicht, 
daß eine Hormonersatztherapie, 
wie sie in der Praxis angewandt 
wird, nur »statistisch« betrachtet 
funktionieren kann. Jede Frau ist 
anders, mit individuellen Bedürf-
nissen. Und so reagiert auch jeder 
Organismus anders auf die Ver-
änderungen in der Menopause. 
Ein Diabetiker muss erst seinen 
Blutglucosespiegel bestimmen, 
um dann die erforderliche Men-
ge des Hormons Insulin zuführen 
zu können. Er kann nicht einfach 
die gleiche Menge Insulin spritzen 
wie am Tag zuvor. Auf die gleiche 
Weise kann das Defizit an Östro-
genen und Gestagenen einer Frau 
in den Wechseljahren von Tag zu 
Tag höchst unterschiedlich sein. 
Zudem zeigt bereits ein geringes 
Zuviel oder Zuwenig an von au-
ßen zugeführten Hormonen Aus-
wirkungen auf den Organismus.
Deshalb wäre eine ideale Hor-
monersatztherapie nur möglich, 
wenn die einzelnen Spiegel in kur-
zen Zeitabständen festgestellt und 
darauf mit einer entsprechenden 
Dosierungsanpassung reagiert 
werden könnte. Doch soweit sind 
wir nicht, und es erscheint frag-
lich, ob überhaupt Zielwerte defi-
niert werden könnten.

Univ.-Prof. Dr. Johannes Huber, 
Gynäkologische Endokrinologie, 
AKH Wien, Vorsitzender der ös-
terreichischen Bioethikkommissi-
on, Hormonexperte, dazu:
„Zahlreiche internationale Stu-
dien belegen die Aktivität der 
Phytoöstrogene zur Behandlung 
menopausaler Beschwerden, zur 
Prävention der Osteoporose und 
von Herzkreislauferkrankun-
gen sowie ihre antoxidative Wir-
kung.“

Schonender gehen Phytohormone 
mit unseren sensiblen körpereige-
nen Steuerungsmechanismen um. 
Phytohormone sind in ihrer Struk-
tur und Wirkweise den Hormonen 
ähnliche Sekundärhormone, ohne 
deren Nebenwirkungspotenzial 
aufzuweisen.

Heute weiss man, dass die hohe 
Wirksamkeit des Rotklees auf die 
extrem hohe Verfügbarkeit der so-
genannten Isoflavone in der Pflanze 
zurückzuführen sind, dabei ist die 
Verträglichkeit des potenten Ex-
traktes, jeder anderen bekannten 
Pflanze überlegen.
Isoflavone sind sekundäre Pflanzen-

Statue der Hildegard von Bingen
in ihrer alten Wirkstätte Eibingen

Rotklee, eine unspek-
  takuläre Pflanze mit 
  großartigen Erfolgen 
  in der Frauenmedizin!
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bestimmtes Maß gesunken ist. 
Die Wechseljahre sind keineswegs 
eine Krankheit, sondern ein natürli-
cher Vorgang. Im Alter von 55 Jah-
ren endet diese Übergangsphase bei 
den meisten Frauen.

Viele Frauen verspüren bereits zu 
Beginn der Wechseljahre die typi-
schen Beschwerden:
• Hitzewallungen,
• Schweißausbrüche,
•  Nervosität und Unruhe,
•  Schlafstörungen,
•  Kopfschmerzen,
•  Herzklopfen und
•  Schwindelgefühl.

Neben den bereits genannten Be-
schwerden treten bei manchen 
Frauen während der Wechseljahre  
auch seelische Probleme auf. Sie 
befürchten beispielsweise, mit ihrer 
Fruchtbarkeit auch ihre Attraktivität 
zu verlieren. Extreme Reizbarkeit, 
Nervosität sowie Verzweiflung ma-
chen den Betroffenen das Leben zur 
Qual.

ÖSTROGENE
Östrogene nehmen wichtige Funk-
tionen im gesamten Organismus 
wahr. Ein Mangel an Östrogenen 
kann zu Depression, Aktivitätsmin-
derung, Nachlassen von Gedächtnis 
und Konzentrationsfähigkeit füh-
ren. 
Auch für Haut und Haar sind Öst-
rogene sehr wichtig. Sie helfen den 
Zellen, Flüssigkeit zu speichern und 
sich zu erneuern. Sie sorgen für ei-
nen ausreichenden Kollagenspie-
gel, welcher für Dicke und Elasti-
zität der Haut verantwortlich ist. In 
Zeiten von Hormonschwankungen, 
wie den Wechseljahren, beobachten 
Frauen häufig, daß die Haut dünner 
und trockener wird und Falten ent-
stehen, daß die Haare dünner wer-
den und verstärkt ausfallen. 
Östrogene sind auch sehr wichtig 
für den Knochenstoffwechsel. Ein 
Mangel kann zu Knochenschwund 
führen - es besteht Osteoporosege-
fahr! 
Im Zusammenhang mit dem Rück-
gang des Hormonspiegels kann der 
gesamte Stoffwechselkreislauf in 
Mitleidenschaft gezogen werden. 
Das kann eine Steigerung der Blut-
fette und damit ein erhöhtes Arteri-
osklerose-Risiko bedeuten. Leider 
äußert sich die Veränderung des 
Stoffwechsels oftmals auch in Form 
einer Gewichtszunahme.

KAUM PROBLEME IN ASIEN
Bei einer Ernährung, die ausrei-
chend Isoflavone enthält, werden 
Veränderungen während der Wech-
seljahre vergleichsweise gut vertra-
gen oder sogar kaum wahrgenom-
men.

Japaner und Chinesen, die über 
ihre tägliche Nahrung sehr viel Iso-
flavone aufnehmen, leben quasi in 
permanentem Hormonwohlstand. 
So gibt es in Japan beispielsweise 
nicht einmal ein entsprechendes 
Wort für wechselbedingte Hitze-
wallungen. 
Menschen in asiatischen Ländern 
erkranken deutlich seltener an 
Brust- und Prostatakrebs, Herz-
Kreislauferkrankungen, Wechsel-
jahresbeschwerden oder Osteopo-
rose als Bewohner der westlichen 
Welt. Dies hat das Interesse der 
westlichen Forscher an der fern-
östlichen Lebensweise geweckt. 
Neben einer fettarmen Kost essen 
z. B. Japaner traditionell viel Soja 
und nehmen so täglich bis zu 150 
mg Isoflavone auf. 

Gebärmutterzellen negativ zu be-
einflussen. Fast immer bieten sie 
einen vollwertigen Ersatz - aller-
dings ohne die bekannten, nachtei-
ligen Nebenwirkungen.

Laut aktuellen Studien wirkt das 
Hauptisoflavon Genistein im Rot-
klee ähnlich wie selektive Östro-
gen-Rezeptor-Modulatoren. 

Hauptvorteil von Rotklee-Extrakt 
im Vergleich zu anderen pflanzli-
chen Wirkstoffen gegen klimak-
terische Beschwerden ist, daß es 
auch an Knochen und Blutgefäßen 
östrogenähnlich positiv wirkt. 
Genistein hat eine höhere Bin-
dungsaffinität zum Östrogenre-
zeptor beta der Zielorgane Herz, 
Gefäße und Knochen. Am Östro-
genrezeptor alpha, der vorrangig in 
Brust und Uterus vorkommt, wirkt 
es eher hemmend.

Während solch einer Studie konn-
ten bei Frauen nach den Wechsel-
jahren durch Isoflavone die Ab-
nahme des Knochenmineralgehalts 
der Lendenwirbelsäule aufgehalten 
werden. 
Weiterhin sind sie am Fettstoff-
wechsel beteiligt, sie halten den 
Cholesterinspiegel niedrig und 
stellen somit auch einen Schutz vor 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen dar.
 
International anerkannte Hor-
mon-Spezialisten empfehlen die 
Einnahme von Isoflavonen. Diese 
sind in Rotklee an Glucose gebun-
den und dadurch hervorragend für 
den Körper verfügbar und sehr gut 
verträglich. Sie führen zu einem 
gesteigerten Wohlbefinden und zu 
mehr Vitalität besonders in den 
Wechseljahren. 
Die positive Wirkung des Rot-
klee-Wirkstoffs Isoflavone auf den 
menschlichen Körper wurde schon 
in mehreren Studien erforscht und 
belegt. Sie regulieren auf angeneh-
me Art und Weise den Hormon-
spiegel mit. 
Nach aktuellem Kenntnisstand 
halten viele Ärzte die Zufuhr von 
ausgewählten Rotklee-Isoflavonen 
bereits ab dem 30. Lebensjahr für 
sinnvoll.

Auch die Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung (DGE) hat in zahl-
reichen Presseveröffentlichungen 
auf die positiven Eigenschaften der 
sekundären Pflanzenstoffe verwie-
sen.
Der Zellschutz der Phytohormone 
kommt nicht nur den Frauen zu 
Gute, auch Männer profitieren da-
von. 
In internationalen Studien wurde 
eine empfehlenswerte mittlere Ta-
gesdosis von 40 - 60 mg ermittelt. 

Aus der Österreichischen Apo-
thekerzeitung, Ausgabe 22/2002

Rotklee oder Soja?

„Rotklee ist die derzeit wirksams-
te bekannte Pflanze, die einen 
besonders hohen Gehalt an Öst-
rogen-ähnlichen Isoflavonen ent-
hält. 
Rotklee ist Soja hinsichtlich der 
Isoflavone sowohl quantitativ als 
auch qualitativ überlegen. Wäh-
rend Soja nur Genistein und 
Daidzein in signifikanten Kon-
zentrationen enthält, findet man 
in Rotklee zusätzlich Formonone-
tin und Biochanin A. 
Diese Isoflavone stellen ihrerseits 
methylierte Vorstufen von Geni-
stein und Daidzein dar und tra-
gen selbst auch zur Wirkung von 
Rotklee bei. 
Daidzein wird weiter zu den ak-
tiven Metaboliten Equol und O-
Desmethylangiolensin metaboli-
siert.“
Dr. Felix Stonek, SMZ Ost Wien

Bei westlicher Ernährung erreicht 
man gerade mal 1 bis 3 mg pro Tag 
- Vegetarier kommen durchschnitt-
lich auf rund 7 mg Isoflavone.
Die Wirksamkeit von Rotklee-Ex-
trakt an den Östrogenrezeptoren ist 
viel stärker und die Konzentration 
der Isoflavone sind weit höher als 
die von Soja.
Schon geringe Mengen von täglich 
ca. 40-60 mg an zugeführten Iso-
flavonen von Rotklee-Extrakt glei-
chen dieses Defizit zu den Asiaten 
aus und machen oft die umstrittene 
Hormonersatztherapie überflüssig, 
insofern man nur den hochwertigs-
ten Pflanzenstoff nutzt.

PFLANZLICHE WIRKSTOFFE
Hochwertige Rotklee-Pflanzenprä-
parate sind viel mehr als nur eine 
Ergänzung zur konventionellen 
Hormonersatztherapie. Sie bieten 
eine ähnlich gute Wirkung gegen 
typische Wechseljahrsbeschwerden 
sowie Osteoporose und Herzinfarkt 
ohne das Wachstum von Brust- und 

Rotklee oder Wiesenklee
lat. Trifolium pratense

Bezugsquelle - in der Beilage

Olivenöl schützt möglicherweise 
vor Brustkrebs. Wissenschaftler 
aus Evanston, Illinois, stellten 
fest, dass die in Olivenöl reich-
lich enthaltene Ölsäure, eine ein-
fach ungesättigte Fettsäure, die 
Aktivität eines Brustkrebs erre-
genden Gens fast um die Hälfte 
reduziert. 
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Stevia, überall auf der 
Welt als gesunder Ersatz 
für Zucker etabliert-  

nun vielleicht auch 
bald in Europa!
Vermutlich wird es den Ver-
antwortlichen in Brüssel lan-
sam bewusst, daß sie sich nicht 
nur zum Gespött der restlichen 
Welt machen, sondern mit Ih-
rer Lobby-Pro-Politik, einen 
immensen Schaden an der 
Volksgesundheit verursachen.

Wie kann man auch ein pflanzli-
ches Produkt, welches im Preis/
Volumen/Süsskraft-Verhältnis, we-
der Zucker noch den synthetischen 
Süssvarianten, um nichts nachsteht 
- dafür aber 0 Kalorien hat und zu-
dem noch weitere, gesundheitsför-
dernde und gesundheitsbewahrende 
Eigenschaften hat, verbieten. 
Paradoxerweise nur ein Verbot für 
den Handel, nicht aber für Besitz 
und Gebrauch, was dem schlauen 
Bürger ermöglicht - problemlos sein 
Stevia im Ausland zu ordern.
Und er macht dies auch, denn Ste-
via ist nicht nur gesund, für Diabeti-
ker geeignet und wohlschmeckend 
süss, es ist auch billig, bzw. man 
stellt selbst ohne großen Aufwand, 
für ein paar Cent die tollsten Sachen 
selbst her.
 
Gerade bei Kindern ist die „Süs-
se“ verbunden mit dem Gefühl von 
Glück und Zufriedenheit. Von der 
Muttermilch an sind sie auf Süsse 
programmiert und im Verlauf eines 
Lebens immer wieder verführt.

Mit einem Daumennagel großen 
Stück der Aussenhaut einer Zitrone, 
welches man über Nacht in 1 Liter 
Wasser einlegt und einem Gramm 
Stevia macht man zusammen mit 
einem Kohlensäurespender eine 
zuckersüsse Limonade mit 0 Kalo-
rien.

Die Kinder werden es Ihnen dan-
ken, die Zähne der Kinder werden 
es Ihnen danken und Ihr Geldbeutel 
wird es Ihnen danken.

Oder es geht auch noch gesünder, 
für nur ein paar Cent mehr:

Eistee, den gibt es billig überall - da 
ist aber Chemie drin, da sind syn-
thetische Geschmacksstoffe drin 
und da sind entweder viele Kalori-
en drin oder chemische Süsse. Naja, 
etwas Tee der untersten Kategorie 
ist wohl auch drin.
Nehmen Sie guten Grün-Tee, etwas 
mehr wie sonst und machen Sie den 
Tee, wie sonst auch. Eine Karaffe 
mit 2 Händen voll Eis-Würfel soll-
ten bereit stehen, über die Sie dann 
den fertigen Grün-Tee gießen.
Durch diesen Kälteschock kann der 
Tee nicht mehr oxidieren und ver-
liert weder Farbe, Aroma, noch Ge-
halt und wird nicht bitter. Dazu die 
Daumennagl große Zitronenhaut 
und etwas Stevia - für die Kids  na-
türlich etwas mehr. 

Da mittlerweile schon große deut-
sche Zeitungen wie z.B. Stern über 

    Wirkung der Inhaltsstoffe von Stevia
►Ätherische Öle sind in nahezu allen wohlriechenden Pflan-
zen enthalten. Diese Öle sind leicht flüchtig. Es werden ihnen 
zum Teil recht starke Heilwirkungen zugeschrieben.
►Tannine sind Bestandteile von Blättern zahlreicher Pflan-
zen. Sie wirken entzündungshemmend und wundheilend. Au-
ßerdem hemmen sie die Entstehung von Zahnbelag und beu-
gen Karies vor.
►Glykoside sind die in Pflanzen vorkommenden Zuckerver-
bindungen. Viele Glykoside wirken hautreizend und schweiß-
treibend, sind also vor allem bei Erkältungs- und Grippe-
krankheiten geeignet, zumal sie eine desinfizierende Wirkung 
haben.
►Bitterstoffe sind Pflanzenbestandteile, die sich durch ihren  
typisch bitteren Geschmack auszeichnen. Sie regen dieVer-
dauung an und wirken auf Leber und Gallenblase.
►Phytosterine ähneln in ihrer chemischen Grundstruktur 
dem Cholesterin. Sie können den Cholesterinspiegel positiv 
beeinflussen und beugen Darmerkrankungen vor.
►Terpene sind für das Aroma verantwortlich und haben dar-
über hinaus eine Bedeutung in der Krebsprophylaxe.
►Flavonoide wirken antioxidativ. Sie schützen Zellen vor 
schädlichen Einflüssen, hemmen die Entstehung von Krebser-
krankungen und schützen das Herz.
►Stevioside und Rebaudioside sind die maßgebenden Süßbe-
standteile der Steviapflanze.
Aus dem Buch : Natürlich süßen mit Stevia von Heidrun Fronek
        Südwest Verlag GmbH ISBN 3-5 1 7-0 75 70-0

Wenn Sie Diabetiker sind oder 
wenn Sie glauben schon alle Diät-
mittel zu kennen, kennen Sie eines 
vielleicht noch nicht:
Ein Mittel, welches funktioniert.

Daher dürfte man nachfolgendes 
Rezept nicht als Diätmittel bezeich-
nen, weil es funktioniert, schmeckt 
und gesund ist, den Blutzucker nor-
malisiert, den Heisshunger verhin-
dert und vielerlei anderen Krank-
heiten entgegenwirkt und weil es 
unglaublich billig ist.

Der Nopal-Stevia Joghurt:

Nehmen Sie 500g fettarmen Jog-
hurt, einen gehäuften Suppenlöffel 
Nopal-Pulver (Feigenkaktus),
einen Spritzer Zitrone und 2-3
geraspelte Nüsse.
Dazu 1-2 Tütchen Stevia, für die 
Kiddis vieleicht sogar 3, dann geht 
das mehr in Richtung „Fruchtzwer-
ge-Jogurt“.
Jetzt alles rühren, das war es schon. 
Sie haben jetzt eine wohlschme-
ckende Creme, deren Inhaltsstoffe 
eine spektakuläre Wirkung her-
vorrufen.

Gerade mal 400 Kalorien, aber  es 
sättigt wie ein 800-1.000 Kalorien 
Essen und hält zudem noch viel 
länger an.
Das liegt am Nopal, der sich mit 
den Fetten verbindet, so daß es 
vom Körper nicht mehr vollständig 
aufgenommen wird.
Nach spätestens 2 Tagen verliert 
man das Verlangen, ständig etwas 
essen zu müssen, man hat keine 
Essgelüste mehr. Man muss nur 
noch die Gewohnheit überwinden.

Zudem ist alles angenehm süß und 
cremig und kann schnell zubereitet 
werden. Kinder lieben das, sie las-
sen die „Fruchtzwerge“ stehen und 
die Diabetiker, so wie ich, können 
nach 3-4 Monaten das Insulin weg-
packen oder zumindest stark redu-
zieren.

Warum?

Lesen Sie den Nopal-Bericht in die-
ser Zeitung!

Das Schönste aber ist, man kann 
diesen Jogurt variieren, z.B. mit 
Erdbeeren - der Hammer - und 
trotzdem immer gesund und eine 
Garantie dafür, daß die Pfunde 
purzeln!

Stevia berichten, kennen viele Leu-
te - die sich den Teufel um die Han-
delsbeschränkung der EU kümmern 
- dieses Naturprodukt und zu den 
bisher nur amerikanischen Rezep-
ten, gelangen immer mehr Rezepte 
deutschen Stiles zur Bekanntheit.
Ab der nächsten Ausgabe werden 
wir diese veröffentlichen.

STEVIA ist ein echtes „Lebens-
mittel“, es versüsst nicht nur unser 
Leben auf natürliche und gesunde 
Weise, es schützt auch in vielerlei 
hinsicht und unterstützt gerade die 
Entwicklung unserer Jüngsten.
Das hat die EU wohl endlich er-
kannt und so können wir nun hof-
fen, dass vielleicht noch in diesem 
Jahr die Handels-Freigabe erfolgt.

(Bezugsquelle finden Sie in der 
Beilage)
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Die China-Beere (Wu-Wei-Zi) ist eines 
der wichtigsten Heilmittel der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin. 
In der Fülle ihrer Eigenschaften, ist sie sogar 
Ginseng überlegen.
Die Wu-Wei-Zi-Beere oder auch 
SCHISANDRA gilt als eines der 
besten tonisierenden Kräuter Chi-
nas. Sie ist besonders für ihre gefäß-
reinigende Wirkung bekannt.
Botanischer Name:
Schisandraceae sinensis
Deutscher Name:
Spaltkörbchen, Beerentraube
Botanische Pflanzenfamilie:
Magnoliengewächse
Herkunft:
China, Bali, Indien

Schisandra wirkt, indem sie das 
Blut reinigt, dem Gehirn Sauerstoff 
zuführt und sich auch stärkend auf 
Leber und Niere auswirkt.

Überfordert Sie der moderne 
Alltag, fühlen Sie sich matt, 
ideenlos und ohne Ansporn?

Was bewirkt Schisandra ?                
- wirkt sexueller Müdigkeit, allg. 
  Müdigkeit, Frigidität entgegen.
- behebt Sauerstoffarmut.
- beseitigt Durchblutungsstörungen
- verstärkt die Sekretion der Gesch-
   lechtsorgane bei Mann und Frau.
- befreit von Schlacke und Plaques
- hilft gegen Tinnitus, Hörsturz.
- verbessert die Sehleistung
- verbessert den Schlaf
- heilt Hepatitis
- steigert die Hirnleistung
- verschönert den Teint
- harmonisiert die Lebensabläufe
- macht stressresistent
- wirkt Depressionen entgegen

Hauptsächliche Inhaltstoffe: 
Ligane, Phytosterine, ätherisches 
Öl, Vitamin A, C, E, B6, Spurenele-
mente: Zinn, Jod, Selenium.

Schisandra wird in China schon seit 
Jahrtausenden eingesetzt um ener-

Zwei Generationen - ein 
Ziel: Niemals unfähig sein 
den  Alltag zu meistern 
und immer bewußt das 
Leben genießen! 

Wir sind Fit - in jeder Lebenslage

getisch ins Gleichgewicht zu kom-
men und das Gehirn zu stimulieren. 
Durch vermehrte Sauerstoffzufuhr 
ins Gehirn kann der Arteriosklerose 
und dem Altern vorgebeugt werden. 
Pen Tao bestätigte die Wirkungen 
bereits 2697 v. Chr. und die chine-
sische Medizin reiht Schisandra un-
ter die 50 wichtigsten Heilpflanzen 
ein. Im Winter stärkt Schisandra 
die Abwehrkräfte und im Frühling 
überwindet man dank ihr die Früh-
lingsmüdigkeit besser. Für die Asi-
aten ist Schisandra auch die „Lie-
bespflanze“.  Man verwendet es als 
sexuelles Stärkungsmittel für Mann 
und Frau. 
Schisandra fördert die Sekretion 
der sexuellen Flüssigkeiten und die 
Ausdauer des Mannes.
Frauen schätzen sie besonders, weil 
sie den Teint verschönert. Erwäh-
nenswert ist die adaptogene Eigen-
schaft von Schisandra. Es hilft dem 
Körper, sich bei vermehrtem Streß 
anzupassen. 

„China-Beere putzt verkalkte 
Adern“ - was sagen westliche 
Forscher dazu?
Schlaganfall, Herzinfarkt, Alzhei-
mer und Angina Pectoris gehören 
zu den Zivilisationskrankheiten, die 
durch eine beginnende oder fortge-
schrittene Durchblutungsstörung 
verursacht werden. Jetzt berichten 
chinesische Wissenschaftler, dass 
die Wu-Wei-Zi-Beere die Adern 
„putzen“ kann und das Gefäßsys-
tem innerhalb von zwei bis drei 
Monaten von gefährlichen Schla-
cken und Plaques befreit. Sind 
Durchblutungsprobleme damit für 
immer gelöst?
  
Was sagen Forscher, die die Bee-
re getestet haben? 
Professor Pink Leun aus Hongkong 
führte die aktuellen Studien mit der 
Wu-Wei-Zi-Beere durch. Er berich-
tete, dass Patienten, die regelmäßig 
die Frucht aßen, besser hören und 
sehen konnten. Ihr Gehirn funktio-
nierte besser. Zudem verfügten sie 
über eine stärkere Potenz. Er über-
raschte die Fachwelt auch mit der 
Aussage, die Beere wirke wie eine 
Verjüngungskur für das gesamte 
Gefäßsystem, von der jedes Organ, 
jede Zelle spürbar profitiere.

Dr. Michael Rützler, Internist und 
Forscher in Cambridge, sagt: „Die 

gefäßreinigende Wirkung der Wu-
Wei-Zi-Beere ist unstrittig, wie ich 
in vielen Fällen beobachten konn-
te. Plaques und Schlacken bauten 
sich in 10 bis 12 Wochen messbar 
ab. Die Beere stellt für mich daher 
einen idealen Schutz vor Demenz 
(Altersschwachsinn) und Alzhei-
mer dar, denn sie sorgt dafür, dass 
das Gehirn wieder bis in feinste 
Adern mit Blut und Sauerstoff ver-
sorgt wird und sich dadurch stän-
dig regenerieren kann.“

Dr. Silvia Reinhold, Wissenschaft-
lerin aus Amerika, erklärt: „Ich 
habe die Wu-Wei-Zi-Beere 20 Pati-
enten mit Tinnitus gegeben. 19 da-
von hatten zwei Monate später kein 
Problem mehr mit dem schreckli-
chen Ohrensausen, da ihre Durch-
blutung wieder funktionierte. Die 
Verbesserung der Durchblutung 
konnte man am Innenohr perfekt 
überprüfen“. 

In der chinesischen Pflanzenheil-
kunde ist die lindernde Wirkung  
von Schisandra bei Diabetes und 
Lebererkrankungen bestens be-
kannt. 
Klinischen Untersuchungen zufol-
ge ist die leberschützende Eigen-
schaft der Schisandra vor allem 
auf die Lignane (Wirkstoffe in der 
Pflanze) zurückzuführen. 
Der Behandlungserfolg einer Le-
berentzündung (Hepatits) mit Schi-
sandra lag nach diesen Forschungs-
ergebnissen bei 76%.

Schisandra wurde bereits in der 
späten Han-Dynastie erwähnt und 
gilt als eines der besten tonisieren-
den Kräuter Chinas.
Im Gegensatz zu diesen tonisieren-
den Eigenschaften der Schisandra 
werden der Pflanze jedoch auch 
beruhigende Fähigkeiten zugespro-
chen. 
So soll sie auch gegen Schlaflosig-
keit helfen und Albträume beenden.  
Schisandra soll auch bei Depressi-
onen, Reizbarkeit und Vergesslich-
keit helfen.

Schisandra ist ein gutes Bei-
spiel dafür, dass ausgleichen-
de Kräuter häufig in schein-
bar widersprüchlicher Weise 
normale Körperfunktionen 
wiederherstellen können.

Bezugsquelle - in der Beilage
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Schon aus vor- und frühge-
schichtlicher Zeit finden sich 
Belege über die Anwendung von 
Heilpflanzen.
In einem 40.000 Jahre alten Scha-
manen-Grab fand man als Stan-
desbeigabe sieben Heilpflanzen.
Aus der jüngeren Steinzeit sind 
eine Reihe von ähnlichen Fun-
den bekannt.

Die Menschheitsgeschichte ist 
auch die Geschichte des Heilens, 
wobei der Umgang mit Heilpflan-
zen die zentrale Rolle innehatte.
Für die ersten medizinischen 
Anwendungen, das Auflegen 
von Blättern und das Kauen von 
Früchten oder Wurzeln, dürften 
unsere Vorfahren wohl noch ih-
ren Instinkten gefolgt sein.

Der Mensch damals besaß, ähn-
lich wie die wildlebenden Tiere 
heute noch, die Gabe, feststellen 
zu können, was ihm gut tut oder 
helfen kann.
Instinktiv bevorzugten sie diese 
Pflanzen und mieden solche, die 
ihnen schadeten.

Mit dem zivilisatorischen Fort-
schritt verloren die Frühmen-
schen die Fähigkeit, die Seele 
der Pflanze zu erkennen. 
Mit der allgemeinen Spezialisie-
rung waren es nun die Medizin-
männer, Schamanen und Kräu-
terfrauen, die das Wissen um die 
Heilkraft der Pflanzen bewahrten 
und gebrauchten.
Bis vor knapp 200 Jahren wa-
ren die Heilmittel der Natur die 
einzigen Medikamente, die der 
Menschheit zur Verfügung stan-
den.
Was zu Anfang der Menschheits-
geschichte in mündlicher Form 
weitergegeben wurde, geschah in 
späteren Jahren durch die Schrift. 
Je weniger der zivilisierte Mensch 
sich mit der Gesunderhaltung 
und der Heilung ausgebrochener 
Krankheiten auskannte, desto 
größer wurde das Ansehen derer, 
die Wirkungen und Gebrauch der 
Heilpflanzen  sorgfältig studiert, 
dokumentiert und weiterentwi-

ckelt hatten und natürlich auch 
anwenden konnten. In allen me-
dizinischen Traditionen hatte das 
Wissen um die bewahrenden und 
heilenden Kräfte der Natur einen 
hohen Stellenwert. Unterschied-
liche Weltanschauungen, Tra-
ditionen und Religionen, sowie 
kontinental sich unterscheiden-
de Vorkommen von Heilpflan-
zen sorgten für unterschiedliche 
Anwendungsformen, in deren 
Mittelpunkt aber immer die heil-
kräftigen Gewächse der Natur 
standen.

Der Übergang von der Traditio-
nellen zur systematischen Heil-
mittellehre verlief über die Jahr-
tausende allmählich und ist bis 
heute noch nicht abgeschlossen.
Mit dem immer größer werden-
ten Wissensschatz, kam es zu 
immer wahnwitzigeren Versu-
chen das optimale Heilmittel zu 
finden. Über die Alchemisten bis 
hin zu der heutigen Pharma-In-
dustrie wurde etliches geleistet, 
aber die Macht einer natürli-
chen, dem menschlichen Wesen 
entsprechenden Heilform wurde 

niemals gebrochen.
So wie die Alchemie 
- was die Arznei betrifft - 
befindet sich heute die 
chemische Arzneimit-
telindustrie in einer tie-
fen Krise.
Zu viele, zum Teil sehr 
gefährliche Nebenwir-
kungen, hohe Kosten 
die nicht durch die Pro-
duktion, sondern durch 
patentgestützte Mo-

nopolisierung, Marketing und 
Platzierungskosten entstehen, 
verleiden den Menschen das 
Vertrauen. Da hat doch die alter-
native Medizin deutlich mehr zu 
bieten. Hier steht der Mensch in 
seiner Ganzheit als psychisches 
und physisches  Wesen im Vor-
dergrund, dem es gilt, schonend 
und mit Respekt zu helfen. 
Ethnologische Studien belegen, 
daß die Erfolgsstatistiken bei 
den Schamanen im Vergleich zu 
denen der modernen Medizin ei-
gentlich gar nicht schlechter ab-
schneiden. 
Die 31. World Health Assembley 
der UNO empfahl dringend, daß 
natürliche Pflanzenstoffe wieder 
ernsthaft in die heilpraktischen 
Maßnahmen einbezogen werden 
sollen.

Die modernen Phytopharmakas, 
ein riesiges Geschäft - denn 60% 
aller Deutschen medikamentie-
ren sich selbst - schaffen hier 
schon die nächsten Probleme.
Freiverkäufliche Arzneimittel 
und Nahrungsergänzungen zur 

Papyrusrollen aus dem Jahr 2.400 
v. Chr. belegen eine hochspezia-
lisierte Heilkunst. 
Lehmtafeln aus der Zeit 2.600 
vor Chr. beschreiben verschie-
dene Krankheiten und geeigne-
te Arzneien, um diese zu heilen.
In China wurde die Kräuterkun-
de schon um 3000 v. Chr. schrift-
lich fixiert.
In Indien wurde um 1.000 v. Chr. 
das Wissen der Naturheilkundi-
gen zusammengetragen.
In Mittel- und Südamerika waren 
es die Hochkulturen der Mayas, 
Aztheken und Inkas, die gleich 
umtriebig wie in Europa und dem 
Orient, zu etwa gleicher Zeit ihr 
Heilkräuterwissen dokumentier-
ten.

Eine Verbindung der Kulturen 
hat es schon immer gegeben. So 
gelangten die Lehren wie auch 
die Heilpflanzen, zu den entfern-
testen Völkern, die oftmals Auf-
grund ihrer besonderen Wirksam-
keit so teuer gehandelt wurden, 
daß diese nur den Oberschichten 
zur Verfügung standen.

Monaco bedachte den Feigenkaktus als 
wichtiges Heilmittel mit einer Briefmarke

Mexikanisches Wappen

Heilpflanzen wurden in vergange-
nen Zeiten mehr beachtet als heut-
zutage.
So ist z.B. der Feigenkaktus als 
wichtige Nahrungs- und Heilpflan-
ze Mittelamerikas in kulturellen 
Überlieferungen überall gegenwär-
tig. In Mexiko ist er sogar Bestand-
teil des Staatswappens.

Jeder Kontinent hat eigene, nur 
bei ihm vorkommende Pflanzen, 
die besondere Fähigkeiten in der 
Gesunderhaltung und der Heilung 
aufweisen. 

Jeder Kontinent, jede Nation hatte
wahre Pflanzenkundige, nicht nur 
Botaniker, die die Pflanzen von au-
ßen her kennen oder Pharmakolo-
gen, die die selben in seine Bestand-
teile zerlegen, sondern denjenigen, 
der die Seele des Wesens der Pflan-
ze erkennen konnte, die die Kraft 
ihres Lebens gibt, um uns zu hei-
len.
Viele ungenannte gab es über allen 
Zeiten und einige uns heute noch 
bekannte, die diese Kunst beherr-
schen.
Hippokrates (460-370 v.Chr.) von 
Kos, einer Insel im Ägäischen 
Meer, um nur einen zu nennen, des-
sen Ethik - der Eid des Hippokrates 
- die heutigen Jungmediziner noch 
nachplappern und den sie sich öf-
ters mal während ihrer medizini-
schen Karriere vor Augen halten 
sollten.
Rund 500 Heilkräuter machten die 
Apotheke des Hippokrates aus, die 
zum richtigen Zeitpunkt unter den 
richtigen Umständen gepflückt, 
die volle Wirkung zeigten und den 
Ruhm des Hippokrates bis in unse-
re heutige Zeit trug.
500 Heilkräuter - die meisten gab 
es schon damals - findet man heut-
zutage leicht in den Supermärkten, 
in industrieller Umgebung auf sau-
ren, mineralarmen Böden gezüch-
tet - der Seele beraubte Pflanzen.
Billig sind diese, aber mit gesun-
dem Menschenverstand betrachtet:  
Ist es das was man will?
Nun ja, wenn Sie nicht auch Ihr 
Automobil zum Bäcker in Repara-
tur bringen, sollte die Antwort auf 
der Hand liegen.

Heilpflanzen
50.000 Jahre im Dienste der 

Menschheit!

Die neue 
Serie

„Heilpflanzen“
Teil 1
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präventiven oder heilenden Ein-
nahme werden industriell an-
gebaut und meist an Orten die 
nichts mit dem ursprünglichen 
Lebensraum gemeinsam haben. 
Die Böden dieser Plantagen sind 
meist ausgelaugt und müssen auf 
unnatürliche Weise gedüngt wer-
den. 
Wie sollen diese, meist billig in 
Supermärkten angebotenen Mit-
tel helfen?
Das Vertrauen der Menschen in 
die Naturmedizin wird wieder 
mal auf eine harte Probe gestellt. 
Obwohl jede Hausfrau weiss, 
daß Qualitätsunterschiede bei 

den Kartoffeln auf die Anbauge-
biete zurückzuführen sind und je-
dem Weinkenner der Begriff „die 
Lage“ bekannt ist, ignoriert man 
nur allzugerne dieses Auswahl-
kriterium bei den Naturarzneien.  
 
Niemand würde auf den Gedan-
ken kommen in den Supermärk-
ten einen wirklich exellenten 
Wein oder wohlschmeckende und 
gehaltsreiche Kartoffeln erstehen 
zu wollen. Kurios,  daß man dort 
aber Naturmittel und Nahrungs-
ergänzungen kauft.
Gerade in der heutigen Zeit, in 
der aus ausgelaugten Böden we-

Das Heilpflanzen-Lexikon
Der Feigenkaktus
Opuntia ficus indica, Nopal, Nopalito, Nopales, 
Nochtlis, Tuna.

Ordnung:   Nelkenartige Caryophyllales 
Unterordnung:  Portulacineae 
Familie:   Kakteengewächse (Cactaceae) 
Unterfamilie:  Feigenkakteen (Opuntioideae) 
Gattung:   Opuntien (Opuntia) 
Art:    Feigenkaktus (O. ficus-indica) 

Der Feigenkaktus Nopal, auch Indische Feige oder 
Feigendistel genannt, wird botanisch als Opuntia 
streptacantha bezeichnet und gehört zur Familie der 
Cactaceae. Die Opuntien stellen mit über 200 Arten
die größte Gattung innerhalb der Unterfamilie der 
Opuntioideae beziehungsweise der Familie der Cac-
taceae dar. Mexikaner kultivieren den Nopal in der 
Landwirtschaft oder ernten den Kaktus als Wildform, 
um ihn als Lebensmittel, Viehfutter, Baumaterial, 
Feuerschutz, zur Farbstoffproduktion als Wirtspflan-
zen für die Cochenille-Laus (aus der roter Farbstoff 
für Campari oder qualitativ hochwertige Lippenstifte 
gewonnen wird) zu verwenden. Als Medizin erhalten 
Wildvorkommen aus Hochlagen den Vorzug.
Wasser- und Fettgehalt sowie der Anteil an Kohlen-
hydraten in Kaktusfeigen entsprechen den Werten
anderer bekannter Früchte. Roheiweiß- und der Glu-
cosegehalt sind verhältnismäßig hoch. Bei den Mine-
ralstoffen fällt vor allem der hohe Anteil an Magne-
sium und Calcium auf. Auch der Vitamin C-Gehalt 
ist überdurchschnittlich, sowie Vitamine A, B1, B2, 
B3 . Ferner zählen Kalium, Silicium, Natrium sowie 
geringe Mengen an Eisen, Aluminium und Mangan 
zu den Inhaltsstoffen des Feigenkaktus. An sekundä-
ren Pflanzeninhaltsstoffen sind Flavonoide und Phy-
tosterine zu nennen. Die für die Früchte und Blüten 
charakteristischen Farbstoffe sind Betaxanthine und 
reichlich ß-Sitosterin.
Die Heimat des Feigenkatus ist Mittelamerika, von 
der er nach Südeuropa - rund ums Mittelmeer - bis hin 
nach Israel und Nord-, Ost- und Westafrika gelangte.

Wissenschaftlich verbindliche Studien wurden in  
großer Zahl in Mexiko gemacht, aber auch in Nord-
europa und Israel.

Der Nopal hilft traditionell und in der modernen Me-
dizin bei:
- Diabetes 1+2, hohen Blutfetten, Übergewicht,  
  Magenübersäuerung, Reizdarmsyndrom,  
  Schleimhautentzündung, Diarrhöe
Der regulierende Effekt des Blutzucker-Haushalts 
und die Unterstützung der Bauchspeicheldrüse ist 
hinreichend belegt. Neben dem hipoglycämischen Ef-
fekt (Senkung des Glucosespiegels) bei Diabetikern 
konnten mexikanische Ärzte auch bei nicht-diabeti-

schen Personen mit Übergewicht eine Abnahme des 
Körpergewichts und eine Senkung von Cholesterol 
und Triglyceriden im Blutserum feststellen. Der Fei-
genkaktus scheint auch ein wirksames Mittel zur Sen-
kung der Magensäure zu sein. Die Pflanze kann daher 
zur Behandlung von Störungen des Säurehaushalts des 
Magens genutzt werden, wodurch man bestimmte Ge-
schwüre des Magens und des Zwölffingerdarms ver-
meiden kann.
ß-Sitosterin bildet mit dem Nahrungscholeste-
rin einen Komplex, also ein großes, festgebun-
denes Molekül, das die Darmwand nicht mehr 
passieren kann. Dadurch wird verhindert, dass 
Cholesterin aus der Nahrung überhaupt in den 
Körper gelangt. ß-Sitosterin ist daher ideal, um 
die Aufnahme von Cholesterin aus der Nahrung 
zu verringern. Durch den Verzehr von 1 g Phy-
tosterinen am Tag kann die Cholesterinaufnahme
durch den Körper um 42 % gesenkt werden.
- Bluthochdruck
- Halsbeschwerden
- Blasenschwäche 
Man beobachtete, dass Frauen, die regelmäßig 
die frischen Kaktus-Blüten oder -Früchte aßen, 
seltener zur Toilette mussten. Dieses Phänomen 
trat immer nur zur Blüte- oder Erntezeit der 
Kaktusfeigen auf. Daraus schloss man, dass in 
der Kaktusfeige wichtige Nährstoffe enthalten 
sein müssen, die für eine optimale Funktion der 
Blase sorgen. Aus dem gleichen Grund gibt es z. 
B. auch Tees mit Kaktusblüten auf Sizilien und 
in Israel. Studien von Dr. Israel Levin, Urologe 
am Soroka Medical Center, konnte die positiven 
Effekte der Opuntien auf Blase und Prostata be-
stätigen. Verantwortlich hierfür zeichnet das ß-
Sitosterin und Isorhamnetinglucosid. Das Enzym 5-a-
Reduktase, das das Zellwachstum der Prostata auslöst, 
wird durch ß-Sitosterin in seiner Aktiviät gehemmt. 
ß-Sitosterin kann aber offensichtlich auch den Ein-
fluss von Wachstumsfaktoren reduzieren. Selbst eine 
Hemmung von Tumorzellen durch ß-Sitosterin wurde 
beobachtet.
Nopal hilft ferner bei
- Verletzungen, Verbrennungen, Sonnenbrand,
  Cellulitis, Faltenbildung, Folgen hohen Alko-
  holkonsums und ist ein begehrter Hauptbe-
  standteil in der Schönheitspflege für: 
- die interne Alterung (Falten, Erschlaffung)
  und die externe Alterung (Trockenheitsfält- 
  chen, Verdickung der Haut)

In Europa als medizinisches Produkt bei:
- Diabetes, Harndrang und Prostataprophylaxe,
   Magensubstitut

Die bekanntesten Anwendungen global sind bei:
- Diabetes, Gewichtsreduktion, Blase und Prostata

Weiterführende Literatur und In-
formationen über den Feigenkak-
tus finden Sie unter anderem:

Internet:

http://www.ernaehrungs-umschau.
de/themen/wissenschaft_aktuell/
?page=3&id=1954

http://www.pharmazeutische-zeitung.
de/pza/2004-28/pharm3.htm

http://www.gesundheit.com/gc_detail_
5_gc14020208.html

http://www.kaktus-homepage.com/start/
start.htm

Bücher:

„Es lebe die Liebe“
von Jean Pütz, Hobbythek

Heiler bei Fliege
Wenn nichts mehr helfen will
von dem bekannten Moderator „Fliege“

„Die heilenden Kräfte des Nopal-Kak-
tus“
von Hademar Bankhofer, Karl-Heinz 
Dolinschek, Franz Reinisch

Aus der Reihe “Maya-Power“
Mehr Gesundheit, Schönheit und Le-
bensqualität von dem bekannten For-
scher Hanspeter Z´graggen

nig mineral- und vitaminreiches 
für Mensch und Tier gewonnen 
werden kann, kommt den na-
türlichen Nahrungsergänzungen 
und Heilmitteln eine besondere 
Bedeutung zu.

Heilpflanzen sind ein komple-
xes Thema und wir werden uns 
bemühen in den nächsten Aus-
gaben der Bedeutung der Heil-
planze für unser Leben gerecht 
zu werden und Ihnen ein umfas-
sendes Bild zu vermitteln.

Lesen Sie bitte die nächste 
Ausgabe! Der Feigenkaktus in seiner 

Urform (mit Stacheln) besitzt 
mehr Wirk- und Faserstoffe.
Der Stachellose hingegen ist als 
Nahrungsmittel gut geeignet, 
als Heilmittel fehlt es ihm an 
„inneren Werten“.



Seite  16   Ausgabe  05 - 02/2005

Grün-Tee „Silberspirale“ Premium      Bestell Nr. 1010
Qualität
Gepflückt werden die Knospen mit dem ersten bis zweiten 
Blatt. Danach werden die Blätter für ca. 4-5 Stunden an 
der frischen Luft vorgetrocknet. Der nächste Arbeitsschritt 
ist das weitere Trocknen in einer Metall-Pfanne bei ca. 280 
Grad und das gleichzeitige Rollen zu der typischen, spiral-
förmigen Form.
Wirkung und Bedeutung
Ausführliche Informationen finden Sie im Kapitel „Pfad der 
Jugend“.
Zusätzlich zeigt er eine sehr stark belebende und anregende 
Wirkung. Am Nachmittag getrunken, verbessert er die Kon-
zentrationsfähigkeit, fördert das Denkvermögen und ver-
treibt die Müdigkeit.
Eigenschaften / Zubereitung
Teeblätter:     Farbe: dunkelgrün
           Form: die trockenen Blätter sind
   spiralartig gedreht
Teeaufguß:    Farbe: grün und sehr klar
Zubereitung: 
 Menge:  5 gr. auf 0,5 Liter Wasser
 Wasser:  ca. 85 Grad
 Ziehzeit:  2 bis 4 Minuten
 Waschen:  durch den ersten Aufguss ca.   
    20 Sekunden  
 Aufgussanzahl: weitere 2 bis 3mal

Professor Zhang Tian Fu kon-
trolliert den gesamten Geste-
hungsprozess, bestimmt den Zeit-
punkt der Ernte und überwacht 
ein  chemiefreies Umfeld für eine 
einzigartige Premium-Qualität! Die Menschheit trinkt aus den unterschiedlichsten 

Gründen Tee.
Für die Einen ist Tee einfach nur ein Durstlöscher.
Für die Anderen ist Tee ein „Lebensmittel“, ja sogar 
ein Überlebensmittel.

Für letztgenannte, Menschen die gleichermaßen 
Wert auf Inhalt und Genuß legen, ist unser Tee ge-
fertig.

Bis Anfang des 19. Jahrhunderts wurde unser Tee 
ausschließlich von der Kaiserfamilie als Landpacht 
für den gesamten Klosterkomplex gefordert. Das 
Klosterpersonal kümmerte sich um die Aufzucht 
und Pflege der Tee-Plantage, dem Kaiser fiel die Ern-
tearbeit zu Laste. 
Nach der Abdankung des Kaisers, war unser Tee 
bei den Polit-Grössen gleichwohl beliebt, jedoch die 
Durchführung der Erntearbeit wurde seitens der Re-
gierung nicht mehr so ernst genommen und mit den 
Jahren erlosch das Interesse diese „unwichtigen“, 
logistischen Tätigkeiten zu planen und durchzufüh-
ren. 

In den Zeiten wachsenden Tee-Exports wurden in 
gut erreichbaren Regionen gigantische Tee-Planta-
gen errichtet, ohne Rücksicht auf ökologische An-
bauformen zu nehmen.

Unser Tee wächst in einer alten Kulturlandschaft, 
dessen Böden nicht ausgelaugt sind und nicht mit 
chemischen Mitteln angereichert werden müssen. 
Hier wächst wie vor Jahrhunderten, der Grün-Tee 
für die Oberschicht.

Hingebungsvolle Pflege nach alten Traditionen 
und schonende Handverarbeitung garantieren 
den hervorragendsten Grün-Tee, den China zu 
bieten hat.
Unverdorbene Erde, Mischanbau und weit ge-
streckte Erntezyklen, garantieren einen wirk-
stoffreichen Grün-Tee.

Eine Tee-Plantage und Produktionsstätte dieser 
Güte findet sogar bei einem Milliarden-Volk, wie 
dem unseren hohe Aufmerksamkeit, es wundert 
daher nicht, daß der älteste (96 Jahre) und einer 
der 10 angesehendsten Tee-Fachleute - Professor 
Zhang Tian Fu - sich persönlich um unsere Plan-
tage kümmert.
Von Bodenbeschaffenheit bis zum fertigen Pro-
dukt, jeder Prüfschritt wird von ihm persönlich 
durchgeführt.

Um den hohen Anforderungen unserer europäi-
schen Kunden gerecht zu werden lassen wir zu-
sätzlich einen umfassenden Prüfbericht bei dem 
renommierten Unternehmen Fresenius durch-
führen.

Wir liefern unsere Teesorten ausschließlich di-
rekt aus China, was ungefähr 6-8 Tage dauert.
Wir liefern immer nur in Mengen, die kurzfris-
tig aufgebraucht werden können (100gr. für circa 
14 Tage). 
Wir liefern im Rahmen einer Abo-Vereinbarung 
in regelmäßigen Abständen.

So sichern wir immer beste Qualität.

Grün-Tee von benachbarten Staats-Plantagen in Reform-Qualität zu absoluten Spitzenpreisen.
Markenqualität für den preisgünstigen Genuß.

Grün-Tee  Reform        Bestell Nr. 1110
Eigenschaften und Zubereitung:  wie oben

Preis per 100gr    € 8,90

Oolong-Tee „Schwarzer Drache“ Premium  Best. Nr. 1020
Qualität
Gepflückt wird das erste und zweite Blatt. Oolong-Tees 
schmecken kräftig, ihr Aufguss färbt sich orange. 
Wirkung und Bedeutung
Oolong nimmt in Herstellung und Geschmack eine Mittel-
stellung zwischen grünem und schwarzem Tee ein. Man lässt 
die Blatter fermentieren, bricht diesen Prozess aber auf hal-
bem Weg wieder ab. Die Inhaltsstoffe entsprechen denen des 
Grün-Tees, der Geschmack erinnert leicht an einen schwar-
zen Tee, ist allerdings viel feiner und zarter.

Eigenschaften / Zubereitung
Teeblätter: 
 Farbe:   dunkelgrün, Blatt am Rand 
    dunkelrot
 Form:   die trockenen Blätter sind
    spiralartig  gedreht
Teeaufguß: 
 Farbe:   orange 
Zubereitung: 
 Menge:  5 gr. auf 0,5 Liter Wasser
 Wasser:  ca. 98 Grad (kochend)
 Ziehzeit:  1 bis 2 Minuten
 Waschen:  durch den ersten Aufguss ca. 
    30 Sekunden    
 Aufgussanzahl:   weitere 3 bis 5mal

Oolong-Tee  Reform    Bestell Nr. 1120
Eigenschaften und Zubereitung:  wie oben

Preis per 100gr    € 10,90

Premium-Qualität ist 
Fresenius geprüft.

Beurteilung
Nach den Ergebnissen der durchgeführ-
ten Untersuchung ergaben sich keine An-
haltspunkte für eine Beanstandung.

Tee ist nach Wasser, das weltweit am häufigsten genutze Getränk!
Grüner Tee ist weltweit, das am häufigsten genutzte Heilgetränk!
Unser Grüner Tee ist der Beste, Reinste und Wirksamste aus China!
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Ein Tee in höchster Qualitätsstufe ist 
meist billiger als ein Beutel-Tee, der die 
unterste Qualitätsstufe repräsentiert.
Da die westliche Welt den Umgang mit 
Tee nicht gewohnt ist, hatten die Han-
delsleute schon von Alters her leichtes 
Spiel die in grossen Mengen verfügba-
ren, schlechten Qualitäten gut zu ver-
kaufen.
Die guten Qualitäten existieren nicht 
in Massen, egal wie teuer man  ihn ver-
kauft, es ist fast kein Geschäft zu ma-
chen.
Unsere Methode des Direktverkaufs 
durchbricht die gewohnten Handels-
strukturen und macht die beste Qualität 
für jedermann verfügbar.
Als Beispiel für unseren Grün-Tee, zum 
Preis von 14€ per 100 Gramm:

Für 1 Tasse benötigen Sie ca. 3 Gramm. 
Einen Qualitäts-Tee kann man 5 mal 
aufgiessen, ohne dass er beim letzten 
Aufguss massgeblich an Geschmack und 
Wirkung verliert. Voraussetzung ist die 
richtige Vorgehensweise.

14 € / 100g x 3g = 0,42 €
das wiederum geteilt durch 5 Tassen, um 
den Betrag für eine Tasse zu ermitteln:
0,42 € / 5 = 0,09 € für eine Tasse

„Reform“ - Qualität erfüllt  
die Bio-Richtlinien!

Mönch Tee „Morgentau“ Premium     Bestell Nr. 1050
Qualität
In der frühen Morgendämmerung, noch bevor die ersten 
Sonnenstrahlen auf die Teeberge treffen, werden die noch 
geschlossenen, jungfreulichen Blätter sorgfältig ausgewählt 
und vorsichtig von den zarten Trieben getrennt.
Wirkung und Bedeutung
Die in den frühen Morgenstunden geernteten Teeblätter ver-
fügen nach überliefertem Wissen über besonders vitalisieren-
de Kräfte. Dieser Tee wird so sehr geschätzt, dass die Blätter 
nach dem mehrfachen Aufgiessen nicht weggeschüttet wer-
den sondern weitere Verwendung finden in der Zubereitung 
von schmackhaften Speisen.
Eigenschaften / Zubereitung
Teeblätter: 
 Farbe:   grasgrün
 Form:   Nadeln

Teeaufguß: 
 Farbe:   gelb-grün und klar

Zubereitung 
 Menge   5 gr. auf 0,5l Wasser
 Wasser:  ca. 80-85 Grad
 Ziehzeit:  2 bis 4 Minuten
 Waschen:  nicht nötig 
 Aufgussanzahl: weitere 4 bis 5 mal

Gynostemma Tee Premium (Jiaogulan)   Bestell Nr. 1070
Qualität
Die Blätter der Pflanze werden von Mai bis Oktober geern-
tet. Bei der Pflanze entdeckte man Qualitäten, die mit denen 
des Ginseng vergleichbar sind. Er wird in vielen Kranken-
häusern als Heiltee gereicht. Daher hat er seinen Beinamen 
„Unsterblichkeitskraut“.
Wirkung und Bedeutung
Der Tee hat einen natürlich-süssen Holz-Geschmack. Er 
enthält viele Vitamine und Aminosäuren. Er hat einen Anti-
Aging Effekt, wirkt beruhigend bei Nervosität und stimuliert 
bei depressiver Stimmung. Er wirkt reduzierend auf das LDL 
(schlechtes Cholesterol) und erhöht HDL (gutes Cholesterol). 
Er ist auch bekannt als „Ginseng des Südens“! 
Eigenschaften / Zubereitung
Teeblätter: 
 Farbe:   dunkelgrün
 Form:   gerollt
Teeaufguß: 
 Farbe:   grün bis braun

Zubereitung 
 Menge   5-10 gr. auf 0,5l Wasser
 Wasser:  ca. 80-90 Grad
 Ziehzeit:  1-3 Minuten
 Waschen:  nicht notwendig 
 Aufgussanzahl: 3 bis 5 mal

Eine Einmal- oder Probebestellung neh-
men wir gerne entgegen, so erhalten Sie 
die Möglichkeit, sich selbst von der aus-
serordentlichen Qualität unseres Tees zu 
überzeugen.  Um einen Tee kennen und 
schätzen zu lernen, sind 14 Tage wohl 
nicht ausreichend. Um die kräftigen-
de und heilende Wirkung zu erkennen, 
sind meist mehrere Wochen notwendig. 
Daher empfehlen wir ein Mindest Abo 
von 3 Monaten, in denen Sie regelmäßig 
und automatisch eine 14-Tage Portion 
frischen Tee erhalten. Mit einer Abo-
Bestellung erhalten Sie VIP-Status, 
was Ihnen die beste Qualität, in Ware 
und Lieferung garantiert. Ausserdem 
übernehmen wir die Kosten dieser 
Zeitung für Sie, in der Sie regelmässig 
- unter anderem - über Wissenswertes 
rund um Tee informiert werden. Sollten 
Sie einmal Anlass zu Rückfragen ha-
ben, so wenden Sie sich vertrauensvoll 
an die Firma IPEMA, die alles weitere 
dann bearbeitet. Lesen Sie dazu die IN-
FORMATION im grauen Kasten auf der 
nächsten Seite.  

Grün-Tee von benachbarten Staats-Plantagen in Reform-Qualität zu absoluten Spitzenpreisen.
Markenqualität für den preisgünstigen Genuß.

Jasmin Tee Premium gefertigt aus 
Grün-Tee „Weisser haariger Affe“          Bestell Nr. 1030
Qualität
Gepflückt werden die Knospen mit dem ersten bis zweiten 
Blatt. Der Tee wird etwas etwas stärker getrocknet und am 
nächsten Nachmittag mit frischen Jasmin-Blüten vermischt. 
Nachts öffnen sich die Blüten und geben mit der Feuchtigkeit 
ihr Aroma an den Tee ab. Am nächsten Tag werden die dann 
trockenen Jasminblüten entfernt und der gleiche Prozess wird 
noch bis zu 7 mal wiederholt.
Wirkung und Bedeutung
Entsprechend unseres ‘normalen’ grünen Tees.
In der TCM wird dem grünen Jasmin-Tee ein ausgleichender 
Einfluß auf Yin und Yang zugesprochen sowie die Förderung 
von dem Qi-Lebensenergie-Kreislauf.
Eigenschaften / Zubereitung
Teeblätter:   Farbe:  dunkelgrün
         Form:  die trockenen Blätter sind
    spiralartig gedreht
Teeaufguß:  Farbe:   grün und sehr klar
Zubereitung 
 Menge   5 gr. auf 0,5 Liter Wasser
 Wasser:  ca. 85 Grad
 Ziehzeit:  2 bis 4 Minuten
 Waschen:  durch den ersten Aufguss ca.  
    20 Sekunden  
 Aufgussanzahl:   weitere 2 bis 3mal 

Jasmin Tee  Reform     Best. Nr. 1130
Eigenschaften und Zubereitung:  wie oben

Preis per 100gr    € 12,50

Weisser Tee „Silber Nadel“ Premium     Bestell Nr. 1040
Qualität
Unsere Qualität besteht aus der silbergrünen Knospe. Der 
Weiß-Tee wird nur sehr wenig bearbeitet und nur an der Son-
ne getrocknet. Er kommt also in Farbe und Aroma den fri-
schen Knospen am Nächsten.
Wirkung und Bedeutung
Wegen seiner energetischen Ausgewogenheit ist er in Chi-
na sehr beliebt und wird gern am Morgen getrunken. Der 
Tee beseitigt Müdigkeit und steigert die Konzentration und 
Denkvermögen. Er öffnet die Lunge und  fördert deren Funk-
tion und sorgt so für einen guten Luftaustausch. Ansonsten 
entspricht er dem Grün-Tee, nur viel wirksamer.

Eigenschaften / Zubereitung
Teeblätter:   Farbe:  silbrig-grün
         Form:  Nadeln, leicht gebogen

Teeaufguß:  Farbe:  hellgrün und klar

Zubereitung 
 Menge   3 gr. auf 0,5 Liter Wasser
 Wasser:  ca. 80 Grad
 Ziehzeit:  5 Minuten
 Waschen:  nicht notwendig  
 Aufgussanzahl: weitere 2 bis 3mal

Weisser Tee  Reform    Bestell Nr. 1140
Eigenschaften und Zubereitung:  wie oben

Preis per 100gr    € 14,50

Tee ist nach Wasser, das weltweit am häufigsten genutze Getränk!
Grüner Tee ist weltweit, das am häufigsten genutzte Heilgetränk!
Unser Grüner Tee ist der Beste, Reinste und Wirksamste aus China!

Exclusiv von fairlife!
Mit diesem hochwertigen, hitzebeständigen Glas gelingt jeder Tee auf einfache Art 
Weise und wird zu einem aromatischen Höchstgenuss.

Glas, Glas-Filtereinsatz und 
Glas-Deckel, so liefern wir.

Befüllen Sie den Filterein-
satz mit unserem Tee.

Wasser hinzu, Aromaschutz 
darauf, ziehen lassen.

Nach wenigen Minuten ist 
ein perfekter Tee gelungen. Für 3-4 weitere Aufgüsse bleibt der Tee 

in dem Glas-Filtereinsatz.
Bezugsquelle - siehe Beilage



L E S E R P L AT T F O R ML E S E R P L AT T F O R M
Seite   18   Ausgabe  05 - 02/2005

Die acht Regeln der Tee-
Zubereitung

1. Regel 
Je nach Sorte wird der Tee vor dem Auf-
giessen gewaschen.
2. Regel
Geben Sie den Tee lose, also ohne Tee-Ei, 
etc. in die Kanne. Ideal ist das Zwei-Kan-
nen-System.
3. Regel
Erhitzen Sie das Wasser bis zum Kochen 
(kurz aufblubbern  lassen), nehmen Sie es 
sofort vom Herd und lassen Sie es, wenn 
notwendig, bis zur erforderlichen Tempe-
ratur abkühlen.
4. Regel
Giessen Sie das Wasser aus einer grös-
seren Höhe in die Kanne um den Tee gut 
durchzumischen.
5. Regel
Beachten Sie die unterschiedlichen Zieh-
zeiten für die einzelnen Teesorten!
6. Regel
Eine Portion Tee lässt sich normalerweise 
zwei- bis fünfmal aufgießen. Auch bei 
diesen weiteren Aufgüssen sind Wasser- 
temperatur und Ziehzeit wichtig.
7. Regel
Giessen Sie den Tee nachdem er gezogen 
hat sofort in eine zweite Kanne ab. In die 
Tasse wird er dann aus nächster     
Nähe eingeschenkt, das schont die wich-
tigen und guten Inhaltsstoffe des Tees.
8. Regel
Trinken Sie Ihren Tee immer warm. 
Kalter Tee verliert an Geschmack  und 
Wirkung. (Allerdings gibt es auch hier  
sehr seltene Ausnahmen.)

Die Leser-Fragen in dieser Zeitung haben am Ende eine Nummer. Sofern keine 
weitere Adresse angegeben ist, schreiben Sie Ihre Antwort an: 
IPEMA Inc. - Markt 19 - NL 6811CG Arnhem. 
Wenn Sie nach der Nummer ein „P“ anfügen, werden wir Ihren Brief direkt 
an den Fragesteller weiterleiten, fügen Sie ein „V“ an, so veröffentlichen 
wir Ihre Antwort.

Ein Eintrag in diesem Bereich ist kostenlos, bei regem Interesse 
vergrössern wir diese Rubrik.

Haben Sie Interesse an einem Nebenverdienst der Ihnen schon nach kurzer Zeit mehrere hun-
dert Euro monatlich einbringen kann? Für alle Altersgruppen geeignet, keine Beratung oder 
Verkauf.
Die GRATIS-Broschüre „Nebenverdienst/Zusatzrente mit dem fair life-Telegraf“ können Sie 
mit dem beiliegenden Bestellschein anfordern oder auch telefonisch kostenfrei unter den 0800- 
Servicenummern.

Grüß Gott liebe Margot B., auf Wester-
land:
Du hast Dich bestimmt gewundert, daß 
Dir „ein Freund“ eine Zeitung aus Chi-
na schicken liess - das war ich.
Ich weiss, daß Du durch Deinen Gast-
betrieb sehr angespannt bist und wenig 
Zeit hast. Das was man Dir am Telefon 
sagt, hast du schon bald vergessen.
Du wirst auch diese Zeitung und auch 
die nächste Ausgabe erhalten. Vielleicht 
hast Du bis dahin gefallen an dem Tele-
graf gefunden und abonnierst diesen.
Bestimmt wirst Du da einiges erfahren, 
was Dir Deine durch Deinen stressigen 
Alltag bedingten Unbefindlichkeiten 
mindert, oder Dich vielleicht zu einer 
etwas beschaulicheren Lebensweise 
führt.
Dein treuer Gast Franka L., Oberpfalz
22-01-07-2005

„Guten Tag liebe Zeitungsleser.
Mein Name ist Rita P., ich bin 73 Jahre 
alt und suche verzweifelt jemand, der 
mir Rat geben kann.
Ich leide schon seit vielen Jahren an der 
Sarkoidose-Krankheit.
1996 bekam ich einen Herzschrittma-
cher und 1998 wurde die Sarkoidose 
festgestellt.
Ich war bei drei Lungenfachärzten in 
Süd-Hessen und natürlich auch bei mei-
nem Hausarzt.
Die Angaben aller dieser sind sehr wi-
dersprüchlich und Behandlungen wer-
den nicht durchgeführt. Einziges Mittel 
ist Kortison, das aber nur in kleinster 
Dosis gegeben wird. 
Mittlerweile sind die Beschwerden - be-
sonders die Atemnot - sehr stark, ganz 
besonders in meinem Heimatort, wo der 
dichte Verkehr die Luft stark verpestet. 
Wenn ich ausser Haus gehe, trage ich 
immer ein dickes Tuch - selbst im Som-
mer - und lege es mir vor den Mund.
Arbeiten kann ich kaum noch, selbst die 
Katze füttern ist oftmals sehr beschwer-
lich.
Ich würde gern in Kur gehen, aber die 
Krankenkasse lehnt das ab. Die Ärzte 
sagen auch, daß dies nicht notwendig 
wäre.
Ich könnte ja die Übernachtung und Es-
sen selbst zahlen, aber für die Fachärz-
te reicht es einfach nicht. Da war doch 
was vor einigen Monaten in der Zeitung 
über einen Poltiker, der gesagt hat, daß 
man Menschen ab 70 nicht mehr behan-
deln soll, machen die das schon so?
Kann mir bitte jemand eine Informati-
on geben, was ich nun tun soll, wie ich 
mir vielleicht selbst helfen kann, oder 
wo ich eine günstigen Platz finde um aus 
meinem verpesteten Wohnort mal weg-
zukommen, nur um einige Tage atmen 
zu können und meine Schmerzen zu 
verlieren und vielleicht auch eine gute 
Behandlung zu bekommen. Vielleicht 
auf Ratenzahlung, denn die Kranken-
kasse hat wohl kein Geld mehr für alte 
Leute. Danke im Voraus!“ 
Rita aus Süd-Hessen 38-01-07-2005

Liebe Leser,

viele einsame oder ältere Men-
schen haben Probleme mit dem 
Alltag, mit Behörden oder mit 
Krankheiten.
Oftmals verfügen sie nicht über 
moderne Kommunikationsmit-
tel wie das Internet oder beherr-
schen diese nicht, um in einem 
Forum mit Gleichgesinnten zu 
kommunizieren. 
Manche Mitmenschen, Ärzte, 
Behörden usw. verfügen oftmals 
nicht über die entsprechende 
Zeit oder Geduld, um auf die 
Nöte und Sorgen eines Mitmen-
schen einzugehen.
Mit Ihrer Mithilfe kann diesen 
Menschen viel Leid genommen 
werden.   

Vielleicht verfügen Sie auch 
über Hilfsmittel, Bücher oder 
sonstige Dinge, die Sie nicht 
mehr brauchen und die an-
deren Menschen nutzvoll sein 
können. Teilen Sie uns das mit, 
wir veröffentlichen das und hel-
fen beim Transport.
Die Redaktion.

Menschen helfen Menschen
oftmals genügt ein kurzer Satz, um von 
einem Menschen großes Leid zu neh-
men.

Ihren Beitrag lesen viele.

Dadurch kann bei vielen Menschen 
Schaden verhindert werden, bevor die-
ser zu unerträglichem Leid wird..
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Einige chinesische Firmen beliefern schon seit ge-
raumer Zeit im Direktvertrieb Kunden in Europa und 
Amerika.
Hierdurch entstehen für den Kunden 2 entscheidende 
Vorteile:
1: Durch den nicht vorhandenen Zwischenhandel ent-
steht ein Preis/Leistungsverhältnis, was über die klas-
sischen Vertriebsstrukturen niemals erreicht werden 
kann.
2: Hohe Qualität der Waren, da keine Massenproduk-
tion - keine Transportschäden oder verdorbene Waren 
- umfangreicheres Angebot - seltene Spezialitäten. 
Durch den Wegfall der 5-6 Zwischenstufen des Han-
dels fallen allerdings auch deren Erfahrungen in den 
verschiedenen Sparten des internationalen Handels 
weg.
So entstehen Risiken für den Produzenten, der eine 
hochqualitative Ware zu einem unschlagbaren Preis 
an seinen Kunden senden will und dies nicht gelingt, 
da Unkenntnise der Sprache, Im- und Exportpapiere, 
Transportvorschriften und Einfuhrbedingungen in das 
Zielland zu unlösbaren Hindernissen werden. Und zu-
guterletzt weiß er nicht wie und ob er die gelieferte 
Ware bezahlt bekommt.
Die Risiken der Warenbesteller sind weit weniger pro-
blematisch, da dieser höchstens mit einer verspäteten 
Lieferung der Ware zu rechnen hat, niemals aber einen 
finanziellen Verlust erleidet, da die Waren im allge-
meinen per offener Rechnung versandt werden.
Trotzdem entsteht für den Warenbesteller ein nicht zu 
unterschätzender Nachteil.
Hochqualitative Produkte, speziell aus dem Agrarsek-
tor, gelangen selten nach Amerika oder Europa und 

sind da nur sehr teuer zu erwerben. Der Konsument muß 
sich mit billiger Massenware zufrieden geben oder ganz 
verzichten.

fairlife ist eine Organisation, die in Anlehnung an ihren 
Namen, ein faires Hersteller- und Kundenverhältnis im 
direkten Kontakt mitgestaltet, um Unannehmlichkeiten 
für den Produzenten, wie auch für den Kunden auszu-
schliessen.   
fairlife ist eine Organisation, die kleinen Herstellern oder 
Kooperativen aus Asien, Süd-Amerika und einigen Län-
dern anderer Kontinente,  die Tür zu den Weltmärkten 
öffnet. So ergibt es sich, dass Produkte ohne Verteuerung 
über den Zwischenhandel, weit preiswerter als durch die 
klassischen Vertriebswege, direkt zum Verbraucher ge-
langen.
fairlife kümmert sich um die Qualitätssicherung der an-
gebotenen Waren und kümmert sich im Gegenzug dar-
um, dass der Produzent ordnungsgemäß bezahlt wird.  
Die Firma IPEMA ist ein, mit fairlife fest verbundenes 
Unternehmen, das innerhalb ganz Europa für die Belan-
ge des Kunden zuständig ist.
Die Firma IPEMA nimmt Bestellungen an und leitet 
diese noch am gleichen Tag elektronisch weiter. IPEMA 
ist zuständig für Beanstandungen, regelt Transport- und 
Zollfragen, sowie allgemeine Anfragen und wickelt auch 
den Bezahlvorgang über ihr Konto in Holland ab. 
Europaweit ist der Zahlverkehr seit Juli 2003 harmoni-
siert. Eine innereuropäische Überweisung wird zu glei-
chen Kosten durchgeführt, als wäre es eine Überweisung 
innerhalb eines Landes.
IPEMA Inc. - Markt 19 - NL 6811CG Arnhem

     WICHTIGE INFORMATION FUR UNSERE KUNDEN

Telefonische Bestellmöglichkeit für alle Produkte, 
 zentral bei IPEMA. Sie telefonieren kostenlos!

Deutschland: 0800 / 100 13 99
Österreich : 0800 / 22 84 18
Schweiz   : 0800 / 22 84 18
übrige Länder: +31 26 3510 278 (Normaltarif)

Bestell-Fax:  +31 26 3510 283 (Normaltarif)

Servicezeiten: 
Montag - Freitag: 10:00 - 19:00 Uhr

Bei diesen Servicenummern ist KEINE Kranken- bzw. Gesundheitsberatung möglich!
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Vorankündigung für 
die nächste Ausgabe:

Guter Schlaf ist oft ein unter-
schätztes Problem - gerade bei 
älteren Menschen. 
Wir stellen Möglichkeiten vor, 
die einen tieferen und  länge-
ren Schlaf ermöglichen, der 
die Regenerationsfähigkeit des 
Organismus verbessert.



Betreff:  Nebenverdienst

Herr Wolfgang B., aus Kassel

Liebe Zeitung, mit euch kommt 
nochmal richtig Schwung in 
mein Leben. Soviel ich die letzten 
Wochen erlebt habe, hatte ich die 
letzten 10 Jahre nicht erlebt.
Leider habe ich von euch noch 
nicht viele Zeitungen bekommen, 
aber das wird ja mit der nächsten 
Lieferung besser.
Aber mit der ersten Lieferung 
ging ich noch am gleichen Abend 
los zum Verteilen. Jetzt gibt´s in 
Kassel viel Polizei und die beob-
achteten mich, wie ich die Namen 
von den Briefkästen aufgeschrie-
ben habe.
Da brachten die mich zur Stre-
cke. Was ich da mache, wer ich 
bin, warum ich die Namen auf-
schreibe usw. usw. Ich glaube die 
dachten ich bin ein Terrorist.
Denen hab ich dann gesagt ich 
werfe Zeitungen ein und dass ich 
mein Geld kriege, schreib ich al-
les auf. Das darf ich nicht sagten 
die und ich - „Warum?“
Jetzt wollten die die Zeitung se-
hen denn die dachten ich bin ein 
Politischer von einer verbotenen 
Partei.
Gott sei Dank waren wir im Bus 
gehockt, denn die haben wirklich 
alles durchgelesen und dann ha-
ben sie gesagt „Das ist ja `ne Ge-
sundheitszeitung.“ und ich habe 
gesagt - „Ja.“ Ob ich mich damit 
auskenne und ich - „Ja.“
Ob die Sachen da drin gut sind 
und ich - „Ja, sehr gut.“
Dann haben sie 5 Zeitungen mit-
genommen (für ihre Kollegen 
auch) und liessen mich frei.
Am nächsten Tag hat mir einer 
vor seinem Haus gesagt: „Bei mir 
nichts einwerfen, Werbung ver-
boten.“ Dem habe ich gesagt, dass 
das keine Werbung ist, dass das 
eine gute Zeitung ist. Er braucht 
keine Zeitung hat er gesagt und 
ich „Diese vielleicht doch.“ „Wa-
rum, was ist das?“ - und ich habe 
die ihm einfach gezeigt. Und Sie 
glauben es nicht „Das ist ja `ne 
Gesundheitszeitung!“ - „Kennst 
Du Dich damit aus, sind die Sa-
chen gut da drin?“ Genau wie 
bei der Polizei. 
Jetzt mache ich die Verteilung 
ganz anders. Ich klingle bei den 
Häusern, frage die Leute, ob sie 
die Zeitung wollen. Die finden 
das gut, ich lerne neue Menschen 
kennen und es gefällt mir, dass 
die Leute mich was fragen.
Die bestellen dann auch und ich 
verdiene prächtig dabei.

Dank und Grüße aus Kassel!

Betreff:  Stevia

Frau Helene M., aus Wiesbaden
„Heute muss ich Ihnen unbedingt etwas sehr erfreuliches mitteilen. 
Nachdem ich schon seit längerem Ihren weissen Stevia-Extrakt bezie-
he habe ich schon sehr viele Backwaren und Speisen damit zuberei-
tet. Alles gelingt problemlos und schmeckt bestens, meine Familie ist 
begeistert. Aber das Beste kommt jetzt erst: Meine 4-köpfige Familie 
ist innerhalb von 2 Wochen um insgesamt 12 Kilo leichter geworden. 
Und das, ohne weniger zu essen - wir essen einfach besser und gesün-
der mit Stevia! Vielen Dank aus Wiesbaden!“

Haben Sie ein paar 
Minuten Zeit 

-um einige Jahre länger- 
gesund, vital und möglichst 
schmerzfrei in hoher Le-
bensqualität zu leben?

Wir helfen Ihnen dabei!  

Die wichtigste Vorausset-
zung ist folgende:
Übernehmen Sie selbst 
Verantwortung für Ihre 
Gesundheit!

Die Frage „Wann sind wir 
gesund?“ läßt sich leicht 
beantworten. 
Wir sind gesund, wenn un-
sere Körperzellen über alle 
Substanzen dauernd und 
ausreichend verfügen kön-
nen, die für ihre vollstän-
dige Funktion erforder-
lich sind.  Der Mensch ist 
gesund, wenn seine Zellen 
gesund sind.“

Schreiben Sie uns, kritisie-
ren und inspirieren Sie uns. 
Wir sind dafür dankbar, 
denn Ihre Hilfe und Ihre 
Kritik hilft uns, den „fairli-
fe“-Telegraf besser zu ma-
chen und Ihnen die Hilfe 
zukommen zu lassen die 
ein „fairlife“, ein gesundes 
und langes Leben ermögli-
chen. 

Eine Handvoll Mandeln am Tag 
- das sind etwa 23 Stück - ver-
bessern die Blutfettwerte. Vor 
allem der hohe Anteil einfach 
ungesättigter Fettsäuren wirkt 
sich herzschützend und choleste-
rinsenkend aus. Darüber hinaus 
machen die pflanzlichen Eiwei-
ße, der hohe Vitamin E-Anteil 
sowie das in größeren Mengen 
vertretene Magnesium, Calci-
um, Eisen und Zink die Mandel 
zu einer gesunden Ergänzung 
des Speiseplans, ganz besonders 
für Vegetarier.

Seite  20   Ausgabe  05 - 02/2005

Was denkt der Chinese über 
die Europäer?

Was erlebten Europäer mit 
chinesischen Naturprodukten?

Betreff:  Tribulus

Herr Theodor K., aus München
„Ich nehme seit einiger Zeit die Tribulus-Kapseln und kann jetzt, 
nach 6-8 Wochen Anwendung, über eindeutige und sehr erfreuliche 
Wirkung berichten. Ich fühle mich mindestens 15 Jahre jünger und 
habe auch wieder meine alte Kraft zurück. In allen Lebenslagen bin 
ich nun viel vitaler, was besonders auch meine liebe Frau sehr er-
freut!“

Betreff:  Chinabeere Schisandra

Frau Huguette G., aus Mondercange
„Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre gute Kundenbetreuung. Die 
Chinabeere Schisandra hat bei mir Wunder bewirkt. Die zweite Ver-
packung noch nicht ganz verbraucht, habe ich schon keine schweren 
Beine mehr. Herzliche Grüsse und Dankeschön für Ihre guten Sa-
chen.“

Allgemein

Frau Maria W., aus Wien
„Ich bin sehr glücklich und zufrieden mit Ihren Produkten. Ausser-
dem sind sie so preiswert und tun mir so gut. Ich bin schon 82 Jahre 
alt und Gottlob noch gesund.“

Eine chinesische Sicht auf die 
deutsche Lebensart...

Deutsche Menschen sind die 
schlauesten und organisiertesten 
in Europa, vielleicht sogar welt-
weit.  Alles ist bei den Deutschen 
geregelt, für alles gibt es Geset-
ze, Regeln und Vorschriften.
Das alles hat Deutschland zu 
dem gemacht was es heute ist.
In jüngster Zeit häufen sich je-
doch auch Negativberichte, die 
ich nur bestätigen kann.
In all diesen Regeln stirbt das In-
dividuum und was dabei heraus-
kommt sind entweder willenlo-
se, vertrauensselige, unkritische 
Zeitgenossen oder enttäuschte, 
desorientierte Menschen.

Da alles geregelt ist, gibt es kei-
ne Hürden zu überwinden, man 
wird denkfaul und glaubt alles.
Es gibt kein anderes Land auf der 
Welt, wo eine Führungsschicht 
so seine Menschen in Kontrolle 
hat, dass diese ohne Gewalt alles 
tun und alles glauben was man 
ihnen vorsetzt.
Dabei bröckelt die Fassade. Das 
Versprochene kann nicht gehal-
ten werden, jeder kann das sehen 
und umso unglaublicher ist es, 
dass keine Änderung in Sicht ist, 
ausser der, dass es niemals wie-
der so gut werden wird wie es 
einmal war.

Wei Tong Lu aus Guandong
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Hervorragende optische Qualität 
muss nicht teuer sein! 

OPTI-O-MAX
Die meisten standardisierten Sehhilfen kommen heute aus China. 
Also warum nicht gleich beim Hersteller einkaufen?
Wir bieten Ihnen „Maß-Konfektion“ in 0,25 Dioptrien-Schritten, 
auf alle Brillen-Modelle, in hervorragender, optischer Qualität.
Z.B., das Universal-Seh-Hilfe-Set - 3 Brillen zum Preis von einer.
Eine Mini-Lesebrille für unterwegs, eine Lesebrille für zu Hause 
und eine Fernseh- bzw. Autobrille zu einem sensationellen Preis 
und inclusive aller anfallenden Versandspesen!

    Set-Preis

16,90 €
  frei Haus

Selbsttönende Sehhilfe in hoher optischer Quali-
tät mit hohem Abdunkelfaktor.
„Maß-Konfektion“ in 0,25 Dioptrien-Schritten macht die-
se Brille zu einem unverzichtbaren Begleiter in der Som-
merzeit.  Ob Sie nun unter Sonneneinstrahlung lesen oder 
einfach nur genau sehen wollen. Ob Sie Auto fahren oder 
auf lange Distanz sehen wollen. Selbsttönende Sehhilfen 
der letzten Generation mit automatischer Abdunkelung 
schützen Ihre Augen und bieten optimale Sehverhältnis-
se, die von Standard-Sonnenbrillen nicht hergestellt wer-
den können.
Tun Sie Ihren Augen etwas Gutes.

   Einzel-Preis

18,50 €
   frei Haus

BESTELL-COUPON IN DER BEILAGE
Das Brillengestell kann minimal abweichende designerische Merkmale aufweisen.

„Lese-Set“

Modell „Pilot“

Modell „Büro“

Optische Spezialitäten der 
Spitzenklasse, zu einem un-
schlagbaren Preis/Leistungs- 
Verhältnis!

Ein Profi-Fernrohr mit 25-facher 
Vergrösserung.
Die extreme Vergrösserung erfor-
dert eine ruhige Hand oder eine 
gute Auflage. Der hochwertige 
und schwere Metallkörper ist mit 
Leder verkleidet. Geliefert wird 
das Fernrohr mit einem gleichfar-
bigen Leder-Etui.
Maße: Ø 35mm x 135 (350) mm

Das handliche Fernglas für den  
täglichen Gebrauch mit 10-facher 
Vergrösserung
Das Gehäuse ist komplett mit 
Gummi überzogen und dadurch 
sehr griffsicher.
Mit nur 11 cm Länge, verpackt in 
einem schwarzen Textil-Etui, ist 
es der ideale Wegbegleiter. 
Maße: Ø 30mm x 110 mm

Dieses Mini-High-Tec-Fernglas 
zeichnet sich durch sein geringes 
Gewicht aus. Mit nur 7cm Länge 
trotzdem ein Großer in Sachen 
Leistung nit 7-facher Vergrösse-
rung.
Geliefert wird dieses tolle Gerät 
in einem schwarzen Funktions-
Textil-Etui.
Maße: Ø 30mm x 75mm

Lieferung: 
versandkostenfrei
3-Jahre Garantie

Best. Nr. 9002

              € 21,70
Best. Nr. 9004

              € 14,50
Best. Nr. 9005

              € 12,90



Die alternativen Heilmethoden der Welt
  

Chinesische-Ernährungslehre
Bachblütentherapie
Augendiagnose
Farbtherapie
Elektroakupunktur
Kirlianfotographie
PalmChakras
Erdheilung
Farblichttherapie 
Atemtherapie
Akupunktur
Edelsteinherapie
Schamanen
Homöopathie
Akupunkturmassage
Hildegard-von-Bingen
Makrobiotik 
Anti-Aging
Bioresonanztherapie
Ayurveda
Aura
Übersäuerung
Sauerstofftherapie 
Shiatsu
Zungendiagnose
Traditionelle Chinesische Medizin
Heil-Hypnose
Blutegeltherapie
Ernährungslehre
Aromatherapie
Yoga
Frequenztherapie
Akupressur
Qi-Gong
Feng Shui
Ohrakupunktur
PRANA Heilung
Farbpunktur 
Eigenbluttherapie
Schroepfen
Irisdiagnose
Astromedizin
Klangmassage
Magnetfeld-Therapie
Meditation
Oelziehkur
Ohrkerzen
Reinkarnationstherapie
AuraSoma 
Geisterheilung
Meditation  
  
  

Die traditionelle chinesische 
Ernährungslehre in der TCM
ist zusammen mit der Heilpflanzenanwendung, 
der wichtigste Pfeiler in der ganzheitlichen Me-
dizin-Kultur der Chinesen!
 
Man muss nicht von überragen-
dem Intellekt gesegnet sein, um zu 
verstehen, dass die Zuführung von 
natürlichen Mitteln, die Funktions-
weise des menschlichen Körpers 
beeinflußt.
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Der westliche Mensch, abgefüllt 
mit all den benötigten Substanzen, 
in einer penibel berechneten Diät, 
fühlt sich auch nach langzeitlicher 
Befolgung derselben nicht besser.

Bei der chinesischen Ernährungs-
lehre steht der Mensch mit seinem 
energetischen Gleichgewicht im 
Mittelpunkt, mit all seinen Orga-
nen und der energetischen Wech-
selwirkung derselben.
Die Nahrung wird beurteilt nach 
dem aktuellen Status des Indivi-
duums, wie es die Energie zufüh-
ren, aktivieren und erneuern kann, 
in nutzvolles und nutzloses tren-
nen, transformieren und die aus 
dem Gleichgewicht (bedeutet der 
Mensch ist krank) gekommenen 
Energien wieder harmonisieren 
kann. 

Das hatten auch schnell die Ur-
menschen herausgefunden und so 
entwickelte sich in der Mensch-
heitsgeschichte ein besonderes 
Verständnis für die Wechselwir-
kungen der Energiezufuhr - Ener-
gienutzung und Energieverbrauch.

In China entstand schon vor über 
3.000 Jahren ein weit differen-
zierteres Verständnis der Energie-
aufnahme, im Zusammenhang mit 
dem aktuellen Zustand des Indivi-
duums.

Chinesische Ernährungslehre um-
faßt die alltägliche Ernährung 
ebenso wie die Behandlung Kran-
ker mit speziellen Diäten.

Der Frage, „welche Stoffe braucht 
der Organismus um zu funktionie-
ren“ (in der westlichen Welt), steht 
die energetische, der fünf Elemen-
ten-Lehre zugrundliegende Sicht 
der TCM gegenüber. 

Ernährungslehre gehört zur All-
gemeinbildung eines jeden Chi-
nesen, so wie es die Beurteilung 
und Zubereitung nach Körper und 
Geist bekömmlicher Weise, in der 
westlichen Welt auch, noch vor 
zwei bis drei Generationen weiter-
vererbt wurde.

Weit mehr ist jedoch in der asia-
tischen Kultur die Nahrungsauf-
nahme verbunden mit einem ganz-
heitlichem Lebens-System, was  
ihre Grundlage in der Vorstellung 
findet, daß das Qi (wird Tschi ge-

sprochen) die allesantreibende 
Kraft im Universum darstellt.
Qi hält das Universum in Bewe-
gung, verbindet die Elemente und 
strömt durch unseren Körper.
Qi ist das Lebensgeschenk der 
Schöpfung, das jedes Individuum 
bei der Zeugung erhält und das 
von nun an jeden Tag ein klein 
wenig aufgebraucht wird, bis am 
Ende unseres Lebens die Speicher 
(nach chinesischer Vorstellung: 
Die Nieren) geleert sind.
Qi ist das Kraftpotential unseres 
Lebens, mit dem wir zu haushal-
ten haben. Wir können es schnell 
verbrauchen, aber wir können 
auch verbrauchtes Qi ersetzen. 
Dies geschieht durch Nahrung und 
Atmung, die wichtigsten Energie-
quellen die der Mensch braucht 
um zu leben. Auch Atemübungen, 
Massagen und Qi-Gong Übungen 
sammeln und stärken das Qi -..

Lesen Sie bitte weiter auf  S.28

Die 5 Elemente der chi-
nesischen Philosophie in 
der Ernährungslehre

Holz ernährt 
Feuer

Feuer nährt 
die Erde

Die Erde spen-
det Metall

Metall belebt 
das Wasser

Wasser nährt 
das Holz

Holz kontrol-
liert die Erde

Feuer kontrol-
   liert Metall

Erde kon  
  trolliert
  Wasser 

Metall
 kontrolliert 

Holz

 Wasser  
kontrolliert

  Feuer 
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Kudzu (lat. Pueraria lobata) ist 
rein pflanzlich - eine asiatische 
Wurzelart, die in China schon 
seit Jahrhunderten als Tee ge-
trunken wird und in erster Linie 
dazu dient, von Alkohol, Nikotin 
und Stress-Essen loszukommen.
Seit einigen Jahren empfehlen auch 
Wissenschaftler an der berühmten 
Harvard-Universität in Boston in 
den USA die Kudzu-Pflanze zum 
Abgewöhnen des Rauchens. Kudzu 
enthält die Isoflavone Daidzin und 
Daidzein. Diese Stoffe befinden 
sich in den Blättern, Samen und  
in den Wurzeln. Sie schränken das 
Verlangen nach einem weiteren Zi-
garetten-Konsum ein.
Auch die Entzugserscheinungen 
nach dem Absetzen der täglichen 
Nikotin-, Alkohol - oder Süssig-
keitsmenge werden deutlich ab-
geschwächt. Amerikanische und 
französische Forschungsergebnisse 
haben gezeigt, dass die in den Kud-
zu-Wurzeln enthaltenen Stoffe Un-
ruhe und Reizbarkeit erst gar nicht 
entstehen lassen. 
Hier greift Kudzu in einer Weise 
ein, die von starken und teureren 
chemischen Mitteln bekannt ist, nur 
ohne deren Nebenwirkungen. Kud-
zu ist ein rein biologisches Natur-

Produkt, ohne jegliche Nebenwir-
kungen und gerade deshalb auch so 
erfolgreich!

Wie wirkt Kudzu auf natürliche 
Weise gegen das Rauchen?
Nikotin entfaltet seine Wirkung über 
sogenannte Nikotin-Rezeptoren. 
Wenn nun jemand das Rauchen ein-
stellt bleiben diese Nikotin-Rezep-
toren unbesetzt. Das führt dann zu 
den bekannten Entzugserscheinun-
gen. Die Isoflavone von hochwer-
tigem Kudzu besetzen diese Rezep-
toren und dienen so als natürlicher 
Nikotin-Ersatz. 
Die biochemischen Vorgänge bei der 
Entwöhnung von anderen Abhän-
gigkeiten unterscheiden sich nicht 
wesentlich, sodass der Wirkstoff 
Isoflavon in Kudzu bei einer Menge 
von verschiedenen Abhängigkeiten 
Wirkung erhoffen lässt. 
Dahingehend werden zur Zeit Ein-
zelforschungen betrieben. Nach-
gewiesene Erfolge beziehen sich 
derzeit auf Alkohol-, Nikotin- und 
Essens-Missbrauch.
Wissenschaftler der angesehenen 
Harvard Universität in Boston, USA, 
sind begeistert von der Wirksam-
keit von Kudzu. Sie sind fest davon 
überzeugt, daß Kudzu der Schlüssel 

ist, die Menschheit vom Glimm- 
stengel zu befreien. Genauso gros-
se Erfolge zeigen sich im Kampf 
gegen die erschreckend grosse Zahl 
fettleibiger Kinder. Gerade hier ge-
winnt die Unbedenklichkeit eines 
natürlichen Produktes gegenüber 
den nebenwirkungsreichen, chemi-
schen Produkten. 
Die chinesischen Gesundheitsbe-
hörden empfehlen die Einnahme 
von 9-15 Gramm Kudzu-Wurzel 
pro Tag um den Nikotin-, Alkohol- 
und Essens-Missbrauch wirksam 
zu bekämpfen. 
Eine Kapsel mit 200 mg bestem 
Kudzu-Extrakt aus biologisch-dy-
namischem Anbau entspricht ca. 
4,5 Gramm reiner Kudzu-Wurzel. 
Bei einer Einnahme von 3-4 Kap-
seln pro Tag wird so die empfohle-
ne Menge leicht erreicht. 
Achten Sie immer auf den hohen 
Anteil des Wirkstoffs Isoflavon. 
Verwenden Sie ausschließlich 
Kudzu mit 80% Isoflavonen. Oft-
mals werden auch weniger wirksa-
me Produkte mit nur 40 oder 60% 
Wirkstoffanteil angeboten.
KUDZU von guter Qualität
-vermindert Stress und erhöht das
  Konzentrationsvermögen
-entgiftet den Organismus schnell
 und aktiviert die Durchblutung
(Kudzu nicht zusammen mit blut-
verdünnenden oder blutdrucksen-
kenden Mitteln einnehmen!)

Bezugsquelle - siehe Beilage

Wann setzt die Wirkung von 
Kudzu ein?
Kudzu mit 80% Isoflavonen 
wirkt sehr schnell. 3-4 Kapseln 
über den Tag verteilt sind be-
reits ausreichend. Sie spüren 
dann kein Verlangen mehr nach 
einer Zigarette. Wenn Kudzu-
Kapseln über ca. 6-8 Wochen 
regelmäßig eingenommen wer-
den, können auch stark Sucht-
geschädigte in kürzester Zeit 
von ihrer Abhängigkeit befreit 
werden.

Jiaogulan (Gynostemma) 
„Es wirkt wie Ginseng, aber besser als Ginseng!“

Probleme mit - Rauchen, Alkohol oder Übergewicht?

EIN CHINESISCHES KRAUT 
AUS DER NATUR HILFT!

Gynostemma pentaphyllum - so 
lautet der botanische Name, findet 
man schon in frühesten Aufzeich-
nungen aus China, sie datieren um 
das Jahr 1400 nach Christus. Ein 
Aufguß aus den süß-herb schme-
ckenden Blättern wird seit Jahrhun-
derten in den bergigen Regionen 
Südchinas verwendet als ein bele-
bender, verjüngender, täglich ge-
trunkener Tee. Der in dieser Gegend 
übliche Name „Xiancao„ bedeutet 
soviel wie „Kraut der Unsterblich-
keit“ und die Leute dort sagen: „Es 
wirkt wie Ginseng, aber besser als 
Ginseng!„ 

In der Provinz Guizhou wird der 
überdurchschnittliche Anteil an 
über 100-Jährigen auf den dort 
verbreiteten, regelmäßigen Genuß 
von Jiaogulan-Tee zurückgeführt.
Eigentlich rein zufällig wurde 1976 
Gynostemma bei einer wissen-
schaftlichen Untersuchung als Kan-
didat für ein neues kalorienarmes 
Süßungsmittel wiederentdeckt. Die 
gleichen Substanzen für die Gin-
seng berühmt geworden ist, wurden 
auch in der Jiaogulan-Pflanze ent-
deckt: Die Ginsenoside. 

Der Tee aus den Blättern ist sehr 
wohlschmeckend und läßt sich so-
wohl aus getrockneten, als auch fri-
schen Blättern zubereiten. 
Als echtes Adaptogen hat Jiaogu-
lan keinerlei Nebenwirkungen im 
Gebrauch und wirkt immer ausglei-
chend, balancierend. Es wird auch 
Frauenginseng genannt, weil Jiao-
gulan für Frauen besser verträglich 
ist. Während Ginseng nur etwa 20 
Saponine enthält, sind in Gynostem-
ma über 80 Saponine nachweisbar. 
Nachgewiesene Wirkungen
von Gynostemma: 
1. Adaptogen: 
Ausgleichend wirkende Saponine, 
die teils mit denen von Ginseng 
chemisch identisch sind und teils 
aber auch eine eigene Klasse bilden 
- die Gypenoside, verhindern stress-
bedingte Krankheiten. 
2. Antioxidans: 
Nachgewiesen eine Anregung des 
wirksamen, körpereigenen Enzyms 
Superoxiddismutase, welches ein 
äußerst wirksames Antioxidans ist. 
3. Herzstärkungsmittel: 
Verbessert die Pumpleistung des 

Herzens, und damit auch die allge-
meine Durchblutung. 
4. Gegen Bluthochdruck: 
Der Blutdruck wird (wie bei Gin-
seng auch) im normalen Bereich 
gehalten, zu niedriger Blutdruck 
wird angehoben. 
5. Gegen zuviel Cholesterin: 
Jiaogulan senkt vor allem den LDL-
Spiegel und auch die Triglyceride. 
Ergibt auch eine gewichtsreduzie-
rende Wirkung bei Übergewicht. 
6. Gegen Schlaganfall und Herzin-
farkt: Jiaogulan verhindert die Ver-
klumpung der Blutplättchen, sodaß 
die Gefahr, daß lebensbedrohliche 
Blutgerinsel entstehen erheblich 
sinkt. Wirksam auch präventiv ge-
gen Thrombosen. 

7. Immunsystemstärkend: 
Die Tätigkeit der Lymphozyten 
wird gestärkt - bei kranken wie 
auch bei gesunden Menschen. 
8. Blutbildend: Besonders die Bil-
dung weißer Blutkörperchen wird 
unterstützt. 
9. Krebshemmend: Das Ginsenosid 
Rh2 im Ginseng gilt als besonders 
Tumorhemmend. Gynostemma 
pentaphyllum enthält auch genau 
dieses Glykosid - aber in weitaus 
höherer Konzentration. 

10. Stressabbauende, ausgleichende 
Wirkung auf das Nervensystem: Über-
drehte Nerven werden beruhigt, kraft-
lose wieder angeregt. Die Gesamtheit 
der Wirkungen bewirkt eine bessere 
Stressverträglichkeit des Organismus 
und -bei Sportlern wichtig- eine Steige-
rung der Ausdauerleistungen. 

11. Stoffwechselfördernd: Durch das 
Zusammenspiel von besserer Kapillar- 
und Herzdurchblutung, Verbesserung 
des Blutbildes und anderen Faktoren 
erklärt sich die stoffwechselanregende 
Wirkung. 

Gynostemma Tee 
Jiaogulan

Siehe Seite 16/17
oder in der Beilage
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Prävention und Anti-Aging-Medizin, 
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse 
und bewährte Erfahrungsmedizin in per-
fekter Symbiose!

Institutsphilosophie

Auf den folgenden Seiten möchten wir 
Ihnen einen Einblick in die moderne Anti-
Aging-Medizin und die Leistungen unse-
res Instituts geben. Sie werden uns kennen 
lernen und erfahren welche Behandlungs-
möglichkeiten wir anbieten. Unser Ziel ist 
es, dass Sie sich bei uns wohl fühlen - in 
medizinischer, sowie in menschlicher Hin-
sicht.
Durch unsere umfassenden und differen-
zierten Behandlungs- und Therapiemög-
lichkeiten können wir Ihren Wünschen und 
Vorstellungen entsprechen. Wir bieten eine 
maßgeschneiderte individuelle Beratung 
und Therapie, einen patienten-orientierten 
Service und wir haben ein offenes Ohr für 
Ihre Fragen und Belange. Diskretion ist 
selbstverständlich.
Bei allem was wir tun, steht der Mensch 
mit all seinen Bedürfnissen, Wünschen, 
aber auch mit seinen Ängsten im Mittel-
punkt.

Hyperbare Sauerstofftherapie 
Die hyperbare Sauerstofftherapie dient zur 
Verbesserung der Sauerstoffversorgung 
des Blutes. Sie wirkt bei:
  - Krebserkrankungen als adjuvante  
   Therapie
  - allgemeiner Müdigkeit und   
   Abgeschlagenheit positiv auf das  
   Allgemeinbefinden 
  - Wechseljahrsbeschwerden, 
  - akuter Migräne,
  - verlangsamter Erholung nach  
   schwerer Erkrankung, 
  - Schlafstörungen, 
  - Fibromyalgie,
  - Muskel-/ Gelenkrheumatismus,
  - Tinnitus und Schwindel,
  - Durchblutungsstörungen 
  - rezidivierenden Entzündun- 
   gen stärkend auf das Immunsys- 
   tem.

Endermologie

Endermologie ist ein bahnbrechendes neu-
es Verfahren zur Behandlung von Cellulite 
und zur Straffung der Körperkonturen. Es 
wirkt gezielt auf das kutane und subkutane 
Bindegewebe, stimuliert die Durchblutung 
und den Lymphfluss und sorgt dafür, dass 
weniger Wasser im Gewebe verbleibt. So 
trägt die Endermologie dazu bei, die Kör-
perkonturen wieder in Form zu bringen und 
unschöne Pölsterchen abzubauen. Dieses 
Verfahren kann deshalb auch zur Thera-
pie gegen Hautalterung eingesetzt werden. 
Darüberhinaus befreit die entspannende 
Wirkung der Endermologie vom Alltags-
stress. 
In Verbindung mit Akupunktur kann zu-
sätzlich noch eine Gewichtsreduktion er-
zielt werden.

Magnetfeldtherapie 
Es handelt sich um eine sanfte Thera-
pieform, die den Körper ohne Medika-
mente zur Selbstheilung anregt. Sie wird 
erfolgreich eingesetzt bei:
  Verspannungen und Rücken-  
 schmerzen, Rheuma 
  Fibromyalgie,  Allergien 
  Tumorerkrankungen 
  Asthma und Bronchitis 

Spezial-Gebiet und Schwerpunktthemen heute: 
Ernährung, Freie Radikale, Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten 

Genügt gesunde Ernährung?
Ernährungsmitbedingte Krankhei-
ten werden in den westlichen In-
dustrienationen immer verbreite-
ter. Krankheiten wie Übergewicht, 
Fettstoffwechselstörungen, Arterio-
sklerose, Bluthochdruck oder Gicht 
verursachen nicht nur Beschwerden 
und verringern die Lebenserwar-
tung der Betroffenen, sie beschnei-
den auch stark deren Lebensqualität 
und Lebensfreude.

Denn selbst für den, der sich grund-
sätzlich gesund ernährt, sind die 
Probleme nicht gelöst. Denn woher 
wissen wir, ob die Nahrungsmit-
tel, die wir verzehren, auch noch 
die Mengen an Mikronährstoffen 
enthalten, die in den Nährstoffta-

bellen stehen? Das Treibhausgas 
Kohlendioxid, dessen Menge in der 
Atmosphäre ständig steigt, ist Dün-
ger für Pflanzen. Pflanzenstärke 
entsteht aus dem Kohlendioxid der 
Luft. Je mehr CO2 in der Luft ist, 
desto mehr Früchte produzieren die 
Pflanzen und desto mehr Kohlen-
hydrate enthalten die Früchte. Ein 
vordergründig positiver Effekt für 
die Landwirtschaft und die Nah-
rungsmittelproduktion. Mineralien 

und andere Stoffe 
jedoch, die für die 
Bildung gehaltvol-
ler Früchte notwen-
dig sind, nimmt die 
Pflanze aus dem Bo-
den auf. Der Gehalt 
an  Nährstoffen im 
Boden nimmt nicht 
zu und der Transport 
der Mineralien in die 
Pflanze sogar eher 

ab, sodass die Früchte zuneh-
mend an Nährstoffen verarmen. 
Diese negative Entwicklung wird 
durch die neuen Pflanzenzüchtun-
gen verstärkt, die auf größere Ern-
temenge und längere Haltbarkeit 
zielen. Der Nährstoffgehalt spielt 

nur eine untergeordnete Rolle. Zu 
diesen Faktoren kommen außer-
dem die industriellen Lagerzeiten 
und -bedingungen hinzu.
Ein Salatkopf zum Beispiel, der 
drei Tage in der Auslage lag, hat so 
gut wie keine Vitamine mehr. Zu-
sätzlich gehen bei der industriellen 
Verarbeitung weitere Nährstoffe 
verloren.
Dadurch klafft in vielen Fällen die 
Schere zwischen Antioxidantienbe-
darf  und -versorgung weit ausein-
ander. Und unser Bedarf an Antio-
xidantien steigt im Alter, während 
die Nahrungsaufnahme oft gleich-
zeitig abnimmt. Das Ungleichge-
wicht wird folglich immer größer. 
Kein Wunder also, dass immer 
mehr Menschen im Alter hinfällig 
und pflegebedürftig werden. 
Nahrung die in Fabriken bearbeitet 
wird, ist nährstoffärmer als frische 
Ware. Viele moderne Lebensmittel, 
darunter auch Zucker und weißes 
Mehl, die es erst seit gut 100 Jahren 
in nennenswertem Umfang gibt, 
wirken sich stresssteigernd auf un-
sere Stoffwechsel aus, strapazieren 
das Insulinsystem und werden im 
Körper in Fett verwandelt.
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  Tinnitus 
  zur Schlafförderung 
  zur Vitalisierung 
  zum Stressabbau 
 Sie fördert:
  die Durchblutung, die Nährstoff- 
 versorgung der Zellen, die Sauer- 
 stoffversorgung der Zellen, kör- 
 perliches und seelisches Wohl- 
 befinden  

Dauerhafte  Haarentfernung 
Bei dieser neuen Methode der Elektro-Op-
tischen Synergie (ELOS) werden zwei 
verschiedene Formen von Energie kombi-
niert, um Haare zu entfernen: Licht und
Hochfrequenzstrom. Entsprechende Be-
handlungen sollen so noch sicherer werden 
und für fast jeden Haut- und Haartyp geeig-
net sein.
Bei der Epilation wird dadurch das Haar 
komplett erhitzt und geschädigt, die 
thermische Belastung des umliegenden Ge-
webes jedoch vermindert. 
Man kann so Haare von folgenden Regio-
nen dauerhaft entfernen:

Oberlippe, Kinn, Hals, Achsel, Brust,
Rücken, Bikinizone, Intimbereich
Oberschenkel, Unterschenkel

Akupunktur
 
Als Mitglied der deutschen Ärztegesell-
schaft für Akupunktur (DÄGFA)  bieten 
wir Körper-, Ohr-, Mund- und Schädelaku-
punktur an. Die Akupunktur ist eine nahe-
zu nebenwirkungsfreie, aber wirkungsvolle 
Methode:
  zur Behandlung von Schmerzen der  
 Wirbelsäule und Gelenke, Regel- 
 schmerzen, Migräne, Pollenaller- 
 gie, bei funktionellen Stuhlunregel- 
 mäßigkeiten, Tinnitus, Schwanger- 
 schaftserbrechen, zur Geburtsvor- 
 bereitung und vielen anderen funk- 
 tionellen Beschwerden.

Laserpunktur 
Ist die schmerzfreie Form der Akupunktur 
und deshalb besonders für Kinder geeignet. 
Sie wird durchgeführt bei den üblichen Indi-
kationen zur Akupunktur und wirkt hervor-
ragend bei Mittelohrentzündung, schlecht 
heilenden Wunden und Ulcus cruris.

Kurze (unvollständige) Zusammenfassung 
unserer Leistungen:
  Feststellung des biol. Alters
  Lifestyle- und Ernährungsberatung 
  Blut- und Hormonanalysen 
  Bestimmung der “freien Radikale” 
  Kurse zur gezielten Fettabnahme   
  Walking- und Nordicwalkingkurse 
  Herstellung von Pflegesalben nach  
 medizinischer Hautanalyse
  Faltenunterspritzung 
  Wegspritzen von Fettpölsterchen 
  Dauerhafte Haarentfernung
  Infusionstherapien zur Stimulation  
 des Immunsystems
  Akupunktur und Laserakupunktur
  Altersflecken
  Cuperose (störende rote  Äder- 
 chen im Gesicht)
  Untersuchungen auf Nahrungsmit- 
 telunverträglichkeiten
  Zusammenstellung von Rezepturen  
 bei Nahrungsmittelunverträglich- 
 keiten
 

Darum:
Richtige Ernährung
ist die Basis der Gesundheit

Die Empfehlung der deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung für einen 
gesunden Menschen ohne besonde-
re Risikofaktoren lautet:
„5-a-day: 5 mal täglich Obst und 
Gemüse“. Das heißt 3 Portionen 
bzw. 375 g Gemüse - davon etwa 
die Hälfte roh - und mindestens 2 
Portionen bzw. 250 bis 300 g Obst 
- am besten frisch. Und dies gilt für 
einen gesunden Menschen ohne be-
sondere Risikofaktoren. Wer z.B. 
Stress hat, wer schwanger ist, wer 
eine Stoffwechselerkrankung hat 
oder wer einfach nur älter ist hat 
bereits einen erheblich höheren Be-
darf !
Deshalb lauten die Fragen: Wer 
kann das? Wer macht das? Und wer 
kann sich das zeitlich und finanziell 
leisten?

Wunsch und Wirklichkeit
Die Realität sieht so aus:

Bei den meisten Patienten kommt 
einmal am Tag frisches Obst oder 
Gemüse auf den Tisch. Bei einer 
kleineren Gruppe  zweimal, bei ei-
ner Minderheit dreimal. Vier oder 
fünf Obst- oder Gemüsemahlzeiten 
sind nur in Ausnahmefällen üblich.
Wenn die Nährstoffversorgung aber 
nicht mehr ausreicht, d.h. wenn man 
weniger als fünfmal am Tag Obst 
oder Gemüse zu sich nimmt, dann 
sollte man die Nahrung mit einem 
guten Nahrungsergänzungsmittel 
bzw. Nährstoffpräparat ergänzen.

von geschultem Fachpersonal indi-
viduell beraten lassen.
Es genügt nämlich nicht ein paar 
Vitamine aus dem Supermarkt  
„einzuwerfen“, um gesund zu blei-
ben. Dazu ist oft eine Änderung des 
Lebensstils und der Ernährung er-
forderlich.

Aus dem Gleichgewicht
Freie Radikale

Ein Großteil der Erkrankungen in 
unserer Gesellschaft ist ernährungs-
bedingt. Fehlernährung und Überer-
nährung sind seit langem bekannte 
Probleme. Ein weiterer Faktor wirkt 
sich gesundheitsentscheidend aus: 
der Antioxidantienmangel unserer
Nahrung. Davon sind weite Kreise 
der Bevölkerung betroffen.
Antioxidantienmangel fördert in 
vielen Organen unseres Körpers 
die  so genannten degenerativen 
Erkrankungen. Dadurch entstehen 
zunächst unspezifische Symptome,
die später zu Krankheiten führen 
können. Der Mechanismus ist ver-
ständlich, wenn man die Wechsel-
wirkungen zwischen zwei Stoff-
wechselpartnern betrachtet. Den 
sogenannten freien  Radikalen ei-
nerseits und den Antioxidantien an-
dererseits.
Freie Radikale bewirken ausnahms-
los alle biochemischen Vorgänge 
in uns. Ganz gleich, ob es um den 
Citratzyklus der Zellatmung, um 
Decarboxylierung in der Leber, 
die Freisetzung oder Bildung von 
Hormonen geht. Immer sind freie 
Radikale notwendig, um die dabei 
erforderlichen chemischen Prozes-

se zu initiieren und 
ablaufen zu lassen.
Damit diese Stoff-
wechselvorgänge 
in Gang kommen, 
brauchen wir einen 
Überschuss an frei-
en Radikalen.
Betrachtet man das 
Ganze auf der mole-
kularen Ebene, dann 
sind freie Radika-

le Substanzen, denen eine negati-
ve elektrische Ladung fehlt. Diese 
Lücke muss wieder gefüllt werden. 
Deshalb verhalten sich die freien 
Radikale aggressiv gegenüber ihrer 
Umgebung, um sich dieses Elek-
tron vom nächstgelegenen Molekül 
zu holen. Diese notwendigen über-
schüssigen freien Radikale werden 
aber durch unerwünschte freie Ra-
dikale noch vermehrt.
Neben den üblicherweise im Stoff-
wechsel vorkommenden Freien Ra-
dikalen (FR), ohne die kein Leben 
möglich wäre, gibt es also eine gan-
ze Reihe von unerwünschten FR,
die die Gesundheit und zum Teil 
das Leben bedrohen. Bei einem Teil 
dieser Quellen für Freie Radikale 

haben wir Einfluss darauf, ob und 
wie viel wir unserem Körper zu-
muten wollen, z.B. beim Rauchen. 
Bei den meisten Quellen sind wir 
jedoch machtlos und haben nur die 
Chance, uns ausreichend mit Anti-
oxidantien zu versorgen. 
Schutz vor Überschüssen
Der Körper puffert die Freien Ra-
dikale durch Antioxidantien. Sie 
reduzieren Radikale und machen 
sie dadurch unschädlich. Eine man-
gelnde antioxidative  Pufferung 
z.B. im Chromosomenstoffwechsel 
kann Krebs begünstigen, Mangel 
an den Membranen kann zu Arth-
rose oder Arteriosklerose führen. 
Eine Blockade der Enzymaktivität, 
hervorgerufen durch Überschuss 
an Freien Radikalen, setzt die Leis-
tungsfähigkeit des Zellsystems, im 
größeren Umfang die des Organs 
und dann die des ganzen Menschen 
herab.
Der Sauerstoff der Atemluft bei-
spielsweise wird im Körper in 
mehreren Teilschritten im Citrat-
zyklus verstoffwechselt, bis er den 
Zellen schließlich als Energie in 
Form von ATP (Adenosintriphos-
phat) zur Verfügung steht. Wird nur 
einer dieser Schritte durch einen 
Überschuss von freien Radikalen 
gebremst oder gar blockiert, dann 
können wir zwar atmen, die Atem-
luft aber nicht optimal nutzen. Die 
Folgen können Müdigkeit, Abge-
schlagenheit, Erschöpfung, Schlaf- 
und Konzentrationsstörung sein.
Woher und wie viel nehmen?

Antioxidantien sind Nahrungsbe-
standteile. Sie kommen vor allem 
in frischem Obst- und Gemüse vor. 
Aber: Auf die Menge kommt es 
an. Die deutschen wie die interna-
tionalen Ernährungsgesellschaften 
fordern fünf Obst oder Gemüse-
mahlzeiten am Tag mit täglich min-
destens 400g frischem Obst oder 
Gemüse. Die Fragen lauten: Wer 
kann das? Wer macht das? Und wer 
kann sich das zeitlich und finanziell 
leisten?
Wie kann es zu Antioxidantien-
mangel kommen? 
Der Mangel kann durch vielerlei 
Ursachen entstehen: Schlechte, un-
ausgewogene Ernährung ist eine 
Möglichkeit. Bei Belastungen mit 
Fremdstoffen, Medikamenten, Dro-
gen oder Stress jeglicher Art kann 
der Grundbedarf an Antioxidantien 
steigen und selbst gesund ernährte 
Menschen geraten in ein Defizit. 
Woher wissen wir, wie viel Antio-
xidantien wir benötigen?
Wer weiß besser über die gesund-
heitlichen Verhältnisse von Pati-
enten Bescheid als die Ärztin/der 
Arzt? Kernpunkt eines Präventions-
programms ist deshalb die ärztliche 
Beratung durch einen Arzt, der sich 

Die Angebote an Nahrungsergän-
zungsmittel sind vielfältig, jede 
Apotheke, jedes Reformhaus, jeder 
Supermarkt bietet mittlerweile alle 
möglichen Präparate an. 
Natürliche Nahrungsergänzungen 
sind den synthetisch hergestell-
ten vorzuziehen, diese unterlie-
gen jedoch gleichen Umwelt- und 
Fertigungsbedingungen wie die 
Eingangs beschriebenen Nahrungs-
mittel. Hier sind identifizierbare 
Qualitätsprodukte den anonymen 
Massenprodukten vorzuziehen.
Deshalb sollte man bevor man 
etwas kauft, den bestmöglichen 
Lieferanten finden und auch eine 
Stoffwechseluntersuchung bei sich  
durchführen lassen und sich dann 
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auf solch einem Gebiet entspre-
chend weitergebildet hat und sich 
mit Präventivmedizin beschäftigt. 
Er kann beurteilen, was auf den Ein-
zelnen zutrifft oder nicht und was 
bei ihm sinnvoll ist, ausreichend, 
zu viel oder überflüssig. Und weil 
die gesundheitlichen Probleme bei 
jedem Menschen ein wenig anders 
sind, sind auch die Wege, gesund 
zu bleiben, von Mensch zu Mensch 
ein  wenig  verschieden. 
Es gibt die Möglichkeit bei jedem 
Menschen durch eine einfache 
Blutuntersuchung zum einen: die 
antioxidative Kapazität des Körpers 
und zum anderen: die Belastung 
des Körpers mit freien Radikalen 
zu bestimmen.
Je nach Befund kann man dann eine 
entsprechende Beratung und Thera-
pie einleiten.

Ein hoher Antioxidan-
tienbedarf einerseits 
und eine unzureichen-
de Aufnahme über 
die Nahrung anderer-
seits erklärt die hohe 
Anfälligkeit der Be-
völkerung für Zivi-
lisationskrankheiten. 
Ungünstige Nahrungs-
mittelauswahl wirkt 
sich zusätzlich nach-
teilig aus: Zu viel Fett 
und minderwertige Ei-

weiße, außerdem zu viel raffinierte 
Kohlenhydrate.
 
Ergebnis: Übergewicht. Das führt 
dazu, dass die Hälfte der Bevölke-
rung in Dauerdiät und von  einer 
Abmagerungskur zu anderen lebt.

Die dadurch bedingte verminderte 
Nahrungsaufnahme beeinträchtigt 
die Vitalstoffzufuhr zusätzlich.

Mehr als ein Drittel aller Frauen 
diätet oder probiert Schlankheits-
mittel, die Industrie verdient mit 
Light- und Lowfat-Produkten vier 
Milliarden Euro im Jahr. Schlim-
mer noch: Fast 90 Prozent derer, die 
eine Diät machen, brechen sie vor-
zeitig ab oder erreichen sehr schnell 
wieder ihr Ausgangsgewicht. Der 
Grund: Noch nie war die Verwir-
rung über Kalorien und Kasteien, 
Genuss und Gewicht so groß wie 
heute. Frauen können mittlerweile 

zwischen unzähligen Diäten und 
Ernährungsempfehlungen wählen. 

Welche grundsätzlichen Re-
geln zur Ernährung sind zu 
beachten?
Nehmen sie nur 3 Mahlzeiten 
zu sich und nicht mehrere kleine 
Mahlzeiten. Trinken sie zwischen 
den 3 Mahlzeiten ausreichend Mi-
neralwasser oder ungesüßten Tee, 
aber keine Obst- und Fruchtsäfte!

Es gibt aber noch etwas Anderes, 
für die Abnahme existentiell wich-
tiges in unserem Körper: die Hor-
mone. Von diesen Hormonen gibt 
es eines, das uns im Übermaß dick 
und krank macht: das Insulin.

Insulin wird durch das Essen und 
hier besonders durch die Kohlen-
hydrate von der Bauchspeichel-
drüse ins Blut ausgeschüttet. Bei 
einem schlanken Menschen ist es 
normal, daß der Insulinspiegel im 
Blut nach einer Mahlzeit kurz er-
höht und kurz danach wieder unter 
eine gewisse Grenze abfällt. 

Bei 3 Mahlzeiten ist der In-
sulinspiegel nur 3 mal erhöht: 
das ist viel besser als bei 5 
kleinen Mahlzeiten. Der Kör-
per hat bei 3 Mahlzeiten die 
Möglichkeit der Fettverbren-
nung. Bei 5 Mahlzeiten besteht 
die Möglichkeit des Fettabbaus 
kaum noch.

Bei manchen Übergewichti-
gen geht dies hingegen soweit, 
dass das Insulin bei normalem 
Mahlzeitrhythmus überhaupt 
nicht mehr unter die Grenze 
sinkt, bei der man Fett abbauen 
kann!

Wichtig ist auch, dass man Obst 
im Anschluss an eine Mahl-
zeit oder direkt vor einer Mahlzeit 
zu sich nimmt, da auch Obst oder 
Fruchtsäfte eine Insulinausschüt-
tung verursachen. Und immer wenn 
ein erhöhter Insulinspiegel im Blut 
vorhanden ist kann der Körper kein 
Fett abbauen.
Je öfter man also isst, desto öfter ist 
auch das Insulin erhöht. Je weni-

ger Insulin aber ausgeschüttet 
wird, um so besser und effek-
tiver kann man Fett abnehmen. 
Und vor allem man hat viel we-
niger Hunger! 

Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten
Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten gehören zu den am 
häufigsten aufgeführten Be-

schwerden. Laut neuesten Studie-
nergebnissen leidet jeder fünfte 
Erwachsene (20%) an einer Nah-
rungsmittelunverträglichkeit. Insbe-
sondere chronische Erkrankungen 
lassen sich oft auf Nahrungsmitte-
lunverträglichkeiten zurückführen. 
Unterschied zwischen Allergie und 
Nahrungsmittelunverträglichkeit:
Klassische Nahrungsmittelallergien 
sind eher selten, lediglich ca. 2 % 
der erwachsenen Bevölkerung sind 
betroffen. Unter einer klassischen 
Nahrungsmittelallergie verstehen 
wir die Sofortreaktion (IgE) des 
Körpers auf ein Nahrungsmittel. 
Die Reaktion tritt nach wenigen 
Minuten bis Stunden auf und kann 
sehr heftig ausfallen. Die häufig-
sten Symptome sind Schwellungen 
der Lippen, des Halses, Juckreiz im 
Gesicht oder generalisiert, Erbre-
chen und/oder Durchfall. Die Diag-
nose ist relativ einfach, da aufgrund 
der Sofortreaktion die Symptome 
kurz nach der Nahrungsaufnahme 
auftreten, sodass ein direkter Bezug 
zum verantwortlichen Nahrungs-
mittel hergestellt werden kann. 
Klassische Nahrungsmittelallergien 

(IgE-Antikörper) werden mit unse-
rem Test nicht erfasst. 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
scheinen weitaus mehr verbreitet 
zu sein - ca. 20% der Bevölkerung 
sind davon betroffen. Unter Nah-
rungsmittelunverträglichkeit ver-
stehen wir die Spätreaktion (IgG-
Antikörper) des Körpers auf ein 
Nahrungsmittel. Die Reaktionen 
treten erst Stunden bis Tage nach 
der eigentlichen Nahrungsaufnah-
me auf. So kann der Käse, welchen 
Sie am Montag gegessen haben, 
am Donnerstag zu Kopfschmerzen 
führen. Es ist daher sehr schwierig, 
ohne Test eine Nahrungsmittelun-
verträglichkeit zu erkennen. Der 
kontinuierliche Konsum von Nah-
rungsmitteln, welche Sie nicht ver-
tragen, führt zu Schwächung Ihres 

Fleisch oder Fisch - die Essgewohn-
heiten beeinflussen das Krebsrisiko.
Wer täglich Schinken und Bratwurst 
verzehrt, erhöht sein Darmkrebsrisiko 
deutlich. Kommt dagegen häufig Fisch 
auf den Tisch, ist das Risiko an Darm-
krebs zu erkranken verringert. Frühere 
Studien hatten bereits auf diese Zu-
sammenhänge hingewiesen - jetzt be-
stätigen Ergebnisse der EPIC-Studie 
diese Vermutung.
Studienteilnehmer, die viel rotes 
Fleisch oder Fleischprodukte aßen, 
erkrankten häufiger an Darmkrebs 
als Menschen, die nur wenig davon 
verzehrten. Genau umgekehrt verhält 
es sich mit Fisch: Wer viel Fisch ver-
zehrte, hatte gegenüber Personen mit 
geringem Fischkonsum ein deutlich 
niedrigeres Darmkrebsrisiko. Der Ver-
zehr von Geflügelfleisch spielte für die 

Erkrankungshäufigkeit keine Rolle. 
Nach Schätzungen der Wissenschaft-
ler steigt das Darmkrebsrisiko pro 
100 Gramm täglich verzehrtem ro-
tem Fleisch um 49 Prozent. Bei einer 
Erhöhung des Wurstverzehrs um 100 
Gramm am Tag würde es sogar um 70 
Prozent steigen. Täglich 100 Gramm 
mehr Fisch halbieren dagegen das Er-
krankungsrisiko.
Bei diesen Werten ist der Einfluss ver-
schiedener Faktoren wie Geschlecht, 
Körpergewicht, Alkoholkonsum, 
Sport oder Rauchen auf das Erkran-
kungsrisiko berücksichtigt. Zusätzlich 
wurden die Daten mit einem Verfahren 
bearbeitet, das Ungenauigkeiten durch 
die Angaben der Studienteilnehmer zu 
ihren Ernährungsgewohnheiten ver-
mindert.
Die Wissenschaftler liefern verschie-
dene Erklärungen für den Einfluss des 
Fleisch- und Fleischwarenkonsums 
auf die Darmkrebsentstehung. Neue-
re Studien weisen darauf hin, dass mit 
dem Fleisch aufgenommenes Eisen 
zur Risikoerhöhung beitragen könnte, 
da Eisen die Bildung schädlicher Ni-
troso-Verbindungen im Körper fördern 
kann. Rotes Fleisch oder Fleischwaren 
haben im Durchschnitt einen höheren 
Eisengehalt als Geflügel, weshalb des-
sen Verzehr das Darmkrebsrisiko in 
dieser Studie nicht beeinflusst haben 
könnte. Ursache für die schützende 
Wirkung des Fischverzehrs könnten 
bestimmte langkettige, mehrfach un-
gesättigte Omega-3-Fettsäuren sein.



Seite  27   Ausgabe  05 - 02/2005
Immunsystems und zu chronischen 
Erkrankungen. Um Missverständ-
nisse zu vermeiden, sprechen wir im 
Weiteren von der klassischen All-
ergie (Soforttyp, IgE ) und von der 
Nahrungsmittelunverträglichkeit 
(Spättyp, IgG ). 
Hätten Sie an Nahrungsmittelunver-
träglichkeit als Ursache gedacht? 
• Konzentrationsschwäche,
 Hyperaktivität  
• Kopfschmerzen, Migräne  
• Kreislaufschwäche, Müdig-
 keit, Abgeschlagenheit  
• Übelkeit, Erbrechen 
• Bauchschmerzen, Blähun-
 gen, Flatulenzen  
• Verstopfung  
• Verstärkte Darmtätigkeit,
 Durchfall  
• Reiz-Darm-Syndrom 
• Reizhusten, Atembeschwer-
 den (Atemnot, Asthma) 
• Gewichtsprobleme 
• Juckreiz, Nesselsucht, Ekze-
 me im Bereich der Haut  
• Rhinitis 
• Arthritis 

Nahrungsmittelunverträglich-
keit und die Symptome 
Nahrungsmittelunverträglichkei-
ten können die unterschiedlichsten 
Gesundheitsprobleme verursachen. 
Wenn eine Unverträglichkeit gegen 
ein bestimmtes Nahrungsmittel be-
steht, werden vom Körper als Im-
munreaktion IgG Antikörper gegen 
dieses Nahrungsmittel produziert. 
Dabei sind eine Vielzahl von Me-
chanismen und Zellen involviert, die 
entsprechende Immunreaktionen aus-
lösen und deren Folge die IgG Anti-
körperproduktion und die Bildung 
von Immunkomplexen, aber auch 
die Ausschüttung von Zytokinen ist. 
Durch eine permanente Ausschüttung 
von Zytokinen werden auch gesunde 
Zellen und Stoffwechselvorgänge 
gestört (z.B. Insulinresistenz durch 
TNF-Faktor). Laufen, wie z.B. bei 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten, 
die Immunreaktionen ständig und 
damit chronisch ab, wird der Kör-
per nachhaltig geschwächt. Dadurch, 
dass bei Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten unser Immunsystem so-
wie das Nervensystem permanent 
belastet werden (Antikörperbildung, 
Immunkomplexe, Zytokine und Zy-
tolyse), kommt es zu chronischen 
Entzündungsprozessen und in Folge 
zu chronischen Beschwerden. 
Unser Immunsystem im Darm ist eng 
mit dem vegetativen Nervensystem 
verbunden. Chronische Immunreak-
tionen aufgrund von Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten können deswe-
gen auch Konzentrationsschwäche, 
Hyperaktivität und Aggressionen zur 
Folge haben.  
Die Leistungsfähigkeit des gesamten 
Körpers nimmt in Folge einer Nah-

rungsmittelunverträglichkeit ab. Es 
kommt zu Müdigkeit und Erschöp-
fungszuständen. Aufgrund  ständig 
ablaufender Immunreaktionen kann 
es auch in Folge zu Kopfschmerzen 
und Migräne kommen, da die freige-
setzten Zytokine und Antikörper das 
Nervensystem in Alarmbereitschaft 
setzen und entsprechende Signale an 
das Gehirn weitergeben. 
Übergewicht wurde in der Vergan-
genheit recht häufig im Zusammen-
hang mit Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten erwähnt. Dabei wird 
angenommen, dass bei Übergewich-
tigen (mit optimaler Ernährung) zum 
Einen die Insulinresistenz in Folge 
der Zytokine, wie auch die Wasser-
einlagerungen durch die hydrophi-
len Immunkomplexe als Ursache für 
das Übergewicht in Frage kommen. 
Vor der Testung sollte aber geprüft 
werden, wie hoch der Wasseranteil 
im Körper (Impedanzmessung) tat-
sächlich ist. Auch bei Arthritis und 
Arthrose sollen die nicht abgebauten 
Immunkomplexe, welche sich in den 
Gelenken einlagern, sowie die Au-
toimmunreaktion gegen die körper-
eigenen Proteine eine entscheiden-
de Rolle spielen. Der Magen-Darm 
Trakt ist das wichtigste Austauschs- 
bzw. Resorptionsorgan des Orga-
nismus. Durch die primäre Aufgabe 
der Darmschleimhaut zur Resorpti-
on von Flüssigkeiten und Nährstof-
fen muss die Schleimhaut besonders 
durchlässig sein, was sie auch an-
fällig gegenüber Nahrungsmitteln, 
parasitären und viralen Substanzen, 
Toxinen und Enzymen macht. Zum 
Schutz ist der Darm mit dem größ-
ten Immunsystem des Körpers aus-
gestattet. Im Darm befindet sich 70% 
des gesamten Immunsystems unseres 
Körpers. Ein intaktes Darmsystem 
ist daher von zentraler Bedeutung für 
das gesamte Immunsystem und die 
Gesundheit des Menschen. 

Über eine Blutuntersuchung werden 
Nahrungsmittel identifiziert, die den 
Körper und das Immunsystem schä-
digen (man findet IgG-Antikörper 
im Serum).  Auf Basis des Befundes 
erhält jeder Patient anschließend ei-
nen individuellen Plan, wie er seine 
Ernährung umstellen muss. 
Viele chronische Erkrankungen, 
rheumatische Beschwerden, Hauter-
krankungen, Magen-Darm-Proble-
me, Bluthochdruck u.a. sind durch 
die Ernährungsumstellung positiv zu 
beeinflussen. Nahrungsmittel sind in 
diesen Fällen Auslöser für Entzün-
dungsreaktionen.
Da wir meistens das Gleiche essen 
sind diese Entzündungsprozesse 
fortlaufend und damit chronisch. 
Werden die Entzündungsauslöser 
gemieden, verschwinden häufig die 
Erkrankungen. 

Zahlreiche dokumentierte Fälle zei-
gen, daß es nicht „eine Weisheit“ 
zur gesunden Ernährung gibt. Als 
gesund geltende Nahrungsmittel 
können bei bestimmten Menschen 
massive gesundheitliche Probleme 
verursachen.

Meist ist unsere Ernährung zu einsei-
tig und belastet unser Immunsystem. 
Dadurch können Unverträglichkei-
ten gegen Nahrungsmittel hervor-
gerufen werden. Und die bemerken 
wir oft gar nicht bewusst, denn es 
treten meist nur leichte Symptome 
wie Blähungen, Magendruck, allge-
meines Unwohlsein, Müdigkeit o.ä. 
auf. 
Was wir nicht sehen: Nahrungsmit-
tel-Unverträglichkeiten stören die 
Darmfunktion. Lebensmittel wer-
den nicht vollständig in Einzelheiten 
zerlegt und kleinste Speisepartikel 
können in den Blutkreislauf gelan-
gen. Dort werden sie als Fremd-
körper von unserem Immunsystem 
bekämpft – und das belastet den Or-
ganismus erheblich. 
Genau dadurch wird aber auch unser 
Fettstoffwechsel blockiert.
Die Nahrungsmittelunverträglich-
keit führt über eine Verwertungs-
störung des Insulins zu einer Um-
wandlung von Kohlehydraten in 
Fett-Depots. Dadurch steht aber dem 
Körper die benötigte Energie nicht 
zur Verfügung, und er schreit auto-
matisch nach neuem Fett. Das führt 
zu Heißhungerattacken, und wir be-
gehren dann oft gerade die Lebens-
mittel, die unseren Stoffwechsel so 
durcheinander gebracht haben. Und 
nicht nur das – an diese Reserven 
kommt der Körper schlechter heran, 
um sie in Energie umzusetzen. Das 
Schwierige dabei: Die Unverträg-
lichkeit muss sich nicht direkt – wie 
bei einer Allergie – durch körperlich 
wahrnehmbare Reaktionen äußern. 
Sie kann auch verzögert auftreten 
– oder ganz verdeckt. Wer kommt 
schon darauf, dass 
die Müdigkeit von 
der Artischocke 
vor vier Tagen her-
rührt? Viele Men-
schen, die durch 
einen Bluttest fest-
stellen ließen, auf 
welche Lebens-
mittel sie mit Un-
verträglichkeiten 
reagieren, nehmen 
sehr viel leichter 
und schneller ab – 
ohne zu hungern.
Darüber hinaus 
zeigte sich in einer 
Studie eine deutli-
che Verbesserung 
folgender Erkran-
kungen:

Koffein macht den Zuckerstoff-
wechsel träge

Der Kaffee-Inhaltsstoff setzt die 
Empfindlichkeit für Insulin herab
 
Koffein kann die Insulinresistenz 
fördern und damit die Entwicklung 
von Diabetes begünstigen. Diesen 
Effekt haben kanadische Mediziner 
bei insgesamt 23 Männern beobach-
tet. Darunter waren sowohl schlanke 
als auch übergewichtige Probanden 
und Versuchspersonen mit Diabetes. 
Über ihre Ergebnisse berichten Ro-
bert Ross von der Queens-Universi-
tät in Kingston und seine Kollegen 
in der Fachzeitschrift Diabetes Care 
(Bd. 28, S. 566). 
Wenn der Blutzuckerspiegel an-
steigt, setzt der Körper Insulin frei, 
das dafür sorgt, dass der Zucker 
wieder abgebaut wird. Bei einer 
Insulinresistenz muss der Blutzu-
ckerspiegel jedoch deutlich höher 
klettern, bevor dieser Mechanismus 
in Gang gesetzt wird. Die Empfind-
lichkeit für Insulin ist dabei deutlich 
herabgesetzt, was mit der Zeit zu 
Problemen bis hin zur Diabetes füh-
ren kann.
Das Ergebnis stellt einerseits frühe-
re Forschungsergebnisse in Frage, 
nach denen Kaffee möglicherweise 
Diabetes vorbeugen kann. Dennoch 
sind die Erkenntnisse der Kanadier 
andererseits noch kein Grund, auf 
den morgendlichen Kaffee zu ver-
zichten. Denn das aromatische Ge-
tränk enthält neben Koffein noch 
weitere Substanzen wie Antioxidan-
tien, Kalium oder Magnesium, die 
wiederum eine positive Wirkung 
auf den Zuckerstoffwechsel haben 
könnten.
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Pflanzliches Omega-3 beugt
Mangelernährung vor.
Pflanzliches Omega-3 aus der asi-
atischen Heilpflanze Perilla (Peri-
lla frutescens) beinflusst den Fett-
Stoffwechsel günstig indem es die 
Fettwerte verbessert, insbesondere 
bei Diabetes mellitus. 
Die asiatische Heil- und Gewürz-
pflanze Perilla wird schon seit lan-
ger Zeit in der TCM verwendet. In 
Europa ist diese Pflanze besser be-
kannt als Schwarznessel - aus ihren 
kleinen braunen Samen wird das 
gesunde Öl gewonnen. 

Das Besondere an dem asiatischen 
Perilla-Öl ist der sehr hohe Anteil 
an Omega-3-Fettsäuren, der weit  
höher ist, als bei anderen Vertre-
ter dieser Gattung. Das asiatische 
Perilla-Öl darf den Titel für sich 
in Anspruch nehmen, den höchs-
ten Anteil an Omega-3-Fettsäuren 
überhaupt in der ganzen Pflanzen-
welt zu besitzen.
Schon mit einer geringen Menge 
wird der Omega-3 Bedarf eines er-
wachsenen Körpers gedeckt, was 
besonders für alle die Menschen 

wichtig ist, die auf ihr Gewicht 
achten müssen.
Diese Omega-3-Fettsäuren sind 
die beste Waffen gegen gefäßver-
stopfende Nahrungsfette die den 
Fettstoffwechsel stören und so den 
Blutdruck und das Gewicht in die 
Höhe treiben.
Im Perilla-Öl findet man den höchs-
ten Anteil an Alpha-Linolensäure 
(ALA), das ist eine der essentiellen 
Fettsäuren welche wir unserem Or-
ganismus von aussen mit der Nah-
rung zuführen müssen. 
Die Alpha-Linolensäure (ALA) 
ist die einzige Omega-3-Fettsäure 
welcher unser Körper nicht selbst 
herstellen kann.
ALA ist für sehr wichtig für sehr 
viele Stoffwechselvorgänge im 
menschlichen Organismus - es 
muss sichergestellt werden, dass 
immer eine täglich ausreichende 
Zufuhr stattfindet.
Die gesundheitsfördernden Wir-
kungen für Herz und Kreislauf sind 
erwiesen. Die hohen Anteile der 
Omega-3-Fettsäuren (insbesonde-

Seit Jahrhunderten wird in der 
chinesischen Medizin Perilla 
frutescens, alleine oder mit an-
deren Kräutern, als Heilmittel 
gegen viele Krankheiten ein-
gesetzt. Aktuelle wissenschaft-
liche Untersuchungen können 
antiallergene, antikanzerogene, 
antioxidative und entzündungs-
hemmende Eigenschaften bestä-
tigen. Perilla zeigt ihr hohes ge-
sundheitsförderndes Potential 
in verschiedenen Anwendungs-
formen.

re Alpha-Linolensäure) in der asi-
atischen Heil- und Kräuterpflanze 
Perilla tragen dazu bei den Fett-
stoffwechsel im Gleichgewicht zu 
halten. Ganz besonders bei Men-
schen mit Diabetes mellitus wird 
durch die regelmässige Zufuhr von 
Omega-3-Fettsäuren die Lebens-
qualität rasch verbessert.
Lebenswichtige Vorgänge im Kör-
per, so z.B. Blutdruck und Blutfett-
spiegel, werden durch die Omega-
3-Fettsäuren geregelt.
Aus neueren Studien ist bekannt, 
daß die Bildung immunregulatori-
scher Substanzen, wie Prostaglan-
din E1, über ungesättigte Fettsäu-
ren verläuft.
Nur eine ausreichende Versorgung 
sichert die korrekte Zellarbeit in 
unserem Körper. Alle Körperzellen 
enthalten Omega-3-Fettsäuren und 
können ohne nicht optimal funkti-
onieren. 
Die meisten Menschen haben ernäh-
rungsbedingt zu hohe Blutfettwerte 
- diese lassen sich durch Omega-3-
Fettsäuren deutlich senken.

Bezugsquelle - siehe Beilage
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....tun wir das, verbessern wir 
nicht nur die Lebensqualität und 
schützen uns vor Krankheiten, wir 
verlängern auch unser Leben.

Qi zündet den Funken des Lebens, 
verbindet die polaren Kräfte und 
es entsteht Leben. Das Qi mate-
rialisiert sich in 5 
Aspekten, den 5 
Elementen.
Yin und Yang exis-
tiert in allem Le-
benden, auch in 
den 5 Elementen.
Jedem dieser Ele-
mente sind Or-
gane zugeordnet, 
die gemäß der Yin 
und Yang Philo-
sophie zu Anfang 
in Harmonie und 
Gleichgewicht den 
gesunden Mensch 
ausmachen.

Mit einer ausgewo-
genen Ernährung 
erhalten wir die 
Harmonie in dem 
Kreislauf der Elemente, bei dem 
das eine das nächste nährt.
Der Mensch ist gesund auf körper-
licher und geistiger Ebene.
Wird diese Harmonie durch fal-
sche Nahrung, Umwelteinflüssen, 
Jahreszeiten oder wie Stress, Trau-

Die alternativen Heilmethoden der Welt
  

er usw. Harmonie gestört beginnt 
der Mensch zu erkranken.

Überragende Ärzte verhindern 
Krankheiten.

Mittelmäßige Ärzte heilen noch 
nicht ausgebrochene Krankheiten.

Unbedeutende Ärzte behandeln 
bestehende Krankheiten.

Die Diät-Ärzte Chinas nahmen 
schon immer eine Sonderstellung 
in der Traditionellen Chinesischen 
Medizin ein und waren hoch ange-
sehen, da ihre Anleitung zur rich-
tigen Ernährung Krankheiten ver-
hindert.

Vor einer Ernährungsanleitung 
steht immer eine eingehende, in-
dividuelle Untersuchung, bei der 
zunächst der Yin oder Yang Typ 
des Individuums festgestellt wird.
Danach wird durch die Mittel der 
chinesischen Diagnostik (Puls, 
Zunge, Stuhl, Urin) festgestellt, 
welches Organ bzw. welche Or-

gangruppe mit Elementen 
fehltversorgt ist.
 Mit dem Hintergrund 
dieser soliden Diagnose, 
kann nun entschieden wer-
den wie das energetische 
Gleichgewicht am schnells-
ten und einfachsten wieder 
hergestellt wird.

Krankheiten entstehen, 
wenn ein Organ einen En-
ergiemangel oder -Stau 
aufzeigt. Alle Bereiche der 
TCM - von der Akupunk-
tur zu Pfanzenextrakten 
und über Meditation und 
Bewegungslehre zu der Di-
ätik - zielen immer darauf 
ab, das Energiegleichge-
wicht wieder herzustellen.

In der nächsten Ausgabe mehr 
zu diesem Thema und - stellen 
Sie fest, ob Sie ein Yin- oder 
Yang-Typ sind. 

„Das Geheimnis der Medi-
zin besteht darin, den Pati-
enten abzulenken, während 
die Natur sich selbst hilft.“ 
- Voltaire- 

„Die Menschheit hat bisher 
alle Katastrophen überlebt. 
Sie wird auch die moderne 
Medizin überleben.“ 
- Gerhard Kocher-



fördern, das Immunsystem und das Herz zu stärken. Die ja-
panische und chinesische Regierung empfiehlt Ling Zhi 
offiziell als Begleitmedikament in der Krebstherapie.

Nach einem Bericht auf der ersten internationalen Konfe-
renz über Pilzbiologie und Pilzprodukte in Hong Kong, im 
August 1993, wird Ling Zhi mit hervorragenden Ergebnis-
sen am Moskauer Krebsforschungscenter bei Krebspatien-
ten eingesetzt. Ein klinischer Bericht aus China detailliert 
die „Entgiftung und Lebertherapie mit Ling Zhi bei 70.000 
Patienten mit einer Erfolgsquote von 90 % bei toxischer He-
patitis. Klinische Studien bei Menschen: In den letzten 20 
Jahren wurden beim Menschen mehrere klinische Studien 
mit Ling Zhi durchgeführt. Ling Zhi scheint für eine Menge 
von Krankheiten vorteilhaft zu sein, darunter Neurasthenie, 
Schwindel, Schlaflosigkeit, Diabetes, geistige Krankheiten, 
hervorgerufen durch Umweltstress, Alzheimer Krankheit, 
Leberstörungen, Rhinitis und Duodenalulcera. Die klini-
schen Wirkungen von Ling Zhi und seinen Inhaltsstoffen bei 
dieser großen Palette von Krankheiten sind zum großen Teil 
durch moderne international anerkannte wissenschaftliche 
Standards schon erhärtet. Aber es wird laufend weiter in Kli-
niken angewandt und extensiv in Asien, aber auch anderen 
Teilen der Welt, getestet.
Ling Zhi Wirkungen auf die Lunge und das Herz sind beson-
ders beachtenswert. Ling Zhi zeigte ebenfalls hervorragende 
Ergebnisse bei der Behandlung von Hepatitis, insbesondere 
in den Fällen in denen die Leber noch nicht schwer geschä-
digt war. So wurden z. B. 355 Fälle von Hepatitis B mit Ling 

Die bekanntesten Heilpflanzen der Traditionellen Chinesischen Medizin!

Ling Zhi  - der seltene Wunderpilz!
Der Name Ling Zhi bedeutet „Geist Pflanze“ und er-
scheint zum ersten Mal im 11. Jahrhundert. Andere chine-
sische Übersetzungen sind „Pflanze der Unsterblichkeit“, 
„Zehntausend-Jahre-Pilz“ und „Kraut spiritueller Kraft“.
Ling Zhi wird in der chinesischen und japanischen Volks-
medizin seit ca. 4000 Jahren verwendet, besonders in der 
Behandlung von chronischer Hepatitis, Hypertonie, Arth-
ritis, Bronchitis, Asthma und Magenulcera.
Im Ben Cao Gang Mu (a.D. 1578), Chinas berühmten 
Arzneimittelbuch, wird erläutert, daß der „andauernde 
Gebrauch von Ling Zhi das Gewicht verringert und die 
Lebenserwartung erhöht“. Während der Ming Dynastie 
(1368-1644) wurde er Qi Zhi oder „roter Pilz“ genannt. 
Man sagte ihm nach, daß er dem Herz gut tut. In der Tra-
ditionellen Chinesischen Medizin (TCM) wird Ling Zhi 
in die höchste Klasse der Tonika eingeordnet. Es gibt vie-
le chinesische und japanische Forschungs-Berichte über 
Menschen mit Krebs oder anderen degenerativen Krank-
heiten, denen mit Ling Zhi geholfen werden konnte. 

In Japan wird Ling Zhi als traditionelles Naturheilmittel 
bei Krebs, Herzkrankheiten, Leberproblemen, erhöhtem 
Blutdruck, Gelenkentzündung, Geschwüren und anderen 
Krankheiten verwendet. In China und anderen Teilen Asi-
ens wird Ling Zhi für viele altersbedingte Krankheiten 
eingesetzt wie z. B. koronare Herzkrankheit, chronische 
Bronchitis, Hypertonie und auch Krebs. In China werden
viele Zubereitungsformen für den täglichen Gebrauch 
hergestellt, um die Gesundheit zu erhalten, den Schlaf zu 
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GINKGO - der Jungbrunnen!

Zhi behandelt, 92,4 % zeigten positive 
Ergebnisse.
Eine weitere Schlüsselwirkung des 
Ling Zhi sind seine anti-allergischen 
Eigenschaften. Seit ca. 2000 Jahren 
wird Ling Zhi in China als Tonikum 
benutzt. Kürzlich durchgeführte Studi-
en belegen die Wirksamkeit von Ling 
Zhi bei chronischer Bronchitis, Bron-
chialasthma und anderen allergischen 
Erkrankungen.
Die rot-gefärbte Art wird allgemein 
als die wirkkräftigste angesehen. Noch 
bessere Wirksamkeit wird den Ling 
Zhi-Pilzsporen zugestanden.

Ginkgo-Therapien verändern das Leben in der 
zweiten Lebenshälfte positiv

Blühendes Aussehen, jugendlicher Elan und geistige 
Frische werden durch Ginkgo-Extrakt oder frischen 
Ginkgo-Tee konserviert.
Die westliche Welt hat bei der Behandlung von 
Altersbeschwerden die Naturapotheke wiederendeckt 
und verabreicht anstatt nebenwirkungsreichen und 
teuren Chemie-Produkten - Ginkgo-Extrakte oder die 
empfehlenswertere, schonende Version - den Ginkgotee.

Ginkgo ist so stark wirksam, daß in jüngster Zeit immer 
mehr Ginkgo-Extrakte vom Markt genommen werden 
mussten, da diese Überreaktionen und unerwünschte 
Nebenwirkungen auslösten. Ginkgo entfaltet seine Wirkung 
schonend und lange anhaltend dann, wenn er frisch 
produziert als Tee zu sich genommen wird. 

In China wird der Ginkgo-Baum als heilig betrachtet, weil 
er sehr widerstandsfähig ist und über 1000 Jahre alt wird. 
Er ist Symbol der Langlebigkeit und starker Imunität. Er 
ist in China und Japan beheimatet, wo er hauptsächlich als 
Arzneibaum gehalten wird. 

Der Ginkgo wird als Tee schon seit Jahrtausenden in der 
chinesischen Volksmedizin gegen Asthma und Bronchitis, 
Kreislaufstörungen und Hautkrankheiten sowie gegen 
Angstzustände und Depressionen, Konzentrationsschwäche 
und Gedächtnisstörungen, Schwindel, Ohrensausen, einige 
Augenkrankheiten und Kopfschmerzen eingesetzt.

Neueste Erkentnisse weisen darauf hin, dass die Liste der 
Krankheiten, wo Ginkgo hilft, viel länger ist. Es scheint 
sinnvoll, die Präparate von Ginkgo biloba, insbesondere 
aber den Ginkgotee, überall dort einzusetzen, wo schwache 

Blutzirkulation vorkommt, da er die Mikrozirkulation 
verbessert.
-  kalte Füsse und Hände werden besser durchblutet
- er hilft bei Ohren- und Augenschwäche bedingt  
   durch schwache Durchblutung
-  er lindert Arthritis und Rheumatismus

Ferner schützen die Wirkstoffe des Ginkgo den menschlichen 
Organismus vor den Effekten der verschmutzten Umwelt 
und den damit verbundenen Störungen (Husten, Bronchitis, 
Asthma, Immunschwäche, allergische Erkrankungen, usw). 
Den vielleicht bedeutsamsten Schutz verspricht der Ginkgo-
Tee vor den unerwünschten Wirkung der freien Radikalen 
(Alzheimerkrankheit, Prävention des Herzschlags und des 
Schlaganfalls).

Als gesichert gilt, dass er die Fließeigenschaften des Blutes 
verbessert und die Hirnzellen widerstandsfähiger gegenüber 
Sauerstoffmangel macht. Beide Faktoren haben enorme 
Einflüsse auf unsere Gesundheit. Denn sie bedeuten, dass das 
Blut mit seinen Nähr- und Sauerstoffen besser in die engen 
Adern des Gehirns hineinkommt. 
Gute Aussichten also für das Gehirn, das ja sonst beim alternden 
Menschen zunehmend Gefahr läuft, vom Herz-Kreislauf-
System zu wenig Sauerstoff geliefert zu bekommen.

Die Kombination der Wirkstoffe in Ginkgo, zusammen mit den 
Blutfluß verbessernden Eigenschaften, gilt in eingeweihten 
Kreisen als der Jungbrunnen schlechthin. Blendendes Aussehen, 
rosige-gestraffte Haut, leuchtende Augen, elastischer Gang, 
jugendliche Koordination des Bewegungsapparates werden 
durch Ginkgo-Intensiv-Kuren ermöglicht. 
Aufgrund der starken Wirksamkeit empfehlen sich dazu nur 
Teepräperate und auch nur von solchen Produktionsstätten, die 
Ginkgo aus möglichst unbelasteten Anbaugebieten benutzt. Bezugsquelle - siehe Beilage

Bezugsquelle - siehe Beilage

Seit Jahrhunderten wird in der 
chinesischen Medizin, Ginkgo 
zur Prävention als Teeaufguss 
genossen.
Extrakten fehlt die puffernde 
Wirkung des Naturprodukts 
und ist daher dem schwächeren, 
älteren Körper nicht zumutbar.
Das belegen Schlagzeilen und 
Verbote einiger Ginkgo-Extrak-
te.
Die Natur hilft langsamer, aber 
dafür sicher und frei von Ne-
benwirkungen.
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Müde, abgespannt und 
unzufrieden - unser 
Äusseres zeigt den Zu-
stand unseres Inneren.
Ganzheitliche fairlife-
Schönheits-Konzepte 
heilen und regenerieren 
von Innen und Aussen. 

Regelmäßige Frische-Lieferungen garantieren den Erfolg.

Die Naturkosmetik-Serie „Bai She“ wird nach alten überlieferten Rezepturen nur aus hochwertigen und 
schadstoff-freien Naturprodukten gefertigt. In Zusammenarbeit mit westlichen Fachleuten entstehen  
unvergleichliche Produkte, welche höchsten Normen gerecht werden.

Schützende Tagescreme
(3 Frischepackungen á 25ml)
mit Ginkgo, Stevia, Grünem Tee,
Aloe Vera, Jojoba-Öl, Mandel-Öl, 
Traubenkern-Öl und Vitamin E

Regenerierende Nachtcreme
(3 Frischepackungen á 25ml)
mit Ginkgo, Stevia, Grünem Tee,
Aloe Vera, Jojoba-Öl, Mandel-Öl, 
Traubenkern-Öl, Nachtkerzen-Öl 
und Vitamin E

Feuchtigkeitsmaske
(4 Frischepackungen á 25ml)
mit Ginkgo, Stevia, Grünem Tee,
Sesam-Öl, Jojoba-Öl, Mandel-Öl
und Meeresalgen

Schützende Körperlotion
(4 Frischepackungen á 50ml)
mit Ginkgo, Stevia, Grünem Tee,
Squalane, Jojoba-Öl, Mandel-Öl, 
Oliven-Öl und Vitamin E

Pflegendes Duschgel
(4 Frischepackungen á 50ml)
mit Ginkgo, Stevia, Grünem Tee,
Bestandteilen von Kokosnuss,
natürlichen Duft- und Seifenstoffen

Pflegendes Haarshampoo
(3 Frischepackungen á 50ml)
mit Ginkgo, Stevia, Grünem Tee,
Bestandteilen von Kokosnuss,
Sesam-Öl, Vitamin E,
natürlichen Duft- und Seifenstoffen

Vitalisierende Haarspülung
(3 Frischepackungen á 50ml)
mit Ginkgo, Stevia, Grünem Tee,
Traubenkern-Öl, Oliven-Öl,
Mandel-Öl, Shea-Butter,
Vitamin E, natürlichen Duftstoffen

Chinesische Kosmetik wirkt anders, fühlt sich anders 
an und riecht anders. Chinesische Natur-Kosmetik 
verzichtet auf effekthaschende, kurzlebige Ergebnisse 
von syntetisch erzeugter Frische und Duft.
Rein natürliche Komponenten muss man gewohnt 
sein, man muss sie erlebt haben und die ganzheitliche 
Wirkung genossen haben. Sie erfahren durch uns, wie 
Sie erfolgreich, nach einem ganzheitlichen Konzept ei-
nen maximalen und anhaltenden Erfolg erzielen, oder 
Sie lassen sich von einem unserer Partner beraten, die 
wir in den nächsten Ausgabe vorstellen werden.

„Bai She“ , das bedeutet  
„Weisse Schlange“ - der 
Name basiert auf einer 
sehr alten chinesischen  
Legende, die in den un-
terschiedlichen regiona-
len Abwandlungen  heute 
noch erzählt wird:
Es gab in den Bergen Nord-
West-Chinas eine Kräuterfrau 
und Heilerin, ähnlich den 
weisen Frauen, wie sie in der westlichen Mythologie bekannt sind. Die verliebte sich eines Tages unsterblich in 
den Sohn einer Patientin. Da sie nun so alt war wie dessen Mutter sah sie sich keine Möglichkeit die Liebe des jun-
gen Mannes zu erringen, es sei denn, sie könnte ihn mit einem jugendlichen Anlitz überzeugen. In Ihrer Liebesnot 
bat sie die Waldgeister um Hilfe, die sie auch gegen eine Bedingung erhielt. Sie bekam die Kräuter und Pflanzen 
gezeigt, die sie verjüngen würden und wenn sie durch diese Hilfe nicht glücklich werde, müsste sie als Schlange 
für immer durch die Wälder kriechen. Die weise Frau willigte ein und die Waldgeister zeigten ihr die Kräuter und 
Pflanzen und gaben ihr ein Rezept, wie sie diese alle zusammenmischen sollte... (weiter, gegenüberliegende Seite)

Chinesische Natur-Kosmetik 
ist eine Wohltat, die Körper 
und Seele pflegt und regene-
riert.
Das Grau des Alltags ver-
schwindet mit der in den 
Pflanzen gefangenen Sonne.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur 
die Haupt-Zutaten der einzelnen Rezeptu-
ren bekanntgeben können.
Auch alle weiteren, hier nicht genannten  
Inhaltsstoffe, sind selbstverständlich rei-
ne, absolut unbelastete Naturprodukte.
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Leser-Erfahrungen mit Chinesischer Natur-Kosmetik

Ling Zhi - Super-Extrakt, einst ein Produkt für nur we-
nige auserwählte Menschen weltweit, wird durch neues-
te Hochtechnologie für fast jedermann verfügbar. Ulti-
mative Anwendungs-Erfolge findet dieses Produkt in der 
Kosmetik und in der Krebstherapie!

Karl-Friedrich G., 61 Jahre, aus Mainz
„Seit mehr als vier Monaten verwende ich nun Ihre Produkte 
mit den guten, natürlichen Zutaten und bin sehr zufrieden 
damit.  Bei mir hat ganz besonders die Haarpflege ein kleines 
Wunder bewirkt. Ich konnte früher so oft Haare waschen 
wie ich wollte - bereits nach wenigen Stunden waren sie 
wieder nachgefettet und je öfter ich die Haare wusch desto 
schneller waren sie wieder fettig. Mit der gründlichen, aber 
schonenden Reinigung der Naturkosmetik bin ich dieses 
Problem nun endlich losgeworden. „

Karla S., 57 Jahre aus Hamburg
„Ich benutze mit Begeisterung die Duschlotion, die 
Körperlotion und die Cremes. Ich liebe den natürlichen, 
frischen Duft der Grüntee-Stevia-Ginkgo-Mischung! 
Diese Kombination hat mich von einer lästigen 
Alterserscheinung befreit: Es ist nun mal Tatsache, dass 
sich der Stoffwechsel mit den Jahren ändert und dadurch 
die Haut im Alter mehr ungewünschte Düfte abgibt. 
Lange Zeit habe ich mit immer mehr Parfüms und 
Mittelchen aus dem Supermarkt das Problem bekämpft 
- das hat alles viel Geld gekostet und die viele Chemie 
war nicht gerade gut für meine Haut.
Bereits nach der erstmaligen Verwendung der 
chinesischen Naturkosmetik ist mir bewusst geworden, 
dass es sich um besondere Pflegeprodukte handelt. 
Schon beim Auftragen der Cremes und Lotionen spürt 
man die guten Zutaten und die langanhaltende Wirkung 
spüre ich sogar in meinem Umfeld. Es ist auffallend wie 
nun meine Lieben um mich herum wieder meine Nähe 
und auch vermehrt Körperkontakt suchen.“   

Manuela C., 51 Jahre, aus Köln
„Mein Hautarzt riet mir zur chinesischen Naturkosmetik  
weil hier nur bewährte Zutaten Verwendung finden welche 
sich über viele Jahre hinweg bewährt haben. So konnte ich 
meine verschiedenen Probleme in den Griff bekommen. 
Davor gehörte auch ich zu den Unwissenden welche den 
Versprechungen der Werbekampagnen geglaubt haben. 
Für jedes Problem wollen die einem ein Spezialprodukt 
verkaufen was aber meist wieder andere Probleme mit 
sich bringt und am Ende hatte ich eine ganze Sammlung 
in meinem Badeschrank und wusste bald nicht mehr was 
wofür gut ist.
Schon nach wenigen Tagen mit den chinesischen 
Naturprodukten war mir bewusst - obwohl ich auch hier 
anfangs skeptisch war -  dass ich die Lösung für mich 
gefunden hatte.“

 Sylvia M., 48 Jahre aus Ravensburg
„Lange Zeit habe ich den neuesten Erfindungen der Kosmetik-
Industrie geglaubt und immer die teuren  Mittelchen auch 
gleich für mich gekauft. Lange Zeit habe ich geglaubt, dass 
teuer gleichzusetzen ist mit Qualität. 
Dass das so nicht sein kann ist mir vor einiger Zeit bewusst 
geworden: ‚Wenn man sich einmal genau überlegt wieviel 
Aufwand für Werbung und Verpackung betrieben wird, dann 
wird klar, dass nicht viel übrigbleiben kann für wirklich gute 
Zutaten.‘ 
Seit ich diese chinesische Pflege-Serie ausprobiert habe ist 
mir das plötzlich ganz klar geworden. Bei keinem Produkt 
zuvor hatte ich von Anfang an so ein gutes Gefühl und gute, 
zufriedenstellende Resultate. “    

„Bai She - Weisse Schlange“
(Fortsetzung von Seite 30)

...um die gewünschte Wirkung zu er-
halten. Die weise Frau mischte sich die 
Kräuter und benutzte diese nach der 
Anweisung der Waldgeister und schon 
nach kurzer Zeit stellte sich der Ver-
jüngungsprozess ein. Die Falten ver-
schwanden, die Haut wurde straff und 
rosig. Und nach etwas längerer Zeit 
veränderten sich die Porportionen zu 
einem jugendlichen Erscheinungsbild. 
So verging Woche um Woche, Monat 
um Monat, alles an ihr veränderte sich, 
sodaß sie bald im Körper einer jungen 
Frau steckte. Einzig ihre Seele und 
Geist mit all dem heilkräftigen Wissen, 
aber auch mit der Liebe zu dem jungen 
Mann veränderte sich nicht.
So wurde sie eines Tages wieder zur 
Mutter des jungen Mannes gerufen 
und während der Behandlung verließ 
der junge Mann nicht das Haus. Immer 
wieder sah er in das Schlafzimmer hi-
nein und als die Behandlung fertig war 
und sich die weise Frau anschickte zu 
gehen, begleitete der junge Mann sie 
ein Stück des Weges. Hier war es dann 
um beide geschehen - in einer Woge der 
Gefühle gestanden sie sich gegenseitig 
ihre Liebe und auf Jahresfrist feierten 
sie Hochzeit. 
Die Tage gingen ins Land und bei der 
weisen Frau schlich sich so langsam 
Unbehagen ein. Sie hatte zwar den 
Körper und das Aussehen einer jungen 
Frau, aber in ihrem Wesen war sie die 
alte Heilerin, die mit der Unbeschwert-
heit und dem Leichtsinn der Jugend 
nicht zurecht kam. Dahingehend ein-
wirkend auf den Ehegatten, kam es zu 
Unverständnis und das Glück drohte zu 
brechen.
Von dem Unglück der weisen Frau an-
gezogen, kamen die Waldgeister und 
sprachen eine Drohung aus. Diese ver-
anlassten die weise Frau eingehend mit 
dem Ehegatten zu reden, was jedoch 
im Zerwürfnis endete. Nun forderten 
die Waldgeister Ihren Tribut - die wei-
se Frau wurde zur Schlange. Doch weil 
sie so schön war, hatten die Geister ein 
Erbarmen und machten sie zur schöns-
ten Schlange des Waldes - „Bai She“, 
die Weisse Schlange. 
Sie war nicht sehr unglücklich über ihr 
Geschick, denn sie hatte Strafe für ihren 
Hochmut verdient. Von nun an zeigte 
sie allen Kräutersammlern die schön-
machenden Pflanzen, damit die Frauen 
immer ihre Männer behalten und die 
Liebe so bleibt wie am ersten Tag.

Die höchstkonzentrierte und höchstwirksame Essenz wel-
che aus dem wertvollen Heilpilz Ganoderma Lucidum 
überhaupt gewonnen werden kann, war bis vor kurzer 
Zeit, nur wenigen schwerreichen Menschen, die zudem 
noch das Wohlwollen höchster Kreise in China genossen, 
zugänglich. 
Nach den Weltraumtests (wir berichteten über 
Ling Zhi bei der ersten chinesischen 
Weltraummission), die verbesserte 
Anbaumöglichkeiten zur Folge 
hatten und durch den Einsatz 
von aktueller Hochtechnolo-
gie, kann dieses ultimative 
Super-Präparat einem weit 
größeren Kreis von Men-
schen zugänglich gemacht 
werden.
Nach dem Spezialverfah-
ren zur Herstellung von 
ultrafeinem Pilzpulver ist 
nun von Mitgliedern der 
Chinesischen Akademie der 
Wissenschaften ein weiterer 
wichtiger Schritt in der Extrak-
tionstechnik gelungen. Unter An-
wendung neuester Hochtechnologie 
- der „CO2-Supercritical-Extract- Techno-
logy“ wird aus den wertvollen Sporen des altbe-
währten Naturheilmittels Ling Zhi ein hochkonzentrier-
tes und hochwirksames Pilz-Sporen-Oel gewonnen. Das 
Oel mit der 20-fachen Wirkung  gegenüber dem ultrafei-
nen Sporenpulver ist ein welweit einzigartiges Produkt. 

Das neue Herstellungsverfahren wurde in China prämiert. 
Das aus den Ling Zhi-Sporen gewonnene Oel wird  sowohl 
in der Krebstherapie wie auch in der Kosmetik eingesetzt.
Der Hintergrund:
Aus 1400 Gramm microfeiner Sporen entsteht eine Kapsel 
(wie nebenan abgebildet) mit 0,5gr. hochkonzentrierten 

Wirkstoffen.
Ling Zhi Öl - Super Extrakt revolutioniert 

das bekannte Ling Zhi Heilanwen-
dungs-Spektrum. In den kosmeti-

schen Verfahren liegt der Anwen-
dungsschwerpunkt bei Falten 
und Krähenfüssen, allgemeiner 
Verjüngung und Straffung, 
Glanz und Struktur, antibak-
terielle Behandlung der Haut-
Problemzonen - mit Erfolgen, 
die oftmals selbst chirurgi-
sche Massnahmen unnötig er-
scheinen lässt.

Der weltweit einzige Hersteller 
in China beliefert fairlife, unter 

Einhaltung unserer Qualitätskrite-
rien, exclusiv für Europa.

Für die kosmetische Anwendung wer-
den pro Woche 3-4 Kapseln benötigt.

Für Vorsorge-Anwendung im Heilbereich ge-
nügt die gleiche Menge. 

Für therapeutische Behandlungen 1-2 Kapseln pro Tag.
Wir liefern aussschließlich aus Frischfertigung eine kosme-
tische Verpackungseinheit für eine Woche im Abo-Verfahren 
über jeden gewünschten Zeitrahmen. 

Ling Zhi Oel

Nur wo fairlife draufsteht, ist ein „fair life“ drin
Bezugsquelle - siehe Beilage



Chinesische Kosmetik ist wie TCM 

- keine leeren Versprechungen
- keine giftigen Substanzen
- keine Spätfolgen
- schonend-natürlich-zuverlässig-ganzheitlich

Jugendliche Haut, schöne Haare, ge-
schmeidige harmonische Proportionen, 
cellulitisfrei, mit Spannkraft und sei-
denem Glanz sind nicht Merkmale der 
Jugend, sondern die Attribute eines ge-
sunden Organismus in seiner Ganzheit-
lichkeit des Körpers-Geist und Seele.

In der Traditionellen Chinesischen Me-
dizin sind Altersmerkmale die ersten 
Zeichen eines langen Prozesses von see-
lischen wie organischen Beschwerden, 
die, wenn unbehandelt, die Lebens-
spanne dramatisch verkürzen.

Dem „Anti-Aging“ wie es heute so mo-
dern genannt wird, der auf Prävention 
basierenden TCM, sind schon vor 4.000 
Jahren höchste Bedeutung beigemes-
sen worden und im Rahmen der Tradi-
tionellen Chinesischen Medizin entwi-
ckelte sich gleichzeitig die Chinesische 
Kosmetik die ganzheitlich und Hand in 
Hand mit der TCM die unerwünschten 
Altersmerkmale so ernsthaft behandelt, 
dass der Erfolg zwangsläufig eintritt.

Eine besondere, oftmals unterschätzte, 
Rolle im Organismus übernimmt die 

Haut als unser größtes Organ mit allen darunterliegenden 
Schichten. Gerade durch die Kenntnis der fundamentalen 
Beziehungen des Mikro- und Makrokosmos (so wie innen 
so auch aussen) und den korrespondierenden Umständen 
machen echte und wirksame Schönheitspflege zu einem 
Spezial-Gebiet mit medizinischer Prägung, die die TCM, 
bzw. die Chinesische Kosmetik vertritt. 

Chinesische Kosmetik ist im Gegensatz zur westlichen Kos-
metik, ein zuverlässiges Ganzheitskonzept, das seit 4.000 
Jahren perfektioniert wurde und da es funktioniert, nie-
mals abgelöst wurde.
Die kurzlebigen Produktzyklen der westlichen Kosmetik-
industrie beweisen de facto die Fraglichkeit der Produkt-
wirkung. Würde die sich bestätigt finden, würden Neu-
produktionen überflüssig sein. Andererseits würde ein 
Wirtschaftssystem kolabieren, wenn Erfolge einen Neukauf 
unnütz werden lassen.

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 30
 

Chinesische    
    Kosmetik 
   Schönheits- 
 pflege mit  
4.000 Jahren
Tradition

Die ersten Zeichen des vermeindlichen „Alterns“ lösen oftmals auf schleichende Wei-
se, schwere persönliche und soziale Konflikte aus. Diese steigern sich mit den Jahren 
und enden nur allzu oft in Resignation oder Zerstörung des gesamten persönlichen 
Umfeldes. Diese seelische Disharmonie, ist nicht nur Ursache für schwindende Lebens-
freude, sondern auch für die massive Schwächung des Immunsystems.
In der Chinesischen Medizin ist dies der Krankheitserreger Nr. 1 im mittleren bis spä-
ten Lebensalter - den es zu bekämpfen gilt.

Die Zeit des Weinens ist vorbei. Chinesische Kosmetik 
wirkt schonend, zuverlässig und ganzheitlich.
Die neue Lebensfreude und der daraus entstehenden En-
ergie ist die beste Präventiv-Medizin gegen die Lasten des 
Herbst des Lebens. Liebe - Kraft - jugendliche Energie und 
Aussehen kehren zurück.

Schwindende Schönheit ist keine Krankheit, es sind aber ein Zeichen eines sich ändernden 
Organismus, die eine ganzheitliche Behandlung eines fachlich Qualifizierten bedürfen.
Die TCM und die Chinesische Kosmetik hält dafür ein 4.000 Jahre gereiftes Konzept bereit.


